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1 Einleitung: „Kooperation“ und „Reflexion“ von Koordinatoren für beruf-

liche Orientierung im Handlungsfeld inklusiver beruflicher Orientierung 

 

 

 

Kooperationen zwischen und die Reflexionsfähigkeit von Lehrpersonen1 werden als Bedin-

gungen für das Gelingen von schulischen Entwicklungsprozessen angesehen (vgl. Boller, Fa-

bel-Lamla, & Wischer, 2018, S. 6; Lütje-Klose & Neumann, 2018, S. 52; Junghans, 2018, S. 

40; Idel, Ullrich, & Baum, 2012, S. 9; Reh, 2008, S. 163). Die individuelle Selbstreflexionsfä-

higkeit und kooperatives Handeln2 zwischen den Lehrkräften werden als miteinander verwoben 

betrachtet. 

Insbesondere in Handlungsfeldern, die sich nicht nur auf eine konkrete Unterrichtssituation 

beziehen und sich durch vielfältige Aufgaben auszeichnen, scheint die Zusammenarbeit von 

Lehrpersonen mit weiteren Akteuren unerlässlich geworden zu sein. Somit gewinnt die Zusam-

menarbeit in schulischen Handlungssituationen weiter an Bedeutung.  

Hierbei haben aktuelle bildungspolitische und pädagogische Debatten in jüngster Vergan-

genheit in diesem Zusammenhang das Handlungsfeld der inklusiven beruflichen Orientierung 

als besonders komplex und herausfordernd beschrieben. Die Umsetzung von schulischer Inklu-

sion stellt gerade im Handlungsfeld der beruflichen Orientierung die verantwortlichen Akteure 

vor neue Herausforderungen. Im Sinne der Neuausrichtung der Inklusion im gemeinsamen Ler-

nen (vgl. MSB, 2018c) an allgemeinbildenden Schulen Nordrhein-Westfalens gelangen Schüler 

mit sonderpädagogischen Förderbedarfen in die Regelschulen, die sich durch einen erhöhten 

Bedarf an Unterstützungsleistungen kennzeichnen, um ihnen einen gelingenden Übergang in 

die Berufs- und Arbeitswelt zu ermöglichen (vgl. Niehaus, 2009, S. 19; Nentwig, 2018, S. 18). 

Somit stellt gerade dieses Handlungsfeld besondere Herausforderungen an die beteiligten Ak-

teure. Zum einen werden mit der Debatte um eine schulische Inklusion neue Anforderungen an 

 
1 Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit werden im Text Personengruppen in einer neutralen Form (Mitarbeiter, 

Kollegen), oder aber es wird die männliche Form gewählt (generisches Maskulinum), wobei immer sowohl 

weibliche als auch männliche Personen darunter zu verstehen sind. 
2 Erst durch den Einbezug der kognitiven und affektiven Vorgänge eines Subjektes ist nicht mehr nur eine Be-

trachtung von Verhalten in Bezug auf eine Reaktion auf innere oder äußere Reize möglich, sondern es ist im 

Sinne Webers (1980) ein zweckrationales, wertrationales und affektuales Handeln realisierbar. Nach Weber 

(1980) gilt: "'Handeln' soll dabei ein menschliches Verhalten (einerlei ob äußeres oder innerliches Tun, Unterlas-

sen oder Dulden) heißen, wenn und insofern als der oder die Handelnden mit ihm einen subjektiven Sinn verbin-

den. 'Soziales Handeln' aber soll ein solches Handeln heißen, welches seinem von dem oder den Handelnden ge-

meinten Sinn nach auf das Verhalten anderer bezogen wird und daran in seinem Ablauf orientiert ist" (S. 1). 
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die schulischen Akteure gestellt, die einerseits die Auseinandersetzung mit einer neuen Schü-

lergruppe verlangen, zum anderen werden auch strukturelle Herausforderungen an die Schulen 

herangetragen, um eine inklusive berufliche Orientierung für alle Schüler gleichermaßen er-

möglichen zu können.  

Die inklusive berufliche Orientierung ist bereits in ihrer Ausgestaltung als eine fächerübergrei-

fende oder fächerunabhängige Aufgabe angelegt (vgl. Nentwig, 2018, S. 87). Mitunter wird die 

Zusammenarbeit mit innerschulischen und außerschulischen Akteuren als eine Voraussetzung 

für einen gelingenden Übergang für Schüler erachtet. Zwar gelangen neue Akteure in das Hand-

lungsfeld der Schule, um inklusive Bildungsprozesse zu unterstützen, allerdings wächst 

dadurch auch die Komplexität der nötigen Interaktions- und Abstimmungsprozesse. Für eine 

erfolgreiche Zusammenarbeit im Handlungsfeld der inklusiven beruflichen Orientierung wer-

den daher vielfältige Kooperationsbeziehungen, sowohl innerschulischer als auch außerschuli-

scher Akteure, vor dem Hintergrund einer kritisch-reflexiven Haltung aller Beteiligten als be-

deutsam erachtet (vgl. Reh, 2008, S. 163; Berkemeyer et al., 2011, S. 240; Booth & Ainscow, 

2019, S. 36f). 

Bereits Butz (2008a) hebt die Bedeutung von Koordinatoren für Interaktions- und Abstim-

mungsprozesse im beruflichen Orientierungsprozess hervor, die als klare Ansprechpartner in 

den Schulen notwendig seien, um Netzwerke wirkungsvoll organisieren und die Zusammenar-

beit zwischen den beteiligten Akteuren fördern können (S. 140). Seit der Initiierung einer flä-

chendeckenden beruflichen Orientierung an allen Schulen des Landes Nordrhein-Westfalens 

wurde mit den Koordinatoren für berufliche Orientierung (oder auch Koordinatoren für Berufs- 

und Studienorientierung; kurz: StuBo) neue Akteure (vgl. MAGS, 2018, S. 29; MSB, 2020b) 

in die Schulen implementiert, denen eine besondere Rolle für Interaktions- und Abstimmungs-

prozesse im beruflichen Orientierungsprozess von Schülern zugeschrieben wird. Sie sollen Or-

ganisations- und Koordinationsaufgaben übernehmen, sowohl mit innerschulischen als auch 

mit außerschulischen Akteuren kooperieren und dazu noch, zusammen mit der Schulleitung, 

nachhaltige Prozesse und Strukturen in ihren Schulen implementieren (vgl. MSB, 2020b). Dar-

über hinaus ist seit dem Schuljahr 2016/2017 in der schulischen, beruflichen Orientierung mit 

der Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA) ein standardisiertes Programm 

in den Schulen umgesetzt worden, das innerschulische als auch außerschulische Veränderungs-

prozesse nach sich zieht (vgl. MAGS, 2018). Beide bildungspolitisch initiierten Veränderun-

gen, die Inklusion und die berufliche Orientierung, verlangen von Schulen Entwicklungspro-

zesse sowohl auf der Strukturebene als auch auf der Akteursebene.  Eine strukturierte Analyse 



1 Einleitung: „Kooperation“ und „Reflexion“ von Koordinatoren für berufliche Orientierung im Handlungsfeld inklusiver 

beruflicher Orientierung 

 
3 

der Struktur- und der Beziehungsebene erscheint vor dem Hintergrund eines fokalen Akteurs, 

nämlich die Koordinatoren für berufliche Orientierung, notwendig, um der komplexen Ausge-

staltung des Handlungsfeldes inklusiver beruflicher Orientierung gerecht werden zu können.  

 

1.1 Anbindung an aktuelle wissenschaftliche Diskussionen  

 

Empirische Studien über Lehrerkooperation weisen immer wieder auf die Bedeutung von 

Kooperation im schulischen Bereich hin, ebenfalls wird kooperatives Handeln bei Lehrkräften 

selbst als wünschenswert erachtet (vgl. Gehrmann, 2003, S. 274; 287). Dennoch ist Kooperation 

noch immer keine Selbstverständlichkeit im schulischen Kontext (vgl. Ulich, 1996, S. 147 - 

164; Terhart, 2001, S. 105ff; Bonsen & Rolff, 2006, S. 182; Gräsel, Fussangel, & Pröbstel, 

2006, S. 205). Unklarheiten bestehen darüber hinaus über einen Zusammenhang zwischen 

Quantität und Qualität von Lehrerkooperation (vgl. Reh, 2008, S. 165). Ebenfalls weisen nati-

onale und internationale empirische Befunde darauf hin, dass kulturelle und mikropolitische 

Merkmale der Schule sowie das bildungspolitische Umfeld der Schule einen entscheidenden 

Einfluss auf Art und Umfang von Kooperation ausüben können (vgl. Hallinger & Huber, 2012, 

S. 363; 364; Kelchtermanns, 2006, S. 220; Steinert et al., 2006, S. 200; Huber & Ahlgrimm, 

2008, S. 1; 4). Weitere Forschungen deuten zudem darauf hin, dass auch die Schulform zu einer 

unterschiedlichen Ausgestaltung von Zusammenarbeit innerhalb der Schulen führen kann (vgl. 

Steinert et al., 2006, S. 197f.). Dabei wird kooperatives Handeln auf der Unterrichtsebene we-

niger beobachtet, wenn es um das „Kerngeschäft“ der Lehrkräfte geht (vgl. Reh, 2008, S. 165). 

Hinsichtlich der Häufigkeit und Qualität der Kooperationspraxis zeigen Forschungsergebnisse, 

dass in deutschen Schulen eher selten auf dem Niveau der Kokonstruktion (vgl. Kapitel 3) zu-

sammengearbeitet wird. Je anspruchsvoller die Formen der kollegialen Kooperation sind, desto 

seltener werden diese in der Praxis umgesetzt. In der Studie von Richter und Pant (2016, S. 6f.) 

zeigt sich, dass intensive Kooperationsformen wie Teamteaching oder Unterrichtshospitation 

mit gemeinsamer Reflexion von der Mehrheit der befragten Lehrkräfte nie oder nur selten prak-

tiziert werden, während der Austausch von Materialien eine verbreitete Praktik darstellt (vgl. 

Pant & Richter, 2018, S. 23).  
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Darüber hinaus werden Kooperation und die gemeinsame Reflexion als zwei Möglichkeiten 

diskutiert, welche die Qualität der Lehrerprofessionalität3 steigern können. Zum einen wird die 

Reflexionsfähigkeit der Lehrpersonen angesprochen und zum anderen der Ausbau von Koope-

ration zwischen den Lehrpersonen (vgl. Reh, 2008, S. 163). Individuelle Selbstreflexionsfähig-

keit und kooperatives Handeln zwischen den Lehrkräften werden als miteinander verwoben 

betrachtet. In diesem Zusammenhang ist eine kritisch-reflexive Haltung zur eigenen „Rolle“ 

bei schulischen Entwicklungs- und Veränderungsprozessen bedeutsam für eine gelingende 

Teamarbeit. Weiterhin ist eine kritisch-reflexive Haltung eine Voraussetzung, um Professiona-

lisierung durch kooperatives Handeln innerschulischer als auch außerschulischer Akteure er-

möglichen zu können. Reflexionsprozesse werden als eine Entlastung und Unterstützung von 

den Lehrpersonen empfunden, vorausgesetzt die Zusammenarbeit ist wertschätzend (vgl. Till-

mann, 2011, S. 141). 

Insbesondere die Zusammenarbeit von an dem beruflichen Orientierungsprozess beteiligten 

Akteuren wird als eine weitere Gelingensbedingung für einen erfolgreichen schulischen Über-

gang in die Berufs- und Arbeitswelt angesehen (vgl. Koch, 2015b, S. 285). Die wissenschaftli-

chen Diskussionen innerhalb der Erziehungswissenschaft für einen gelingenden Übergang der 

Schüler sehen die Professionalisierung von Lehrkräften entscheidend für Entwicklungsprozesse 

auf der Ebene der Schule sowie den Unterricht an (vgl. Rothland, Cramer, & Terhart, 2018, S. 

1015ff.). Der Zusammenhang zwischen Professionalisierung und Kooperation im Handlungs-

feld der inklusiven beruflichen Orientierung erscheint für das eigene Rollenverständnis bedeut-

sam, um seinen eigenen Wirk- und Zuständigkeitsbereich wahrnehmen und für sich beanspru-

chen zu können (vgl. Lütje-Klose, Miller & Ziegler, 2014, S. 73ff.; Demmer, Heinrich & 

Lübeck, 2017, S. 36). 

In diesem Zusammenhang werden institutionalisierte Kooperationsstrukturen innerhalb der 

Schule als eine Gelingensbedingung für Schulentwicklungsprozesse diskutiert (vgl. Holtappels 

et al., 2011, S. 26). Schule als Organisation mit unterstützenden Strukturen und Austauschmög-

lichkeiten fördert kooperative und reflexive Handlungen zwischen Akteuren (vgl. Reh, 2008, 

S. 165; Terhart, 2011, S. 207). 

 
3 Der Professionsbegriff gründet historisch auf einem akademischen Bildungsweg und lässt sich durch gelehrtes 

Wissen beschreiben. Vielmehr lässt sich heute unter dem Begriff „Profession“ eine spezifische Art der Arbeit 

verstehen, die sich auf den Umgang und die Behandlung individueller Probleme oder Krisen bezieht. Darüber 

hinaus wird darunter auch die Betreuung und Rehabilitierung von Personen mit psychischen oder sozialen Ver-

haltensschwierigkeiten verstanden. Daraus erwachsen Interventionsstrategien, die sich durch wissenschaftlich 

gesichertes Wissen auszeichnen (vgl. Vanderstraeten, 2008, S. 100). 
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Allerdings zeigen Untersuchungen, dass sich Lehrpersonen für den Umgang mit Schülern 

mit einem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf nicht ausreichend vorbereitet fühlen 

(Weiß & Kiel, 2015, S. 163). Dabei herrschen Unsicherheiten und Informationsdefizite bezüg-

lich des Anforderungsspektrums von Schülern mit einem Förderbedarf. Verbunden ist damit 

ebenfalls, dass oft nicht auf bereits bestehende, praktische Erfahrungen zurückgegriffen werden 

kann (vgl. ebd., S. 163).  

Darüber hinaus lässt sich seit einiger Zeit ein Paradigmenwechsel in der Bildungsforschung 

sowie in der Berufs- und Studienorientierung feststellen (vgl. Famulla, 2008, S. 39). Dieser 

Paradigmenwechsel bezieht sich auf eine Verschiebung des Qualifikationsbegriffes hin zu dem 

Begriff der Kompetenz. Der Qualifikationsbegriff bezog die Perspektive des Beschäftigungs-

systems ein, welche die Anforderungen an das Bildungssystem und die Individuen umfasst. 

Dagegen nimmt der Kompetenzbegriff die Perspektive des Subjektes ein, d. h., personengebun-

dene Fähigkeiten rücken ins Zentrum des Forschungsinteresses. Den Schülern werden mehr 

Verantwortung gegeben Eigeninitiative zu ergreifen. Die personengebundenen Fähigkeiten 

werden vermehrt durch praktische Erfahrungen gewonnen (vgl. ebd., S. 39). Bildungsprozesse 

werden in diesem Zusammenhang unter Kompetenzerwerb verstanden. Rauschenbach et al. 

(2004) definieren den Kompetenzerwerb so, dass dieser auf „eine autonome Lebensführung in 

möglichst allen Lebensbereichen in einem konkret gegebenen gesellschaftlich-kulturellen Kon-

text“ (S. 21) ausgelegt ist. Mit diesem Paradigmenwechsel geht der Wandel in der betrieblichen 

Arbeitsorganisation einher, der an die Schüler andere Anforderungen im Berufsleben stellt, als 

dies noch vor Jahrzehnten der Fall war. Selbstständigkeit und die Fähigkeit zur eigenverant-

wortlichen Gestaltung der Arbeit rücken in den Vordergrund. Die berufliche Orientierung passt 

sich diesem Wandel an und rückt ab von einer rein wissens- oder berufsfachbezogenen hin zu 

einem Teil der Allgemeinbildung, im Sinne einer Stärkung der Persönlichkeit und Handlungs-

fähigkeit der Schüler (vgl. Famulla, 2008, S. 40).  

Daher werden an die Lehrpersonen nicht nur neue Anforderungen im Umgang mit Schülern 

mit einem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf gestellt, sondern der oben beschriebene 

Paradigmenwechsel verlangt ebenfalls eine Veränderung im Hinblick auf das eigene pädagogi-

sche Handeln, welches zusätzlich mit beteiligten Akteuren im vorliegenden Forschungsinte-

resse im Handlungsfeld der inklusiven beruflichen Orientierung Abstimmungsprozessen unter-

liegt. Kritisiert werden an dieser Stelle auch die wenigen Forschungen sowie theoretischen An-

sätze über inklusive Maßnahmen und die Arbeit mit Schülern mit einem sonderpädagogischen 

Förderbedarf (vgl. Weiß & Kiel, 2015, S. 163; Seidel & Shavelson, 2007, S. 485). 
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Eine Möglichkeit kooperatives und reflexives Handeln wissenschaftlich zu untersuchen und 

empirisch zu beschreiben, stellen soziale Netzwerkanalysen dar (vgl. Wassermann & Faust 

2008). Die Analysen von Netzwerken sind in der Erziehungswissenschaft erst seit Mitte der 

2000er zu beobachten (vgl. Berkemeyer & Bos, 2010, S. 756). Zentrale Diskussionen lassen 

sich bei Gruber, Hirschmann, & Rehrl (2018) und Rehrl & Gruber (2007) sowie Berkemeyer 

et al. (2008; 2009) sowie Berkemeyer, Bos, & Kuper (2010) finden. 

Unterschiedliche Systematisierungen von Netzwerken und den damit verbundenen Untersu-

chungsmöglichkeiten in der Erziehungswissenschaft bieten Möglichkeiten, wie Netzwerkana-

lysen sowie damit verbundene Netzwerktheorien als Themenfelder genutzt werden können 

(vgl. Berkemeyer & Bos, 2010, S. 766). Bei Kuper (2004) lassen sich Netzwerke als „System-

theoretisch im Technologiedefizit“, „Steuerungsdefizit des Schulsystems“ sowie „Entgrenzung 

des pädagogischen Handelns“ beschreiben (S. 240). Berkemeyer und Bos (2010) definieren 

Netzwerke als „soziale Netzwerke“, „Netzwerke als Koordinationsmechanismus“ sowie als 

„Reformstrategien“. Hierbei ist anzumerken, dass die Trennung analytische Zwecke umfasst 

und in der Empirie sich Studien nicht nur einem Untersuchungsgegenstand zuordnen lassen 

müssen (Berkemeyer & Bos, 2010, S. 758). Weiter konstatieren Berkemeyer und Bos (2010):  

„So ist die soziale Netzwerkanalyse in der Erziehungswissenschaft längst 

noch kein gängiges Untersuchungsverfahren. Insbesondere dort, wo soziale 

Netzwerke in der Erziehungswissenschaft netzwerkanalytisch untersucht wer-

den, ist ein Mehrgewinn an Erkenntnis konstatierbar“ (S. 764). 

Im Forschungskontext einer Übergangsgestaltung zwischen Schule und Beruf ließen sich 

bereits in der Studie von Bylinski (2014) zwei nebeneinander bestehende Netzwerke auf unter-

schiedlichen Ebenen des Übergangssystems konstatieren. Zum einen ein regional-strategi-

sches, welches aus Vertretern von Institutionen und Bildungsverantwortlichen besteht. Zum 

anderen ein operatives, bestehend aus pädagogischen Fachkräften. Vernetzungsstrukturen auf 

der Ebene des strategischen Netzwerkes scheinen nicht bis auf die Ebene des operativen Netz-

werkes vorzudringen und umgekehrt, sodass die Perspektive der Mitglieder der beiden Netz-

werke vornehmlich auf die eigene Institution beschränkt bleibt und häufig bilaterale Arbeitszu-

sammenhänge auf jeweils dieser einen Netzwerkebene verbleiben (S. 38f.). Interessant er-

scheint vor diesem Hintergrund auch das Netzwerkverständnis, welches stark zwischen den 

Befragten zu differieren scheint. Zum Beispiel suchen die Ausbilder eine Zusammenarbeit mit 

anderen Berufsgruppen, wenn diese ihnen eine wichtige Unterstützungsfunktion, überwiegend 

bei „schwierigen“ Jugendlichen, bieten. Erst dann sehen die Ausbilder die Betreuung von Prak-

tikanten sowie Auszubildenen gewährleistet. Offen bleibt hier allerdings, ob eine inklusive 
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berufliche Orientierung im Übergangsmanagement als eine Form von „schwierig“ betrachtet 

wird. Ansonsten bleibt die Netzwerkarbeit auf den eigenen Betrieb bezogen. Häufig bleibt das 

Netzwerkverständnis auch bei einem Verständnis von einem „persönlichen Netzwerk“. Es wird 

vermehrt von „Beziehungen“ gesprochen und die persönliche und die berufliche Ebene sind 

oftmals miteinander verwoben. Häufig steigt mit der Anzahl der Jahre der Berufserfahrung auch 

die Nähe von persönlichen und beruflichen Netzwerken (vgl. ebd., S. 39). 

Die Rezeption des wissenschaftlichen Forschungsstandes zwischen erziehungswissenschaft-

lichen Forschungsdisziplinen und der Methode der sozialen Netzwerkanalyse gibt Auskunft 

darüber, dass theoretische Auseinandersetzungen und empirische Untersuchungen begonnen 

wurden, jedoch ist die soziale Netzwerkanalyse noch keine etablierte Methode zur Erforschung 

von Beziehungen und Strukturen innerhalb der Erziehungswissenschaft insgesamt. Somit stellt 

die Methode der sozialen Netzwerkanalyse zur empirischen Beschreibung kooperativer und re-

flexiver Handlungen im Kontext einer inklusiven beruflichen Orientierung ein Forschungsdes-

iderat dar. 

 

1.2 Netzwerkanalytische Erfassung von „Kooperation“ und „Reflexion“ im Handlungsfeld der 

inklusiven beruflichen Orientierung als Forschungsdesiderat 

 

Zwar existieren bereits Untersuchungen zur beruflichen Orientierung (vgl. Brüggemann & 

Rahn, 2020) sowie zu Kooperation im schulischen Kontext (vgl. Steinert et al., 2006; Gräsel et 

al., 2006; Pant & Richter, 2018) und sozialer Rollen (vgl. Demmer, Heinrich & Lübeck, 2017), 

jedoch liegen kaum Untersuchungen vor, die einerseits das inklusive Setting von Schulen be-

rücksichtigen (vgl. Rix et al., 2006; Koch, 2015a;) und andererseits gleichzeitig die Struktur- 

und Beziehungsebene von Kooperation und Reflexion in den Blick nehmen. Wenig thematisiert 

im Zusammenhang mit der Kooperationspraxis werden individuelle (z. B. individuelle Rele-

vanzeinschätzungen über Art und Umfang von Kooperation bzw. Zusammenarbeit) und kol-

lektive Ressourcen (z. B. der Umfang gemeinsamer Werte sowie Vorstellungen in der Zusam-

menarbeit), welche Hinweise auf den Kontext, die Art und Weise der Kooperation, sowie da-

rauf mit wem kooperiert wird, geben. Weiterhin haben Ressourcen einen Einfluss auf den Um-

fang an Häufigkeit und Intensität von Austauschbeziehungen (vgl. Keller-Schneider & Albis-

ser, 2013, S. 35). 
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Insbesondere gibt es nur wenige Studien zu Kooperation, welche die soziale Netzwerkana-

lyse als Methode für wichtige Prädikatoren erfolgreicher Kooperation zu nutzen (vgl. Ber-

kemeyer & Bos, 2010, S. 764). Dagegen wird die Bedeutung von Schulentwicklung durch Netz-

werke, beispielsweise in Form der Zusammenarbeit zwischen Schulen sowie der Zusammenar-

beit zwischen Schulen und mit außerschulischen Akteuren wie Betrieben, herausgestellt (vgl. 

Koch & Textor, 2015, S. 129). 

Eine strukturierte netzwerkanalytische Beschreibung von „Kooperation“ und „Reflexion“ 

im Handlungsfeld der inklusiven beruflichen Orientierung stellt somit ein Forschungsdesiderat 

dar. Vor dem Hintergrund der Komplexität und der normativen Anforderungen, die an die 

Schulen herangetragen werden, erscheint es als notwendig eine gleichzeitige Betrachtung bei-

der Perspektiven vorzunehmen, so wurde dieser Tatbestand bereits auch in den wissenschaftli-

chen Diskussionen betrachtet, nämlich dass das Schulsystem ein komplexes, soziales System 

und daher als ein Mehr-Ebenen-Phänomen zu analysieren sei (vgl. Altrichter & Maag Merki, 

2016, S. 10). Schlussfolgernd handelt es sich bei inklusiven, schulischen Settings in Verbin-

dung mit der Bedeutung von Zusammenarbeit um ein Mehr-Ebenen-System (vgl. Preuss-Lau-

sitz, 2018, S. 180). 

In der vorliegenden Untersuchung werden daher Forschungsdesiderate im Zusammenhang 

von sozialer Netzwerkanalyse und Kooperation sowie von sozialer Netzwerkanalyse und Re-

flexion angesprochen. Zielstellung ist, einerseits das Aufzeigen von Möglichkeiten, wie koope-

rative und reflexive Austauschbeziehungen in sozialen Netzwerken beschrieben werden können 

(Strukturebene), andererseits welche Potenziale für die Zusammenarbeit durch kooperative und 

reflexive Handlungen in einem Netzwerk bestehen können (Beziehungsebene). Darüber hinaus 

wie sich die komplexe Ausgestaltung kooperativer und reflexiver Handlungen durch unter-

schiedliche Merkmalsausprägungen beschreiben lassen könnte. 

Die derzeitigen unterschiedlichen wissenschaftlichen Diskussionen sowie Forschungsstände 

aus den Themenfeldern Kooperation, Reflexion und (inklusive) berufliche Orientierung werden 

dazu genutzt, um ein eigenes Erhebungsinstrument zur Bearbeitung dieses Forschungsdeside-

rates vorzunehmen. Darüber hinaus wurde mit der sozialen Netzwerkanalyse eine Methode ge-

wählt, welche die Struktur- und Beziehungsebene gleichzeitig in den Blick nimmt. In Verbin-

dung mit dieser Methode stehen theoretische Ansätze des Sozialkapitals (vgl. Bourdieu, 1983; 

Coleman, 1988; Rogošić & Baranović, 2016) sowie zur Messung von Sozialkapital (vgl. Fran-

zen & Freitag, 2007; Franzen & Pointner, 2007; Kriesi, 2007), um die strukturelle Einbettung 

der Koordinatoren für Berufs- und Studienorientierung empirisch greifbar zu machen. 
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Insbesondere dienen soziologische Ansätze dazu, die kritisch-reflexive Haltung (vgl. Goffman, 

1973) netzwerkanalytisch darzustellen. Eine kritisch-reflexive Haltung wird in Form von „Rol-

lendistanz“ operationalisiert und fungiert als ein Bestandteil, um das eigene Rollenverständnis 

der Koordinatoren für berufliche Orientierung zu beschreiben. Dieses explorative Vorgehen 

wurde gewählt, um eine angemessene Beschreibung des spezifischen Handlungsfeldes der in-

klusiven beruflichen Orientierung leisten zu können. 

Das Ziel der vorliegenden Studie umfasst somit eine strukturierte Beschreibung, sowohl der 

kooperativen als auch der reflexiven Handlungen der Koordinatoren für Berufs- und Studien-

orientierung an Schulen des gemeinsamen Lernens. Durch diese beschreibende Strukturanalyse 

sollen verschiedene Möglichkeiten von „Kooperation“ und „Reflexion“ dargelegt werden, die 

zeigen, wie die inklusive berufliche Orientierung zurzeit an den Schulen gelebt und umgesetzt 

wird. Ebenfalls wird eine Erfassung der Akteure in unterschiedlichen Austauschformen in den 

Blick genommen, um Potenziale sowie Professionalisierungsmöglichkeiten einer Zusammen-

arbeit für das Handlungsfeld inklusiver beruflicher Orientierung herauszuarbeiten. 

 

1.3 Überblick über die Arbeit 

 

Die Arbeit gliedert sich in vier Teile. Zunächst werden die theoretischen und forschungslei-

tenden Bezüge in Teil I vorgestellt. Diese dienen dazu, um einen theoretischen Zugang zum 

vorliegenden Gegenstands- und Untersuchungsbereich zu erhalten, welcher in Teil II als Grund-

lage für die Konstruktion und Operationalisierung des hier verwendeten Erhebungsinstrumen-

tes dienen sowie in die daran anschließende Datenerhebung münden soll. Teil III widmet sich 

der Datenauswertung zur Vorbereitung, der daran anschließende Teil IV der methodischen Um-

setzung und der Präsentation der Ergebnisse. 

Kapitel 2 widmet sich den derzeitigen wissenschaftlichen Diskursen über Inklusion (vgl. 

Hinz, 2015; Booth, 2011), berufliche Orientierung (vgl. Butz, 2008a; Butz, 2008b; Dreer, 2013) 

sowie inklusiven beruflichen Orientierung (vgl. Nentwig, 2018; Koch, 2015a). Hierbei werden 

auch die Merkmale einer inklusiven beruflichen Orientierung des Landes Nordrhein-Westfalen 

vorgestellt. Das Kapitel schließt mit einer Zusammenfassung der Bedeutung der Beschrei-

bungsmerkmale einer inklusiven beruflichen Orientierung für die vorliegende Untersuchung. 

An dieser Stelle werden „sensitizing concepts“ (Blumer, 1954) von „inklusiver beruflicher 
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Orientierung“ theoretisch näher beleuchtet und dienen zur Vorbereitung für die Operationali-

sierung von Merkmalen inklusiver beruflicher Orientierung. 

Kapitel 3 stellt zunächst die Bedeutung von Kooperation in Schulen (vgl. Gräsel et al., 2006; 

Fussangel, 2008) im Allgemeinen heraus,. Insbesondere wird die Bedeutung von einer Zusam-

menarbeit im Handlungsfeld der inklusiven beruflichen Orientierung erläutert sowie Merkmale 

einer inklusiven beruflichen Orientierung beschrieben, die sich auf Schulen als Organisationen 

beziehen lassen. An dieser Stelle werden „sensitizing concepts“, von „Kooperation“ theore-

tisch näher beleuchtet und dienen zur Vorbereitung für die Operationalisierung kooperativer 

Handlungen im Handlungsfeld der inklusiven beruflichen Orientierung. 

In Kapitel 4 werden die theoretischen Ansätze des Konstruktes Rollendistanz (vgl. Goffman, 

1973) vorgestellt. An dieser Stelle erfolgen eine theoretisch begründete Darstellung sowie eine 

Diskussion über eine kritisch-reflexive Haltung (vgl. Schön, 1983; Holzkamp, 1995), mit der 

das Konstrukt der Rollendistanz in Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren beschrieben werden 

könnte. Weiterhin erfolgt eine begründete Darstellung, wie eine Beschreibung einer kritisch-

reflexiven Haltung netzwerkanalytisch dargestellt werden könnte. Hier werden „sensitizing 

concepts“, von „Reflexion“ theoretisch näher beleuchtet und dienen zur Vorbereitung für die 

Operationalisierung reflexiver Handlungen im Handlungsfeld der inklusiven beruflichen Ori-

entierung. 

Kapitel 5 widmet sich der Bedeutung von Sozialkapital (vgl. Bourdieu, 1983; Coleman, 

1988) zur empirischen Erfassung von kooperativen und reflexiven Austauschbeziehungen in-

nerhalb des Handlungsfeldes einer inklusiven beruflichen Orientierung. Zunächst erfolgt eine 

begründete Darstellung der Bedeutung von Sozialkapital für die soziale Netzwerkanalyse, um 

anschließend deren Relevanz für die netzwerkanalytische sowie empirische Erfassung von ko-

operativen und reflexiven Strukturen herauszustellen. Kapitel 2 bis 5 umfassen somit eine be-

gründete Darstellung und Operationalisierung des vorliegenden Erhebungsinstrumentes, um die 

forschungsleitenden Fragestellungen der vorliegenden Arbeit angemessen beantworten zu kön-

nen.  

Kapitel 6 stellt die zentralen Forschungsfragen der vorliegenden Untersuchung dar. Dies 

erfolgt im Zusammenhang mit den auf theoretischer Basis abgeleiteten Überlegungen und 

bringt diese in Verbindung mit dem Forschungsgegenstand der empirischen Erfassung von 

„Kooperation“ und „Reflexion“ von Koordinatoren für berufliche Orientierung im Handlungs-

feld der inklusiven beruflichen Orientierung. 



1 Einleitung: „Kooperation“ und „Reflexion“ von Koordinatoren für berufliche Orientierung im Handlungsfeld inklusiver 

beruflicher Orientierung 

 
11 

Kapitel 7 beginnt mit der Erläuterung der sozialen Netzwerkanalyse (vgl. Stegbauer, 2010) 

zur empirischen Erfassung von Beziehungsstrukturen. Daran anschließend wird die Methode 

der ego-zentrierten Netzwerkanalyse (vgl. Jansen, 2006) als vorliegende Untersuchungsme-

thode vorgestellt. An dieser Stelle erfolgt ebenfalls eine Diskussion von ego-zentrierten Netz-

werkanalysen in Form einer Online-Erhebung (vgl. Vehovar et al., 2008). 

Kapital 8 umfasst die Diskussion einer angemessenen Operationalisierung und stellt das Er-

hebungsinstrument (Fragebogen) vor. Ebenfalls erfolgt hier eine umfassende Beschreibung der 

Pretest-Phase. Danach wird das eigene methodische Vorgehen einer Online-Erhebung von ko-

operativen und reflexiven Handlungen der Koordinatoren für Berufs- und Studienorientierung 

im Handlungsfeld der inklusiven beruflichen Orientierung vorgestellt. Kapitel 8 dient somit zur 

Vorbereitung für die Beantwortung der Forschungsfrage 1, wie sich die Zusammenarbeit im 

Handlungsfeld der inklusiven beruflichen Orientierung beschreiben lässt. 

Der daran anschließende Ergebnisteil (III) beginnt in Kapitel 9 mit einer Beschreibung der 

soziodemografischen sowie formalen Angaben der vorliegenden Stichprobe von Koordinatoren 

für berufliche Orientierung (vgl. Kapitel 9.1), um das Datenmaterial zu ordnen sowie eine 

Grundlage für die Typenbildung der Netzwerke der Koordinatoren für berufliche Orientierung 

zu schaffen. Anschließend erfolgt eine qualitative Beschreibung der genannten Akteure (Alteri) 

im Netzwerk der Koordinatoren für berufliche Orientierung, um einen Eindruck über die Reich-

weite sowie die Vielfalt der ego-zentrierten Netzwerke zu erhalten. Kapitel 9.2. dient somit zur 

Vorbereitung der Forschungsfrage 3, welche Akteure sich in den ego-zentrierten Netzwerken 

der Koordinatoren für berufliche Orientierung entdecken lassen. Danach schließt sich eine um-

fassende deskriptive Analyse der Struktur- und Beziehungsmerkmale (vgl. Kapitel 9.3; 9.4) des 

Samples an. Dies dient einerseits zur Beantwortung der Forschungsfrage 1, wie sich die Zu-

sammenarbeit im Handlungsfeld der inklusiven beruflichen Orientierung beschreiben lässt so-

wie andererseits zur Vorbereitung für die Beantwortung der Forschungsfrage 2, ob sich unter-

schiedliche Typen hinsichtlich kooperativer und reflexiver Austauschbeziehungen von Koordi-

natoren für berufliche Orientierung im Handlungsfeld der inklusiven beruflichen Orientierung 

explorieren lassen könnten. Insbesondere Kapitel 9.4 befasst sich hierzu über mögliche Poten-

ziale multiplexer Beziehungsinhalte. Über den erhaltenen strukturierten Überblick der Unter-

suchungseinheit schließen sich explorative Faktorenanalysen an (vgl. Kapitel 9.5). Es erfolgt 

somit eine Dimensionierung der erfassten Beziehungsinhalte der ego-zentrierten Netzwerke. 

Kapitel 10 untersucht mit den in Kapitel 9 explorierten Dimensionen unterschiedliche Be-

ziehungsinhalte der ego-zentrierten Netzwerke und ob damit unterschiedliche Netzwerktypen 
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von Koordinatoren für Berufs- und Studienorientierung im Handlungsfeld der inklusiven be-

ruflichen Orientierung empirisch erfasst und beschrieben werden können. An dieser Stelle wird 

der Forschungsfrage 2 nachgegangen, ob sich unterschiedliche Typen hinsichtlich kooperativer 

und reflexiver Austauschbeziehungen von Koordinatoren für berufliche Orientierung im Hand-

lungsfeld der inklusiven beruflichen Orientierung explorieren lassen. Die Analysen berücksich-

tigen hierbei immer das im Vordergrund stehende Interesse an kooperativen und reflexiven 

Handlungen. 

Kapitel 11 widmet sich in den abschließenden Analysen, welche Ausprägungen die Dimen-

sionen, der erfassten Beziehungsinhalte der inklusiven beruflichen Orientierung, die Akteure in 

den ego-zentrierten Netzwerken der Koordinatoren für die berufliche Orientierung aufweisen 

und geht Forschungsfrage 3 nach, welche Akteure sich in den ego-zentrierten Netzwerken der 

Koordinatoren für berufliche Orientierung entdecken lassen. Insbesondere wird auch diskutiert, 

ob Potenziale für eine Zusammenarbeit in Bezug auf die genannten Akteure zu erkennen sind. 

Der letzte der Teil der vorliegenden Arbeit schließt mit einer vertieften Diskussion der em-

pirischen Ergebnisse. Kapitel 12 bietet abschließende Ausführungen, um Forschungsfragen 2 

und 3 zu beantworten. Zum einen, welche Schlussfolgerungen sich aus den möglichen unter-

schiedlichen Typen von Koordinatoren für die berufliche Orientierung für die Praxis ziehen 

lassen (vgl. Kapitel 12.1). Somit wird noch einmal die Vielfalt der strukturellen Heterogenität 

der ego-zentrierten Netzwerke dargestellt. Zum anderen, wie bedeutsam die empirischen Er-

kenntnisse im Hinblick auf mögliche Professionalisierungsmöglichkeiten durch „Kooperation“ 

und „Reflexion“ sein könnten (vgl. Kapitel 12.2). An dieser Stelle wird noch einmal auf die 

heterogenen Beziehungen der unterschiedlichen Akteure eingegangen. Abschließend werden 

theoretische Anknüpfungspunkte für weitere Forschungen diskutiert, welche sich in der vorlie-

genden Arbeit als bedeutsam im Hinblick auf kooperative und reflexive Handlungen herausge-

stellt haben (vgl. Kapitel 12.3). 
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I Theoretische und forschungsleitende Bezüge 

 

 

 

 

Die theoretischen und forschungsleitenden Bezüge diskutieren Begriffe von Kooperation, 

Reflexion sowie Zusammenarbeit im Kontext der inklusiven beruflichen Orientierung, um ein 

theoretisches Verständnis dieser Begrifflichkeiten in dem konkreten Handlungsfeld der inklu-

siven beruflichen Orientierung erhalten zu können. Kapitel 2 stellt die Bedeutung von Koope-

ration und Reflexion bei der Zusammenarbeit im Handlungsfeld der inklusiven beruflichen Ori-

entierung heraus. Kapitel 3 und 4 diskutieren die Relevanz von kooperativen und reflexiven 

Handlungen in Bezug auf die inklusive berufliche Orientierung, zum einen auf der Struktur- 

und zum anderen auf der Beziehungsebene. Anschließend wird durch das theoretische Konzept 

des Sozialkapitals ein netzwerkanalytischer Bezug zu den „sensitizing concepts“ (Blumer, 

1954) von „Kooperation“ und „Reflexion“ im Handlungsfeld inklusiver beruflicher Orientie-

rung hergeleitet. Teil I dient als Grundlage zur Entwicklung des vorliegenden Erhebungsinstru-

mentes, um die „sensitizing concepts“ in dem konkreten Handlungsfeld empirisch beschreiben 

zu können. Die theoretischen und forschungsleitenden Bezüge schließen mit einer begründeten 

Herleitung der für die vorliegende Untersuchung forschungsleitenden Fragen. 
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2 „Kooperation“ und „Reflexion“ als inhärenter Bestandteil inklusiver be-

ruflicher Orientierung 

 

 

 

Der Übergang zwischen Schule und Beruf stellt eine zentrale Herausforderung als eine Sta-

tuspassage (vgl. Galiläer, 2011, S. 3f.; Koch & Werning, 2017, S. 439f; Schittenhelm, 2010, S. 

93f.) aller Schüler mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf dar. Butz (2008b) konsta-

tierte, dass die Auseinandersetzung mit persönlichen Wünschen, Möglichkeiten und den damit 

verbundenen Anforderungen an die personalen Fähigkeiten eine zentrale Aufgabe aller Schüler 

ist (S. 48f.). Insbesondere bei Schülern mit einem Unterstützungsbedarf oder niedrigen forma-

len Qualifikationen stellt diese Phase des Lebens eine besonders große Herausforderung dar 

und erhält somit eine viel größere Bedeutung in der weiteren privaten und beruflichen Lebens-

planung dieser Schülergruppe (vgl. Nigges-Gellrich & Schmidt, 2013, S. 307f.; Ulrich, 2011, 

S. 12; 15). Schwierigkeiten sieht Angerhoefer (1998) besonders in der wachsenden Diskrepanz 

zwischen „den veränderten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Anforderungen […] und 

dem individuellen Lern- und Leistungsvermögen“ (S. 102). Die Anschlussoptionen für Schüler 

mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf sind folglich stärker begrenzt.  

Der zuvor erwähnte Paradigmenwechsel (vgl. Kapitel 1.1), hervorgerufen durch die verän-

derten Anforderungen und Erwartungen seitens der Arbeitswelt, stellen gerade Niedrigqualifi-

zierte vor Herausforderungen nach der Schule. Beispielsweise sind Produktions- und Hilfstä-

tigkeiten seltener am Arbeitsmarkt nachgefragt. (vgl. Ständige Konferenz der Kultusminister 

der Länder & Bundesagentur für Arbeit, 2004, S. 2). Konkretisierend führt Butz (2008a) aus, 

dass sich die berufliche Orientierung an der Lebenswirklichkeit der Schüler zu orientieren hat. 

Dazu gehört die Berücksichtigung des Bildungshintergrundes (S. 106). 

Die Aufgabe der beteiligten Akteure zwischen dem Übergang Schule-Beruf besteht darin, 

sich mit den innerschulischen und außerschulischen Akteuren zu vernetzen, um den Schülern 

die Möglichkeit zu bieten, sich mit der Arbeits- und Berufswelt auseinanderzusetzen, die zu 

ihren lebensweltlichen Kontexten passt (vgl. Deeken & Butz, 2013, S. 101). Dies können bei-

spielsweise jahrgangsübergreifende und fächerintegrierende curriculare Konzepte sein sowie 

der Aufbau enger Praxiskontakte (vgl. MAGS, 2018, S. 27f.). „Kooperation“ ist somit bereits 

ein inhärenter Bestandteil im Handlungsfeld der inklusiven beruflichen Orientierung (vgl. Butz, 

2008b, S. 62). Die Bedeutung des Rollen- und Aufgabenverständnisses von Lehrkräften und 
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Schulen wird hervorgehoben (vgl. Demmer et al., 2017, S. 29; 36; Bylinski, 2016b, S. 222; 

Löser & Werning, 2015, S. 20). 

Folglich stellt sich die Frage, wie ein Übergang für Schüler mit sonderpädagogischen För-

derbedarfen gelingen kann und anschließend, welche Bedeutung hierbei die Zusammenarbeit 

zwischen innerschulischen und außerschulischen Akteuren einnimmt.  

 

2.1 Inklusion: Gestaltungsaufgabe inklusiver Schulentwicklungsprozesse 

 

Die Salamanca-Erklärung (vgl. UNESCO, 1994, S. 4) sowie die UN-Behindertenrechtskon-

vention (vgl. UN-BRK, 2009) sind als zwei zentrale Impulse für inklusive, schulische Entwick-

lungsprozesse in Deutschland zu betrachten. Hierbei umfasst die Salamanca-Erklärung Schüler 

mit unterschiedlichen Heterogenitätsdimensionen, wohingegen die UN-Behindertenrechtskon-

vention den Schwerpunkt vor allem auf Menschen mit Behinderungen legt. Insbesondere Art. 

24 der UN-Behindertenrechtskonvention betont das Recht behinderter Menschen auf Bildung 

und dass behinderte Menschen nicht aufgrund ihrer Behinderung vom allgemeinen Bildungs-

system ausgeschlossen werden sollen. Weiterhin bedeutsam ist im Kontext einer inklusiven 

beruflichen Orientierung der Art. 27 der UN-Behindertenrechtskonvention, welcher die staatli-

che Pflicht ausspricht, das Recht behinderter Menschen auf Arbeit zu sichern und zu fördern 

(vgl. ebd.). Verbunden mit diesen gesetzlichen Bestimmungen wurde um die Jahrtausendwende 

der pädagogische Inklusionsbegriff in den deutschen Fachdiskurs eingeführt, allerdings noch 

ohne den Begriff „Inklusion“ zu berücksichtigen. Damals wurde der Begriff „Inclusion“ aus 

der Salamanca-Erklärung von 1994 mit „Integration“ übersetzt, dieser ist aber im deutschen 

Sprachgebrauch deutlich von „Inklusion“ zu unterscheiden (vgl. Hinz, 2015, S. 68f.). Hierbei 

betont Hinz (2015), dass die UN-Behindertenrechtskonvention nicht nur alleinige Rechte für 

eine besondere Gruppe hervorhebt, sondern dass allgemeine, universelle und unteilbare Rechte 

für eine Gruppe nochmals betont und konkretisiert werden (S. 74). 

Hierbei lässt sich das Recht auf Bildung durch vier Merkmale beschreiben, welche mit ihren 

englischen Begriffen häufig als „4-A-Schema“ bezeichnet werden (vgl. Hinz, 2015, S. 71; Wo-

cken, 2015, S. 92f.). Die Verfügbarkeit („availability“) sieht die Funktionsfähigkeit sowie das 

im ausreichenden Maße zur Verfügung stehen von Bildungseinrichtungen und notwendige Res-

sourcen für Bildungsangebote vor. Die Sicherstellung des räumlichen, finanziellen, sprachli-

chen und konzeptionellen Zugangs zu Bildungseinrichtungen und –angeboten ohne 
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Diskriminierung wird durch die Zugänglichkeit („accessibility“) beschrieben. Weiterhin um-

fasst die Annehmbarkeit („acceptability“) eine Abstimmung auf die Bedürfnisse und Lebens-

lagen aller Schüler hinsichtlich Form und Inhalten von Bildung. Zuletzt gibt es noch die „Adap-

tierbarkeit“ („adaptability“), die eine Anpassung an gesellschaftliche Veränderungen und ein 

Recht aller Schüler auf Bildung, garantieren soll (vgl. Hinz, 2015, S. 71; Monitoring-Stelle zur 

UN-BRK, 2011, S. 11; Hirschberg & Lindmeier, 2013, S. 44f. Biermann & Powell, 2014, S. 

680). Mit Hilfe dieses Schemas lassen sich jegliches Bildungsangebot und jede Bildungsein-

richtung im Hinblick auf ihre Verträglichkeit mit der Realisierung von Menschenrechten über-

prüfen – und ebenso die entsprechende Bildungspolitik dazu. 

Hinz (2015) stellt heraus, dass sich in der internationalen Debatte über die schulische Inklu-

sion alle Staaten der Herausforderung gegenübergestellt sehen, im Bildungssystem vorhandene 

diskriminierende Barrieren abzubauen (S. 69). Anknüpfend an die unterschiedlichen Ausrich-

tungen der gesetzlichen Bestimmungen der Salamanca-Erklärung und der UN-Behinderten-

rechtskonvention, lassen sich in der schulischen Praxis und in wissenschaftlichen Diskursen 

unterschiedliche Auffassungen darüber wiederfinden, was unter Inklusion zu verstehen und 

welche Gruppen zu inkludieren sind. Beispielsweise lässt sich dies in der Begriffsdefinition 

eines engen und weiten Inklusionsbegriffes wiederfinden (vgl. Löser & Werning, 2015, S. 17; 

20; Moser, 2017, S. 15). 

Ebenfalls lassen sich unterschiedliche Auslegungen des Inklusionsbegriffes in deutschen 

Bestimmungen wiederfinden. Die Kultusministerkonferenz bezieht sich in ihrem Beschluss von 

20.10.2011 „Inklusive Bildung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen in Schulen“ 

vorrangig auf Schüler mit einem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf und nimmt somit 

Bezug auf die UN-Behindertenrechtskonvention. Die Kultusministerkonferenz sowie die Hoch-

schulrektorenkonferenz in ihrer gemeinsamen Empfehlung „Lehrerbildung für eine Schule der 

Vielfalt“ (2015, S. 2) beziehen sich wiederum auf unterschiedliche Heterogenitätsdimensionen 

(vgl. Löser & Werning, 2015, S. 18).  

Im Zuge der Übersetzung von „Inclusion“ zu „Integration“ in den deutschsprachigen Raum 

wurde somit ein Kernproblem in den bildungspolitischen Bereich hineingetragen, das durch die 

Uneindeutigkeit der Betroffenengruppen von Schülern gekennzeichnet ist (vgl. Löser & Wern-

ing, 2015, S. 21; Werning & Thoms, 2015, S. 254). Die Bezeichnungen von zu inkludierenden 

Schülern reichen von „persons with disabilities“, „students with special educational needs“ 

und “Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf“. Daneben steht der Einbezug von 

Schülern mit Teilleistungsstörungen wie Dyskalkulie oder Legasthenie zu Diskussion (vgl. 
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Preuss-Lausitz, 2015, S. 89). Die Uneindeutigkeit darüber spiegelt sich beispielsweise im deut-

schen Bundesländervergleich bei den Förderquoten wider. Die prozentualen Anteile von För-

derbedarfen schwanken zwischen den einzelnen Bundesländern erheblich. Ganz offensichtlich 

scheinen die Maßstäbe, nach denen ein Förderbedarf diagnostiziert wird, keinem einheitlichen 

Verfahren zu unterliegen (vgl. ebd., S. 89).  

Unterschiedliche Verständnisse und damit verbunden die Umsetzung von Inklusion sind 

auch in den Schularten und Bildungsstufen unterschiedlich ausgestaltet (vgl. Klemm, 2013). Zu 

beobachten ist dieser Tatbestand am Anteil inklusiv unterrichteter Schüler mit einem diagnos-

tizierten sonderpädagogischen Förderbedarf, so nimmt dieser Anteil mit zunehmender Bil-

dungsstufe ab. Es wird konstatiert, dass der Anteil von Schülern mit einem sonderpädagogi-

schen Förderbedarf in „Gymnasien“ am geringsten sei (vgl. Weiß & Kiel, 2015, S. 163). Stu-

dien weisen zudem darauf hin, dass der Einbezug der einzelnen Förderschwerpunkte von den 

Lehrkräften als unterschiedlich herausfordernd betrachtet wird. Schüler mit einer geistigen Be-

hinderung oder einer mehrfachen Behinderung werden als schwieriger zu integrieren angese-

hen, als Schüler mit einer körperlichen Behinderung oder mit einer Lernbehinderung (vgl. Geb-

hardt et al., 2011, S. 276).  

In diesem Zusammenhang diskutiert Boger (2017) nicht nur die unterschiedlichen Definiti-

onen aus verschiedenen Fachdisziplinen, sondern bezieht auch die Meinungen der Betroffenen 

mit ein, um somit eine „(Re-) Politisierung des Inklusionsbegriffes“ zu erzielen. Zentral ist auch 

das Aufzeigen, wie sich Inklusion denken und erforschen lässt, um zu verdeutlichen, welche 

Möglichkeiten welchen politischen Ansprüchen gerecht werden können und welche nicht. Die 

Betrachtung des politischen Anspruches im Feld der inklusiven beruflichen Orientierung bietet 

eine Grundlage für eine angemessene Beschreibung von Inklusion, die sich auf die Praxis an-

wenden lässt. Das Trilemma der Inklusion nach Boger (2017) kann immer nur zwei Thesen 

gleichzeitig akzeptieren. Die dritte These ist aus logischen Gründen abzulehnen. Das Trilemma 

bietet Anknüpfungspunkte für eine Reflexion der Selbstpositionierung. „Inklusion“ lässt sich 

als Empowerment, als Normalisierung und als Dekonstruktion beschreiben. Jeweils zwei The-

sen zu verbinden, bedeutet, Inklusion zu beschreiben. Durch die jeweiligen Verknüpfungen er-

geben sich somit drei Aussagen. Zunächst beschreibt die Verbindung von Empowerment und 

Normalisierung das Recht der Anderen auf Teilhabe an einer Normalität. Die Verknüpfung von 

Empowerment und Dekonstruktion bezeichnen das Recht, die Normalisierung zu verweigern. 

Zuletzt bedeuten Dekonstruktion und Normalisierung, das Recht nicht verändert zu werden. 

Aus der Betroffenenperspektive geht es somit darum zu verstehen, welchen Ansprüchen von 
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Betroffenen man gerecht wird und welchen nicht, aber auch darum die Betroffenenperspektive 

als Ausgangspunkt für inklusive Gestaltungsprozesse zu sehen (vgl. Neises, 2018, S. 67; 

Schwalb & Theunissen, 2018, S. 20). 

Allen gemeinsam ist jedoch, dass die Vielfalt von Inklusionsverständnissen im Wesentlichen 

von vier Merkmalen geprägt ist. Zunächst umfasst das Konzept der Inklusion eine positive 

Grundhaltung hinsichtlich der Vielfalt von Schülern, welche sich durch einen produktiven Um-

gang mit Konflikten und Spannungen auszeichnet (vgl. Stracke-Mertes, 2016, S. 10; Weiß & 

Kiel, 2015, S. 170). Ebenfalls deuten nationale und internationale Untersuchungen auf eine 

positive Grundstimmung (vgl. Avramidis, Bayliss, & Burden, 2000, S. 288ff; Eberl, 2000) so-

wie Bedeutung (vgl. Rix et al., 2006, S. 4; 5) inklusiver Maßnahmen hin. Allerdings sind päda-

gogische Fortschritte auch immer wieder bildungspolitisch abzusichern und stellen keine 

Selbstverständlichkeit dar (vgl. Barow & Persson, 2011, S. 30f.; Nketsia, Saloviita, & Gyimah, 

2016, S. 14). Weiterhin werden alle Dimensionen von Heterogenität4 eingeschlossen und in 

einen Gesamtzusammenhang gebracht. Des Weiteren findet eine Orientierung an Bürgerrechts-

bewegungen und eine Abwendung von Marginalisierungsprozessen statt (vgl. Platte et al., 

2019. S. 38). Abschließend wird die „Vision einer inklusiven Gesellschaft“5 vertreten (Hinz, 

2012, S. 33f). 

Booths (2011) Rahmenbedingungen inklusiver Werte lassen eine Ausdifferenzierung der in-

klusiven Pädagogik hinsichtlich drei unterschiedlicher Perspektiven von Inklusion zu und er-

möglichen eine inklusive Gesamtperspektive sowie eine kontinuierliche Reflexion (S. 310ff). 

Zunächst umfasst „Partizipation von Personen“ Diskussionen von voller Partizipation an allen 

gesellschaftlichen Bereichen. Einbezogen wird ebenfalls die juristische Ebene, auf welcher die 

Realisierung von Menschenrechten überprüft wird. Abgrenzend hierzu hebt Hinz (2015) her-

vor, dass Inklusion an sich kein Menschenrecht darstellt, sondern Strategien umfasst, wie Men-

schenrechte umgesetzt werden können, die im Feld der inklusiven Bildung Rechtsansprüche 

markieren (vgl. Hinz, 2015, S. 69f; S. 70f.).  

Inklusion bedeutet somit ein Recht auf Bildung, das alle Schulen mitberücksichtigt und In-

klusion als eine unmittelbare Aufgabe in ihrem Schulentwicklungsprozess betrachtet (vgl. Mo-

ser & Egger, 2017, S. 9ff.; Degener, 2012, S. 405f.; Platte, 2009, S. 21).  

 
4 Fähigkeiten, Geschlechterrollen, Herkünfte, Erstsprachen „races“ im Sinne von Hautfarben, „classes“ als sozi-

ale Milieus, Religionen, sexuelle Orientierungen, körperliche Bedingungen und andere Aspekte (Hinz 2015, S. 

74). 
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Eine „Partizipation von Personen“ bedeutet die Perspektive auf „Partizipation an und Bar-

rieren in Systemen“ und beschäftigt sich mit dem Umgang mit Heterogenität in vorhandenen 

Systemen. Problematiken werden hier auf der Ebene von Systemen verortet (vgl. Behrendt, 

2019, S. 468ff.). Abschließend enthält die Umsetzung von inklusiven Werten Fragen über die 

grundlegende Werteorientierung von Systemen. Gesellschaftliche Themen, beispielsweise über 

Partizipation, Gleichheit und Gemeinschaft werden mit Fragen verbunden, wie bewusst die 

vorherrschenden Werte in einem System gelebt und wie weit diese einvernehmlich vertreten 

werden könnten (vgl. Booth, 2011, S. 310ff.; Booth & Ainscow, 2019, S. 33ff.).  

Dazu gehört beispielsweise, ob die schulischen Gebäude barrierefrei zu gestalten sind und 

ob gegen weitere Ausgrenzungsmechanismen wie Mobbing und Gewalt vorgegangen wird so-

wie eine barrierefreie Information und Kommunikation möglich ist (vgl. Holtbrink, 2017, S. 

159; Wocken, 2015, S. 127). Eine inklusive Pädagogik ist somit mit einem Perspektivenwech-

sel verbunden, indem sich die Schule als ein System an neue einzubeziehende Schülergruppen 

anzupassen hat (vgl. Holtbrink, 2017, S. 159).  

Weiterhin stehen das Wissen über und der Schutz von Menschenrechten im Vordergrund, 

die auch zugrundeliegende Werte einschließen. Die Reflexion und die Diskussion über Men-

schenrechte, welche inklusiv und partizipativ sein sollten. Zuletzt den Einsatz sowohl für die 

eigenen als auch für die Menschenrechte anderer. Als Schwierigkeit dieser Perspektive wird 

die Reduzierung auf diejenigen diskriminierenden Merkmale angesehen, die die Person auf-

weist (z. B. Behinderung) und die es zu überwinden gilt, um Teilhabe zu ermöglichen. Das 

Risiko besteht hierbei darin, die Betroffenen auf dieses Merkmal zu reduzieren und andere 

Merkmale außer Acht zu lassen. Hier werden Problematiken auf der Ebene der Person lokali-

siert (vgl. Booth & Ainscow, 2019, S. 36f.).  

Im Zusammenhang mit der schulpraktischen Umsetzung stellt sich die Frage wie Menschen-

rechte umgesetzt werden können. Diskutiert werden gelingende Übergangsprozesse und die 

Verankerung eines Inklusionsverständnisses im Schulprogramm (vgl. Holtbrink, 2017, S. 159). 

Als grundlegend werden hier gemeinsame Ziele und Wertvorstellungen gesehen (vgl. Lütje-

Klose & Neumann, 2015, S. 106). Auf der Ebene der Schulen steht zunächst eine Auseinander-

setzung mit eigenen aktuellen Situationen, die zu Diskriminierung und Benachteiligung führen 

und wie diese Ausgrenzungsprozesse minimiert werden könnten im Vordergrund (vgl. Wern-

ing, 2014, S. 610). Diese kritische Auseinandersetzung kann für eine berufliche Orientierung 

hinsichtlich inklusiver Aspekte als eine Gelingensbedingung betrachtet und somit auch als ein 

Bildungsauftrag der gesamten Schule verstanden werden, welcher durch didaktische 
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Grundprinzipien im Schulleitbild, eine Fächer- und Jahrgangsstufen übergreifende Konzeption, 

durch die Einbindung in ein kooperatives Netzwerk mit externen Partnern sowie durch einen 

lebendigen Dialog mit der Umwelt und ihren Mitgliedern fortlaufend kritisch reflektiert und 

angepasst wird (vgl. Famulla, 2008, S. 27). Zu klären ist hierbei auch, welche förderbedürftigen 

Schüler aufgenommen werden sollen. Besonders sind hier entwicklungsgerechte Angebote zu 

berücksichtigen (vgl. Rehle, 2009, S. 184f.). Hierbei ist unter einem inklusiven Schulprogramm 

das gleichzeitige Bereitstellen von gemeinsamen Angeboten sowie spezifischen Angeboten, die 

sich an den zusätzlichen Bedarfslagen aller Schüler orientieren, zu verstehen. Darunter fallen 

auch spezifische Angebote für Schüler mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf (Ministe-

rium für Schule und Bildung, KAoA-STAR, 2018a). Dies erfordert eine kontinuierliche Refle-

xion bestehender Qualitätsstandards in der Schule, auch auf politischer Ebene und möglicher-

weise die Einleitung erforderlicher Entwicklungsprozesse (vgl. Schmitt, 2016).  

Innerhalb der wissenschaftlichen Diskussion über inklusive Bildung soll Bildungspolitik als 

eine Gestaltungsaufgabe für Schüler mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf verstanden 

werden, um dieser Schülergruppe  gesellschaftliche Teilhabe  ermöglichen zu können (vgl. By-

linski, 2016b, S. 16). Inhärente Bestandteile sind eine inklusive Grundhaltung und differen-

zierte Bildungsstrukturen. Inklusion wird hier zu einer subjektorientierten Intervention. Nicht 

das spezifische Merkmal wie Behinderung, Benachteiligung oder Migrationshintergrund stellt 

den Ausgangspunkt pädagogischer Interventionen dar, sondern das Individuum mit seinen in-

dividuellen Lernbedürfnissen selbst (vgl. Koch, 2015b, S. 187). Allerdings zeichnet sich Inklu-

sion im pädagogischen Handeln zuerst durch das Wahrnehmen von Unterschiedlichkeit aus und 

weiterhin dadurch, dass diese Unterschiedlichkeit als eine Ressource für individuelles und 

wechselseitiges Lernen aufzufassen ist (vgl. Holtbrink, 2017, S. 160; Bylinski, 2016a, S. 217). 

An dieser Stelle findet eine Verschiebung vom Defizit- hin zum Kompetenzansatz statt, also 

ein Perspektivenwechsel im pädagogischen Handeln. Das Ziel ist der zuschreibende Normali-

sierungscharakter von Inklusion, um eine Wertschätzung des Ungleichen zu erreichen. Im Vor-

dergrund soll die Perspektive auf Differenzkategorien stehen (z. B. Behinderung und Migrati-

onshintergrund), welche zu Benachteiligung, Diskriminierung und Ausgrenzung führen kön-

nen. Damit werden personengebundene Merkmale auf eine übergeordnete Ebene von Sozial-

strukturen gehoben. Dadurch können auf einer Makroperspektive, Merkmale hinsichtlich in-

kludierender oder exkludierender Rahmenbedingungen, im Sinn einer „horizontalen Diffe-

renz“ (Lutz & Wenning, 2001, S. 17f.), analysiert werden. Abgrenzend dazu hat Inklusion nicht 

das Ziel, Zugehörigkeiten zu Gruppen zu produzieren. Ebenfalls wird es durch die Betrach-

tungsweise möglich, Differenzkategorien auf der Ebene von Sozialstrukturen als soziale 
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Kategorien zu denken, die in gesellschaftlich relevanten Handlungssituationen hergestellt wer-

den und Möglichkeiten für eine kritisch-reflexive Haltung bieten (vgl. Yildiz, 2015, S. 58). Zu 

beachten ist hierbei das Spannungsfeld zwischen der Notwendigkeit soziale Kategorien zu bil-

den, um die Partizipation im allgemeinen Erziehungssystem sicherzustellen (vgl. Nind, 2014, 

S. 528) und der Gefahr dadurch zu etikettieren oder räumlich auszusondern (vgl. Lindmeier & 

Lütje-Klose, 2015, S. 10). Eng verbunden ist damit das Ressourcen-Etikettierungs-Dilemma 

(vgl. Füssel & Kretschmann, 1993, S. 49; Wocken, 2015, S. 55). Kritisiert wird in diesem Zu-

sammenhang, welche Notwendigkeit eine „diagnosegeleitete Integration“ (Wocken, 2015, S. 

32) im Kontext schulischer Inklusionsbestrebungen noch besitzt und ob eine systemische Res-

sourcenzuweisung ohne Statusdiagnosen und kategoriale Klassifikation möglich sei (ebd., S. 

36f.). 

Die überfachliche Rolle der beruflichen Orientierung führt insgesamt zu einer offenen Or-

ganisationsstruktur von Systemen, die die Intensität der Inhalte beeinflusst und mit Schulform-

unterschieden in der Praxis einhergeht (vgl. Nentwig, 2018, S. 52). Zu beachten ist, dass Schu-

len sich durch besondere organisationale Merkmale auszeichnen. Als ein wesentliches Merkmal 

für schulische Kooperationsprozesse ist die „zelluläre Struktur“ von Schulen zu nennen. Schu-

lische Organisationseinheiten sind „lose gekoppelt“ und die pädagogischen Fachkräfte handeln 

in schulischen Kontexten weitgehend autonom und eigenständig (vgl. Lortie, 1975, S. 192). 

Der derzeitige bildungspolitische Diskurs dreht sich somit um eine De-Segregation von 

Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Hinz (2015) schlussfolgert, dass auf Grund-

lage dieser Debatte die Kultusministerkonferenz sich beispielsweise um neue Strukturen son-

derpädagogischer Förderung in allgemeinen Schulen bemühen sollte. Hierbei sollten Pro-

gramme, die sich auf Förderbedarfe beziehen, für alle Lehrkräfte verschiedener Professionshin-

tergründe gelten, sodass alle Aspekte von Inklusion und alle Professionen einbezogen werden. 

Er konstatiert deshalb die ganze Breite von Inklusion im Blick zu behalten, um problematische 

Folgen, sowohl aus inhaltlicher als auch aus innovationsstrategischer Sicht, zu vermeiden. In-

klusion ist ein Querschnittsthema, das nicht nur die sonderpädagogische Förderung betrachtet. 

Ansonsten rücken Fachbereiche wie die Sonderpädagogik oder aber Schwerpunktschulen in 

den Vordergrund einer integrativen Lösung (S. 79). Baethge (2014) konstatiert in diesem Zu-

sammenhang ebenfalls, dass der vorrangige Fokus nicht auf Gruppen mit Schwierigkeiten im 

Transitionsprozess liegt. Das „Risiko curricularer und organisatorischer Fehlsteuerung“ (S. 

230) sei zu vermeiden und die Bedürfnisse aller Schüler seien zu betrachten und einzubeziehen. 
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Das vorliegende Verständnis von Inklusion versteht „Schüler mit einem sonderpädagogi-

schen Förderbedarf“ im gemeinsamen Lernen, um eine Partizipation im allgemeinen Erzie-

hungssystem sowie gesellschaftliche Teilhabe sicherstellen zu können. Im Handlungsfeld der 

inklusiven beruflichen Orientierung werden Strukturen, Maßnahmen und Konzepte durch wei-

tere individualisierte Angebote erweitert, die aber nicht ausschließlich nur für diese Schüler-

gruppe zu denken sind, sondern allen Schülern offenstehen sollten, um eine Etikettierung oder 

eine räumliche Aussonderung zu vermeiden. Inklusion ist als ein Querschnittsthema zu denken, 

aber durch die Auffassung von Schülern mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf als eine 

soziale Kategorie, wird Inklusion zu einem empirisch beschreibbaren Merkmal auf der Struk-

turebene und eröffnet Möglichkeiten für eine gesellschaftliche Reflexion und Diskussion. 

 

2.2 Bedeutung von Zusammenarbeit im Handlungsfeld (inklusiver) beruflicher Orientierung  

 

Wissenschaftliche Erkenntnisse weisen darauf hin, dass eine berufliche Orientierung nicht 

mit dem Beenden der Schulpflichtzeit der Schüler aufhört, sondern als ein lebenslanger Prozess 

zu verstehen ist, der sich durch das Austarieren von den Interessen, den Wünschen und dem 

Können der Schüler sowie den Anforderungen, Möglichkeiten und Bedarfen der Arbeits- und 

Berufswelt kennzeichnet. Beeinflusst wird dieses Ausbalancieren beider Seiten einerseits durch 

gesellschaftliche Werte, Normen und Ansprüche, andererseits durch technologische und soziale 

Bedingungen im Wirtschafts- und Beschäftigungssystem. Beide Beeinflussungsmechanismen 

unterliegen wiederum selbst einem Wandel und Entwicklungsprozessen und münden in das 

Verständnis einer „ganzheitlichen“ (vgl. Famulla, 2008, S. 39; Butz, 2008a, S. 49-53) berufli-

chen Orientierung bzw. einer „guten“ beruflichen Orientierung (vgl. Butz, 2008b, S. 61f.). Die 

Berufs- und Studienorientierung wird in diesem Kontext als eine Schulentwicklungsaufgabe 

verstanden, die mit schulischen, organisationalen Rahmenbedingungen in Verbindung steht. 

Das Verständnis einer „ganzheitlichen“ oder „guten“ beruflichen Orientierung lässt sich 

ebenso mit dem Aspekt der Inklusion verbinden. Theoretische Bezüge lassen sich zu Schulent-

wicklungsinstrumenten wie beispielsweise zum „Index für Inklusion“ (vgl. Boban & Hinz, 

2009; Hinz & Boban, 2016) herstellen, denn eine „ganzheitliche“ Berufs- und Studienorientie-

rung, die sich einerseits in einem Leitziel der gesamten Schule wiederfinden lässt (inklusive 

Kultur) und dieses sowohl in das alltägliche Unterstützungssystem der Schulen zu implemen-

tieren (inklusive Struktur) als auch in konkrete Handlungen zu übersetzen (inklusive Praktiken) 

versteht. Zwar wird bei Schülern mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf das 
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Gewährleisten einer intensiven Betreuung bedeutsam (vgl. Nentwig, 2018, S. 62), aber gerade 

bei Schülern mit einem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf sollten nicht besondere 

Maßnahmen zu ergreifen sein, sondern im Sinne eines ganzheitlichen Verständnisses von be-

ruflicher Orientierung ist die Schaffung eines integrierten ganzheitlichen Berufs- und Studien-

orientierungskonzeptes zentral (vgl. Butz & Wust, 2007, S. 14), das mit dem Verständnis von 

Inklusion als soziale Kategorie in schulische Entwicklungsprozesse integriert werden kann. 

Hierbei sind zwei Aspekte bei der Zielformulierung im Kontext der inklusiven beruflichen 

Orientierung, kritisch zu betrachten. Zum einen die Verkürzung des Prozesses der inklusiven 

beruflichen Orientierung auf das Ziel des direkten Übergangs hin. Anzustreben ist ein erwei-

tertes Zielverständnis, um einerseits eine Akzeptanz für die Vielfalt möglicher Anschlusswege 

zu stärken, anderseits um zu verdeutlichen, dass inklusive berufliche Orientierung ein lebens-

langer Prozess ist. Zum anderen soll inhaltliche Klarheit geschaffen werden. Die Zielsetzungen 

der schulischen Berufs- und Studienorientierung sind hinsichtlich der Persönlichkeitsförderung 

und der Vermittlung von Kenntnissen über die Arbeitswelt inhaltlich zu schärfen. Weiterhin ist 

die Verknüpfung beider Aspekte bedeutsam, um dem Anspruch im Sinne einer „ganzheitli-

chen“ bzw. „guten“ beruflichen Orientierung entsprechen zu können (vgl. Nentwig, 2018, S. 

42).  

Jedoch liegt eine Verbindung beider Zieldimensionen in der Praxis derzeit nicht vor. Akteure 

und Institutionen auf einer übergeordneten Ebene sehen die Persönlichkeitsförderung in der 

schulischen Berufs- und Studienorientierung im Vordergrund (z. B. das Bundesinstitut für Be-

rufsbildung, das Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Bundesrepublik 

Deutschland). Wiederum betrachten ministeriale Vorgaben vorrangig die Informationsvermitt-

lung (z. B. das Ministerium für Schule und Weiterbildung) (vgl. ebd., S. 43). In den Rechtsvor-

schriften erfolgt allerdings keine Anpassung an die Verknüpfung beider Zieldimensionen. 

Diese nehmen jedoch einen besonderen Einfluss auf die schulische Praxis und besitzen eine 

höhere Gewichtung als wissenschaftliche und (sonder-)pädagogische Forderungen. So ist der-

zeit in den Berufs- und Studienorientierungscurricula die Informationsvermittlung über die Be-

rufs- und Arbeitswelt vorrangiges Ziel. Zu erkennen ist hier eine Bruchstelle zwischen den 

schulpraktischen Bedarfen, den Herausforderungen und den normativen Vorgaben (vgl. ebd., 

S. 59). Die Zielsetzungen sind auch zentral für die Beurteilung der Qualität schulischer (inklu-

siver) beruflicher Orientierung. Hierbei sei Qualität als eine subjektiv eingeschätzte, kontext-

gebundene Größe zu verstehen, die sich aus der Differenz von Ansprüchen und (erlebten) Leis-

tungen ergibt. Qualität ist somit abhängig von der Perspektive der Beurteiler und deren 
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Einschätzung (vgl. ebd., S. 44). Die Qualität schulischer (inklusiver) Berufs- und Studienorien-

tierung bemisst sich demnach an der eingeschätzten Erreichung der genannten Zielsetzungen 

und am Anspruch ihrer Vermittlung (vgl. Deeken & Butz, 2010, S. 41).  

Im Sinne einer „ganzheitlichen“ oder „guten“ beruflichen Orientierung sind demnach die 

Individual- und die Arbeitsmarktperspektive zu beachten. An dieses Verständnis einer inklusi-

ven beruflichen Orientierung sind schulische Bedingungen geknüpft, die es zu erfüllen gilt.  

Hierbei stehen fünf Voraussetzungen für einen gelingenden Übergang im Vordergrund. Zu-

nächst zeichnet sich eine „ganzheitliche“ bzw. „gute“ (inklusive) Berufs- und Studienorientie-

rung durch eine Integration in das gesamte Unterrichtsgeschehen aus. Die als fächerüber-

greifend angelegte inklusive berufliche Orientierung trägt somit neue Herausforderungen an 

das pädagogische Fachpersonal heran, die es zu bewältigen gilt. Der alle Fächer betreffende 

berufsorientierende Unterricht bringt ein Spannungsverhältnis unterschiedlicher pädagogi-

scher Herangehensweisen mit sich (vgl. Butz, 2008b, S. 51). Weiterhin ist die inklusive beruf-

liche Orientierung in alle Jahrgänge und Fächer eingebunden. Darunter wird auch eine schul-

interne Öffentlichkeitsarbeit gefasst (vgl. ebd., S. 55). Dieses jahrgangs- und fächerübergrei-

fende Konzept zeichnet sich durch ein fundiertes und differenziertes, den didaktischen Ansprü-

chen einer inklusiven beruflichen Orientierung entsprechendes, (inklusives) Berufs- und Studi-

enorientierungscurriculum aus (vgl. MAGS, 2018, S. 27f.). Begleitet wird die Integration der 

inklusiven beruflichen Orientierung in allen Jahrgängen und Fächern durch jahrgangsübergrei-

fende Angebote. Jeder Fachunterricht fördert somit die (inklusive) berufliche Orientierung, die 

Verbesserung der Lebensweltorientierung sowie autobiographische Kompetenzen (vgl. Famu-

lla, 2008, S. 27). Als konstitutiv werden die Akzeptanz als eine fächerübergreifende und alle 

Fächer betreffende Aufgabe, die Berücksichtigung neben dem normalen Lernstoff sowie die 

altersangemessene Ansprache in allen Jahrgängen, betrachtet (vgl. Butz, 2008b, S. 55; 61). 

Weiterhin soll die inklusive berufliche Orientierung stärkenorientiert sein. Sie berücksich-

tigt die Förderung eines eigenständigen Lebens, Selbstvertrauen sowie Kompetenz der Schüler. 

Der berufsorientierende Unterricht soll dem pädagogischen Ziel folgen, die Persönlichkeitsent-

wicklung der Schüler zu fördern. Im Zentrum der Förderung von Schülern mit einem sonderpä-

dagogischen Förderbedarf steht die gezielte, unterrichtsintegrierte Förderung ihrer berufs- und 

lebensweltrelevanten Kompetenzen. Begründet wird dies damit, dass Schüler mit besonderen 

Unterstützungsbedarfen einen höheren Bedarf an lebenspraktischer Kompetenzvermittlung auf-

weisen (vgl. Neises, 2018, S. 47; Nentwig, 2018, S. 51). Insbesondere durch den Einbezug von 

außerschulischen Akteuren in Form von Berufseinstiegsbegleitungen und weiteren Coaching-
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Modellen könnte somit eine kontinuierliche, vertraute Person, Schüler mit besonderen Unter-

stützungsbedarfen bei der Integration in den Arbeitsmarkt unterstützen (vgl. Deeken & Butz, 

2013, S. 103; 107). Hierzu zählen das Eröffnen und Erweitern von Lebenschancen, das Fördern 

von Verständnis und Einsicht sowie das Zusammenleben mit anderen. Darüber hinaus sind das 

Verdeutlichen von Handlungsoptionen sowie das Steigern von Entscheidungs- und Handlungs-

fähigkeit bedeutend. Abschließend gehört das Stärken von Eigenverantwortung und Selbststän-

digkeit dazu (vgl. Hammer, Ripper, & Schenk, 2015, S. 70; Kellinghaus-Klingberg & Schwa-

ger, 2002, S. 92). Im Vordergrund steht hier auch das Stärken von Selbstbewusstsein bei den 

Schülern mit einem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf, welches sich durch pädagogi-

sches Handeln in Form von Entwicklungshilfe anbietet, Selbst- und Fremdeinschätzung ermög-

licht sowie Spannungen, Unsicherheiten oder Konflikte prozesshaft angeht (vgl. Neises, 2018, 

S. 64). Hierbei sollen die Schüler eine aktive Rolle in ihrer eigenen individuellen Förderung 

einnehmen und nicht nur passiv an ihrem beruflichen Orientierungsprozess teilnehmen. Eng 

verbunden mit der Stärkung von Selbstbewusstsein ist die Unterstützung von Schülern bei ihrer 

Identitätsentwicklung, um Berufs- und Lebensrealitäten aktiv mitgestalten zu können. (vgl. 

Hammer et al., 2015, S. 13; 20). Bedeutsam wird das Thematisieren und Einüben von unter-

schiedlichem Entscheidungsverhalten mit Vor- und Nachteilen und verschiedenen Entschei-

dungsmöglichkeiten (vgl. ebd., S. 16). Weiterhin soll eine inklusive Berufs- und Studienorien-

tierung die Berufswahl- und Ausbildungsfähigkeit stärken. Im Kontext (inklusiver) beruflicher 

Orientierungsprozesse steht auch das Vergleichen von Anforderungs- und Qualifikationsprofi-

len von Berufen und Ausbildungen (vgl. Lindmeier, 2019, S. 33). Wiederzufinden ist diese 

Argumentation in der Verzahnung der eigenen Interessen und Möglichkeiten mit den Anforde-

rungen der Berufswelt in den Empfehlungen des Beschlusses der Kultusministerkonferenz zur 

„Beruflichen Orientierung“ (vgl. KMK, 2017, S. 2). Die Betonung liegt hierbei in der Zusam-

menarbeit sowohl mit innerschulischen als auch mit außerschulischen Partnern. Insbesondere 

sind hier spezielle Bedingungen der Umwelt zu vermitteln, die sich durch den Überhang oder 

Mangel an Arbeitskräften in bestimmten Berufen äußern und auch die individuellen Vorausset-

zungen, welche beispielsweise die Vermittelbarkeit in eine Ausbildung beeinflussen. Hierbei 

sind den Schülern auch Fähigkeiten zu vermitteln, die sie auf den Umgang mit erwerbslosen 

Arbeitsformen vorbereiten (vgl. Famulla, 2008, S. 39ff.; Butz, 2008b, S. 49).  

Dies erfordert auch eine fachspezifische Beratung sowie eine Vermittlung von Praxisange-

boten an alle Schüler (vgl. Holtappels, 2004, S. 156). Dies verlangt von den Lehrkräften um-

fangreiche Kenntnisse über berufsrelevante Inhaltsbereiche und Anforderungen, um auch be-

triebliche Experten für spezifische unterrichtliche Informations- und Lernangebote 



2 „Kooperation“ und „Reflexion“ als inhärenter Bestandteil inklusiver beruflicher Orientierung 

 
26 

bereitzustellen (vgl. Schudy, 2002, S. 14). Schüler sollen hierbei mögliche Berufsfelder durch 

Interessen erschließen, in der Praxis eigenständig erproben und anschließend eigenständig sys-

tematisieren. Darunter ist das selbstständige Aneignen und Nutzen von Informationsmitteln und 

–quellen zu verstehen, sowie die daraus gewonnenen Erkenntnisse bewerten zu können (vgl. 

Arndt, 2018, S. 47). Eine definitive Entscheidung über die Berufswahl am Ende der obligatori-

schen Schulzeit sollte nicht zwingend erforderlich sein. Im Vordergrund stehen somit Förder-

maßnahmen für alle Schüler sowie eine deutliche begriffliche Abgrenzung von der bloßen Be-

rufswahlentscheidung. Eine berufliche Orientierung ist ein lebenslanger Prozess, welcher heut-

zutage nicht mehr im traditionellen Verständnis von Beruf als Einheit von Ausbildung und an-

schließender Erwerbstätigkeit als „Lebensberuf“ verstanden werden kann (vgl. Butz, 2008b, S. 

48). 

Dazu zählen vor allem Aspekte wie das Vorbereiten auf die betrieblichen Qualifikations- 

und Kompetenzanforderungen sowie auf die unterschiedlichen Arbeitsformen. Daneben steht 

das aktive Unterstützen von Berufswahl- und Bewerbungsprozessen (vgl. Euler, 2016, S. 29). 

Weiterhin sollen auch Möglichkeiten zum Lernortwechsel geschaffen werden sowie Angebote, 

um Erfahrungen in außerschulischen Räumen sammeln zu können (vgl. Schudy, 2002, S. 14). 

Auch interdisziplinäre und den Lernort übergreifende Angebote werden in diesem Zusammen-

hang genannt (vgl. Enggruber, 2018, S. 32f.). Im Vordergrund steht hier auch das Fördern von 

selbstgesteuertem und selbstorganisiertem Lernen (vgl. Sembill et al., 2007, S. 22f.). 

Allgemeinbildende Schulen besitzen hierbei den bildungspolitischen Auftrag die Persönlich-

keitsentwicklung der Schüler zu fördern und diese stärker zu berücksichtigen als berufsbildende 

Schulen oder freie Träger. An allgemeinbildenden Schulen steht der Lebensweltbezug der Schü-

ler bei inklusiven beruflichen Orientierungsprozessen stärker im Vordergrund (vgl. Neises, 

2018, S. 66; Weiß & Kiel, 2015, S. 170).  

Daneben findet eine Orientierung an dem begonnenen Paradigmenwechsel statt (vgl. Kapitel 

1.1), diese ist somit methodisch reformiert. In der methodischen Ausgestaltung stehen die 

Forderung nach geöffneten und handlungsorientierten Ansätzen sowie einer eigenständigeren 

und praktischen Annäherung an die Arbeitswelt. Zur methodischen Überarbeitung kommen 

auch differenzierte Vermittlungswege und inhaltlich und didaktisch-methodisch angepasste 

Materialen zum Tragen (vgl. Nentwig, 2018, S. 56; Prengel, 2016, S. 36). Dieser Paradigmen-

wechsel sollte insbesondere unter dem Einbezug der Erziehungsberechtigten, der Schulsozial-

arbeit, außerschulischen Akteuren, des gesamten Kollegiums sowie den Schülern selbst refor-

miert werden (vgl. Deeken & Butz, 2013, S. 105). Neben allgemeinen Angeboten existieren im 
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Sinne eines Inklusionsverständnisses als das Denken als eine soziale Kategorie (vgl. Kapitel 

2.1) auch Zusatzangebote, die aber nicht vorrangig für bestimmte Schülergruppen gedacht sind, 

sondern sich an die Bedarfslagen eines jeden Schülers ausrichten und somit zum Tragen kom-

men können oder nicht. Dies schlägt sich in einem fundierten und differenzierten inklusiven 

Berufs- und Studienorientierungscurriculum nieder, welches sich auf alle Jahrgänge und Fächer 

bezieht, beispielsweise in jahrgangsübergreifenden Angeboten in Form von festgesetzten Zeit-

punkten, die sich an den Entwicklungsstand jedes einzelnen Schülers richten können (vgl. Butz, 

2008b, S.61). An dieser Stelle nimmt die Lehrkraft eine neue Rolle als Moderatorin oder Mo-

derator des Lern- und Entwicklungsprozesses ein und die Schüler werden als Subjekt des eige-

nen Handelns gestärkt (vgl. Köck, 2010, S. 47f.). 

Abschließend ist eine „ganzheitliche“ bzw. „gute“ (inklusive) Berufs- und Studienorientie-

rung reflexiv und meint damit eine konstruktive Selbstkritik, welche sich ständig verbessert 

und anpasst (vgl. Butz, 2008b, S. 62). Darüber hinaus ist eine regelmäßige Reflexion der di-

daktischen und methodischen Gestaltung (geöffnete und handlungsorientierte Ansätze) aller 

Lehrkräfte vorgesehen (vgl. Arndt & Werning, 2016b, S. 164ff.). Dies schließt eine kontinuier-

liche Anpassung didaktischer und methodischer Materialien (vgl. Butz, 2008b, S. 43) sowie 

einen regelmäßigen Erfahrungs- und Informationsaustausch ein (vgl. Deeken & Butz, 2010, S. 

24; Knauf, 2009, S. 259). Im Mittelpunkt stehen der gemeinsame Einsatz von Instrumenten, ihr 

Rollenverständnis sowie die Einschätzung von Problemlagen und Maßnahmen (vgl. Deeken & 

Butz, 2010, S. 25; Bylinski, 2014, S. 100; Nentwig, 2018, S. 65).  

Als ein Qualitätsmerkmal schulischer inklusiver beruflicher Orientierung wird die multipro-

fessionelle Zusammenarbeit in diesem Handlungsfeld gesehen. In Anbetracht der Komplexität 

der schulischen inklusiven beruflichen Orientierung und dem damit verbundenen Paradigmen-

wechsel hin zur Integration subjektiver Voraussetzungen und objektiver Anforderungen der 

Schüler (vgl. Deeken & Butz, 2010, S. 18; 29) ist die berufliche Orientierung bereits kooperativ 

angelegt und wird als eine Querschnittsaufgabe bzw. Querschnittsziel aller Beteiligten angese-

hen (vgl. Dreer & Kracke, 2011, S. 2; Butz, 2008b, S. 57). Im Vordergrund stehen das Nutzen 

von schulexternem Fachwissen und Einflüssen sowie das Ermöglichen von Lernortwechseln 

und die Vorbereitung von Anschlüssen (vgl. Butz, 2008b, S. 62). Dieser Aspekt wird im Kon-

text einer inklusiven beruflichen Orientierung umso bedeutender, um auch Schülern mit einem 

sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf Zugänge zur Praxis zu erleichtern und möglicher-

weise auch schulische Anschlussmöglichkeiten (Langzeitpraktika oder Ausbildungen) zu er-

öffnen (vgl. Nentwig, 2018, S. 73). Darüber hinaus bedeutet dies, dass die Ausgestaltung von 
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Inklusion innerhalb der Berufsbildung nur durch Vernetzung und Kooperation erfolgen kann, 

da die gestellten (bildungspolitischen) Anforderungen, aufgrund ihrer Komplexität nicht mehr 

alleine zu bewältigen sind (vgl. Deeken & Butz, 2013, S. 102). Weiterhin verlangt der Aspekt 

der Inklusion eine gemeinsame Reflexion und Diskussion (vgl. Reh 2008, S. 163; Booth & 

Ainscow, 2019, S. 36f.) aller beteiligten Akteure über die Partizipation von vulnerablen Grup-

pen, um Möglichkeiten (vgl. Biewer, 2017, S. 204) an der Teilhabe einer gelingenden inklusi-

ven beruflichen Orientierung zu schaffen. 

 

2.3 Merkmale inklusiver beruflicher Orientierung in Nordrhein-Westfalen – Schwerpunkt Zu-

sammenarbeit 

 

Bereits seit 2007 ist die schulische Berufs- und Studienorientierung als Bestandteil der indi-

viduellen Förderung in den allgemeinbildenden Schulen verankert. Die Grundlagen hierzu sind 

im Runderlass zur Berufs- und Studienorientierung in der Fassung vom 01.07.2012 zu finden 

(vgl. MSW, 2012). Nach dem Beschluss der Ausbildungskonferenz NRW im Jahr 2011 ist die 

Berufs- und Studienorientierung (vgl. MSB, 2019b) 6 an Schulen als ein  

„flächendeckendes, verbindliches, transparentes und geschlechtersensibles“ 

(MSB, 2020c) System zu denken. 

Konkretisierende Empfehlungen zur beruflichen Orientierung an Schulen erfolgten mit dem 

Beschluss der Kultusministerkonferenz (Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminis-

ter) im Jahr 2017. In ihren Grundsätzen wird explizit auf die individuelle Förderung im Rahmen 

der beruflichen Orientierung hingewiesen (S. 2) sowie auf eine Fortführung der beruflichen 

Orientierung in der gymnasialen Oberstufe. Weiterhin ist eine Zusammenarbeit der Schulen mit 

Unternehmen, Hochschulen, Trägern der beruflichen Bildung, der Bundesagentur für Arbeit, 

der Erziehungsberechtigten und Sozialleistungsträgern vorgesehen und wird als notwendig er-

achtet. Außerdem wird auf eine weitere Förderung der Netzwerkarbeit hingewiesen (S. 3). 

So legt der Runderlass zur Berufs- und Studienorientierung weiterhin im Jahr 2020 als wich-

tigste rechtliche Grundlage der beruflichen Orientierung in NRW fest:  

 
6 Eng verzahnt mit der (inklusiven) beruflichen Orientierung auf der Unterrichtsebene ist das Fach Arbeitslehre 

in Nordrhein-Westfalen. Dieses gliedert sich in die Schwerpunkte, Technik, Wirtschaftslehre und Hauswirtschaft 

auf und wird in den Klassen 7. bis 10. unterrichtet. Innerhalb jedes Schwerpunktes werden Kenntnisse, Fähigkei-

ten und Einsichten vermittelt, die vorsehen einen wesentlichen Beitrag zur Berufsorientierung und somit zwi-

schen den Übergang Schule und Beruf zu leisten (vgl. MSW, 2013). 
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„Berufliche Orientierung ist demnach eine gemeinsame Aufgabe der Schulen 

und Berufsberatungen der Agenturen für Arbeit sowie der Zentralen Studien-

beratungen der Hochschulen. Berufliche Orientierung wird in enger Abstim-

mung mit allen Partnern, neben den genannten insbesondere auch der örtli-

chen Wirtschaft und ihren Organisationen, den Trägern der Jugendhilfe, den 

Arbeitnehmerorganisationen und weiteren Partnern durchgeführt“ (MSB, 

2020a). 

Weiterhin werden 

„Schülerinnen und Schüler mit […] Behinderung […] in Bezug auf die Beruf-

liche Orientierung soweit erforderlich gezielt gefördert. Im Sinne individuel-

ler Förderung sollen Schülerinnen und Schüler den Übergang von der Schule 

in die Ausbildung oder das Studium verstärkt als Anschluss und nicht als Ab-

schluss erleben“ (MSB, 2020a).  

In Nordrhein-Westfalen wurden im Schuljahr 2018/2019 41,1% der Kinder mit einem son-

derpädagogischen Förderbedarf an Regelschulen unterrichtet. Dies bedeutet, dass 58,9% der 

Schüler mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf an Förderschulen unterrichtet wurden. 

Dennoch ist ein Anstieg von 0,9% zum Vorjahr von Schülern mit einem sonderpädagogischen 

Förderbedarf, die an Regelschulen gemeinsam beschult werden, zu beobachten (vgl. ITNRW, 

2019).7 Zu beachten ist hierbei allerdings, dass die statistischen Zahlen auch Schüler mit einem 

sonderpädagogischen Förderbedarf an Regelschulen berücksichtigen, die in separierten Klas-

sen unterrichtet werden (vgl. Klemm, 2014, S. 631). 

An allgemeinbildende Schulen des gemeinsamen Lernens sind umfangreiche Qualitätsstan-

dards einzuhalten. Hierzu gehören ein pädagogisches Konzept inklusiver Bildung, Lehrkräfte 

mit einer sonderpädagogischen Ausbildung unterrichten an diesen Schulen, eine systematische 

und kontinuierliche Fortbildung des gesamten Kollegiums und dass die Schulen die räumlichen 

Voraussetzungen besitzen (vgl. MSB, 2018c, S. 1). Die Zielstellung hinsichtlich einer berufli-

chen Orientierung im gemeinsamen Lernen ist somit gekennzeichnet durch eine eigenverant-

wortliche und selbstbestimmte Berufswahlentscheidung aller allgemeinbildender Schulformen 

(vgl. KMK, 2019). Hierbei ist vorgesehen, dass die zuständige Schulaufsicht den Eltern von 

Kindern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf mindestens eine geeignete allge-

meine Schule anzubieten hat, mit der Einschränkung, dass dies nicht immer die gewünschte 

Schule sein kann. Weiterhin können Eltern immer noch die Förderschule für ihr Kind wählen 

(vgl. MSB, 2019a). 

 
7 Weiterbildungskollegs und die Freien Waldorfschulen wurden nicht berücksichtigt.  
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Begleitet wird der schulische inklusive berufliche Veränderungsprozess durch die Landes-

initiative Kein Abschluss ohne Anschluss - Übergang Schule - Beruf in NRW (kurz: KAoA) 

Durch „KAoA“ soll allen Schülern an allgemeinbildenden Schulen ein schulischer Übergang 

ermöglicht werden. Fortwährend sind die Instrumente und Angebote für einen gelingenden 

Übergangsprozess stetig ausgebaut und ebenfalls für bestimmte Zielgruppen weiterentwickelt 

worden. Hierbei ist die Beachtung von besonderen Zielgruppen als ein Bestandteil individueller 

Förderung zu betrachten und kann produktiv genutzt werden, wenn die Idee von Diversität als 

Grundlage pädagogischen Handelns genutzt wird (vgl. Fischer, Rott, & Veber, 2014, S. 70).  

Im Vordergrund der Landesinitiative stehen vier Handlungsfelder: „Zielgruppe und Schul-

formen“, „Unterrichtliche Einbindung“, „Instrumente zur Umsetzung“ sowie „Kooperationen“, 

die in ein neues schulisches Gesamtkonzept zu überführen sind. Im Handlungsfeld der Ziel-

gruppen und Schulformen ist ein Einbezug von Schülern mit Förderbedarfen an allen allge-

meinbildenden Schulen vorgesehen. Bisher besuchten diese Schülergruppe Förder-, Haupt- und 

Gesamtschulen. Durch das Handlungsfeld „Unterrichtliche Einbindung“ sollte das schulische 

Curriculum zur Berufs- und Studienorientierung sowohl kompetenzorientiert als auch fächer-

übergreifend gestaltet sein. Zuvor war die berufliche Orientierung durch Projekte, Kooperatio-

nen sowie Aktivitäten hinsichtlich des Betriebspraktikums in den Unterricht eingebunden. „In-

strumente zur Umsetzung“ der Berufs- und Studienorientierung sind nun anhand von verbind-

lichen Standardelementen vorgesehen, diese wurden davor durch Einzelmaßnahmen und Pro-

jekte berücksichtigt. Vor Einführung der Landesinitiative wurden schulische Kooperationen 

mit Partnern zuvor durch individuelle Aktivitäten der Einzelschulen verankert. Nun sollen die 

Fachlehrkräfte aktiv fächerübergreifende und prozessorientierte Unterrichtsvorhaben zur spe-

zifischen Förderung der Schüler gemeinsam vornehmen. Die Schule entscheidet in eigener pä-

dagogischer Verantwortung bei Schülern mit einem sonderpädagogischen Unterstützungsbe-

darf, welche weiteren Angebote miteinzubeziehen sind (vgl. MAGS, 2018, S, 28). 

Hierbei ist „KAoA-STAR“ für Schüler vorgesehen, die eine (Schwer-)Behinderung aufwei-

sen und/oder bei denen ein Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung besteht und damit 

eine vertiefte berufliche Orientierung notwendig erscheint. Die sonderpädagogischen Unter-

stützungsbedarfe umfassen die Bereiche Geistige Entwicklung, Hören und Kommunikation, 

Körperliche und Motorische Entwicklung, Sehen und Sprache (vgl. MSB, 2018a, S. 1). Betont 

wird, dass gerade der Einstieg in den Beruf für Schüler mit Handicaps eine besondere Heraus-

forderung darstellen und es spezifischer Maßnahmen bedürfe, um einen Weg in Werkstätten 

für Menschen mit Behinderung zu vermindern oder gar auszuschließen. Vorgesehen sind für 



2 „Kooperation“ und „Reflexion“ als inhärenter Bestandteil inklusiver beruflicher Orientierung 

 
31 

diese Schülergruppe eine verbindliche Berufswegeplanung einschließlich Potenzialanalyse, 

Berufsfelderkundungen sowie Praktika. Darüber hinaus können weitere Elemente hinzugenom-

men werden, wie Berufsorientierungsseminare und arbeitsplatzbezogene Kommunikationstrai-

nings (vgl. MSB, 2018a, S. 1ff.). 

Das Konzept KAoA-STAR soll mit Beginn des Schuljahres 2017/2018 die Möglichkeiten 

einer betrieblichen Ausbildung und Beschäftigung von Schülern mit besonderen Unterstüt-

zungsbedarfen fördern. Besondere Hinweise zur beruflichen Orientierung bei Bedarf an son-

derpädagogischer Unterstützung sind in Abschnitt 5 im Runderlass „Berufliche Orientierung 

(Ausbildungs- und Studienorientierung)“ des Ministeriums für Schule und Bildung zu finden 

(vgl. MSB, 2020). Ein frühzeitiger Beginn der beruflichen Orientierungsprozesse für Schüler 

mit einem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf wird betont. Von Bedeutung erscheinen 

ebenfalls die ein rechtzeitiger Einbezug von Erziehungsberechtigten in Form von Elterninfor-

mationsveranstaltungen sowie die Zusammenarbeit mit der Reha-Beratung der Bundesagentur 

für Arbeit. Hier wird ebenfalls auf die KAoA-STAR Standardelemente verwiesen. 

Begleitet wird diese schrittweise Umsetzung in den Schulen durch die Schulaufsicht und seit 

2012 durch die kommunale Koordinierung. Die kommunale Koordinierung ist zudem für das 

Organisieren und Fördern der Vernetzung aller beteiligter Akteure zuständig (vgl. MAGS, 

2018, S. 11). Als Schnittstelle zwischen der innerschulischen und der außerschulischen Zusam-

menarbeit sowie Vernetzung sind mit der Initiative „Kein Abschluss ohne Anschluss - Über-

gang Schule – Beruf in NRW“ neue Akteure, die Koordinatoren für berufliche Orientierung 

oder Koordinatoren für Berufs- und Studienorientierung (kurz: StuBo), in die Schulen vor Ort 

implementiert worden, welche vorrangig den Übergang von der Schule in den Beruf begleiten 

sollen. „Kooperation und Zusammenarbeit“ erlangt somit durch eines der vier Handelsfelder 

von „KAoA“ einen besonderen Stellenwert im beruflichen Übergangsprozess an allgemeinbil-

denden Schulen. 

Beispielsweise wird mit dem Erlass „Multiprofessionelle Teams im Gemeinsamen Lernen 

an weiterführenden Schulen“ die Unterstützung von Fachkräften anderer pädagogischer Be-

rufsgruppen sowie Handwerksmeister für Lehrkräfte an Schulen der Sekundarstufe I in Form 

von multiprofessionellen Teams betont. Hierbei ist eine unterrichtsnahe sowie den Unterricht 

unterstützende Kooperation vorgesehen. Inhaltlich herausgestellt ist eine Zusammenarbeit im 

Hinblick auf die Elterninformation und die Unterstützung bei der Elternberatung (vgl. MSB, 

2018b). 
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Ebenfalls wird von Seiten des Schulministeriums darauf hingewiesen, dass noch mehrere 

Jahre ein Mangel an Lehrkräften sonderpädagogischer Förderung in den Regelschulen zu Un-

terstützung des Inklusionsprozesses vorherrschen wird. Betont wird, dass verstärkt anderes Per-

sonal rekrutiert werden sowie weitere Fortbildungs- und Unterstützungsangebote für eine er-

folgreiche Neuausrichtung der Inklusion erfolgen müssen (vgl. MSB, 2018c, S. 3). 

Eingesetzt haben damit Veränderungen, welche die als „eine schulische Gesamtaufgabe“ 

(Nentwig, 2018, S. 95) angelegte (inklusive) berufliche Orientierung unter kooperativen Ge-

sichtspunkten vor neue, herausfordernde Situationen im Kontext der Zusammenarbeit beteilig-

ter Akteure stellt (vgl. Batzdorfer & Kullmann, 2016, S. 263; Holtappels, 2004, S. 162; Schnell, 

2017, S. 134).8 

Das Handlungsfeld „Kooperation“ sieht die Umsetzung in den Schulen durch eine inner-

schulische Koordinierung und Beratung der beruflichen Orientierung vor. Hierbei besitzt die 

Schulleitung die Verantwortung. Diese hat einen Koordinator für berufliche Orientierung zu 

benennen, die die Berufs- und Studienwahlprozesse sowohl innerschulisch als auch außerschu-

lisch als Ansprechpartner sowie Initiator übernimmt (vgl. MSB, 2020b). Die Koordinatoren für 

Berufs- und Studienorientierung und die weiteren Fachlehrkräfte haben diese Berufs- und Stu-

dienwahlprozesse umzusetzen. Insbesondere soll der StuBo bei einer dauerhaften Verankerung 

der beruflichen Orientierung in den Schulen mitwirken. Dazu gehört, Prozesse anzustoßen, die 

sich auf die Organisationsentwicklung und die Qualitätssicherung sowie auf die Schulprogram-

mentwicklung beziehen. Daneben sind auch Gender-Mainstream-Konzepte mit zu berücksich-

tigen. An dieser Stelle ist eine Zusammenarbeit mit außerschulischen Akteuren vorgesehen. 

Insbesondere bei Schülern mit besonderen Unterstützungsbedarfen ist diese mit der Reha-Fach-

beratung der Arbeitsagenturen und der Integrationsfachdienste der Landschaftsverbände vor-

gesehen. Hierbei arbeitet der Integrationsfachdienst auch mit den Lehrkräften sowie mit den 

Schülern direkt in den Schulen eng zusammen und begleitet den gesamten individuellen Be-

rufsorientierungsprozess. Allerdings ist auch ein Zusammenkommen mit den Erziehungsbe-

rechtigten durch innerschulische Aktivitäten Bestandteil einer gelingenden beruflichen Orien-

tierung. Insbesondere sind Schulsprechtage, die Laufbahnberatung sowie die Förderplanung als 

Bestandteile des Zusammenkommens zu nennen (vgl. MAGS, 2018, S. 15). Vorgesehen ist 

ebenfalls der Auf- und Ausbau von Vernetzungs- und Kooperationsstrukturen, die dem 

 
8 Zu beachten ist, dass sich die Betrachtung von inklusiver beruflicher Orientierung und die Diskussion über In-

klusionsprozesse auf Deutschland bezieht. In den USA beispielsweise existiert das Konzept des „outside change 

agents“, welche Schulen aktiv im Hinblick auf inklusive Veränderungsprozesse unterstützen (vgl. Johnson, 

2012, S. 89; detaillierte Ausführungen in Havelock, 1995, S. 9-10). 
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beruflichen Orientierungsprozess von Schülern mit besonderen Unterstützungsbedarfen Stabi-

lität und Kontinuität verschaffen sollen (vgl. Lindmeier & Lütje-Klose, 2015, S. 10). Unter-

stützt werden diese Prozesse durch KAoA-STAR Koordinierungsstellen der Landschaftsver-

bände (vgl. MSB, 2018a, S. 2). 

Im Vordergrund der Zusammenarbeit stehen ebenfalls die Qualitätsentwicklung, insbeson-

dere durch den Austausch von Erfahrungen sowie die Qualifizierung. Angesprochen werden 

hierbei nicht nur die Schulleitung und die Koordinatoren für berufliche Orientierung, sondern 

auch Fachkräfte für Schulsozialarbeit, Berufsberater, Mitarbeiter der Jugendsozialarbeit, Be-

rufseinstiegsbegleitung, Ansprechpartner für Gleichstellungsfragen sowie der Integrationsfach-

dienst. Zentraler Ausgangspunkt ist hierbei die individuelle Förderung für die Berufs- und Stu-

dienorientierung sowie für die Lebensplanung. Die Umsetzung der Standardelemente nach 

„KAoA“ sowie „KAoA-STAR“ erfolgen nachhaltig und geschlechtersensibel, unter Beachtung 

der regionalen Wirtschaftsstrukturen und der Veränderungen der Arbeits- und Wirtschaftswelt 

(vgl. MAGS, 2018, S. 20; 41; 45). Hierbei sind zentrale kooperative Maßnahmen das Führen 

von Beratungsgesprächen mit den Schülern sowie mit den Erziehungsberechtigten in Zusam-

menarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit und ggf. weiteren bedeutsamen externen Partnern 

(vgl. ebd., S. 20). 

Die schulische Beratung erfolgt durch alle Lehrkräfte sowie die Fachkräfte der Schulsozial-

arbeit in Zusammenarbeit mit der Berufsberatung und ggf. mit der Studienberatung der Hoch-

schulen (vgl. ebd., S. 21). Die berufsorientierenden Angebote der Berufsberatung der Bunde-

sagentur für Arbeit für Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarfen enthalten Angebote 

zu ausführlichen und individuellen Beratungsgesprächen und bieten hierbei auch Unterstützung 

von der Reha-Beratung der Bundesagentur für Arbeit. Zwischen den allgemeinbildenden Schu-

len und der Bundesagentur für Arbeit besteht ein Kooperationsvertrag, um die zeitgerechte und 

qualitative Umsetzung der Beratungsangebote sicherzustellen. (vgl. ebd., S. 22). Betont wird 

ebenfalls die Elternarbeit. Erziehungsberechtigte sollen von Anfang an in den beruflichen Ori-

entierungsprozess ihrer Kinder mit einbezogen werden. Hierbei haben die Koordinatoren für 

Berufs- und Studienorientierung zusammen mit den Klassenlehrkräften sowie mit der Berufs-

beratung der Bundesagentur für Arbeit verbindliche Zeiten und Themen für Elterninformatio-

nen festzulegen. Schüler mit einem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf werden zudem 

vom Integrationsfachdienst unterstützt. Der Integrationsfachdienst unterstützt zudem die Erzie-

hungsberechtigten durch Einschätzung der beruflichen Chancen ihrer Kinder und die Reflexion 

der eigenen Verhaltensweisen. Zudem soll der Integrationsfachdienst die 
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Erziehungsberechtigten zur weiteren Vernetzung mit anderen Akteuren anregen, wie zum Bei-

spiel mit Arbeitgebern, aber auch mit dem Lehrpersonal. Eltern sollen aktiv in den beruflichen 

Orientierungsprozess ihrer Kinder eingebunden werden (vgl. ebd., S. 26). 

Vorgesehen sind ebenfalls eine schulinterne Kommunikation und Koordination der Berufs- 

und Studienorientierungsprozesse und die fächerübergreifende Einbindung in den Unterricht 

sowie in den Schulalltag (vgl. ebd., S. 20). Für die Unterstützung ist in den Schulen ein soge-

nanntes Berufsorientierungsbüro, ein „BOB“ zu implementieren, welches als ein zentraler 

Raum für Gespräche und Koordinierungsaufgaben zu Verfügung gestellt werden soll. Ziel ist 

eine transparente und systematische Zusammenführung aller Berufs- und Studienorientierungs-

maßnahmen der Schule. Das „BOB“ ist für alle Schüler, Lehrkräfte, Fachkräfte für Schulsozi-

alarbeit, Berufsberatung, Eltern, außerschulische Partner wie Jugendhilfe, Berufseinstiegsbe-

gleitung sowie weitere am beruflichen Orientierungsprozess beteiligte Akteure gedacht (vgl. 

ebd., S. 30). 

Mit dem Portfolioinstrument wird den Schülern ein Dokument in die Hand gegeben, mit 

dem sie ihre eigene Berufs- und Studienorientierung stärken sollen, dies wird deshalb prozess-

haft dokumentiert. Hierbei besteht die Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit der kommunalen 

Koordinierung und weiteren externen Partnern, um Inhalte aus dem Portfolioinstrument für Be-

werbungen zu nutzen (vgl. ebd., S. 31). 

Schüler mit einem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf erhalten eine 2-tägige Poten-

zialanalyse, bei der sie ihre Stärken entdecken sollen. Hierbei sind die Erziehungsberechtigten 

in den Prozess einzubeziehen und ihnen ist die Bedeutung der Potenzialanalyse näher zu brin-

gen. Die Potenzialanalyse wird von außerschulischen Trägern mit entsprechend qualifiziertem, 

gender- und kultursensiblem Personal durchgeführt. Vor- und Nachbereitung erfolgen durch 

die Schule in Kooperation mit dem Integrationsfachdienst. Die Eltern und die Reha-Beratung 

der Bundesagentur für Arbeit werden darin einbezogen (vgl. ebd., S. 34). 

Die Berufsfelderkundung soll den Schülern die Möglichkeit geben, einen realistischen Ab-

lauf eines Arbeitstags in Betrieben kennenlernen zu können (vgl. ebd., S. 44). Möglichkeiten 

bestehen hier auch, dass die Berufsfelderkundung in Schülerfirmen stattfinden (MSB, 2018, S. 

3).  

Weiterhin kann die Berufsfelderkundung in außerbetrieblichen Berufsbildungsstätten statt-

finden (Berufsbildungsträger, Handwerkskammern, Kreishandwerkerschaften). Die Durchfüh-

rung bei einem außerbetrieblichen Bildungsträger erfolgt durch qualifiziertes, gender- und 
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kultursensibles Personal des Trägers. Weitere Akteure sind bei der Vor- und Nachbereitung der 

Berufsfelderkundungen eingebunden. Die Schule kooperiert hierbei mit dem Integrationsfach-

dienst (vgl. ebd., S. 41). 

Weiterhin bietet das Berufsorientierungsseminar den Schülern die Möglichkeit, sie für ihre 

Berufs- und Lebensplanung nach der Schule zu sensibilisieren. Hierbei führen die Mitarbeiter 

des Integrationsfachdienstes das Berufsorientierungsseminar durch. Durch Betriebserkundun-

gen können die Schüler ihre beruflichen Perspektiven konkretisieren. Wie bei der Berufsfelder-

kundung erfolgt die Vor- und Nachbereitung beim Berufsorientierungsseminar und bei den Be-

triebserkundungen durch die Schule in Zusammenarbeit mit dem Integrationsfachdienst (vgl. 

ebd., S. 42f). 

Weitere Möglichkeiten werden den Schülern durch Betriebspraktika sowie Betriebspraktika 

in Langzeit gegeben, um auch ihr Berufswahlspektrum erweitern zu können. An dieser Stelle 

sind eine verbindliche Regelung der Aufgabenverteilung sowie eine organisatorische Abstim-

mung zwischen dem Integrationsfachdienst, der Schule sowie dem Betrieb vorgesehen. Die 

Erziehungsberechtigten sind frühzeitig in den beruflichen Orientierungsprozess einzubeziehen. 

Weiterhin erfolgt eine gemeinsame Betreuung der Schule sowie des Integrationsfachdienstes 

der Schüler. Der Integrationsfachdienst soll insbesondere bei der Praktikumssuche und bei dem 

Bewerbungsprozess unterstützen. Hierbei können die Schule, die Reha-Beratung und der Ar-

beitgeberservice der Bundesagentur für Arbeit beratend tätig werden. Darüber hinaus üben sie 

auch eine wichtige Informationsfunktion für die Betriebe aus, um über behinderungsspezifische 

Besonderheiten und Bedarfe zu informieren. Weiterhin unterstützen sie das Lehrpersonal, die 

Reha-Beratung und die Eltern bezüglich individueller Praktikumsziele der Schüler (vgl. ebd., 

S. 46f.). 

Die Praxiskurse dienen den Schülern für eine vertiefte Orientierung in einem Berufsfeld. Im 

Vordergrund steht das erste Einüben von einfachen beruflichen Tätigkeiten sowie das Stärken 

weiterer Sozialkompetenzen. Diese können von außerschulischen Trägern und Betrieben 

durchgeführt werden. Hierbei findet die Vor- und Nachbereitung in der Schule in Zusammen-

arbeit mit den Erziehungsberechtigten und der Berufsberatung statt (vgl. ebd., S. 48f.). Ergän-

zend hierzu haben Schüler die Möglichkeit, durch das Intensivtraining arbeitsrelevanter sozia-

ler Kompetenzen an die Erfahrungen und Bedarfe aus den ersten Betriebspraktika anzuknüpfen. 

Die Vor- und Nachbereitung erfolgt auch hier in Zusammenarbeit mit der Schule sowie mit 

dem Integrationsfachdienst (vgl. ebd., S. 50f; 52f.). 
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Bei Schulen des gemeinsamen Lernens im 10. Pflichtschuljahr sowie Schulen des gemein-

samen Lernens mit dem Angebot einer gymnasialen Oberstufe findet verstärkt eine Studienori-

entierung statt. Hier ist eine Zusammenarbeit von Schulen, Hochschulen, der Berufsberatungs-

fachkräfte für Abiturienten der Agentur für Arbeit und der Wirtschaft vorgesehen. Die koope-

rierenden Hochschulen fungieren auch als außerschulische Lernorte für studieninteressierte 

Schüler. Die Hochschulangebote werden sinnvoll in die curricularen Angebote der Schule ein-

gebunden und konkret im Unterricht vor- und nachbereitet. Die Angebote der Studienberatung 

erfolgen im Rahmen des schulischen Curriculums zur beruflichen Orientierung und dort im 

Bereich der Studienorientierung in Abstimmung mit den Partnern Schule und Berufsberatung 

für Abiturienten der Agentur für Arbeit. Sie unterstützen die Orientierungs-, Informations- und 

Entscheidungsprozesse studieninteressierter Schüler durch Einzelberatung, Gruppenangebote 

und umfassende Informationsangebote. Die Schulen arbeiten hierbei mit Partnern im Hoch-

schulbereich zusammen, damit die Schüler erste Studienleistungen durch die Teilnahme an 

Veranstaltungen erwerben können. Darüber hinaus sind auch feste Kooperationen zu bestimm-

ten Fachthemen zu suchen und Hochschulen als außerschulische Lernorte zu ermöglichen (vgl. 

ebd., S. 55). Weiterhin gibt es noch Angebote der allgemeinen Studienorientierung in der 

Schule. Diese kann im Verbund mit mehreren Schulen und kommunalen Akteuren organisiert 

werden (vgl. ebd., S. 58). Insbesondere für Schüler mit einem sonderpädagogischen Unterstüt-

zungsbedarf wird durch KAoA-STAR (vgl. MSB, 2018a, S. 7) auf die Möglichkeit der Inan-

spruchnahme von Unterstützungsleistungen durch das „kombabb (Kompetenzzentrum Behin-

derung, akademische Bildung, Beruf)-Kompetenzzentrum NRW“ hingewiesen. 

In der Bewerbungsphase beteiligt die Schule aktiv schulexterne Partner, wie die Berufsbe-

ratung, die Berufseinstiegsbegleitung, kooperierende Unternehmen und weitere mögliche au-

ßerschulische Akteure. Ein Bewerbungstraining kann in Zusammenarbeit mit externen Fach-

kräften durchgeführt werden (vgl. MAGS, 2018, S. 66). 

Das arbeitsplatzbezogenes Kommunikationstraining I im FSP Hören und Kommunikation 

erfolgt in Zusammenarbeit der Schule mit dem Integrationsfachdienst und schwerhörigen Do-

zenten. Hierbei fungieren die Dozenten als ein positives Rollenmodell. Eltern und Reha-Bera-

tung können in den Prozess einbezogen werden. Die Durchführung kann schulübergreifend, 

sowohl außerhalb als auch innerhalb der Schule, im Klassenverbund erfolgen. (vgl. ebd., S. 69). 

Beim betriebsnahen Bewerbungstraining, Umgang mit Dolmetschern und Technik im FSP 

Hören und Kommunikation (FSP HuK) erfolgt die Vor- und Nachbereitung ebenfalls durch die 

Schule in Kooperation mit dem Integrationsfachdienst. Konkrete Bewerbungsunterlagen 
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werden durch die Lehrkräfte mit der Klasse erarbeitet. Die Einbeziehung der Lehrkräfte in die 

Einheiten des Bewerbungstrainings ist erforderlich, um eine enge Verknüpfung und Fortfüh-

rung mit den Lehrplaninhalten zur Berufsvorbereitung im Unterricht zu gewährleisten. (vgl. 

ebd., S. 71). 

Bei der Übergangsbegleitung-STAR sind die Schulsozialarbeit, die Jugendhilfe oder andere 

qualifizierte Fachkräfte in die Zusammenarbeit mit der Berufsberatung und Ausbildungsbetrie-

ben eingebunden. Die Einbindung der Berufseinstiegsbegleitung in die vorhandenen schuli-

schen Beratungsstrukturen von Schülern mit einem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf 

ist für den Erfolg der Maßnahme entscheidend Bei der Übergangsbegleitung kooperieren die 

Schule, die Erziehungsberechtigten und die Reha-Beratung der Bundesagentur für Arbeit und 

mögliche außerschulische Partner für Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsangebote (kurz: 

KoKoBe) (vgl. ebd.,72 f.). 

Die Anschlussvereinbarung dient der Umsetzung der Ergebnisse des individuellen Orientie-

rungsprozesses durch eine realistische, auch regional bedingte, konkrete Anschlussperspektive. 

An der Beratung und der Erstellung einer Anschlussvereinbarung sind schulinterne Lehrkräfte, 

Erziehungsberechtigte, Berufs- und Studienberater der Bundesagentur für Arbeit, Studienbera-

ter der Hochschulen sowie Fach- und Klassenlehrkräfte, StuBos, Beratungslehrkräfte der abge-

benden und der aufnehmenden Schulen und weitere Akteure wie die Jugendhilfe, Schulsozial-

arbeiter beteiligt. Eine Fortschreibung der Anschlussvereinbarung durch die jungen Menschen 

auch im Übergangssystem bis hinein in eine duale Ausbildung oder andere Anschlussperspek-

tiven wird als sinnvoll erachtet (vgl. ebd., 74f.). 

Die kommunale Koordinierungsstelle fungiert bei den kooperativen Prozessen hierbei als 

eine Unterstützungsinstanz. Abschließend sind auch die Qualifizierung und Fortbildung von 

Lehrkräften und weiteren Akteuren vorgesehen, insbesondere Angebote aus der Wirtschaft sol-

len wahrgenommen werden. Hierbei sind auch Betriebserkundungen und Lehrerbetriebsprak-

tika in die Qualifizierung mit einzubeziehen (vgl. ebd., S. 20). Betont wird ebenfalls der Ein-

bezug verschiedener Sichtweisen und Professionalität (vgl. ebd., S. 21). 
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2.4 Zusammenfassung 

 

Abschließend lässt sich resümieren, dass sich ein inklusives Konzept für die berufliche Ori-

entierung einerseits den Anforderungen guter schulischer beruflicher Orientierung für alle 

Schüler annimmt, ergänzt um die Bedürfnisse der Schüler mit besonderen Förderbedarfen als 

sozial konstruierte Kategorien, um die Teilnahme am allgemeinen Erziehungssystem ermögli-

chen zu können. Andererseits zeichnet sich eine inklusive berufliche Orientierung durch eine 

ganzheitliche Berufs- und Studienorientierung aus und somit durch ein differenziertes und viel-

fältiges Angebot, das individuelle Wege für alle Schüler ermöglicht. Somit ist die heterogene 

Schülerschaft Ausgangslage zur Gestaltung der didaktischen und curricularen Strukturen, die 

gerade im Hinblick auf das gemeinsame Lernen ein differenziertes und individualisiertes An-

gebot an Unterstützung zur Basis haben. Eine inklusive berufliche Orientierung sollte sich 

durch das Bereitstellen differenzierter sowie individualisierter Angebote auszeichnen. Lehrper-

sonen werden Wegbegleiter im beruflichen Orientierungsprozess aller Schüler und fördern die 

Persönlichkeitsbildung, die gesellschaftliche Teilhabe sowie die Vorbereitung auf die berufli-

che Arbeitswelt (vgl. Famulla, 2008, S. 27). Die Betrachtung von Schülern mit einem sonder-

pädagogischen Unterstützungsbedarf wird an dieser Stelle zu einem Bestandteil individueller 

Förderung (vgl. Fischer et al., 2014, S. 70). Ein breites Angebot an Projekten und Maßnahmen 

eröffnet Chancen für alle Schüler. Dies impliziert auch, dass eine integrierte Berufs- und Stu-

dienorientierung Aufgabe aller Schulen ist. Unter den genannten Aspekten ist ein übergreifen-

des Übergangsmanagement zu verstehen, in dem die Schüler auf ihrem „bildungs- und arbeits-

lebenslangen Prozess“ (Butz, 2008a, S. 160) fortwährend begleitet werden. Die schulische, in-

klusive berufliche Orientierung stellt hierbei ein Teilsystem eines Übergangsmanagements dar, 

das alle Übergänge in die berufliche Laufbahn, sowohl organisatorische als auch inhaltliche 

Ebenen, sämtliche am Prozess beteiligten Institutionen und Akteure mit einbezieht (vgl. ebd., 

S. 160). Die Lehrkräfte besitzen als Berater und Unterstützer in Lernprozessen entwicklungs-

psychologisches Wissen, fachliches Wissen über die Berufs- und Arbeitswelt sowie organisa-

torisches Wissen (vgl. Famulla, 2008, S. 27). 

Ein gelingendes Übergangssystem zeichnet sich in Nordrhein-Westfalen durch eine enge 

Verzahnung unterschiedlicher innerschulischer und außerschulischer Akteure aus. Hierbei ge-

winnen die Mitarbeiter des Integrationsfachdienstes eine bedeutende Rolle durch ihre Unter-

stützungsleistungen für die Schüler mit einem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf, die 

Erziehungsberechtigten sowie die Lehrkräfte und die Betriebe.  
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Die Schule hat insbesondere die Vor- und Nachbereitung der Bestandteile der beruflichen 

Orientierungsprozesse zu gestalten und in ihr schulisches Berufs- und Studienorientierungscur-

riculum zu integrieren. Es zeigt sich, dass kooperatives Handeln als eine Gelingensbedingung 

für einen erfolgreichen Übergang in die nachschulische Berufswelt bezeichnet werden kann.  

Inklusion bedeutet somit unter der Berücksichtigung bildungspolitischer und normativer An-

sprüche, kein klar definiertes Bildungskonzept vorzugeben, sondern unterschiedliche Zugänge 

zum gemeinsamen Lernen bereitzustellen und diese durch ausreichende Ressourcen zu fördern 

und zu entwickeln. Jedoch ist der Gruppenbegriff nötig, um Inklusion auch leben zu können, 

die Vulnerabilität und Marginalisierung von Gruppen wahrzunehmen und auf der sozialstruk-

turellen Ebene von Differenzkategorien Exklusionsrisiken zu beschreiben und zu beseitigen 

(vgl. Biewer, 2017, S. 204).  
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3 Merkmale kooperativer Zusammenarbeit im Handlungsfeld inklusiver be-

ruflicher Orientierung 

 

 

 

Die vorangegangenen Ausführungen über die inklusive berufliche Orientierung zeigen auf, 

dass die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen, am schulischen Übergangsprozess beteiligten 

Akteuren als eine Gelingensbedingung konstatiert werden kann (vgl. Abschnitt 2.3; 2.4). Umso 

bedeutender wird eine gelingende Zusammenarbeit der beteiligten Akteure für Schüler mit ei-

nem sonderpädagogischen Förderbedarf. 

Das Handlungsfeld der inklusiven beruflichen Orientierung fordert eine Zusammenarbeit 

aller beteiligten Akteure. Hierbei bildet den Ausgangspunkt der Zusammenarbeit der Konsens 

über die Zielsetzungen der inklusiven beruflichen Orientierung und eine gemeinsame inklusive 

Grundhaltung.  

Eine Kooperation zwischen den an der inklusiven beruflichen Orientierung beteiligten Akt-

euren ist daher auf der Ebene der Organisation und auf der Ebene der beteiligten Akteure uner-

lässlich. Einerseits, um den gestellten komplexen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu wer-

den, und andererseits, um Lösungsansätze für ein gelingendes Übergangsmanagement inner-

halb der Kooperationsbeziehungen zu entwickeln. Eine erfolgreiche Kooperation von Akteuren 

und Institutionen sowie Organisationen fördert die Anschlussfähigkeit an vorhandene Kompe-

tenzen und Qualifikationen sowie die Durchlässigkeit zwischen den Bildungsabschnitten für 

Schüler mit einem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf. Ziel der vorliegenden Arbeit ist 

es daher, sich in einem explorativen Vorgehen mit dem kognitiven Wissenschaftsziel der Be-

schreibung des Phänomens Kooperation und Zusammenarbeit von Akteuren im Feld der inklu-

siven beruflichen Orientierung zu nähern, um einen Beitrag in dem noch wenig untersuchten 

Forschungsgebiet zu leisten. 

Aus diesem Grundgedanken heraus wird im Folgenden der Begriff der Kooperation im schu-

lischen Kontext näher beschrieben und erläutert (vgl. Kapitel 3.1), um darauf aufbauend be-

deutsame Merkmale kooperativer Handlungen für die vorliegende Untersuchung konkretisie-

rend darstellen zu können (vgl. Kapitel 3.2). Ausgehend davon werden theoretische Diskussio-

nen vorgenommen, die es einerseits erlauben, kooperative Handlungen durch eine 
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Strukturebene zu beschreiben (vgl. Kapitel 3.3), andererseits auch Möglichkeiten einer relatio-

nalen Beschreibung auf der Beziehungsebene vornehmen zu können (vgl. Kapitel 3.4). 

 

3.1 Kooperation in der Schulforschung und in der schulischen Praxis 

 

Der Begriff Kooperation9 wird im schulischen Kontext für die Zusammenarbeit unterschied-

licher Akteure vielfältig verwendet und so bedarf dieser Begriff einer differenzierten Betrach-

tung und ist für den jeweiligen Forschungskontext zu klären (vgl. Keller-Schneider & Albisser, 

2013, S. 35). Beispielsweise lassen sich häufig Gemeinsamkeiten in den schul- und sozialpä-

dagogischen Diskursen feststellen, zum einen, dass „Kooperation“ ein gemeinsames Ziel oder 

einen gemeinsamen Auftrag beinhaltet, und zum anderen, dass kooperative Handlungen inten-

tional oder planvoll stattfinden (vgl. Ahlgrimm et al., 2012, S. 26). Weiterhin kann Kooperation 

als eine zielgerichtete, soziale Interaktion von Individuen, Gruppen und Institutionen auf drei 

Ebenen betrachtet werden: auf struktureller bzw. institutioneller, interpersoneller und individu-

eller Ebene (vgl. Balz et al., 2009, S. 20). Ähnliche Überlegungen lassen sich bei Boller (2009) 

finden, wobei an dieser Stelle zwischen der strukturellen Ebene und der individuellen Ebene 

unterschieden wird und die interpersonelle Ebene in der Gestalt von Teams und ihren verbin-

denden Elementen zwischen der individuellen und strukturellen Ebene beschrieben wird. 

 
9 Der Begriff der Kooperation findet sich ebenfalls im Alltagsgebrauch wieder und deren Bedeutung erscheint auf 

den ersten Blick allgemeinverständlich und selbsterklärend zu sein. Weiterhin ist „Kooperation“ mit weiteren Be-

griffen verwandt, welche eine ähnliche Konnotation aufweisen. Zunächst „Koordination“, vordergründig werden 

darunter Organisationsabläufe und Verfahren verstanden, welche sowohl die Arbeitsorganisation als auch die Ar-

beitsprozesse optimieren sollen (vgl. Boller et al., 2018, S. 7). Nach Steinert et al. (2006) stellt die Koordination 

eine Niveaustufe von Kooperation dar.  

Fördernde Aspekte zur Unterstützung kooperativer Arrangements unterschiedlicher Personen und Institutionen 

enthält der Begriff Vernetzung. Damit verbunden sind das Herausbilden, Aufrechterhalten und Unterstützen von 

Strukturen. Die Vernetzung bietet somit das Potenzial für kooperative Handlungen (vgl. Kulin, 2016, S. 17). Team-

arbeit bezeichnet die Zusammenarbeit einer Gruppe von Personen. Hierbei stehen die Bearbeitung einer gemein-

samen Aufgabe sowie die Konstellationen der Personen innerhalb dieser Gruppe im Vordergrund. In den Fokus 

rückt eine komplementäre Ergänzung der Fähigkeiten dieser Personen und das Steigern von einem „Wir-Gefühl“ 

(Boller et al., 2018, S. 7). 

Weiterhin kann der Begriff Kooperation je nach wissenschaftlichem Forschungskontext unterschiedliche Bedeu-

tungen besitzen. Aus sozialpsychologischer Sicht beispielsweise wird Kooperation im Zusammenhang mit der 

Aktivierung von Motiven, beeinflusst durch situationale und interaktionale Aspekte, diskutiert. Eingeschlossen 

wird hierbei auch die Betrachtung von individualistischen, kompetitiven Strategien (vgl. Fischer & Wiswede, 

2014, S. 697). Aus einer wirtschaftswissenschaftlichen Perspektive ist darunter ein auf einen bestimmten Zweck 

hin abgestimmtes Handeln von Wirtschaftseinheiten gemeint (vgl. Boettcher, 1974, S. 21).  

Die sprachliche Nähe zu weiteren Begrifflichkeiten sowie das ausgelegte unterschiedliche Verständnis von „Ko-

operation“ in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen verdeutlicht die Notwendigkeit einer genauen Be-

griffsklärung zur Erfassung empirischer Sachverhalte. Dies ermöglicht das Aufdecken weiterer Potenziale sowie 

die Erweiterung unterschiedlicher Betrachtungsweisen auf den Begriff Kooperation. 
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Eine gelingende Kooperation im schulischen Kontext zeichnet sich durch kooperierende 

Professionsangehörige aus, welche einen wahrgenommenen Nutzen aus der Kooperation erfah-

ren, sowie durch das Mitdenken der individuellen und der Organisationsperspektive (vgl. Olk, 

Speck, & Stimpel, 2011, S. 66).  

Bauer und Kopka (1996) definieren die Lehrerkooperation folgendermaßen:  

„Unter Kooperation verstehen wir das zielorientierte Zusammenwirken von 

mindestens zwei Lehrpersonen, die versuchen, gemeinsame Arbeitsaufgaben 

effektiver, effizienter und menschlich befriedigender zu bearbeiten als dies 

jeder alleine tun könnte” (S. 143).  

Eine ähnliche Definition findet man bei Esslinger (2002):  

„Unter Kooperation wird die Zusammenarbeit von zwei oder mehr Personen 

verstanden, welche mit dem Ziel initiiert und durchgeführt wird, die Effekti-

vität der Arbeit und die Zufriedenheit bei der Arbeit zu steigern” (S. 62). 

Ein wesentliches Merkmal der multiprofessionellen Kooperation in der Schulforschung und 

in der schulischen Praxis, sind die verschiedenen beruflichen Hintergründe der Akteure. Wei-

tere Ausführungen zu den verschiedenen beruflichen Hintergründen der Akteure lassen sich zu 

den Begrifflichkeiten interschulische und intraschulische Kooperation finden. Die interschuli-

sche Kooperation verweist auf die Zusammenarbeit unterschiedlicher Berufsgruppen bzw. Pro-

fessionen. Die intraschulische Kooperation meint die Zusammenarbeit gleicher Berufsgruppen 

bzw. Professionen (vgl. Boller et al., 2018, S. 8). 

Der innerschulische Bereich umfasst kooperative Prozesse, einerseits auf der Unterrichts-

ebene, andererseits werden damit auch übergreifende Werte und Ziele der gesamten Schule 

verbunden (vgl. Hinz, 2015, S. 70f.). Der Begriff Kooperation ist im innerschulischen Bereich 

eng verbunden mit dem Begriff „multiprofessionelle Teamarbeit“ (vgl. Widmer-Wolf, 2018, S. 

299f.).  

Gräsel et al. (2006) nehmen eine Beschreibung von Kooperation auf der Unterrichtsebene 

vor, die eine abgrenzende Analyse unterschiedlicher Formen und Funktionen von Kooperation 

zulässt (S. 216). Die drei verschiedenen Formen von Kooperation werden als Austausch, Ko-

operation und Kokonstruktion definiert (ebd., S. 209f.). „Gemeinsame Ziele“, das „Maß an 

Vertrauen“ sowie „Autonomie“ sind für jede der oben beschriebenen Kooperationsformen un-

terschiedlich stark konstitutiv (ebd., S. 207f.). Diese Formen bauen allerdings nicht zwingend 

aufeinander auf, noch beschreiben sie hinreichend die Qualität der Kooperation (vgl. Szalai & 

Köhne, 2015, S. 216). Hierbei bedienen sich Gräsel et al. (2006) der Organisationspsychologie 
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und definieren Kooperation nach Spieß(2004, S. 199, zitiert nach Gräsel et al., 2006, S. 206) 

wie folgt:  

„Kooperation ist gekennzeichnet durch den Bezug auf andere, auf gemeinsam 

zu erreichende Ziele bzw. Aufgaben, sie ist intentional, kommunikativ und 

bedarf des Vertrauens. Sie setzt eine gewisse Autonomie voraus und ist der 

Norm von Reziprozität verpflichtet.“  

Hierbei betonen Gräsel et al. (2006), dass die Wirkung nicht mit der Kooperationsform ska-

liert, sondern dass mit diesen unterschiedlichen Kooperationsformen unterschiedliche Funktio-

nen verbunden sind, sodass jede Kooperationsform ihre Berechtigung hat und mit ihr unter-

schiedliche Aufgaben sinnvoll zu erfüllen sind. Nach Gräsel et al. (2006) stehen bei der Koope-

rationsform Austausch, Austauschprozesse von Informationen und Materialien im Vorder-

grund. An dieser Stelle werden die Lehrkräfte auf den gleichen Informationsstand gebracht. 

Hierbei wird diese Kooperationsform als eine leicht umzusetzende beschrieben, weil die Auto-

nomie der einzelnen Lehrkräfte kaum eingeschränkt wird und keine besonderen Ressourcen (z. 

B. Zeit und Vertrauen) investiert werden müssen (S. 209). Diese Austauschform erfordert keine 

Zielinterdependenz in konkreten Handlungssituationen. Der Austausch erfolgt im Rahmen 

übergeordneter schulischer Zielstellungen (Gräsel et al., 2006, S. 209). Mit dieser Kooperati-

onsform geht ein niedriger Koordinationsaufwand eingher (vgl. Gräsel & Fussangel, 2012, S. 

31f.). Die zweite Kooperationsform, die gemeinsame Arbeitsplanung, enthält Kooperations-

merkmale, die Verständigungsprozesse für eine gemeinsame Zielstellung beinhalten. Im Vor-

dergrund stehen Organisationsprozesse der Lehrkräfte, die das Bearbeiten von Teilbereichen 

ermöglichen und eine gleiche Vorstellung über das Endprodukt sicherstellen (vgl. Gräsel et al., 

2006, S. 210). An dieser Stelle gelten das Organisieren sowie das Strukturieren als herausfor-

dernd für Lehrkräfte aufgrund des „Autonomie-Paritäts-Musters“10. Begründet wird dies durch 

die berufliche Sozialisation der Lehrkräfte (vgl. Bondorf, 2012b, S. 114; Kapitel 4.4), welche 

überwiegend eine internalisierte autonome Arbeitsweise umfasst (vgl. Eberwein & Knauer, 

2009, S. 424; Altrichter & Eder, 2004, S. 196f.). Ein Beispiel wäre hierfür die Planung einer 

gemeinsamen Unterrichtseinheit (vgl. Gräsel & Fussangel, 2012, S. 32). Zuletzt stellt die Ko-

konstruktion die dritte Kooperationsform dar. Hierbei ist eine intensive Zusammenarbeit der 

Lehrkräfte hinsichtlich bestimmter Inhalte vorgesehen. Diese Kooperationsform verlangt die 

stärkste Beanspruchung von Ressourcen wie z. B. Zeit und Vertrauen. Weiterhin ist die Ar-

beitsweise stark reflexiv angelegt. Abgrenzend zu den anderen beiden Kooperationsformen 

 
10 Erstens: Kein Erwachsener soll in den Unterricht des Lehrers eingreifen. Zweitens: Lehrer sollen als Gleichbe-

rechtigte betrachtet und behandelt werden. Drittens: Lehrer sollen im Umgang miteinander zuvorkommend sein 

und nicht in die Angelegenheiten des Kollegen intervenieren (Lortie, 1972, S. 42f). 
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kann hiermit zur Professionalisierung der Lehrkräfte beigetragen werden (Gräsel et al., 2006, 

S. 210f.). Beispiele sind hierfür die Entwicklung gemeinsamer Standards oder aber das Er-

schließen neuer Inhalte (vgl. Gräsel & Fussangel, 2012, S. 32). Diskutiert werden in diesem 

Zusammenhang Möglichkeiten kooperativer Handlungen in Verbindung mit organisationalen 

Bedingungen von Schulen.  

Ein weiterer theoretischer Hintergrund Kooperation im schulischen Kontext zu beschreiben 

stellen Stufenmodelle dar. Stufenmodelle können als eine Heuristik zur Beschreibung, Analyse 

und Erklärung konkreter schulischer Praxis verwendet werden. Steinert et al. (2006) entwickel-

ten ein Stufenmodell, welches sich auf das gesamte Kollegium bzw. auf die gesamte Schule 

erstreckt. Der Umfang stattfindender Kooperation wird anhand des Erreichens von Niveaustu-

fen beschrieben. Die Unterscheidung erfolgt nach bestimmten Maßstäben, welche für die 

Schulentwicklung und das pädagogische Handeln als zentral erachtet werden. Beschrieben wer-

den fünf Niveaustufen: Integration, Interaktion, Koordination, Differenzierung sowie Frag-

mentierung. Diese Niveaustufen umfassen in absteigender Reihenfolge die Abnahme von Leh-

rerkooperation im Kollegium. Hierbei wird auf der Stufe der Integration das gegenseitige Be-

suchen im Unterricht als eine Selbstverständlichkeit betrachtet. Wohingegen auf der Niveau-

stufe der Fragmentierung kaum ein wechselseitiger Austausch stattfindet und dieser sich auf 

vereinzelte fachliche Gespräche beschränkt (vgl. ebd., S. 195). 

Im Zusammenhang mit den unterschiedlichen Kooperationsformen sowie Niveaustufen von 

Kooperation spielt auch die Kooperationsintensität eine Rolle in der Schulforschung sowie in 

er schulischen Praxis. Die Intensität von Kooperation ist nicht nur allein auf die Bereitschaft 

des pädagogischen Personals zurückzuführen, sondern auch Bemühungen seitens der Schule 

als Organisation können zu einer Erhöhung der Kooperationsintensität führen. Als Beispiele 

sind hier schulinterne Fortbildungen, Konzeptarbeit sowie das Einholen von Rückmeldungen 

der Eltern- und Schülerschaft zu nennen (vgl. Widmer-Wolf, 2018, S. 308). Weiterhin sollten 

Austausch- und Verständigungsprozesse institutionalisiert werden, die die verschiedenen Ak-

teure in die gängigen Austausch- und Qualitätsentwicklungsprozesse der Schule einbeziehen. 

Dies bedeutet beispielsweise den Einbezug in Gremien der Schule und Schulkonferenzen oder 

aber auch die Schaffung berufsspezifischer Qualitätsteams (ebd., S. 308). Zu beachten ist hier-

bei auch die Schulgröße. Bei einem Lehrerkollegium von mehr als 50 Lehrkräften stellt etwa 

der Aufbau dezentraler Teamstrukturen in Form von Jahrgangsstufenteams eine Erleichterung 

für eine direkte Kooperation von Lehrkräften und weiteren pädagogischen Fachkräften dar (vgl. 

Heimlich, 2019, S. 85). 
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Betont wird ebenfalls, dass Kooperation sich nicht nur auf den innerschulischen Bereich 

beschränkt, sondern auch auf den außerschulischen Bereich wirkt. 

Die Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern lässt sich nach bestimmten Anlässen 

sowie Gründen differenzieren, die zu einer Zusammenarbeit führen könnten. Zu den Anlässen 

zählen: Unterrichtsbezogene Kooperation, außerunterrichtliche Kooperation, schülerbezogene 

Kooperation, klassenbezogene Kooperation, Kooperation in Bezug auf Veranstaltungen an der 

Schule und lehrerbezogene Zusammenarbeit. Die Gründe für eine Zusammenarbeit können 

problemorientiert oder gestaltungsorientiert sein. Beispielsweise kann eine Kooperation auf-

grund entstandener Situationen mit den Schülern entstehen, die nicht mehr innerschulisch ge-

löst werden können. Weiterhin finden unterrichtsbezogene Kooperationen mit externen Part-

nern statt, um den Schülern in gemeinsamen Projektwochen bestimmte Alltagsthemen näher 

bringen zu können (vgl. ausführlich Schütt, 2009, S. 185). 

Eine Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern zeichnet sich ebenfalls durch Wert-

schätzung und Vertrauen aus. Insbesondere kommunikationsbezogene und interaktionsbezo-

gene Handlungen sollten auf Augenhöhe stattfinden. Weiterhin sind gemeinsam geteilte Inte-

ressen von Bedeutung. Auch auf eine strukturelle Verankerung günstiger Rahmenbedingungen 

sollte geachtet werden. Kurze Kommunikationswege, flache Hierarchien und Gestaltungsauto-

nomie werden als weitere Gelingensbedingungen konstatiert (vgl. Kielblock, Reinert, & Gaiser, 

2020, S. 51; Holtappels, Krinecki, & Menke, 2013, S. 69; Floerecke, Eibner, & Pawicki, 2011, 

S. 191ff.). Insbesondere in Bezug zu den Landesinitiativen KAoA sowie KAoA-STAR stellen 

außerschulische Kooperationen, die einen praktischen Einbezug in die Berufs- und Lebenswirk-

lichkeit von Schülern mit einem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf ermöglichen, ein 

wesentliches Merkmal einer gelingenden inklusiven beruflichen Orientierung dar. 

Abschließend kann konstatiert werden, dass mit Kooperation nicht immer ein gemeinsames 

Ziel in konkreten Handlungssituationen verbunden sein muss (vgl. Keller-Schneider & Albis-

ser, 2013, S. 44; Gräsel et al., 2006, S. 209). Darüber hinaus ist Kooperation nicht nur auf den 

innerschulischen Bereich sowie nur unter Professionen im schulischen Kontext zu beobachten. 

Kooperation geht über den innerschulischen Bereich hinaus und findet ebenfalls mit weiteren 

Partnern statt, wie beispielsweise mit Erziehungsberechtigten, die nicht unbedingt einer Profes-

sion zugerechnet werden können (vgl. Deeken & Butz, 2013, S. 105; MAGS, 2018, S. 20; 22; 

26). Kooperation ist demnach dynamisch und lässt sich durch unterschiedliche Berufskulturen 

sowie Organisationen empirisch und theoretisch beschreiben (vgl. Olk et al., 2011, S. 66).  
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Es kann resümiert werden, dass die unterschiedlichen Schwerpunkte im Verständnis von 

Kooperation im schulischen Kontext nicht alle empirischen Beobachtungen umfassen können. 

Festgehalten werden kann aber, dass die Zusammenarbeit von „interdependence“ sowie „op-

portunity“ geprägt ist. Zum einen zeichnen sich kooperierende Handlungen durch das Ange-

wiesen-Sein auf andere bei gemeinsamen Aufgaben aus und zum anderen durch räumliche und 

zeitliche Gelegenheiten zur Zusammenarbeit (vgl. Ahlgrimm, Krey, & Huber, 2012, S. 26). 

Somit wird das vorliegende Verständnis von Kooperation ebenfalls von diesen beiden Aspekten 

geführt. Unter Kooperationsprozessen können auch Handlungen verstanden werden, die ad hoc 

durch Gelegenheitsstrukturen entstehen können. 

 

3.2 Bedeutung einer kooperativ angelegten Zusammenarbeit im Handlungsfeld inklusiver be-

ruflicher Orientierung 

 

Vor dem Hintergrund einer inklusiven beruflichen Orientierung im Sinne eines ganzheitli-

chen sowie guten Verständnisses (vgl. Kapitel 2.2) sowie den rechtlichen und bildungspoliti-

schen Vorgaben und Empfehlungen über Inklusion (vgl. Kapitel 2.1) und beruflicher Orientie-

rung (vgl. Kapitel 2.3), wird die Betrachtung der Kooperationsbeziehungen in Form einer Zu-

sammenarbeit der Akteure und Institutionen, die an dem Übergangshandeln beteiligt sind, be-

deutsam. Innerhalb der Kooperationsbeziehungen werden einerseits Exklusionsrisiken näher 

beschrieben, andererseits werden Lösungsansätze für ein gelingendes Übergangsmanagement 

entwickelt. Eine erfolgreiche Kooperation von Akteuren und Institutionen sowie Organisatio-

nen fördert die Anschlussfähigkeit an vorhandene Kompetenzen und Qualifikationen sowie die 

Durchlässigkeit zwischen den Bildungsabschnitten. Die Vernetzung und Kooperation beim 

Übergangsmanagement beteiligten Akteure und Institutionen sowie Organisationen ist daher 

von Bedeutung, um ein an der Biografie orientiertes Bildungsmanagement zu ermöglichen (vgl. 

Bylinski, 2016a, S. 216).  

Eine inklusive berufliche Orientierung ist mit (bildungspolitischen) Gestaltungsaufgaben 

verbunden, welche unterschiedliche Systemebenen des Berufsbildungssystems umfassen und 

die in alle Handlungsfelder hineinreichen müssen. Eine inklusive Grundhaltung gilt hierbei eine 

basale Voraussetzung für diese Umgestaltung (vgl. Abschnitt 2.1). Diese inklusive Grundhal-

tung beinhaltet eine Wertschätzung individueller Unterschiede sowie die Sichtweise, Vielfalt 

als einen Gewinn zu betrachten und als Ressource aufzugreifen (vgl. Prengel, 2019, S. 56; S. 

194). Dazu gehört, die individuellen Bedürfnisse der Lernenden zum Ausgangspunkt 
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pädagogischer Interventionen zu machen. Weiterhin Bildungsprozesse ressourcen- und poten-

zialorientiert auszugestalten und diese in Kooperation im Sinne einer guten inklusiven berufli-

chen Orientierung umzusetzen (vgl. Bylinski, 2016a, S. 216; Butz, 2008b, S. 61f.). 

Lehrerkooperation, Teamarbeit und Vernetzung mit schulinternen und schulexternen Bera-

tungseinrichtungen sowie mit den Eltern und dem Sozialraum gelten für eine inklusive Schul-

entwicklung somit unabdingbar (vgl. Stracke-Mertes, 2016, S. 5f.). So schreibt Biewer (2017), 

dass eine inklusive Pädagogik ihren Ausgangspunkt bei den Rechten vulnerabler und margina-

lisierter Gruppen nehmen sollte, um der Verschiedenheit der Voraussetzungen und der Bedürf-

nisse gerecht werden zu können (S. 204). Um damit eine barrierefreie Schule bereitzustellen 

sowie die Heterogenität der Schülerlandschaft berücksichtigen zu können, ist die Unterschied-

lichkeit der Professionen eine elementare Voraussetzung genauso wie deren Einsatz unter-

schiedlicher didaktischer Konzepte und inklusive Unterrichtsmöglichkeiten (vgl. Holtbrink, 

2017, S. 159; Abschnitt 2.1).  

Studien zu erfolgreichen inklusiven Schulen (vgl. Böhm-Kasper, Demmer, & Gausling, 

2017, S. 120; 126) zeigen, dass es einen positiven Zusammenhang zwischen einem hohen Ni-

veau von Kooperation, einem hohen Wohlbefinden der Kooperationspartner sowie einer guten 

sozialen Partizipation von Schülern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf gibt (vgl. 

Gebhardt & Helmrich, 2018, S. 1249). Die Gestaltung von kooperativen Strukturen ist somit 

eine Voraussetzung für inklusive Schulentwicklungsprozesse und somit ebenfalls für eine ge-

lingende inklusive berufliche Orientierung. Durch den Einbezug einer weiteren Schülergruppe 

in den allgemeinbildenden Schulen hat der Aufbau der Kooperationsstrukturen die wachsende 

Heterogenität der Schüler zu beachten und insbesondere außerschulische Akteure miteinzube-

ziehen, die auf Schüler mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf spezialisiert sind (vgl. 

Laur & Wiepcke, 2019, S. 193).  

An alle Einrichtungen, Institutionen und Organisationen, die an der umfassenden beruflichen 

Orientierung beteiligt sind, werden Aufgaben herangetragen, einerseits schwierige Zugänge zu 

Bildung und Ausbildung zu erleichtern sowie Chancen für alternative Lebens- und Erwerbspla-

nungen aufzuzeigen (vgl. Deeken & Butz, 2010, S. 21). Andererseits sollen den Schülern auch 

Anregungen zur Alltagsbewältigung und gesellschaftliche Mitwirkung gegeben werden (ebd., 

S. 27). Dies erscheint gerade vor dem Hintergrund von Schülern mit einem sonderpädagogi-

schen Unterstützungsbedarf als bedeutsam, geht es bei dieser Schülergruppe doch nicht nur um 

einen gelingenden Übergang, sondern auch um das Erwerben alltagspraktischer Fähigkeiten 

(vgl. Neises, 2018, S. 47; Nentwig, 2018, S. 51). Weiterhin wird im Kontext der Förderung 
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benachteiligter Schüler betont, dass eine intensivere Zusammenarbeit und Abstimmung von 

Maßnahmen zwischen den Partnern nötig seien, um einerseits für Transparenz der Berufs- und 

Studienangebote zu sorgen und andererseits eine individuelle, kontinuierliche Begleitung der 

Übergänge durch vertraute Personen gewährleisten zu können. Eine inklusive berufliche Ori-

entierung wird als ein Prozess verstanden, welcher nicht in der Schule beginnt und endet (vgl. 

Deeken & Butz, 2010, S. 23f.). Gerade im Hinblick auf ein Inklusionsverständnis nach volks-

wirtschaftlichen Gesichtspunkten (vgl. Bräu, 2018, S. 209) führen Kooperationen zu Effizienz-

gewinnen und steigender Effektivität der Arbeit (vgl. Deeken & Butz, 2010, S. 25). 

 

3.3 Strukturebene kooperativ angelegter inklusiver beruflicher Orientierung 

 

Zunächst wird die Schule als eine Organisationsform11 beschrieben, welche sich den sozial-

räumlichen Verhältnissen der Schüler anpasst. Die Lebensräume der Schüler treten in den Fo-

kus der Organisationsgestaltung. Im Vordergrund gelingender Übergangsprozesse steht somit 

die Verankerung eines Inklusionsverständnisses im Schulprogramm (vgl. Holtbrink, 2017, S. 

159). Als grundlegend werden hier gemeinsame Ziele und Wertvorstellungen gesehen. Auf der 

Ebene der Regelschulen wird die Ausdifferenzierung bestehender Programme beruflicher Ori-

entierung hinsichtlich inklusiver Aspekte als eine Gelingensbedingung betrachtet und kann so-

mit auch als ein Bildungsauftrag der gesamten Schule verstanden werden, welcher sich durch 

didaktische Grundprinzipien im Schulleitbild, einer Fächer- und Jahrgangsstufen übergreifen-

den Konzeption, durch die Einbindung in ein kooperatives Netzwerk mit externen Partnern 

 
11 Dalin (1986) stellt die Schule als eine sensible und komplexe soziale Organisation dar. Zunächst gibt es Orga-

nisationsziele, die sich durch Ziele definieren, die dem jeweils vorherrschenden Bildungs- und Erziehungsauftrag 

entsprechen. Dalin (1986, S. 56) merkt hierzu an, dass zunächst unklare Ziele aufgeführt werden, die auf der Or-

ganisationsebene der Schule oftmals zu allgemein formuliert sind und sich ebenfalls auch widersprüchlich gegen-

überstehen können. Weiterhin wird der Aspekt der Verletzbarkeit beschrieben. Darunter ist zu verstehen, dass 

Schulen aufgrund der wirtschaftlichen Unterstützung in einer starken Abhängigkeit von der Gesellschaft stehen 

und insgesamt nur wenig Möglichkeiten der Selbstbestimmung besitzen. Des Weiteren hat sie eine schwache Wis-

sensgrundlage, welche sich durch ein kaum Vorhandensein von Technologien äußert, die ein gezieltes Erreichen 

der angestrebten Ziele in Unterricht und Lernen ermöglichen. Zuletzt wird die fehlende Konkurrenz zwischen den 

Schulen angeführt. Die Existenz einer Schule basiert nicht auf der Qualität ihrer „Produktion“ (vgl. Kussau, 2007, 

S. 164; Kiper, 2013, S. 120). 

Weiterhin gibt es die Organisationsstruktur, die sich in Schulen durch interne Arbeitsteilung und Rollenstruktur 

auszeichnet. Die Organisation Schule besitzt klare organisationale Rahmungen. Sie zeichnet sich durch flache 

Hierarchien aus, denn das mittlere Management ist kaum vorhanden. Es bestehen keine Einheiten, die eine klare 

Trennung von Verwaltungs- und Unterrichtsfunktionen innerhalb der Schule erzeugen und diese miteinander ver-

binden. Die Verantwortlichkeiten für die innere schulische Organisation obliegen den Lehrkräften, die bezüglich 

der Ausbildung und des Selbstverständnisses primär für den Unterricht zuständig sind (vgl. Butz, 2008a, S. 111). 

Ein weiteres Merkmal ist die schwache Integration. Begründet wird dies durch die weitgehend isolierte Arbeit im 

Klassenzimmer der einzelnen Lehrkraft. Gelegenheiten für eine Zusammenarbeit über Klassen-, Stufen- oder 

Schulgrenzen hinweg sind nicht vorrangig in der Organisationsstruktur angelegt (vgl. Kussau, 2007, S. 164; Kiper, 

2013, S. 120). 
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sowie durch einen  konstruktiven Austausch mit der Umwelt und ihren Mitgliedern fortlaufend 

kritisch reflektiert und anpasst (vgl. Famulla, 2008, S. 27). Zu klären ist hierbei auch, welche 

förderbedürftigen Schüler aufgenommen werden sollen (vgl. Kapitel 2.1). Vordergründig sind 

hier entwicklungsgerechte Angebote zu berücksichtigen (vgl. Rehle, 2009, S. 184f.). Hierbei 

ist unter einem inklusiven Schulprogramm das gleichzeitige Bereitstellen von gemeinsamen 

Angeboten für alle Schüler sowie spezifische Angebote zu verstehen, die sich an den zusätzli-

chen Bedarfslagen aller Schüler orientieren. Darunter fallen auch spezifische Angebote für 

Schüler mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf (vgl. Fischer et al., 2014 S. 76ff.). Dies 

erfordert auch eine kontinuierliche Reflexion bestehender Qualitätsstandards in der Schule, 

auch auf politischer Ebene und möglicherweise die Einleitung erforderlicher Entwicklungspro-

zesse (vgl. Schmitt, 2016). In einer schulischen Organisationsstruktur sind gleichfalls auch ar-

beitsweltbezogene Fortbildungsangebote für alle Lehrkräfte zu verankern (vgl. Schudy, 2002, 

S. 14). 

Gerade unter dem Gesichtspunkt von Vernetzung und Kooperation sind grundlegende Ele-

mente auf der Strukturebene zur Gestaltung einer gelingenden inklusiven beruflichen Orientie-

rung bedeutsam (vgl. Bylinski & Vollmer, 2015, S. 12). Zu den grundlegenden Strukturelemen-

ten zählen die Bereitstellung von individuellen, flexiblen und anschlussfähigen Bildungs-, Un-

terstützungs- und Förderangeboten sowie ein durchlässiges Berufsbildungssystem, in dem je-

derzeit Ein- und Ausstiege in Bildungsprozesse möglich sein sollten. Begleitet werden diese 

Strukturelemente durch Inklusionsstrategien. Diese zeichnen sich durch eine inklusive Grund-

haltung im Berufsbildungssystem aus. Konstitutiv sind das Anerkennen und Wertschätzen in-

dividueller Unterschiede. Vielfalt wird als eine Chance begriffen und auch als eine Ressource 

genutzt (vgl. Boban & Hinz, 2009, S. 15; Weiß, 2009, S. 3). Weiterhin sollten die Bildungsan-

gebote flexibilisiert werden, um individuelle Bildungs-, Unterstützungs- und Förderangebote 

ermöglichen zu können. Dazu gehört auch das aktive Aufsuchen von Heterogenität, um zu er-

fahren, was Individuen auszeichnet. Den Ausgangspunkt stellt daher das Individuum dar und 

nicht von außen auferlegte Kategorien, wie „Behinderung“ oder „Benachteiligung“. 

Im Vordergrund steht das Entdecken von sozialen Beziehungen, fachlichen Könnens sowie 

das Verstehen schulischer Kultur (vgl. Brügelmann, 2002, S. 32; 34; 37).  

Die zentralen Dimensionen Kultur, Struktur und Praktiken sind maßgeblich für die Ausge-

staltung inklusiver Schulentwicklungsprozesse (vgl. Hinz & Boban, 2016, S. 34; Booth, 2012, 

S. 19). An dieser Stelle werden im Allgemeinen sowohl innerschulische als auch außerschuli-

sche Kooperationen als Qualitätskriterium betrachtet, welche sich durch eine kontinuierliche 
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Nutzung, Evaluation und Weiterentwicklung auszeichnen. Es umfasst die Beteiligung an beste-

henden inner- und außerschulischen Kooperationsstrukturen, mit dem Ziel, differenzierte An-

gebote für die Lernenden zu realisieren. Hierbei sollen Lehrpersonen vor dem Hintergrund ihrer 

Fächerbezüge qualitätsvolle Beiträge leisten. Weiterhin sollen bereits bestehende Kooperati-

onsbeziehungen innerhalb der Schule genutzt werden, um Lerngelegenheiten zu gestalten und 

die Qualitätsentwicklung der (inklusiven) beruflichen Orientierung voranzutreiben (vgl. Dreer, 

2013, S. 29; 131). 

Das Bildungsmanagement sollte in einem regionalen Kontext erfolgen, um individuelle Be-

rufswege zu ermöglichen. Einbezogen werden hierbei beteiligte Bildungsinstitutionen und wei-

tere Institutionen im Umfeld der Schule (vgl. Preuß, 2018, S. 63; 66). An dieser Stelle werden 

Bildungsübergänge als eine Gestaltungsaufgabe deutlich, in der die Teilsysteme untereinander 

durchlässig und anschlussfähig gestaltet werden (vgl. Budde & Hummrich, 2015, S. 34).  

Jedoch benennen die pädagogischen Fachkräfte in diesem Zusammenhang ebenfalls auch 

hemmende strukturelle Rahmenbedingungen, die sich negativ auf die Zusammenarbeit auswir-

ken. Hier wird eine fehlende Regelfinanzierung als Grundlage für die Zusammenarbeit und die 

Ineffizienz des Übergangssystems genannt, welches sich durch Warteschleifen und Perspektiv-

losigkeit kennzeichnet (vgl. Bylinski, 2014, S. 38). 

Als wichtig werden regionale Handlungskonzepte bezeichnet, die eine Orientierungsgrund-

lage für die pädagogischen Fachkräfte und weiteren Akteuren bieten. Diese fördern eine Trans-

parenz über Aufgaben und Aufträge, welche die pädagogischen Fachkräfte als eine Erleichte-

rung empfinden (vgl. ebd., S. 37; 41). Weiterhin werden Methoden und Instrumente angeführt, 

die bereits auf eine gemeinsame Grundlage des pädagogischen Übergangshandelns ausgelegt 

sind. Beispielhaft sei hier der Berufswahlpass für NRW erwähnt, welcher durch eine Beschrei-

bung des Umgangs mit Instrumenten der Übergangsbegleitung einen gemeinsamen Handlungs-

rahmen bietet (vgl. ebd., S. 100). Im Zusammenhang steht hiermit, dass die eigenen Handlungs-

konzepte häufig ausschließlich auf die eigene Institution abgestimmt sind (vgl. ebd., S. 97). 

Dies führt dazu, dass ein Austritt aus dem eigenen Professionsverständnis heraus nur schwer 

geschaffen wird, um und andere Perspektiven in diesen Erfahrungsraum miteinfließen lassen 

zu können. Des Weiteren erscheinen Kompetenzen zur Identifizierung und Unterstützung von 

regionalen Strukturentwicklungsprozessen beruflicher Bildung unerlässlich. Insbesondere 

Kenntnisse über rechtliche Rahmenbedingungen und die Wahrnehmung der eigenen Rolle wer-

den als bedeutsam beschrieben. 
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Eine weitere wichtige förderliche Rahmenbedingung sind institutionalisierte Kooperations-

verhältnisse, sowohl zwischen den einzelnen Kooperationspartnern (z. B. Arbeitskreis 

„Schule/Wirtschaft“) als auch zwischen den Berufsgruppen (z. B. ein „Netzwerk engagierter 

Betriebe“). Darüber hinaus sind auch gemeinsame Arbeitsprojekte und themenbezogene Ar-

beitskreise zu nennen (vgl. Bylinski, 2014, S. 39).  

Gerade im Hinblick auf die rechtlichen und bildungspolitischen Vorgaben zur Umsetzung 

von Inklusion und der Berufs- und Studienorientierung an Schulen sind diese auf externe Part-

ner angewiesen, um die als „Querschnittsthema“ (Dreer, 2013, S. 65) angelegte (inklusive) be-

rufliche Orientierung anforderungsgerecht bewältigen zu können (vgl. Preuß, 2018, S. 86; Butz, 

2008a, S. 139). Eine Vielzahl von neuen Akteuren tritt ins Handlungsfeld der inklusiven beruf-

lichen Orientierung hinzu, welche sich an den Bedarfslagen aller Schüler ausrichten sollten. 

Darunter werden unterschiedliche Unterstützungsbedarfe, Bildungsgänge und Leistungsmög-

lichkeiten gefasst. Intensive Kooperationen wie mit der Bundesagentur für Arbeit, Integrations-

fachdiensten, Therapeuten aber auch abnehmenden Institutionen wie berufsbildenden Schulen, 

Maßnahmenträgern und auch Institutionen der weiterführenden Bildung in der Sek II. sind er-

forderlich, um den unterschiedlichen Bedarfslagen gerecht werden zu können (vgl. Nentwig, 

2018, S. 72f.).  

Schließlich trägt die Schulleitung als strukturelles Element in ihrer Rolle als Führungskraft 

maßgeblich zum Kooperationsklima in der Schule bei (vgl. Preuß, 2018, S. 56; 69). Obwohl 

die wissenschaftliche Befundlage dazu eher dünn ausfällt, weiß man heutzutage, dass in erfolg-

reichen inklusiven Schulen die Schulleitung die inklusiven Prinzipien anerkennt und der Ko-

operation eine hohe Bedeutung beimisst (vgl. Widmer-Wolf, 2018, S. 309). An dieser Stelle 

lässt sich erkennen, dass das Ausleben einer inklusiven Kultur auch von den Führungskräften 

zu tragen ist und diese im Sinne einer Vorbildfunktion maßgeblich die Fundamente legen, damit 

sich die inklusive Kultur auch in den inklusiven Praktiken und inklusiven Strukturen wieder-

finden lässt. Weiterhin stehen ebenfalls der Aufbau und die Weiterentwicklung einer Koopera-

tions- und Kommunikationskultur im Vordergrund. Hier werden unter anderem Kenntnisse 

über spezifische Kooperationspartner sowie die Reflexion eigener Routinen angeführt (vgl. 

Arndt & Werning, 2016a, S. 125). 

Zuletzt werden unter der Bezeichnung „strukturelle Offenheit“ Merkmale kooperativen 

Handelns beschrieben, die Aspekte einer entwicklungsoffenen Arbeit (vgl. Schnell, 2017, S. 

135) umfassen sowie eine flexible Erweiterung des eigenen Tätigkeitsbereiches einbeziehen 

(vgl. Arndt & Werning, 2016b, S. 164ff.; Demmer et al., 2017, S. 30). In diesem 
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Zusammenhang wird eine sich durch gemeinsame Verantwortung inklusiver beruflicher Orien-

tierungsprozesse auszeichnende Verständigung und Abstimmung der unterschiedlichen Profes-

sionen notwendig (vgl. Werning & Löser, 2010, S. 110). Als entlastend wird hierbei von den 

pädagogischen Fachkräften die geteilte Verantwortung im Lehrerkollegium genannt (vgl. 

Preuß, 2018, S. 76). Die Schaffung einer Vertrauensbasis wird als grundlegend für die Zusam-

menarbeit erachtet, um einerseits Entlastung und Unterstützung in Kooperationen erfahren und 

andererseits Kooperation als eine Bereicherung wahrnehmen zu können (vgl. Preuß, 2012, S. 

241; Bylinski, 2014, S. 97). Daneben werden hohe Anforderungen an personale und soziale 

Kompetenzen der Kooperationspartner gestellt. Angeführt werden Wertschätzung und Offen-

heit als zwei wichtige personale Merkmale in der Zusammenarbeit von pädagogischen Fach-

kräften (vgl. Bylinski, 2014, S. 97). Dies ermöglicht „über den Tellerrand zu schauen“ und 

„Unsicherheiten“ auszuhalten, die mit dem Aufbau von Kooperationsbeziehungen verbunden 

sein können. 

Als unterstützend wird eine übergeordnete Koordinierungsstelle genannt, weil durch diese 

das Zusammenkommen auf „neutralem Boden“ ermöglicht wird. Eine übergeordnete Koordi-

nierungsstelle kann auch dabei helfen, bei ungleichen Arbeitsbedingungen sowie Machtgefäl-

len zu vermitteln (vgl. Widmer-Wolf, 2018, S. 308). Weiterhin kann eine solche Einrichtung 

für transparente Strukturen zwischen den Akteuren sorgen, um auch unterschiedliche Formen 

der Zusammenarbeit zu koordinieren und zu unterstützen (vgl. Bylinski, 2014, S. 40) sowie der 

Zusammenarbeit durch verlässliche Regelungen zeitliche und räumliche Kontinuität zu ver-

schaffen (vgl. Holtappels, 2004, S. 169). Bezogen auf NRW stellt die kommunale Koordinie-

rungsstelle diese Schnittstelle zwischen den beteiligten Akteuren und Institutionen und Orga-

nisationen dar, um nachhaltige Vernetzungsstrukturen aufzubauen (vgl. Abschnitt 2.4). 
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3.4 Beziehungsebene kooperativer Handlungen inklusiver beruflicher Orientierung 

 

Eine Beschreibung professioneller Arbeit, die sich auf das Handlungsfeld der inklusiven be-

ruflichen Orientierung beziehen lässt, ist, dass professionelle Arbeit sich durch die Arbeit am 

Menschen auszeichnet, die aus den Routinen ihrer Lebensführung herausgetreten sind. Der 

Übergang zwischen Schule und Beruf stellt für die Schüler in einer besonderen Weise keine 

routinierte Lebensweise in dieser „Statuspassage“ (vgl. Galiläer, 2011; Koch & Werning, 2017; 

Schittenhelm, 2010) dar. So gewinnt die professionelle Arbeit von Lehrkräften an Bedeutung, 

insbesondere durch eine multiprofessionelle Arbeit, die sich durch gemeinsam entwickelte In-

terventionsstrategien auszeichnet, welche aus unterschiedlichem professionellem Wissen her-

aus entstanden sind. Multiprofessionelle Zusammenarbeit stellt für die pädagogischen Fach-

kräfte ein neues komplexes Aufgabenfeld dar, weil zuvor geteilte Aufgaben und Verantwort-

lichkeiten nun gemeinsam zu tragen und erneut zu verteilen sind. Unterschiedliche Kompeten-

zen aus unterschiedlichen Professionshintergründen werden nun Teil einer multiprofessionellen 

Zusammenarbeit (vgl. Schnell, 2017, S. 135). 

Im Zentrum stehen die Individualisierung der Angebote einerseits, andererseits die Herstel-

lung von Gemeinsamkeit durch Kooperation untereinander (vgl. Lütje-Klose & Neumann, 

2018, S. 54). Dahinter verbirgt sich eine inklusive Didaktik, die es versteht, Lernarrangements 

zu organisieren und Ressourcen zu mobilisieren (vgl. Bylinski, 2016b, S. 7). Hierbei betont 

Bylinski (2016b), dass dies nur gelingen kann, wenn der curriculare Prozess unter Einbezug 

mehrerer Ebenen des Bildungssystems vollzogen wird (S. 7).12 Mit Individualisierung der An-

gebote sind die Betrachtung unterschiedlicher Lernausgangslagen und Unterstützungsbedarfe 

sowie die individuelle förderdiagnostische Beobachtung gemeint. Diese sollten im Team und 

ebenso Außenstehenden wie Erziehungsberechtigten transparent kommuniziert werden. Ziel ist 

die Herstellung von Synergieeffekten, beispielsweise in unterschiedlichen Unterrichtsfächern 

oder Förderangeboten. Als methodische Umsetzungsmöglichkeiten können individuelle Ar-

beitspläne, Lernvereinbarungen und Logbücher dienen. Nach Feuser (2015) sollte „Koopera-

tion am gemeinsamen Gegenstand“ dazu dienen, einen Gegenpol zum individuellen Arbeiten 

herzustellen und gemeinsamen Unterricht zu ermöglichen (S. 57). Als Beispiele sind hier Pro-

jekte und Rituale der Partizipation zu nennen (vgl. Lütje-Klose & Neumann, 2018, S. 54). 

Kennzeichen für kooperatives Handeln ist nicht nur die multiprofessionelle Zusammenar-

beit, sondern auch bilaterale Kooperationen, die unterschiedlich intensiv ausfallen können. 

 
12 vgl. Bylinski, 2016b, S. 6 für eine ausführlichen Darstellung der Ebenen im Bildungssystem. 
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Meist sind bilaterale Kooperationen zu verzeichnen, die sich aus einem unmittelbaren Arbeits-

zusammenhang miteinander ergeben. Zum Beispiel bei der sozialpädagogischen Fachkraft und 

der Lehrkraft einer allgemeinbildenden Schule im Rahmen der inklusiven beruflichen Orien-

tierung. 

Voraussetzung sind hierbei Kenntnisse über schulische und außerschulische Akteure im 

Kontext der (inklusiven) beruflichen Orientierung sowie Kriterien, um wichtige externe Ko-

operationspartner auszuwählen. Weiterhin sind Wege bedeutsam, um die Eltern stärker in den 

beruflichen Orientierungsprozess einzubinden. Schließlich sind Kenntnisse über eine effektive 

Kooperation sowie Strategien zur Konfliktlösung nötig. Im Vordergrund steht auch das Entwi-

ckeln eigener Ideen zur schulischen (inklusiven) Berufs- und Studienorientierung sowie das 

Entwerfen von passenden Maßnahmen, um den Einbezug von Erziehungsberechtigten zu för-

dern. Einbezogen wird auch die Ideenentwicklung zum Umgang mit problematischen Koope-

rationspartnern (vgl. Dreer, 2013, S. 128; 147). 

Insbesondere in der innerschulischen Zusammenarbeit ist der professionsübergreifende Aus-

tausch im Kollegium von Bedeutung. Durch die Forderung einer fächerübergreifenden Zusam-

menarbeit inklusiver beruflicher Orientierung ist jede Lehrperson verpflichtet, den Beitrag ihres 

Fachs für die berufliche Orientierung festzulegen und auszugestalten. Voraussetzungsvoll ist 

hierbei, dass die Lehrpersonen Kenntnisse über die berufsrelevanten Inhaltsbereiche und An-

forderungen aller Schüler besitzen, um eine fachlich begründete Auswahl ihres Unterrichts vor-

nehmen zu können (vgl. Nentwig, 2018, S. 65). Die Entwicklung meint die Koordinierung und 

Verteilung gemeinsamer Aufgaben von Lehrpersonen im Feld der schulischen Berufs- und Stu-

dienorientierung.  

Zu den inklusiven Praktiken innerschulischer Kooperation gehören die unterrichtsbezogene 

Kooperation der Lehrkräfte unterschiedlicher Disziplinen ebenso wie ggf. eine Unterrichtsbe-

gleitung in doppelt besetzten Unterrichtszeiten. Dort können unterschiedliche Co-Teaching-

Strategien zum Einsatz kommen, in denen wiederum die Lehrkräfte unterschiedlicher Diszipli-

nen ihre Rollen tauschen können (vgl. Lütje-Klose & Neumann, 2018, S. 54). Insbesondere der 

Einbezug der Sonderpädagogik wird im Fachdiskurs unterschiedlich bewertet, einerseits auf 

der Ebene der Kooperation unterschiedlicher Professionen (Regel- und Sonderpädagogik), an-

dererseits als integraler Bestandteil inklusiver Lernsettings. Jedoch erscheint die Begrifflichkeit 

„sonderpädagogische Förderung“ die Sicht auf die Situation zu beschränken, um Behinderung 

als ein Merkmal einer Situation zu fassen, aus der sich Lösungsansätze für Handlungsoptionen 

bestimmen lassen könnten. Vielmehr wird mit der Begrifflichkeit eine personenbezogene Sicht 
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impliziert (vgl. Bylinski, 2016b, S. 8). Gerade im Hinblick darauf, welche Zuständigkeiten sich 

im Feld der inklusiven beruflichen Orientierung einer ego-zentrierten Netzwerkanalyse erfas-

sen lassen, erscheint diese Diskussion interessant, um zu bestimmen, welche Rolle die Sonder-

pädagogik dort einnimmt. 

Zu nennen sind hier auch weiterführende Kooperationen mit Betrieben und anderen Part-

nern. In NRW sind diese z. B. die Anbieter der Potenzialanalysen, welche Instrumente zur Er-

fassung von Kompetenzen, Interessen und Neigungen der Schüler nutzen (vgl. Nentwig, 2018, 

S. 65). Eine Zusammenarbeit mit den pädagogischen Fachkräften findet bei den Potenzialana-

lysen statt, da diese mit der Vor- und Nachbereitung betraut sind. Durch die Zusammenarbeit 

mit externen Akteuren werden den Schülern auch Möglichkeiten zu erweiterten Lernerfahrun-

gen gegeben. Eine Voraussetzung ist allerdings, dass die Initiierung und Aufrechterhaltung der 

Kooperationen langfristig ausgelegt sind. Insbesondere bedeutet dies auch das Etablieren von 

dauerhaften Strukturen im Handlungsfeld der inklusiven berulichen Orientierung, die nicht auf 

der Basis von befristeten Fördergeldern beruhen (vgl. Deeken & Butz, 2013, S. 110). Insbeson-

dere benachteiligte Schüler profitieren von dauerhaften Kooperationsbeziehungen, wie dies in 

dem vorangegangen beschriebenen Paradigmenwechsel in der Arbeitswelt (vgl. Kapitel 1.1) 

bereits beschrieben worden ist (vgl. Nentwig, 2018, S. 65). Weiterhin werden externe Angebote 

hinsichtlich ihrer objektiven Qualität und Passung zum Berufs- und Studienorientierungskon-

zept der Schule geprüft, um daraus entsprechende Entscheidungen über Kooperationen treffen 

zu können (vgl. Dreer, 2013, S. 132). Die Kooperationsbeziehungen basieren auf vielfältigen 

Interessen, Zielsetzungen und der variierenden Qualität von Beiträgen der beteiligten inner- 

sowie außerschulischen Akteure (vgl. ebd., S. 129). Hierbei spielt die Koordinierung der Zu-

sammenarbeit eine wichtige Rolle, um die Kooperationsbeziehungen im Feld der inklusiven 

beruflichen Orientierung aufzubauen, welche die heterogenen Bedürfnisse der Schülerschaft 

berücksichtigt. Voraussetzungsvoll ist hierbei, dass die Lehrpersonen Kenntnisse über weitere 

relevante Ansprechpersonen besitzen, um diese in das bestehende Berufs- und Studienorientie-

rungskonzept ihrer Schule einbauen zu können (vgl. Nentwig, 2018, S. 66). 

Außerschulische Kooperationen zeichnen sich nicht nur durch formelle, offizielle und vor-

geschriebene Empfehlungen und Regelungen aus, sondern auch durch informell ausgestaltete 

Kooperationsstrukturen, die sowohl regionale Betriebe und Ressourcen als auch Bekannte, 

Freunde und Verwandte umfassen können (vgl. ebd., S. 73; 172; Butz, 2008b, S. 50; 56f.). 

Vordergründig sind hier regionale Betriebe zu nennen, die den Zugang zu den nötigen Praxiser-

fahrungen bieten. Insbesondere Schülern mit einem sonderpädagogischen 
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Unterstützungsbedarf werden der nachschulische Anschluss durch unterschiedliche Austausch-

formen auf der Ebene der Kooperationspartner erleichtert (vgl. Nentwig, 2018, S. 54; Deeken 

& Butz, 2013, S. 106). Die Inklusion und die berufliche Orientierung fordern von den Schulen 

somit vielfältige Veränderungsprozesse ein, welche unterschiedliche individuelle Anpassungen 

und Orientierungen auf der Ebene der Einzelschule verursachen. Eine entscheidende Rolle 

spielt hierbei das pädagogische Personal, das sich vor eine Erweiterung und Veränderung seiner 

professionellen Aufgaben und Kompetenzanforderungen gestellt sieht. 

Im Vordergrund einer kooperativen, inklusiven beruflichen Orientierung spielen weiterhin 

zentrale unterstützende Akteure für die Nutzung erforderlicher Ressourcen eine wichtige Rolle 

(vgl. Butz, 2008a, S. 139). Hierzu zählen beispielsweise die Schulpsychologie, die Jugendhilfe 

oder therapeutisch qualifizierte Fachkräfte, die sich durch Beratungsleistungen auszeichnen. 

Die regionale Vernetzung und kooperative Handlungen gewinnen an Bedeutung, in denen un-

terschiedliche Kontexte, Institutionen und Gruppen aus der Umgebung in die inklusiven beruf-

lichen Orientierungsprozesse eingebunden werden (z. B. Schulen, Betrieb, Bildungsdienstleis-

ter, Koordinierungsstellen) (vgl. Bylinski, 2014, S. 129). Dabei sind stetig externe Kooperatio-

nen zu initiieren und aufrechtzuerhalten (vgl. Nentwig, 2018, S. 86ff.), die nicht unmittelbar 

durch die schulische Organisation sowie Prozesse vorgesehen sind. Abschließend ermöglichen 

diese auch das Erlangen gemeinsamer Lösungen (vgl. Keller-Schneider & Albisser, 2013, S. 

37).  

Als besonders wichtig wird die Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten hervorge-

hoben. Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit werden insbesondere bei Erziehungsberechtig-

ten mit einem Migrationshintergrund benannt, die trotz der Überwindung der Sprachbarrieren 

mit einem Dolmetscher bestehen. Weiterhin wird die fehlende Unterstützung bei der Berufs-

wahl und der Ausbildungsplatzsuche konstatiert. Häufig werden von den Erziehungsberechtig-

ten auch unrealistische Ausbildungsberufe an ihre Kinder herangetragen und beeinflussen somit 

die Berufswahlentscheidung negativ. Die Erwartungen an die beruflichen Perspektiven werden 

oftmals auch zu hochgesteckt, was dazu führt, dass die Anstrengungen der pädagogischen Fach-

kräfte aus einer subjektiven Perspektive keinen Erfolg bringen und diese somit in eine resigna-

tive Haltung verfallen können. Dies kann auch dazu führen, dass sich unterschiedliche Profes-

sionen nicht gleichermaßen für die Aufgabe der Elternarbeit verantwortlich fühlen. Vorrangig 

wird diese Aufgabe den allgemeinbildenden Schulen mit einer Unterstützungsfunktion durch 

die sozialpädagogischen Fachkräfte zugeschrieben. Systematische Konzepte über Elternarbeit 

sind nach den empirischen Ergebnissen kaum vorhanden (vgl. Bylinski, 2014, S. 45f.). Neben 
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den Eltern bzw. wichtigen Bezugspersonen der Schüler ist auch die Bundesagentur für Arbeit 

als ein verbindlicher Kooperationspartner der KAoA Vorgaben in Nordrhein-Westfalen zu nen-

nen.  

Das Anforderungsprofil von Lehrpersonen im Umgang mit Schülern mit einem sonderpäda-

gogischen Förderbedarf ist auch vor dem Hintergrund unterschiedlicher Schulformen und Pro-

fessionshintergründe, die miteinander kooperieren, zu beachten. Als Voraussetzung ist eine po-

sitive, humanistische Grundhaltung gegenüber den Schülern zu sehen, die sich durch eine ver-

trauensvolle und verlässliche Beziehung auszeichnet und damit eine Basis für eine gemeinsame 

Zusammenarbeit bietet (vgl. Weiß & Kiel, 2015, S. 170). Unterschiede sind hierbei insbeson-

dere in Art und Umfang diagnostischen Wissens zu beobachten, beispielsweise weisen Klas-

senlehrkräfte in integrativen Klassen in diesem Kompetenzbereich eher geringe Kenntnisse auf 

(vgl. Gebhardt et al., 2013, S. 55f.). In diesem Zusammenhang wird diskutiert, ob Regelschul-

lehrkräfte überhaupt einer Aneignung von Wissen in diesem Bereich bedürfen und ob Lehrper-

sonen mit einer sonderpädagogischen Ausbildung dieses Wissen in Form einer multiprofessio-

nellen Zusammenarbeit synergetisch einbringen könnten (vgl. Batzdorfer & Kullmann, 2016, 

S. 265). In dieser Diskussion ist auch das Fachlehrerprinzip an Realschulen und Gymnasien zu 

berücksichtigen (vgl. Zeinz et al., 2011, S. 231). Eng verbunden mit dem Fachlehrerprinzip ist 

die Kooperation mit innerschulischen und außerschulischen Akteuren, die durch die Vielzahl 

an unterschiedlichen Akteuren erschwert wird (vgl. Halbheer & Kunz, 2011, S. 138; Gebhardt 

et al., 2013, S. 57; 59). Darüber hinaus wird konstatiert, dass Einstellungen und das Selbstver-

ständnis von Lehrpersonen in inklusiven Settings von Veränderungsprozessen gekennzeichnet 

sind. An dieser Stelle wird gerade die Kooperation mit Lehrpersonen, die bereits in inklusiven 

Settings tätig sind und über Erfahrungen in diesem Tätigkeitsfeld berichten können als gewinn-

bringend erachtet. Gemeinsame Supervision, Intervision und Fallberatungen könnten ein ge-

meinsames Selbstverständnis aller Lehrkräfte fördern (vgl. Weiß & Kiel, 2015, S. 171). 

Für den innerschulischen Bereich bedeutet dies, wie die Teamarbeit in einem gesamtschuli-

schen Berufs- und Studienorientierungskonzept auszusehen hat und die Kooperation auf die 

schulexterne Zusammenarbeit auszuweiten ist (vgl. Nentwig, 2018, S. 66). Weiterhin sind für 

die Ausgestaltung einer institutionenübergreifen Zusammenarbeit, Kennnisse über institutio-

nelle Kontexte bedeutsam. Förderlich für die Zusammenarbeit erscheint das Schaffen gemein-

samer Erfahrungsräume (vgl. Bylinski, 2014, S. 41; 141). Weiterhin sollte im Interesse der 

Schulen stehen, vorhandene Kooperationsstrukturen zu nutzen und anzubahnen. Beispielhaft 

seien hier Eltern, die Agentur für Arbeit sowie Betriebe angeführt. Beteiligte Akteure sollten 
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ein gemeinsames Konzept entwickeln, das Aspekte einer Leitidee der inklusiven beruflichen 

Orientierung sowie inhaltliche und zeitliche Absprachen umfasst (vgl. Dreer, 2013, S. 131f.; 

Horst, 2008, S. 204.).  
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4 Merkmale reflexiver Zusammenarbeit im Handlungsfeld inklusiver beruf-

licher Orientierung 

 

 

 

Vor dem Hintergrund der wachsenden Bedeutung von Kooperation und Vernetzung im 

Handlungsfeld der inklusiven beruflichen Orientierung stellen sich neue Anforderungen an das 

pädagogische Handeln. Der Einbezug von Schülern mit einem sonderpädagogischen Förderbe-

darf verlangt mithin im gemeinsamen Lernen eine kritisch-reflexive Haltung im neuen Aufga-

ben- und Tätigkeitsfeld. Begründet wird dies damit, dass sich das bisherige Aufgaben- und Tä-

tigkeitsfeld einer beruflichen Orientierung durch den Einbezug von Schülern mit einem son-

derpädagogischen Förderbedarf zu verändern beginnt. Des Weiteren kommen neue Akteure ins 

Handlungsfeld hinzu, die im Besonderen Expertise im Umgang und in der Unterstützung dieser 

Schülergruppe besitzen können. Begleitet wird eine inklusive berufliche Orientierung nicht nur 

von neuen Kooperationspartnern, sondern auch von reflexiven Handlungen, begründet durch 

neu hinzugekommene Aufgaben und Tätigkeiten. In der vorliegenden Studie werden rollenthe-

oretische Überlegungen zur Konstruktion von Rollendistanz aufgegriffen. Dem kognitiven 

Wissenschaftsziel der Beschreibung folgend, kann durch die Erfassung der Rollendistanz eine 

Momentaufnahme darüber gezeigt werden, wie es zurzeit um eine kritisch-reflexive Haltung 

der Koordinatoren für Berufs- und Studienorientierung im Handlungsfeld der inklusiven beruf-

lichen Orientierung bestellt ist. Im Folgenden werden daher die einzelnen zugrundeliegenden 

rollentheoretischen Ansätze für die vorliegende Studie beschrieben und auf den Forschungs-

kontext bezogen. Die theoretische Anbindung an die Rollentheorien soll zu einer besseren Klä-

rung der Aufgaben und Zuständigkeiten im Feld der inklusiven beruflichen Orientierung bei-

tragen. Denn gerade durch die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Professionen sind Hand-

lungserwartungen mit den unterschiedlichen Professionen verknüpft, die es aber durch das sich 

verändernde Aufgabenfeld aufzubrechen gilt. Eng verknüpft sind damit eine Reflexion der ei-

genen Rolle sowie auch die Fähigkeit zur Rollendistanz. Die vorangegangenen theoretischen 

Ausführungen haben bereits gezeigt, dass das Zusammenspiel der unterschiedlichen beteiligten 

Akteure eine gemeinsame Verantwortlichkeit in der Situation des Übergangsmanagements mit 

sich bringt und je nach Akteurskonstellationen unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten 

und somit Rollenerwartungen aktiviert werden müssen.  
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Kapitel 4.1 greift das theoretische Konstrukt der Rollendistanz auf. Darauf aufbauend wer-

den Möglichkeiten erörtert, welche Merkmale reflexiver Handlungen für die vorliegende Un-

tersuchung als bedeutsam erachtet werden können (vgl. Kapitel 4.2). Kapitel 4.3 diskutiert 

Möglichkeiten zur netzwerkanalytischen Erfassung von reflexiven Handlungen in sozialen 

Netzwerken. Kapitel 4.4 beschreibt Merkmale einer kritisch-reflexiven Haltung auf der Bezie-

hungsebene. Kapitel 4 schließt mit einer Zusammenfassung über die Möglichkeiten zur netz-

werkanalytischen Erfassung von kooperativen Handlungen und reflexiven Handlungen in den 

ego-zentrierten Netzwerken der Koordinatoren für berufliche Orientierung. 

 

4.1 Das Konstrukt der Rollendistanz zur Erfassung einer kritisch-reflexiven Haltung 

 

In Dahrendorfs (1964) berühmter Schrift „Homo Sociologicus“ bestehen Rollen aus den Er-

wartungen, die andere nicht an die Person, sondern Träger einer Funktion oder Inhaber an eine 

Position stellen. Neben dieser Perspektive existieren noch weitere Verständnisse des Rollenbe-

griffes, beispielsweise aus einer kulturanthropologischen Sichtweise (vgl. Linton, 1936; 1967). 

Theoretische Anknüpfungen zur Beschreibung von Rollen bestehen einerseits als Ausdruck von 

Souveränität im Umgang mit der eingenommenen Rolle, andererseits als Beschreibung von 

Sozialisationsprozessen in Form des Einbringens von Ich-Leistungen (vgl. Wiswede, 1977, S. 

172f.). Individuen besitzen die Möglichkeit, sich von an sie gestellten Anforderungen, inner-

halb der ihnen zugeschrieben Rollen, zu distanzieren, dies  setzt die Fähigkeit der Rollendistanz 

voraus.  

Der Begriff der Rollendistanz tauchte erstmals in der wissenschaftlichen Literatur durch 

Goffman (1973) auf. Hier hat der Rollenträger ein ambivalentes, kritisches und zweifelndes 

Verhältnis zu seiner Rolle. Die Rolle wird hinsichtlich ihrer Legitimität und des handlungs-

praktischen Sinns der Erwartungen, die an die Rolle gestellt werden, hinterfragt und reflektiert. 

Bereits in dieser Schrift sind unterschiedliche Perspektiven von Rollendistanz angelegt. Zum 

einen, im Sinne der Ablehnung der eigenen Position, zum anderen im Sinne einer Demonstra-

tion von Souveränität im Umgang mit schwierigen Rollen.  

Goffman (1973) definiert Rollendistanz als das 

„Bild seiner selbst, das für ihn durch die Routine als Folge seiner bloßen Teil-

nahme erzeugt wird – sein faktisches Selbst in dem Kontext -, ist ein Bild, von 

dem er sich offensichtlich zurückzieht, indem er die Situation aktiv beeinflußt 

[…] es stellt einen Keil zwischen dem Individuum und seiner Rolle, zwischen 
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Tun und Sein dar. Diese >>effektiv<< ausgedrückte, zugespitzte Trennung 

zwischen dem Individuum und seiner mutmaßlichen Rolle werde ich >>Rol-

lendistanz<< nennen“ (S. 121). 

Er führt weiter aus, dass 

„ein offensichtlicher Unterschied zwischen Qualifikationen, die für die Er-

laubnis, eine Rolle zu versuchen, nötig sind, und den erforderlichen Attributen 

für das entsprechende Verhalten, wenn die Rolle einmal erworben wurde“, 

besteht. (S. 119). 

Hier bieten sich Überlegungen an, einerseits zu formalen Qualifikationen zur Ausübung der 

Rolle als Koordinator für berufliche Orientierung, andererseits dazu befähigt zu sein koopera-

tiv zu handeln sowie zu Potenzialen in der Zusammenarbeit.  

Die Rollendistanz ist die Fähigkeit einer autonomen Persönlichkeit, souverän in Situationen 

zu handeln. Dies geschieht zum einen, wenn die Rollenerwartungen nicht ausreichend normiert 

sind und eine entsprechende Improvisation des Rollenträgers verlangt wird und zum anderen 

durch das Infragestellen der Legitimität dieser Rolle komplett oder von bestimmten Teilen (vgl. 

Hillmann, 2007, S. 758).  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass zwei wesentliche Aspekte in Zusammenhang 

mit dem Begriff der Rollendistanz gebracht werden. Zum einen Rollendistanz als Ausdruck 

mangelnder oder geringer Identifikation mit der Rolle, zum anderen Rollendistanz als Ausdruck 

einer kritisch-reflexiven Haltung zu der Rolle. Für die vorliegende Untersuchung erscheint ins-

besondere der zweite Aspekt von Relevanz.  

Eine kritisch-reflexive Haltung zur Rolle kann sich durch die in Gänze innerliche oder in 

Teilen abgelehnte Rolle äußern, aber auch durch eine grundsätzliche Akzeptanz der Rolle mit 

kritischen Elementen der Identifikation. Eine Rollendistanz impliziert auch eine Vorstellung 

von einer Ideal-Rolle und ist somit auch geprägt durch das Eintreten für bestimmte Werte un-

terschiedlichen Ursprungs. Hierzu zählen Aspekte des Eigeninteresses, persönliche Bedürf-

nisstrukturen oder kollektive Gesinnungen wie das Eintreten für eine „bessere“, „gerechtere“ 

oder „rationalere“ Welt.  

Die Fähigkeit zur Rollendistanz ermöglicht dem Subjekt gesellschaftlichen Wandel durch 

selbstbestimmte Handlungen hervorzurufen. Rollendistanz ist somit die Trennung zwischen der 

Rolle und dem Individuum, das sich von dieser Rolle distanziert. Durch diese Fähigkeit können 

Rollenbilder verändert werden. Dadurch verändert sich ebenfalls das Bild des Rollenträgers, 

welches die Mitmenschen von dem Rollenträger haben und das der Rollenträger selbst von sich 
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besitzt. Im weitesten Sinne wirkt die Rollendistanz auf die Identitätsentwicklung eines Subjek-

tes ein, welches sich nach Mead (1973) durch das „Mich“, die gesellschaftlichen Normen, und 

das „Ich“, die eigene Reaktion auf die gesellschaftlichen Normen, formt (S. 180ff; 217ff.).  

Eine Verknüpfung zu Meads Theorie der Identitätsentwicklung kann daher hergestellt wer-

den. Das „Mich“ stellt Elemente der Sozialisation dar, welche durch die bedeutsamen Anderen 

an das Individuum herangetragen werden. Die Rollendistanz kann als ein Aspekt des „Ich“ 

beschrieben werden. Die Rollendistanz ermöglicht eine Mitgestaltung der eigenen Sozialisa-

tion, indem auf die gesellschaftlichen Normen Einfluss genommen wird, und somit auch auf 

die eigene Identitätsentwicklung. Schlussfolgernd sind Rollendistanz und die Ich-Identität als 

zu betrachtende dialektische Prozesse zu sehen. Denn Sozialisationsprozesse sind nicht nur mit-

unter als gelungen zu betrachten, wenn eine Anpassungsleistung an vorgegebene Strukturen 

des Individuums erfolgt ist, sondern auch wenn in diesem Zusammenhang problematische 

Sachverhalte kritisch hinterfragt werden und somit auch eine Voraussetzung für die Entwick-

lung sinnvoller Ordnungen und Wandel erst geschaffen wird. Darüber hinaus sollten nicht nur 

repressive Komponenten von Sozialisationsprozessen hervorgehoben werden, denn das Hin-

einwachsen in eine Gesellschaft schafft auch Persönlichkeit und Orientierung (vgl. Wiswede, 

1977, S. 173f.). 
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4.2 Bedeutung einer kritisch-reflexiven Haltung im Handlungsfeld inklusiver beruflicher Ori-

entierung 

 

Individuelle Ausprägungen von Rollendistanz gibt Hinweise, ob eine Klärung von Aufga-

ben- und Zuständigkeitsbereichen und der eigenen Rolle im inklusiven Prozess bereits begon-

nen hat. Das Einbringen unterschiedlicher Professionshintergründe sowie weiterer Perspektiven 

wird als eine Gelingensbedingung für erfolgreiche Übergänge von Schülern mit einem sonder-

pädagogischen Förderbedarf in das Berufsleben gedeutet. Verbunden mit der Relevanz einer 

wiederkehrenden Situationsdefinition sind eine reflexive Bearbeitung und die Auseinanderset-

zung mit der eigenen Person (vgl. Bylinski, 2014, S. 127) vor diesem Hintergrund wichtig. 

In Bezug auf inklusive berufliche Orientierungsprozesse, wirkt, die pädagogische Fachkraft, 

hier Koordinatoren für berufliche Orientierung, gestaltend auf ihre eingenommene Rolle als 

StuBo ein (vgl. Demmer et al., 2017. S. 30). Dies geschieht einerseits durch eine reflexive Hal-

tung, die eine Erweiterung der eigenen sowie der fremden Handlungsmöglichkeiten ermöglicht 

(vgl. Holzkamp, 1995, S. 23). Eine Neuverteilung von Aufgaben und Zuständigkeiten möglich, 

die durch die gewachsene, zunehmend heterogene Schülerschaft und die neu hinzu gekomme-

nen Akteure im Handlungsfeld der inklusiven beruflichen Orientierung für einen gelingenden 

Übergangsprozess bedeutsam sind (vgl. Kapitel 2.4). Andererseits geschieht es auch durch eine 

kritische Haltung, die auf die eigenen und fremden Restriktionen in kooperativen Handlungen 

aufmerksam macht. Verbunden ist damit eine offene Haltung gemeinsamer Verständigungs-

prozesse, um herausfordernden Situationen im pädagogischen Übergangshandeln entgegentre-

ten zu können (vgl. Häcker & Walm, 2015, S. 82f.). 

Begründet wird eine offene Haltung damit, dass sich die Aufgabenbereiche der beteiligten 

Akteure im Feld der Übergangsgestaltung nicht trennscharf abgrenzen lassen (vgl. Bylinski, 

2014, S. 127). Weitere Argumente gegen eine klare Abgrenzung finden sich hinsichtlich der 

Sicherstellung eines flexiblen Handelns in Situationen (vgl. Widmer-Wolf, 2018, S. 302). Dies 

gilt insbesondere in herausfordernden Situationen, die geprägt sind durch das Einbringen von 

unterschiedlicher Professionshintergründen sowie weiteren Perspektiven zur Bewältigung in-

klusiver beruflicher Orientierungsprozesse für die Schüler (vgl. Bylinski, 2016b, S. 14.).  

Alle Beteiligten sollten gleichberechtigt sein und ihr unterschiedliches Wissen und Können 

in die Situation hineintragen können. Erst dadurch kann ebenfalls neues Wissen und Können 

durch Dekonstruktions- und Rekonstruktionsprozesse in der Organisation synergetisch erschaf-

fen werden (vgl. Skrtic, Sailor, & Gee, 1996, S. 144). Dadurch wird es möglich, dass sich 
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Situationen durch wechselnde Kompetenzen auszeichnen (vgl. Sander, 2004, S. 18) oder aber 

auch im Kollektiv reflektiert werden können (vgl. Berkemeyer et al., 2011, S. 228; Baum, Bon-

dorf, & Heiner, 2010, S. 148). Verbunden mit der Bedeutung einer wiederkehrenden Situati-

onsdefinition sind eine reflexive Bearbeitung und die eigene Auseinandersetzung der eigenen 

Person vonnöten (vgl. Bylinski, 2014, S. 127). 

Die Zusammenarbeit wird nicht ausschließlich als bedeutsam für einen gelingenden Über-

gang der Schüler mit besonderen Förderbedarfen erachtet, sondern wird gleichfalls auch als 

eine Professionalisierungsstrategie gedacht, indem die Expertise arbeitsteilig erbracht wird, 

allerdings wird hierbei die Vorstellung einer strengen Zuständigkeitsaufteilung aufgelöst (vgl. 

Kleina & Tan, 2019, S. 67). Die Voraussetzung dafür ist allerdings wiederum die eigene Rol-

lenklärung (vgl. Demmer et al., 2017, S. 29). 

Die Fähigkeit zur Rollendistanz wird daher gerade im komplexen Aufgabenfeld der inklusi-

ven beruflichen Orientierung wichtig, welches zur erfolgreichen Bewältigung die Teilhabe un-

terschiedlicher Professionshintergründe verlangt und somit mit dem Grundgedanken einer fle-

xiblen Situationsdefinition immer wieder andere Erwartungen und Rollen einnehmen muss. 

Rollendistanz hat daher auch mit Flexibilität (vgl. Kapitel 12.3) zu tun.  

Durch den Einbezug vielfältiger Professionshintergründe sowie Sichtweisen können den un-

terschiedlichen Bedürfnissen der heterogenen Schülerschaft im gemeinsamen Lernen (vgl. San-

der, 2004, S. 16) gerecht werden. Dreer (2013) benennt in diesem Zusammenhang die drei As-

pekte Planung, Realisierung und Evaluation für die Berufsorientierung an allgemeinbildenden 

Schulen, welche ebenfalls auch im Kontext einer inklusiven beruflichen Orientierung an-

schlussfähig sind. Alle am Übergangsprozess beteiligten Akteure sind gefordert, auf unter-

schiedlichen Kooperationsebenen sowie -formen miteinander zu agieren (vgl. ausführlich Hop-

mann, Lütje-Klose, & Urban, 2018, S. 28). Grundlage der Zusammenarbeit sind nicht profes-

sionsspezifische Zuständigkeiten, sondern die gemeinsame Verantwortung (vgl. Bylinski, 

2014, S. 127). Erst dann kann dies dem Anspruch gerecht werden, dass alle Lehrpersonen für 

alle Schüler verantwortlich sind (vgl. Nentwig, 2018, S. 55f.). Insbesondere eine Verständigung 

und Abstimmung der am beruflichen Orientierungsprozess beteiligten Akteure wird im Hin-

blick auf den Einsatz von Instrumenten, das Rollenverständnis der beteiligten Professionen so-

wie mögliche unterschiedliche Einschätzungen von Problemlagen und Maßnahmen bedeutsam 

(vgl. Deeken & Butz, 2013, S. 103). Vor diesem Hintergrund wird die Reflexion mit verschie-

denen beteiligten Akteuren im Handlungsfeld der inklusiven beruflichen Orientierung eine not-

wendige Gelingensbedingung. Insbesondere im Zusammenhang mit kooperierenden 
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Handlungen erlangen die Diskussion, die Auseinandersetzung mit Sichtweisen anderer Ak-

teure, die Bewältigung herausfordernder Situationen sowie eine kritisch-reflexive Haltung auf 

das eigene Tun eine Bedeutung (vgl. Keller-Schneider & Albisser, 2013, S. 44). 

 

4.3 Strukturebene einer kritisch-reflexiv angelegten inklusiven beruflichen Orientierung 

 

Bereits Nadel (1957) verhalf der Beschreibung von Rollen auf die Strukturebene und defi-

niert,  

„We arrive at the structure of a society through abstracting from the concrete 

population and its behavior the pattern or network (or ‘system’) of relation-

ships obtaining ‘between actors in their capacity of playing roles relative to 

one another’“ (S. 12). 

Hierbei werden Individuen durch Beziehungen in sozialen Situationen miteinander verbun-

den und werden somit zu Akteuren in sozialen Netzwerken, welche Rollen aktivieren (vgl. 

Hennig, 2006, S. 64). 

In Anlehnung an Goffmans (1996) „Rahmen-Analyse“ bietet die schulische Organisation 

Interpretationsschemata, um sozialen Situationen eine durch Erfahrung und Erlernen geprägte, 

kognitive sowie normative Grundlage einer übereinstimmenden Situationsdefinition zu bieten. 

Diese Situationsdefinitionen helfen, die vorgesehene Rollenstruktur auszufüllen. Eine mikro-

soziologische Perspektive ermöglicht eine Analyse konkreter sozialer Situationen, die durch 

soziale Rollen geprägt sind. Soziale Rollen innerhalb der Organisation Schule werden durch 

schulische Organisationsziele definiert. Diese Organisationsziele wiederum orientieren sich an 

den Erziehungs- und Bildungsauftrag, welche an gesellschaftliche Verhaltenserwartungen ge-

knüpft sind. Lehrkräfte nehmen als Koordinatoren für Berufs- und Studienorientierung eine 

soziale Rolle ein, die durch die Ziele der Organisation als Schule definiert wird. Im Vorder-

grund steht hierbei ein positionales Gefüge, welches unabhängig von der Person zu betrachten 

ist, die diese soziale Rolle einnimmt. Bestimmt wird das positionale Gefüge durch eine organi-

sationale Arbeitsteilung. Soziale Situationen werden durch soziale Rollen vorstrukturiert. Zeit-

liche und räumliche Ordnungen beeinflussen die Situationsdefinition (vgl. Langenohl, 2008, S. 

821). Insbesondere eine flexible Verteilung von Aufgaben und Zuständigkeiten ermöglicht Lö-

sungen für entstandene herausfordernde Situationen, die ihren Ursprung außerhalb der Orga-

nisation Schule haben können (vgl. ebd., S. 817). Auch die Herausforderungslagen einer inklu-

siven beruflichen Orientierung im gemeinsamen Lernen sind vor diesem Hintergrund als eine 
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außerhalb der Schule entstandene herausfordernde Situationen zu beschreiben, der durch eine 

angemessene schulische Organisation in Form von Kooperations- und Rollenstrukturen entge-

gengetreten werden könnte. 

Die Organisation Schule ist darüber hinaus als eine pädagogische Handlungseinheit (vgl. 

Fend, 2008, S. 160ff.) zu bezeichnen, die gerade ein flexibles Handeln von Personen verlangt, 

die solche Rollen innehaben. Pädagogische Handlungssituationen können sich durch Merkmale 

auszeichnen, die nicht im Vorfeld genau zu bestimmen und zu steuern sind (vgl. Drepper & 

Tacke, 2012, S. 210). Unterstützend wirkt hierbei eine schulische Organisationsstruktur der  

“Adhocracies [which] are premised on innovation rather than standardization, 

on the invention of personalized practices through organizational learning 

grounded in collaboration, mutual adaptation, and reflexive discourse among 

the organization's members and the people it serves” (Skrtic, 2005, S. 150). 

Theoretische konzeptionelle Einordnungen über schulische Organisationsstrukturen im Zu-

sammenhang mit flexiblen Handlungssituationen lassen sich von „bounded rationality“ (March, 

1978; Simon, 1991), Irrationalität (Brunsson, 1985) oder „loser Kopplung“ (Meyer & Rowan, 

1977; Orton & Weick, 1990) vornehmen.  

So wie das eigene pädagogische Übergangshandeln häufig in Abgrenzung zu den anderen 

Professionen und weiteren Akteuren definiert wird (vgl. Bylinski, 2014, S. 96), so werden Or-

ganisationen bzw. Institutionen vielfach als eigene Systeme oder eigene Milieus wahrgenom-

men, die ebenfalls eine eigene Kultur repräsentieren, die es Außenstehenden schwer macht, 

aufgrund ihrer eigenen Berufskultur, in dieses System aufgenommen zu werden bzw. sich zu 

integrieren. Ursachen sind spezifische institutionelle Kommunikationsregeln und Kooperati-

onskulturen. Insbesondere dem pädagogischen Übergangshandeln bzw. den pädagogischen 

Fachkräften, die das pädagogische Übergangshandeln vollziehen, wird aufgrund des eigenen 

Professionsverständnisses, welches durch die eigene Organisationsstruktur geprägt sein kann 

die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und Professionen erschwert, da sie sich auf eine 

Vielzahl von institutionellen Einbindungen und integrierten Handlungskonzepten einlassen 

müssen (vgl. ebd., S. 97). 

Im Zusammenhang mit dem Wunsch nach überregionalen Strukturen besteht oft das Hin-

dernis unterschiedlicher räumlicher Zuständigkeitsbereiche der Institutionen. Zum Beispiel 

kann dies ein unterschiedlicher Umfang des Einzugsgebiets von Berufsschule und allgemein-

bildender Schule sein. Auch mögliche Konkurrenzsituationen können sich negativ auf die Zu-

sammenarbeit zwischen Institutionen auswirken (vgl. ebd., S. 42). Die einzelnen Institutionen 
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werden dadurch gezwungen sich stärker zu positionieren und um die einzelnen Schüler zu wer-

ben. Hinzu kommt ebenfalls, dass die einzelnen Institutionen und Kooperationspartner eine un-

terschiedliche Wertigkeit im Feld zugeschrieben bekommen. Die Betriebe erhalten hierbei eine 

Definitions- und Entscheidungsmacht, sind zugleich auch die am schwierigsten zu erreichenden 

und einzubindenden Partner. Laut den Forschungsergebnissen von Bylinski (2014) setzen die 

Betriebe klare Prioritäten auf die leistungsfähigsten Schüler mit einem geringen Betreuungs-

aufwand und flexibler Einsetzbarkeit. Weiterhin stehen Stigmatisierungstendenzen und zu hohe 

Erwartungen seitens der Betriebe im Vordergrund, die aber aufgrund des Machtgefälles nur 

schwerlich zu überwinden sind (S. 44). 

Eine Klärung von Zuständigkeitsbereichen stellt eine Herausforderung dar, da die Zustän-

digkeiten und Aufgaben in der Praxis oftmals nicht eindeutig bestimmbar sind und der Einsatz 

unterschiedlicher Fachdisziplinen vom organisatorischen Modell abhängt. Hinzu kommt, dass 

der Einsatz unterschiedlicher Fachdisziplinen durch ihren Einsatz in den Schulformen geprägt 

ist. So werden beispielsweise sonderpädagogisch qualifizierte Lehrkräfte in Förderschulen oft-

mals als Generalisten eingesetzt. In einem inklusiven Setting werden diese hingegen vermehrt 

als Spezialisten bei besonderen Erschwernissen im Unterricht herangezogen (vgl. Lütje-Klose 

& Neumann, 2018, S. 53; Batzdorfer & Kullman, 2016, S. 270; Döbert & Weishaupt, 2013; 

Gebhardt, Schwab, & Krammer, 2015). Sozialpädagogische Fachkräfte betrachten sich bei-

spielsweise als Vermittler im Übergangsgeschehen (vgl. Holtbrink, 2017, S. 163).  

Empirische Befunde zeigen Merkmale in der Zusammenarbeit in einem inklusiven Setting 

auf, die eine Verständigung über Aufgaben und Zuständigkeiten unterstützen können. Im Vor-

dergrund steht die Klärung räumlicher und materieller Bedingungen. Ein weiterer wichtiger 

Punkt ist das Wissen über die gegenseitigen Erwartungen, die innerhalb der Zusammenarbeit 

bestehen können. Ebenfalls sollten die unterschiedlichen Möglichkeiten einer Zusammenarbeit 

besprochen werden. Vor diesem Hintergrund kann die Übereinkunft von Zielen in der Koope-

ration die Form der Zusammenarbeit bestimmen. Grundlegend ist die inhaltliche Arbeit, ein-

hergehend mit dem Klären von Verantwortlichkeiten, Verpflichtungen und Entscheidungen. 

Eng verbunden ist hiermit der Umgang mit Kritik und unter welchen Bedingungen mögliche 

Kooperationsvereinbarungen beendet werden können (vgl. Lütje-Klose & Neumann, 2018, S. 

53). Maßgeblich sind hier auch die Strategien der Jahres-, Konferenz- und Stundenplanung, 

welche systematisch das Treffen von Absprachen, den Austausch über Schülerentwicklungen 

und Unterstützungsnotwendigkeiten sowie über die Verantwortlichkeiten und Aufgaben der 

einzelnen pädagogischen Fachkräfte ermöglichen (vgl. Holtbrink, 2017, S. 160). Explizit zeigt 
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sich dies in systematisch im Stundenplan verankerten Zeitfenstern für Jahrgangsteamsitzungen, 

aber auch Fallbesprechungen und Förderplansitzungen im Rahmen von kollegialen Beratungs-

gruppen. Diese geplanten, gemeinsamen Beratungssituationen sind sehr bedeutsam für die Ver-

ständigung der Lehrkräfte über unterschiedliche disziplinäre Sichtweisen auf entstandene Prob-

lemlagen. In diesem Zusammenhang werden als fördernd weiterhin organisatorische Möglich-

keiten des Zusammenkommens beispielsweise für Jahrgangsteams oder Jahrgangsklassen be-

trachtet. Weitere Erkenntnisse deuten darauf hin, dass eine Verlagerung von Entscheidungen 

auf eine höhere Leitungsebene innerhalb der Organisation zu einer Erhöhung der Reflexion des 

Unterrichtens führen kann (vgl. Reh, 2008, S. 180).  

Als voraussetzungsvoll erscheint eine dynamische Rollen- und Aufgabenklärung der päda-

gogischen Fachkräfte, um inklusive Strukturen entwickeln und etablieren zu können. 

 

4.4 Beziehungsebene reflexiver Handlungen inklusiver beruflicher Orientierung 

 

Die Zusammenarbeit wird als ein Ort betrachtet, an dem die pädagogischen Fachkräfte zum 

Nachdenken und zur Reflexion ihrer eigenen Rolle gelangen können (vgl. Demmer et al., 2017, 

S. 30). Durch die Fähigkeit zur Rollendistanz können bewusst Handlungsalternativen hinzuge-

fügt oder nicht gewählt werden. Durch diese bewusste Wahl von Handlungsalternativen inner-

halb einer eingenommenen Rolle können Möglichkeiten für die Fortführung von Interaktionen 

zwischen den am Übergangsprozess beteiligten Akteuren geschaffen werden. Konflikte zwi-

schen unterschiedlichen Erwartungen der Interaktionspartner können verhindert bzw. beseitigt 

werden. Eng verknüpft ist damit die Fähigkeit zur Metakommunikation (Watzlawick, Beavin, 

& Jackson, 1969, S. 41ff.).  

Diese widersprüchlichen Rollenerwartungen in den verschiedenen Einsatzorten zeigen, dass 

sich in einem inklusiven Setting die Rollenerwartungen verändern und dies für inklusive Struk-

turen mit einer Rollenklärung einhergehen sollte. Die Stabilität und das Funktionieren einer 

sozialen Beziehung werden aufrechterhalten. (vgl. Lütje-Klose & Neumann, 2018, S. 53). Das 

Selbstbild der Fachkräfte, die das kollektive Phänomen dieser Berufskulturen teilen, steht also 

in Wechselwirkung zueinander. 

Rollendistanz wird dort wichtig, wo unterschiedliche und widersprüchliche Rollen und de-

ren Erwartungen an das Individuum oder innerhalb einer Interaktion gestellt werden (vgl. A-

bels, 2007, S. 185f.). Eine Selbst- und Fremddistanz in Handlungssituationen ermöglichen eine 
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genauere Beobachtung und Ordnung der beruflichen Orientierungssituation und verhindern 

vorschnelle Urteile, Vorurteile, affektive Reaktionen und unangemessene Erwartungen an die 

Situation und den Gesprächspartnern (vgl. Winter, 2005, S. 161). Die Rollendistanz ermöglicht 

eine kritische Beurteilung der eigenen Denk-, Urteilungs-, Empfindungs- sowie Handlungspro-

zesse Miebach, 2014, S. 114). 

Im Fall der beruflichen Sozialisation oder auch der Berufskulturen von pädagogischen Fach-

kräften scheint die Fähigkeit zur Rollendistanz deshalb eine nicht unerhebliche Rolle in der 

Ausgestaltung einer kritisch-reflexiven Haltung zur eigenen Rolle zu spielen. Die berufliche 

Sozialisation von pädagogischen Fachkräften zeichnet sich durch für sie spezifische Wahrneh-

mungsweisen, Kommunikationsformen und langfristige Persönlichkeitsprägungen aus, welche 

zum einen aus der gesellschaftlichen Ebene herrühren, als auch von den Individuen innerhalb 

dieser gesellschaftlichen Ebene mitgestaltet und mit reproduziert werden. Ebenfalls unterliegen 

die unterschiedlichen Berufskulturen auch äußeren Einflüssen, die an diese herangetragen wer-

den. Beispielsweise hängt die Ausgestaltung der Berufskulturen auch mit den Institutionen, in 

denen die unterschiedlichen Professionen tätig sind, zusammen (vgl. Bylinski, 2014, S. 97). 

Der Berufsorientierung wird an Förderschulen seit jeher ein hoher Stellenwert zugeschrieben, 

dagegen stellt sie an allgemeinbildenden Schulen mit steigenden Schulabschlüssen bis in die 

Gegenwart eher eine Randthematik dar (vgl. Nentwig, 2018, S. 52). Die Unterschiede zwischen 

den Vorgaben des neuen Landesvorhabens (u. a. fächerübergreifende Realisierung, Standarde-

lemente) und der schulischen Praxis sind teilweise durch die fehlende, verbindliche Einbindung 

der berufsorientierenden Inhalte in die Lehrpläne aller Unterrichtsfächer zu begründen, sodass 

die fächerübergreifende Umsetzung nicht konkretisiert wird (vgl. ebd., S. 52). 

Aufgrund der "losen Kopplung" (vgl. Kapitel 2.2; 4.3) „erlernen“ pädagogische Fachkräfte 

in ihrer beruflichen Sozialisation autonomes Handeln. Auch die wissenschaftliche Literatur 

deutet aufgrund der beruflichen Sozialisation der pädagogischen Fachkräfte und der zellulären 

Organisationsstruktur auf ein wenig kooperatives Umfeld hin. Als eine Erklärung für die Aus-

gestaltung der beruflichen Sozialisation von Lehrpersonen wird das „Einzelkämpferphänomen“ 

(Driesel-Lange et al., 2011, S. 318) genannt, das nicht einmischen in den Unterricht anderer 

sowie das Beharren auf der eigenen pädagogischen Autonomie (vgl. Terhart, 2001, S. 106). Als 

Ursache für die zelluläre schulische Organisationsstruktur sind organisationale Rahmenbedin-

gungen zu nennen, welche nur eine geringe Formalisierung sowie Standardisierung des Unter-

richtsgeschehens zulassen um nicht die individuellen Gestaltungsspielräume einzuschränken. 

Denn letztendlich ist die pädagogische Lehrkraft für ihr Handeln selbst verantwortlich. Im 
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Hintergrund steht somit ein Spannungsfeld zwischen Selbst- und Fremdbestimmung, dass es in 

Kooperationen auszutarieren gilt (vgl. Boller et al., 2018, S. 9.). Deshalb erscheint es sinnvoll, 

bereits im Studium der Lehrerausbildung Fundamente für eine kollegiale Kooperation zu legen, 

eine Abkehr vom Einzelkämpferphänomen zu erwirken und nach der Auflösung des „Autono-

mie–Paritäts-Prinzips“ (Altrichter & Eder, 2004, S. 199) zu streben, um so eine inklusive 

Schulentwicklung einzuleiten. Allerdings ist dieses Phänomen nicht bei allen Lehrpersonen im 

gleichen Umfang vorhanden (vgl. Eder, Dämon, & Hörl, 2011, S. 201f.). Sozialen Bedingungen 

können das Bedürfnis nach Autonomie beeinflussen. Beispielsweise können das Sichtbarma-

chen von Einzelbeiträgen in kooperativen Handlungen das Autonomiebestreben reduzieren. 

(vgl. Batzdorfer & Kullmann, 2016, S. 268).  

Nach den Forschungsergebnissen von Bylinski (2014) hat die professionsspezifische Per-

spektive einen entscheidenden Einfluss auf das pädagogische Übergangshandeln. Durch die un-

terschiedlichen beruflichen Hintergründe besitzen die Teammitglieder ein unterschiedliches 

Professionsverständnis, die sie zu Experten in verschiedenen herausfordernden Situationen ma-

chen (S. 53). Als zielführend wird die Synergie dieser unterschiedlichen Verständnisse betrach-

tet, welche den Lebensweltbezug unter Berücksichtigung der Lebenslagen der Schüler beachtet 

(vgl. Kraus, 2006, S. 126). Das eigene Selbstverständnis wird auch für die Kooperationsstruk-

turen relevant. Schulentwicklungsaufgaben werden daher oftmals erst interessant, wenn sie un-

mittelbar das Unterrichtsgeschehen betreffen. Dies ist aber bei der inklusiven beruflichen Ori-

entierung vorrangig nicht der Fall. Da dieses bereits konzeptionell als ein Querschnittsthema 

angelegt ist, welches bereits in einer viel tiefer liegenden Ebene, nämlich der Schulkultur, zu 

verankern ist, um dann letztendlich auf der unmittelbaren Handlungsebene anschlussfähig und 

wirkungsvoll zu sein (vgl. Hinz, 2015, S. 74) 

Die unterschiedlichen Professionen arbeiten mit professionsspezifischen Methoden und In-

strumenten. Beispielsweise arbeiten die sozialpädagogischen Fachkräfte mit Methoden des 

Case Managements. Professionelle Handlungskonzepte basieren auf klassischen Methoden, 

Verfahren und Arbeitsweisen der Sozialen Arbeit. Instrumente der Übergangsbegleitung, wie 

z. B. die Potenzialanalyse oder der Berufswahlpass, werden als Erweiterung ihres professionel-

len Handelns betrachtet. Netzwerk- und Beziehungsarbeit steht im Kern ihrer Tätigkeit. Dies 

entspricht auch ihrem Netzwerkverständnis, dass sie Netzwerkarbeit im Sinne des „Klienten“ 

betreiben (vgl. Bylinski, 2014, S. 47.) Eng im Zusammengang mit der Kooperation unterschied-

licher Professionen steht die inklusive Diagnostik. Die Basis bildet hier die Kooperation unter-

schiedlicher Professionen, die über spezifische Kompetenzen verfügen, was zur 
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Weiterentwicklung von Kompetenz- und Wissenstransfer genutzt werden sollte und hierbei 

prozesshaft angelegt ist (vgl. Bylinski, 2016b, S. 14.). Eng verbunden mit einer kooperativ an-

gelegten inklusiven Diagnostik ist die Förderplanung. Wenn diese kooperativ angelegt ist, dann 

ist sie ein transparentes Instrument auf der Inhalts-, Prozess- und Beziehungsebene für ein Team 

und besitzt somit eine Koordinierungsfunktion innerhalb des Teams und eine Orientierungs-

funktion für die Schüler durch den partizipativen Einbezug (vgl. ebd., S. 15). Somit stellt die 

„Partizipation von Personen“ eine Rahmenbedingung inklusiver Werte dar (vgl. Kapitel 2.1). 

Zu den personalen Komponenten gehören explizite Vorstellungen und konkrete Erwartun-

gen an die jeweils anderen Professionen und das jeweilige pädagogische Handeln der anderen 

Professionen aus der eigenen Wertorientierung heraus. Mögliche Machtgefälle in den Bezie-

hungen (Hierarchisierungen) sowie aus den Erwartungshaltungen gegenüber den anderen Pro-

fessionen erwachsene Rollenzuweisungen, erschweren das Entgegenbringen von Wertschät-

zung und Offenheit. Insbesondere die nach Gräsel et al. (2006) formulierte Bedeutung einer 

gemeinsamen Zielsetzung für eine kokonstruktive Zusammenarbeit, wird durch die unter-

schiedlichen pädagogischen Zielsetzungen, die den verschiedenen Berufskulturen inhärent 

sind, möglicherweise erschwert (S. 211). Unterschiedliche Zugänge zu den Zielgruppen, Hand-

lungsfeld, Arbeitsweisen und konzeptionelle Ausrichtungen sind hier zu nennen (vgl. Bylinski, 

2014, S. 99). Als Gründe für Konflikte und Spannungen in der Zusammenarbeit werden daher 

zum einen die Diffusität der jeweiligen Aufgabenbereiche angeführt und zum anderen ein Man-

gel an Rollenklarheit beschrieben (vgl. Heinrich, Arndt, & Werning, 2014, S. 68; Demmer et 

al., 2017, S. 29), das als „Zuständigkeitsdiffusitätsproblem“ (Kunze, 2016, S. 265) bezeichnet 

wird. Als weitere personale Merkmale sind Interesse und Engagement und das Übergangsge-

schehen zwischen Schule und Beruf erfolgreich zu gestalten (vgl. Bylinski, 2014, S. 90; 94; 50; 

51; 67; Nentwig, 2018, S. 160; 362). 

Nach Bylinski (2014) erscheint eine stärkere Betonung von Gemeinsamkeiten zwischen den 

beteiligten Akteuren hinsichtlich beruflicher Selbstverständnisse sowie unterschiedlicher Per-

spektiven in der Übergangsgestaltung als ein Anknüpfungspunkt für eine reflexive Zusammen-

arbeit. Ebenfalls können bereits vorhandene Gemeinsamkeiten im pädagogischen Handeln un-

terschiedlicher Professionen zu einer Stärkung des „Wir-Gefühls“ beitragen. An dieser Stelle 

lassen sich Gemeinsamkeiten in der Einschätzung der Schüler in Bezug auf ihre Sozialisation, 

von erfahrener Stigmatisierung, schulischen Misserfolgen sowie der mangelnden Unterstützung 

seitens der Eltern beobachten. Die Suche nach Ursachenzusammenhängen hinsichtlich spezifi-

scher Verhaltensweisen, -auffälligkeiten und Lernschwierigkeiten der Schüler ist ebenfalls eine 
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Quelle gemeinsamer Handlungsmöglichkeiten. Stark verankert sind in den unterschiedlichen 

Professionsverständnissen eine empathische Haltung und Einstellung gegenüber den Schülern, 

diese fördert die Lernsituation positiv (S. 97). Als Schlüsselfähigkeit beschreiben alle pädago-

gischen Fachkräfte das Bedürfnis einen emotionalen Zugang zu den Schülern aufbauen zu wol-

len, um damit eine Beziehungsebene zwischen Schülern und der pädagogischen Fachkraft her-

zustellen, die sich durch Authentizität und Empathie auszeichnet. Dadurch sehen sich alle pä-

dagogischen Fachkräfte, die an dem Übergangshandeln beteiligt sind, hohen Anforderungen 

gegenübergestellt, die nur gemeinsam zu bewältigen sind (vgl. Schnell, 2017, S. 135ff.; By-

linski, 2011, S. 3). Die Koordinatoren für berufliche Orientierung erfahren durch die gewach-

sene Heterogenität der Schülerschaft im gemeinsamen Lernen einen Rollenwechsel und Mög-

lichkeiten einer neuen Rollendefinition, welcher vom klassischen Beurteiler hin zum Organisa-

tor, Projektverantwortlichen, Entwicklungsbegleiter, Coach und Moderator wechselt (vgl. 

Köck, 2010, S. 47f.; Butz, 2008b, S. 61f.).  

Eine gelingende Zusammenarbeit in inklusiven Settings ist somit mit einer Rollenklärung 

verbunden. Mead (1973) beschreibt dies aus einer rollentheoretischen Perspektive mit dem Be-

griff „Game“:  

„[…] die komplexen, auf Zusammenarbeit beruhenden Prozesse, Tätigkeiten 

und institutionellen Funktionen der organisierten menschlichen Gesellschaft 

[sind] ebenfalls nur insoweit möglich, als jedes von ihnen betroffene oder zu 

dieser Gesellschaft gehörige Individuum fähig ist, die allgemeinen Haltungen 

aller anderen Individuen im Hinblick auf diese Prozesse, Tätigkeiten und in-

stitutionellen Funktionen und auf das dadurch geschaffene organisierte gesell-

schaftliche Ganze der Wechselbeziehungen zwischen Erfahrungen einzuneh-

men und sein eigenes Verhalten entsprechend zu lenken“ (S. 197f.). 

Die gemeinsame Reflexion der beteiligten Akteure über das gemeinsame Rollenverständnis 

kann auch mit einer Erweiterung oder Veränderung von professionellen Aufgaben einhergehen 

ist aber zugleich voraussetzungsvoll. Vorangegangen sein sollte eine subjektive Reflexion der 

eigenen bestehenden Rolle (vgl. Demmer et al., 2017, S. 30; Graff, 2014, S. 4) und eine Offen-

heit den eigenen Aufgaben- und Tätigkeitsbereich auch tatsächlich zu verändern. Eng verbun-

den ist damit das Konzept der Handlungstypen nach Schön (1983): knowledge-in-action, re-

flection-in-action und reflection-on-action. Knowledge-in-action bezieht sich auf die Fähigkeit, 

in den gegebenen Situationen angemessen zu reagieren. Es spiegelt das angewandte Wissen als 

einen inhärenten Bestandteil von „intelligent practice“ wider (S. 50). Knowing-in-action mün-

det in „reflection-in-action“, eine reflektierte Art und Weise, wie mit professionellen Hand-

lungssituationen, während der Situationen, die von Unsicherheit und Herausforderungen 
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geprägt sein können, umgegangen wird. Es ist die Reflexion von knowing-in-action (vgl. ebd., 

S. 50f.). Dagegen erfolgt der letzte Handlungstyp reflection-on-action (vgl. ebd., S. 61) zeit-

versetzt nach den Situationen und ist insbesondere deshalb von Bedeutung für Reflexionsge-

spräche in der Zusammenarbeit (vgl. Bonsen & Rolff, 2006, S. 180f.). 

Dann ermöglicht allerdings das gemeinsame Diskutieren pädagogischer Fragen eine Profes-

sionalisierung durch das Einbringen von Unsicherheiten und problematischen Situationen so-

wie das damit verbundene Zulassen einer kritischen Reflexion des eigenen Handelns. Als Vo-

raussetzungen werden ein hohes Maß an Vertrauen (vgl. Fussangel, 2008, S. 20f.; Gräsel et al., 

2006, S. 210f; Kapitel 12.3) in die gegenseitige Wertschätzung und Respekt gegenüber den 

Kooperationspartnern erachtet. Weiterführend ist beim Vorhandensein einer hohen Anerken-

nung der Kooperationspartner eine Steigerung der gemeinsamen Reflexion möglich, welche 

durch divergente Annahmen hinsichtlich grundlegender Werte und anzustrebender Ziele zum 

Ausdruck gebracht werden kann. Durch das Diskutieren gemeinsam erlebter Situationen wer-

den die Reflexion von Prozessen, das Verstehen vielschichtiger Interaktionen und die Entwick-

lung von Handlungsoptionen, das Hinausführen über das eigene Können ermöglicht. 

Abschließend wird professionelles Handeln von Lehrpersonen auch von der Freiwilligkeit 

und Motivation der Schüler beeinflusst. Interaktionen mit Schülergruppen können von Hand-

lungs- und Zeitdruck geprägt sein. Eine organisatorische Rahmung kann hierbei unterstützend 

wirken (vgl. Vanderstraeten, 2008, S. 107).  

Abschließend ist somit keine additive Ansammlung von Expertenwissen für die Belange und 

Probleme der Schüler gemeint. Dies erfordert auch, Situationen anzunehmen und zu analysie-

ren, die keine klaren Zuständigkeitszuschreibungen auf die unterschiedlichen Professionen ad 

hoc zulassen, sondern ein gemeinsames reflektiertes Vorgehen erfordern (vgl. Kleina & Tan, 

2019 S. 67), welches die wahrgenommenen Rollen der einzelnen Berufsgruppen und die Rollen 

berücksichtigt, die von außen an die einzelnen Berufsgruppen herangetragen werden. Diese 

unterschiedlichen Richtungen der Rollenwahrnehmung sowie -zuschreibung können in der Zu-

sammenarbeit zu Konflikten und Missverständnissen führen (vgl. Batzdorfer & Kullmann, 

2016, S. 270). Die berufliche Autonomie und das Zusammenlegen von Arbeitsaufgaben sind 

nicht als Pole auf einem Kontinuum zu betrachten, sondern als Aspekte, die sich zirkulär be-

dingen. Die berufliche Autonomie, besonders in herausfordernden Situationen, die das Handeln 

unterschiedlicher Professionen erfordern, wird durch das eigene Expertenwissen und fachlich 

versierte Lösungen bewahrt.  
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4.5 Zusammenfassung 

 

Kapitel 3 und Kapitel 4 stellten zum einen die Bedeutung von kooperativen Handlungen und 

zum anderen die Bedeutung einer Reflexionsfähigkeit der beteiligten Akteure im Handlungs-

feld der inklusiven beruflichen Orientierung heraus. Kooperative Handlungen und die Selbstre-

flexionsfähigkeit werden als miteinander verwoben betrachtet. Die Zusammenarbeit in Teams 

als eine Gelingensbedingung für erfolgreiche Übergangsprozesse für Schüler mit einem son-

derpädagogischen Förderbedarf erachtet. 

Eine gelingende Zusammenarbeit ist auch an Bedingungen geknüpft. Zum einen bildet den 

Ausgangspunkt für kooperative Handlungen der Konsens über die Zielsetzungen der inklusiven 

beruflichen Orientierung und eine gemeinsame inklusive Grundhaltung. Zum anderen wird von 

den Professionen verlangt, dass sie sich in der Zusammenarbeit neu positionieren und ihr Han-

deln gemeinsam abstimmen. Dazu gehört auch die eigene Rollenklärung (vgl. Holtbrink, 2017, 

S. 165).  

Gelingende Übergangsprozesse, welche die individuellen Bedürfnisse der Schüler mit einem 

sonderpädagogischen Förderbedarf in den Mittelpunkt rücken, sind nicht „reduziert“ auf den 

Zugewinn individueller pädagogischer Kompetenz oder Selbstreflexivität, sondern gleichsam 

bezogen auf eine Anpassung organisatorischer Strukturen und ihrer Entwicklung, sowohl in-

nerhalb der Schule als auch mit außerschulischen Partnern (vgl. Bondorf, 2012a, S. 200). Mit-

hin wird dafür auch eine Abstimmung zwischen außerschulischen Kooperationspartnern ver-

langt, um den nachhaltigen Aufbau von Kooperationsstrukturen zu ermöglichen, die insbeson-

dere Schüler mit einem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf alltagspraktische Kompe-

tenzen vermitteln und ihnen Möglichkeiten für erste praktische Erfahrungen in Betrieben er-

möglichen können. Diesem Gedankengang folgend, werden nun „Kooperation“ und „Refle-

xion“ im Handlungsfeld der inklusiven beruflichen Orientierung um die relationale Perspektive 

erweitert. 
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5 Sozialkapital: Relationale Perspektive kooperativer und reflexiver Zu-

sammenarbeit 
 

 

 

Eine theoretische Perspektive auf soziale Netzwerke ist durch Sozialkapitaltheorien mög-

lich. Diese beschreiben in grundsätzlicher Weise die Möglichkeiten von Akteuren in einem 

sozialen Netzwerk, Ressourcen durch die Mitglieder dieses Netzwerkes zu erhalten. Somit wird 

ein relationaler Blickwinkel auf die Beziehungen zwischen Ego und den Alteri möglich. Hierbei 

können die Ressourcen, die innerhalb eines Netzwerkes ausgetauscht werden, ganz unter-

schiedliche Bedeutungen und Formen annehmen. Fasst man die Bedeutung von Ressourcen 

weit, so ist darunter der Austausch von materiellen und immateriellen Ressourcen in Form von 

Materialien oder Ratschlägen zu verstehen. Ebenfalls können Unterstützungsleistungen und 

Möglichkeiten zur Reflexion mit anderen Akteuren darunter gefasst werden (vgl. Hennig, 2006, 

S. 91; 189). Sowohl die Quelle als auch das Ergebnis von Sozialkapital lässt sich als Ressource 

verstehen.  

Allerdings sind die Bedeutung und die methodische Umsetzung des Begriffes Sozialkapital 

sehr vielfältig (vgl. Schechler, 2018, S. 19; Diewald, 2007, S. 183). Auch die Messungen von 

Sozialkapital sind unterschiedlich (vgl. Franzen & Pointer, 2007, S. 86). Was unter Ressourcen 

zu verstehen ist, ist dem jeweiligen Forschungskontext anzupassen. So gilt es in der vorliegen-

den Untersuchung, zu bestimmen, welche Aspekte von „Kooperation“ und „Reflexion“ durch 

welche Komponenten von Sozialkapital erfasst und gemessen werden könnten, sodass ein heu-

ristischer Nutzen zur Beschreibung kooperativen Handelns sowie einer kritisch-reflexiven Hal-

tung hervorgebracht werden kann (vgl. Diekmann, 2007, S. 48; 54f.). 

Um sich den Möglichkeiten zur Erfassung und Messung der kooperativen und reflexiven 

Austauschbeziehungen in dieser Arbeit zu nähern, werden theoretische Ansätze von Sozialka-

pital diskutiert. Daraus werden anschließend Schlussfolgerungen für die Operationalisierung 

des eigenen Erhebungsinstrumentes gezogen.  
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5.1 Sozialkapital als Ressource kooperativer und reflexiver Handlungen 

 

Eine begriffliche Einordnung wurde insbesondere von Pierre Bourdieu (1983), James Co-

leman (1990) sowie Burt (1992) vorgenommen, die eine grundlegende definitorische Aus-

gangsbasis für den Begriff des Sozialkapitals gelegt haben und Einordnungen in die soziale 

Netzwerkanalyse zulassen. Allerdings weisen die Definitionen unterschiedliche Schwerpunkte 

sozialen Kapitals auf und spiegeln somit auch die unterschiedlichen Diskussionen und Heran-

gehensweisen an soziales Kapital wider. Während Coleman (1988) sich stark auf die Funktion 

bezieht:  

„Social capital is defined by its function. It is not a single entity but a variety 

of different entities, with two elements in common: they all consist of some 

aspect of social structures, and they facilitate certain actions of actors - 

whether persons or corporate actors - within the structure“ (S. 98),  

meint Burt (1992) den generellen Zugang zu Ressourcen und definiert: 

„Social capital is at once the resources contacts hold and the structures of con-

tacts in a network“ (S. 12).  

Bourdieu wiederum betrachtet zum einen soziales Kapital als „die Summe der aktuellen oder 

virtuellen Ressourcen“ […] zum anderen als „ein dauerhaftes Netz von Beziehungen“ (Bour-

dieu & Wacquant, 1996, S. 151f.). 

Weiter unterscheidet Lin (2001) nach einen persönlichen und einen sozialen Ressourcenbe-

griff. Der Ertrag von Sozialkapital kann den Charakter einer persönlichen Ressource haben und 

damit in das Eigentum einer Person übergehen und die Nutzung von Vorteilen, die sich aus an 

sozialkapitalreichen Beziehungen ergeben, einzelnen Personen zugeschrieben bzw. von ihnen 

akquiriert werden. Cohen und Prusak (2001) definieren Sozialkapital in einem kooperativen 

Zusammenhang als  

„the stock of active connections among people: the trust, mutual understand-

ing, and shared values and behaviors that bind the members of human net-

works and communities and make cooperative action possible” (S. 4). 

Bourdieu (1983) beschreibt den Begriff Sozialkapital als Ressourcen, die der zu betrach-

tende Akteur nicht selbst besitzt, sondern über die er nur aufgrund seiner sozialen Kontakte zu 

anderen Akteuren verfügen kann. Er bezeichnet Sozialkapital somit als eine netzwerkbasierte 

Dimension (S. 191f.). Coleman (1988) konkretisiert näher, dass Sozialkapital kein rein privates 

oder rein öffentliches Gut ist. Die Zugriffsmöglichkeiten zu Ressourcen in sozialen Netzwerken 

hängen von der Art des Netzwerkes und von der Stellung des Akteurs im Netzwerk ab. Generell 
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sollten die Zugangsmöglichkeiten mit dem Umfang des Netzwerkes und der Heterogenität der 

Netzwerkkontakte zunehmen. Je mehr Macht ein Akteur hat oder je mehr sich andere ihm ver-

pflichtet fühlen, desto leichter kann er auf andere Ressourcen zugreifen. Aber auch der Umfang 

an Reziprozitätsnormen oder der Umfang an Vertrauen lässt auf die Zugriffsmöglichkeiten von 

Ressourcen schließen (S. 103). Nach Coleman (1988, S. 104) und Putnam (2000, S. 411f.) ist 

das Sozialkapital nicht nur eine netzwerkbasierte Ressource, sondern definiert sich auch durch 

gemeinsame Normen, Werte sowie ähnliche Vorstellungen, die die Lösung von Kooperations-

problemen begünstigen. Gemeinsame Normen, Werte sowie ähnliche Vorstellungen sind somit 

Fundamente, um kooperatives Handeln zu ermöglichen. Aspekte einer wertschätzenden Zu-

sammenarbeit bieten Möglichkeiten für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Dahingegen sei 

Sozialkapital fragil und bezieht sich auf aktive Bindungen, allerdings sagen gemeinsame Nor-

men, Werte, ähnliche Vorstellungen sowie die Empfindung über eine wertschätzende Zusam-

menarbeit etwas über das Potenzial für die Entstehung von sozialen Beziehungen aus. Eine 

aktive Bindung ist nur ertragreich, wenn das Ego selbst durch die gegebenen Ressourcen seine 

Handlungsmöglichkeiten erweitern kann oder aber das Ego durch seine Ressourcen die Hand-

lungsmöglichkeiten der Alteri erweitern kann. Die verschiedenen Dimensionen oder Bestand-

teile des Sozialkapitals können somit als unabhängige Variablen einer Kooperationstheorie und 

einer Rollentheorie beschrieben werden. Bezogen auf das Handlungsfeld der inklusiven beruf-

lichen Orientierung, können durch Reflexionsprozesse in kooperativen Settings die Handlungs-

möglichkeiten aller erweitert und verbessert werden (vgl. Häcker & Rihm, 2005, S. 380). 

Für eine netzwerkanalytische Betrachtung von sozialen Rollen wird oftmals der Begriff der 

Position verwendet, dieser ist somit eng mit dem Rollenbegriff verbunden, aber mit diesem 

nicht gleichzusetzen (vgl. Stegbauer, 2010, S. 135). Bereits in den 1960er Jahren definiert Lin-

ton (1967):  

„The role, he holds, is status translated into action, the role being the ´proces-

sual aspect` of status, as status is the ´positional aspect` of the role” (S. 252).  

So wird schnell ersichtlich, dass Menschen gleichzeitig mit unterschiedlichen Rollenanfor-

derungen konfrontiert werden (vgl. Stegbauer, 2010, S. 135), die sich durch die Bezeichnung 

„Rollenkonflikte“ beschreiben lassen. Insbesondere fokale Personen, die zwischen sozialen 

Netzwerken lokalisiert sind und somit mit unterschiedlichen Akteuren, die verschiedene Erwar-

tungen an die konkrete Rollenausübung stellen können, in Verbindung stehen (vgl. Wiswede, 

1977, S. 117). Nadel (1957) nahm bereits eine Typologie von Rollen vor, untermauerte diese 

aber nicht durch statistische Überlegungen, sondern stützte sich nur auf einzelne Personen (S. 

36; 53). White, Boorman, & Breiger (1976) sehen in der Analyse von Positionen und der 
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Reziprozität von Positionen eine Quelle, Rollentheorien weiter auszubauen. Begründet wird 

dies dadurch, dass jede Position nur durch wechselseitige Verhaltenserwartungen zu anderen 

Positionen existent ist. Positionen sind somit sozial konstruiert und werden durch die Art der 

Beziehung bestimmt. Positionen bilden sich durch soziales Handeln heraus. Eingebettet in so-

ziale Handlungen sind Interaktionsprozesse, die sich durch wechselseitige Wirkbeziehungen 

zwischen Deutungs- und Handlungsmustern auszeichnen und somit allmählich Rollen formen 

(vgl. Berger & Luckmann, 1991, S. 91). Allerdings lässt die Ausgestaltung der konkreten Situ-

ationen zunächst Spielräume innerhalb eines Verhaltensrepertoires der Positionen zu (vgl. Steg-

bauer, 2010, S. 136) und bietet somit auch Potenziale einer Rollenveränderung bzw. einer Neu-

definition von Rollen. Deutlich wird an dieser Stelle die Bedeutung, Möglichkeiten sozialen 

Handelns und somit auch kooperativen Handelns flexibel in beruflichen Orientierungsprozes-

sen gestalten zu können. Spezifische Rollenzuschreibungen lassen sich in herausfordernden Si-

tuationen im pädagogischen Übergangshandeln nicht immer vorherbestimmen, bedingt durch 

die Vielfalt an Professionshintergründen, welche in unterschiedlichen Situationen zusammen-

kommt, sind die einzunehmenden Rollen immer wieder neu auszuhandeln (vgl. Widmer-Wolf, 

2018, S. 302). 

Übertragen auf das Feld der inklusiven beruflichen Orientierung bedeutet dies nun, dass die 

neue herausfordernde Aufgabe der inklusiven beruflichen Orientierung, nämlich die gemein-

same Beschulung von Schülern mit und ohne einen sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf 

herausfordernde kooperative Situationen generiert, die geprägt sind von unklaren Rollen- und 

Zuständigkeitsstrukturen. Durch den Einbezug weiterer Kooperationspartner im Kontext der 

inklusiven beruflichen Orientierung wächst die Zahl an kooperativen Situationen, die durch die 

Zusammenarbeit unterschiedlichster Professionshintergründe gekennzeichnet sind. Das ge-

meinsame Lernen produziert somit eine unsichere Umwelt, die noch nicht von klaren Rollen- 

und Zuständigkeitsstrukturen geprägt ist.  

Die unterschiedlichen Perspektiven der an der inklusiven beruflichen Orientierung beteilig-

ten Akteure sind ebenfalls Quellen des Sozialkapitals der inklusiven beruflichen Orientierung 

als Handlungsfeld. Die Mitglieder in einem Netzwerk partizipieren nicht nur am sozialen Ka-

pital des Netzwerkes, sondern vermehren durch ihre Teilnahme und Nutzung bereits bestehen-

des Sozialkapital. In diesen bereits bestehenden Vorrat an Sozialkapital investieren Mitglieder 

im Zuge der Aufrechterhaltung der Beziehungen auch ihre eigenen Fähigkeiten, ihre Talente 

und ihre materiellen und immateriellen Ressourcen. Sie greifen dabei auf die Fähigkeiten, Ta-

lente und Ressourcen anderer Mitglieder zurück und vermehren dadurch den vorhandenen 
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Bestand an Sozialkapital und bieten somit auch das Potenzial zur Professionalisierung der Mit-

glieder innerhalb von sozialen Netzwerken. Ähnliche Vorstellungen und positive Empfindun-

gen in der Zusammenarbeit bilden hierbei die Fundamente. 

Im Netzwerk sozialer Beziehungen werden nicht nur für die inklusive berufliche Orientie-

rung relevante Ressourcen zur Erfüllung der Aufgabe zwischen den Akteuren ausgetauscht, 

sondern die Akteure emigrieren auch durch die interaktiven Beziehungen diese Ressourcen zu 

neuen Ressourcen, welche für die Erfüllung der Aufgabe relevant sind. Die bereits bestehenden 

Beziehungen schaffen nicht nur Zugang zu Ressourcen, sondern durch den Austausch und 

durch die Reflexion immaterieller Ressourcen, wie zum Beispiel vorhandener Ideen und mate-

rieller Ressourcen oder Materialien, können auch neue Ressourcen entstehen. Eine Begründung 

dafür liegt darin, dass Akteure aus dem Kontext ihrer sozialen Strukturen heraus handeln, in 

den ihre Handlungen, ihre Interessen und ihre Handlungsmöglichkeiten eingebettet sind. Die 

Handlungen eines Akteurs sind daher vor allem Teil der Handlungen anderer Akteure. Dieser 

Teil der Handlungen anderer Akteure verstärkt oder verändert, aufgrund des Reziprozitätscha-

rakters von Handlungen, die schulische Organisation. Reziproke Handlungen der Akteure sind 

auch immer in organisationale Strukturen eingebettet. Diese Wirkung ist ganz besonders in der 

Nutzung und bei der Produktion von intangiblen Leistungen zu beobachten. Je unvoreingenom-

mener in einem Netzwerk Fähigkeiten und Ressourcen zirkulieren, je offener existierende Ar-

beitsroutinen kritisch betrachtet werden, umso größer ist der Wert des sozialen Kapitals, der in 

einer Menge von Netzwerkkontakten produziert wird. Netzwerke sind so gesehen nicht nur 

soziale Räume, in denen Reflexion von Handlungspraxen stattfinden. Ein hohes Maß an Rol-

lendistanz könnte daher einen Hinweis darauf geben, dass die existierenden Arbeitsroutinen in 

Frage gestellt werden. 
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5.2 Messung von Sozialkapital zur netzwerkanalytischen Erfassung von kooperativen und re-

flexiven Austauschbeziehungen 

 

Eine vielseitig diskutierte Richtung in der wissenschaftlichen Forschungslandschaft findet 

sich um die Einbettung von Ressourcen in sozialen Netzwerken, denn Ressourcen beeinflussen 

Ergebnisse sozialer Handlungen. Hierbei wird die Einbettung von Ressourcen nicht als ein ein-

dimensionales Konzept betrachtet, sondern die Erfassung verschiedener Beziehungstypen lässt 

Aussagen über Art und Qualität struktureller Einbettung von Egos zu (vgl. Uzzi, 1996, S. 693f.; 

Uzzi, 1997, S. 61ff.). Studien geben Hinweise auf die Bedeutung von strukturellen Löchern 

sowie kohäsiver Subgruppen. (vgl. Talmud & Mesch, 1997, S. 436f.).  

Erste Analysemöglichkeiten wie die Blockmodellanalyse (White & Breiger, 1975; White et 

al., 1976) verhalfen rollentheoretischen Perspektiven auf die Ebene der Sozialstruktur. Durch 

blockmodellanalytische Verfahren können Personen als „strukturell äquivalent“ beschrieben 

werden. Diese Personen lassen sich durch bestimmte, ähnliche Merkmale ihres Beziehungs-

musters zu Blöcken zusammenfassen. Hierbei wird bewusst auf die Einzelperspektive einer 

Person verzichtet. Sowohl die Erfassung und Analyse unterschiedlicher Beziehungstypen als 

auch die Erfassung strukturell äquivalenter Positionen sind oftmals methodisch durch faktoren- 

und clusteranalytische Verfahren durchführbar. 

Weiterhin bilden sich durch Sozialisationsprozesse Identitäten mit verschiedenen Rahmun-

gen von Rollen heraus. Die personale Identität ist somit eng mit Positionierungsprozessen ver-

knüpft und erlaubt es, Identitäten durch soziale Strukturen zu beschreiben (vgl. Stegbauer, 

2010, S. 138). Konflikte zwischen einem gesellschaftlich vorherrschenden Verständnis von 

Rollen (Vorstellung von einer Idealrolle) und der konkreten Aktivierung sowie individuellen 

Ausgestaltung von Idealrollen in Aushandlungsprozessen konkreter Situationen, werden als 

„Theory of Social Structure“ und „Nadels Paradox“ (DiMaggio, 1992) bezeichnet.  

Franzen und Pointner (2007) arbeiteten drei Dimensionen (netzwerkbasierte Ressourcen, 

generalisiertes Vertrauen sowie Normen und Werte) des Sozialkapitals heraus und bieten eine 

Grundlage zur Operationalisierung und Messung von Sozialkapital. Durch den Namensinter-

pretator kann Sozialkapital operationalisiert und somit empirisch erfasst werden. Erstens ist 

eine Erfassung des Ressourcenaustausches zwischen Ego und den Alteri möglich. Zweitens 

können weitere Informationen über Ego und den Alteri erhoben werden. Drittens ist eine Infor-

mationsabfrage zwischen den Alteri untereinander möglich. Namensinterpretatoren ermögli-

chen beispielsweise für jede Ego-Alter Beziehung Aussagen über die Enge der Beziehung 
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tätigen zu können. Für jedes Pärchen der Alteri kann weiterhin erfragt werden, ob diese sich 

untereinander kennen oder nicht (vgl. Jansen, 2006, S. 81). 

Zur Erfassung von Alteri, welche soziales Kapital in sozialen Netzwerken zur Verfügung 

stellen, wird in der wissenschaftlichen Literatur nahegelegt, nicht namentliche Akteure zu er-

fragen. Diese Annahme steht vor dem Hintergrund, dass die Messung oder Schätzung von So-

zialkapital der Alteri nicht reliabel und valide zu erfassen ist. Eine genauere Erfassung wird in 

der Nennung bestimmter Personenkreise gesehen, die sich durch Art und Umfang von Sozial-

kapital abgrenzen und beschreiben lassen (vgl. Petermann, 2012, S. 107). Im vorliegenden 

Handlungsfeld der inklusiven beruflichen Orientierung bedeutet dies, in kooperativen und re-

flexiven Situationen in den sozialen Netzwerken der Koordinatoren für berufliche Orientierung, 

die Alteri durch bedeutsame Akteure bzw. Akteursgruppen sowie Professionshintergründe zu 

erheben. 

Eine Messung von Sozialkapital kann sowohl auf der Strukturebene als auch auf der Bezie-

hungsebene erfolgen.  

Auf der Strukturebene ermöglicht die Aggregation über Ressourcen in einem Netzwerk Aus-

sagen zur Ressourcenausstattung von Egos. Eine Möglichkeit bietet hierbei der Faktor Zeit.. 

Der Austausch von Ressourcen ist vielfältig und kann sich über immaterielle und materielle 

Austauschbeziehungen erstrecken (vgl. Abschnitt 5.1). So erscheint es unter forschungsleiten-

den Fragestellungen sinnvoll, Ressourcendimensionen aufgrund theoretischer Überlegungen 

und empirischer Bedeutsamkeit festzulegen, die durch einzelne Ressourcenitems das For-

schungsfeld sinnvoll abzudecken vermögen (vgl. Petermann, 2012, S. 102).  

Auf der Beziehungsebene rücken die Alteri in den Mittelpunkt, die unter forschungstechni-

schen Gesichtspunkten wichtige Ressourcen besitzen und für das Ego mögliche Ressourcen 

zugänglich machen könnten. Aussagen über die Quantität oder Qualität potenzieller Ressour-

cengeber sind über Operationalisierungen von Häufigkeiten oder Intensitätsgraden möglich. 

Gleichzeitig kann über die Wahrnehmung von möglichen Alteri, die als Ressourcengeber fun-

gieren, seitens der Egos eine Abgrenzung von Netzwerken getroffen werden, die für das abzu-

deckende Forschungsfeld als relevant erscheinen. Jedoch, im Unterschied zur Aggregation von 

Ressourcen auf der Strukturebene, unterliegt eine Aggregation über Ressourcen auf der Bezie-

hungsebene einem Grenznutzen. Die Anzahl ressourcenmobilisierender Alteri ist innerhalb ei-

ner Handlungssituation begrenzt (vgl. ebd., S. 104). 
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5.3 Zusammenfassung 

 

In der vorliegenden Arbeit kann daher ein Beitrag aus der Perspektive der Koordinatoren für 

Berufs- und Studienorientierung dazu geleistet werden, inwiefern sie sich über bestimmte Be-

ziehungsinhalte austauschen und reflektieren, aber auch dazu, von welchen Akteuren sie Un-

terstützung erhalten. 

Die Betrachtung von kooperativen und reflexiven Handlungen in sozialen Netzwerken 

konnte durch theoretische Diskussionen der Sozialkapitaltheorie für eine netzwerkanalytische 

Operationalisierung zugänglich gemacht werden. 

Die Erfassung der netzwerkbasierten Ressourcen in der vorliegenden Arbeit sagt deshalb 

etwas über die faktische Leistungsfähigkeit der sozialen Netzwerke im Hinblick auf die inklu-

sive berufliche Orientierung aus. Aspekte von kooperativen und reflexiven Handlungen drü-

cken aus, wie sich die inklusive berufliche Orientierung derzeit in der Praxis ausgestaltet und 

ob durch eine kritisch-reflexive Haltung der Akteure Rollenstrukturen geschaffen werden könn-

ten. 

Weiterhin sagt der Grad an ähnlichen Vorstellungen über Merkmale inklusiver beruflicher 

Orientierung sowie die Empfindungen über die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Al-

teri etwas über die Qualität und Stabilität der sozialen Netzwerke aus. Er lässt Aussagen über 

die potenzielle Leistungsfähigkeit von sozialen Beziehungen zu, denn die handelnden Akteure 

bestimmen, ob der potenzielle Ertrag von Sozialkapital auch faktisch durch den Austausch in-

nerhalb sozialer Beziehungen generiert wird. 

Ebenfalls konnte gezeigt werden, dass methodische Vorgehensweisen der Faktoren- und 

Clusteranalysen Möglichkeiten zur Messung von Sozialkapital bieten. Damit wird eine dimen-

sionale Beschreibung und Messung von kooperativen und reflexiven Austauschbeziehungen 

innerhalb der sozialen Netzwerke der Koordinatoren für berufliche Orientierung möglich und 

macht diese somit empirisch messbar. 

Bedeutsam für die soziale Netzwerkanalyse ist hierbei, dass die „anderen“, also die Alteri 

nicht nur diejenigen sind, denen man handelnd gegenübersteht, sondern auch jene, mit denen 

man durch Funktionen oder Positionen verbunden ist. Das Netzwerk der inklusiven beruflichen 

Orientierung stellt somit eine Verbundenheit von „Ego“ zu seinen „Alteri“ dar, welche sich 

durch unterschiedliche Erwartungshaltungen innerhalb von unterschiedlichen Funktionen oder 

Positionen auszeichnen. Personen sind Träger der Rolle (vgl. Dahrendorf, 1964, S. 16). Für die 
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vorliegende Untersuchung ist die Bedeutung der Begrifflichkeit Rollendistanz und deren Zu-

sammenhang mit kooperationsbezogenen Handlungen wichtig. 
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6 Forschungsfragen 

 

 

 

Die theoretischen Diskussionen zum Handlungsfeld der inklusiven beruflichen Orientierung 

haben die Bedeutung von kooperativen und reflexiven Handlungen herausgestellt. Koordinato-

ren für berufliche Orientierung werden hierbei im Handlungsfeld der inklusiven beruflichen 

Orientierung eine besondere Rolle zugeschrieben, da sie insbesondere die Aufgabe haben, sich 

sowohl innerschulisch als auch außerschulisch zu vernetzen und Sorge für nachhaltige gelin-

gende Übergangsprozesse zu tragen. 

Es wird angenommen, dass durch die wachsende heterogene Schülerschaft im gemeinsamen 

Lernen die handelnden Akteure im konkreten Handlungsfeld der inklusiven beruflichen Orien-

tierung vor neue, herausfordernde Situationen gestellt werden, die von ihnen unterschiedliche 

Wege des Zusammenkommens verlangen. Aufgrund der Vielzahl bereits bestehender, beteilig-

ter Akteure in der beruflichen Orientierung werden, bedingt durch den Aspekt der Inklusion in 

der inklusiven beruflichen Orientierung, weitere beteiligte Akteure neben den bereits beteilig-

ten Akteuren vermutet, sodass kooperative und reflexive Austauschbeziehungen in den ego-

zentrierten Netzwerken der Koordinatoren für Berufs- und Studienorientierung vielfältig aus-

geprägt sind.  

Dabei ist gerade unter dem aktuellen wissenschaftlichen Forschungsdiskurs offen, wie häu-

fig kooperative Handlungen vollzogen werden, mit welchen Akteuren Austauschbeziehungen 

bestehen und ob ebenfalls reflexive Austauschbeziehungen schon vorhanden sein könnten. 

In den Ausführungen in Kapitel 2 wurde ersichtlich, dass sich das Handlungsfeld der inklu-

siven beruflichen Orientierung durch eine Vielzahl von Akteuren in unterschiedlichen koope-

rativen Handlungssituationen beschreiben lässt und vielfältige Möglichkeiten des Ressourcen-

austausches sowie Potenziale für eine Zusammenarbeit bietet. 

Die Diskussionen in Kapitel 3 und Kapitel 4 über die Merkmale kooperativer und reflexiver 

Handlungen geben einen Überblick über das Verständnis und dessen Bedeutung in der Zusam-

menarbeit. Die dargelegten Ausführungen geben Auskunft darüber, dass die Ausgestaltung von 

kooperativen und reflexiven Austauschbeziehungen in einer Wechselwirkung zu der Struktur-

ebene steht und kooperativ angelegte Situationen durch eine kritisch-reflexive Haltung der be-

teiligten Akteure abhängig sind. Es kann daher ebenfalls vermutet werden, dass die 
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Ausgestaltung der ego-zentrierten Netzwerke auch abhängig von den Attributen der Koordina-

toren für berufliche Orientierung ist, beispielsweise davon, wie lange diese bereits an ihrer ak-

tuellen Schule tätig sind.  

Die Überlegungen lassen sich somit in drei Forschungsfragen zusammenfassen: 

1. Wie lässt sich die Zusammenarbeit im Handlungsfeld der inklusiven beruflichen Ori-

entierung beschreiben? 

Für die Beantwortung dieser Forschungsfrage dienten bereits die theoretischen und forschungs-

leitenden Bezüge (Teil I) zur Vorbereitung. Die theoretischen Ausführungen in Kapitel 3 über 

die Bedeutung von Kooperation sowie in Kapitel 4 über die Bedeutung von Reflexion dienten 

für eine Annäherung an die „sensitizing concepts“. Folgend werden nun in Kapitel 8 die ope-

rationalisierten kooperativen und reflexiven Handlungen vorgestellt, welche eine empirische 

Erfassung und Beschreibung in der sozialen Realität zulassen. Insbesondere Kapitel 9.4 geht 

der Frage nach, welche Ausprägungen hinsichtlich der reflexiven und kooperativen Austausch-

beziehungen sich empirisch feststellen lassen. Darüber hinaus werden soziodemografische und 

formale Angaben über die Schule miteinbezogen. 

2. Lassen sich unterschiedliche Typen hinsichtlich kooperativer und reflexiver Austausch-

beziehungen von Koordinatoren für berufliche Orientierung im Handlungsfeld der inklu-

siven beruflichen Orientierung explorieren? 

Durch die Beantwortung der Forschungsfrage 1 wird es möglich eine Vorstellung über die ko-

operativen und reflexiven Handlungen der Koordinatoren für berufliche Orientierung zu erhal-

ten, sowie davon, welche Merkmalsausprägungen sich in der Empirie beobachten lassen. 

Dadurch wird ein Überblick über das Handlungsfeld der inklusiven beruflichen Orientierung 

geschaffen und es dient zur Vorbereitung der Beantwortung der Forschungsfrage 2. Um eine 

umfassende Beantwortung der Forschungsfrage 2 vornehmen zu können, wird zunächst der 

Frage nachgegangen, welche Zusammenhänge sich zwischen den Merkmalen kooperativer und 

reflexiver Handlungen empirisch entdecken lassen. In Kapitel 9.5. werden daher explorative 

Faktorenanalysen sowie Korrelationsanalysen nach Pearson durchgeführt. Die Entdeckung 

möglicher Zusammenhänge dient zur Vorbereitung einer möglichen Typenbildung der Koordi-

natoren für berufliche Orientierung. Kapitel 10 widmet sich ausführlich der Beantwortung die-

ser Forschungsfrage und welche Interpretationen daraus möglicherweise gezogen werden könn-

ten. Fortführend widmet sich Kapitel 12.1 der Frage, welche Schlussfolgerungen sich aus den 
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möglichen unterschiedlichen Typen von Koordinatoren für die berufliche Orientierung für die 

Praxis ziehen lassen. 

3. Welche Akteure lassen sich in den ego-zentrierten Netzwerken der Koordinatoren für 

berufliche Orientierung entdecken? 

Während sich Forschungsfrage 2 auf die Strukturebene bezog, werden mit Forschungsfrage 3 

Antworten auf der Beziehungsebene gesucht. Hierbei wird der Frage nachgegangen, ob sich 

ebenfalls unterschiedliche Merkmalsausprägungen von „Kooperation“ und „Reflexion“ auf der 

Akteursebene finden lassen. Insbesondere Kapitel 9.1. dient zur Vorbereitung der Beantwor-

tung dieser Forschungsfrage, indem ein umfassender Überblick über die Alteri in den unter-

schiedlichen Austauschformen gegeben wird. Weiterhin dient Kapitel 11.1 zur Beantwortung 

der Frage, wie sich die unterschiedlichen Alteri hinsichtlich kooperativer und reflexiver Hand-

lungen beschreiben lassen. Insbesondere soll die Frage beantwortet werden, mit welchen Akt-

euren derzeit Potenziale für eine Zusammenarbeit in der Praxis zu beobachten sind. Ebenfalls 

wird in Kapitel 12.2 vertiefend die Frage beantwortet, wie bedeutsam die empirischen Erkennt-

nisse im Hinblick auf mögliche Professionalisierungsmöglichkeiten durch „Kooperation“ und 

„Reflexion“ sein könnten. 

Zusammenfassend zielt die erste Forschungsfrage darauf ab, eine Beschreibung über die Zu-

sammenarbeit im Handlungsfeld der inklusiven beruflichen Orientierung zu erhalten. Im Zent-

rum steht, welche Merkmale kooperativer und reflexiver Handlungen, die in den theoretischen 

Diskussionen erarbeitet wurden, sich in den empirischen Daten wiederfinden lassen. Es wird 

vermutet, dass sich unterschiedliche Merkmalsausprägungen im empirischen Datenmaterial 

entdecken lassen. 

Die zweite Forschungsfrage beschäftigt sich damit, ob aus den möglicherweise empirisch 

gezeigten unterschiedlichen Merkmalsausprägungen hinsichtlich der kooperativen und reflexi-

ven Handlungen unterschiedliche Netzwerktypen der Koordinatoren für beruflichen Orientie-

rung exploriert werden können. Hierbei stellt sich insbesondere die Frage, welche Strukturmaß-

zahlen als angemessen für eine Betrachtung der ego-zentrierten Netzwerke der Koordinatoren 

für berufliche Orientierung erscheinen. 

Die dritte Forschungsfrage beschäftigt sich eingehender mit den Akteuren im Handlungsfeld 

der inklusiven beruflichen Orientierung und damit, in welchen kooperativen und reflexiven 

Austauschbeziehungen diese mit den Koordinatoren für berufliche Orientierung stehen. Es wird 



6 Forschungsfragen 

 
87 

die Vermutung angestellt, dass sich Aussagen über die faktische und potenzielle Leistungsfä-

higkeit von sozialen Netzwerken in Bezug auf die jeweiligen Akteure ziehen lassen. 

Das übergeordnete Forschungsziel der vorliegenden Studie ist somit, das Beziehungsgefüge 

eines zentralen Akteurs, hier die Koordinatoren für beruflichen Orientierung, hinsichtlich we-

sentlicher struktureller Eigenschaften zu beschreiben, um unterschiedliche Muster von koope-

rativen und reflexiven Austauschbeziehungen im Handlungsfeld der inklusiven beruflichen 

Orientierung zu explorieren. 
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II Methodische Umsetzung 

 

 

 

 

Zur Einordnung in den wissenschaftstheoretischen Hintergrund ist die vorliegende Arbeit 

überwiegend der Beschreibung als kognitives Wissenschaftsziel zuzuordnen. Mit der beschrei-

benden Strukturanalyse wird das vorrangige Ziel verfolgt, Kooperations- und Rollenstrukturen 

von Koordinatoren für Berufs- und Studienorientierung zu erfassen und darzustellen. Die Un-

tersuchung ist somit dem Entdeckungszusammenhang zuzuordnen.  

Mit Hilfe von theoretisch hergeleiteten „sensitizing concepts“ (Blumer, 1954) wurden für 

die vorliegende Arbeit wichtige Hilfs- und Hintergrundtheorien diskutiert (Teil I).  

Nun werden mit Hilfe messtheoretischer und methodischer Überlegungen aus den herange-

zogenen und begründeten Theorien Variablen konstruiert, die für eine Beschreibung des vor-

liegenden Untersuchungsgegenstandes angemessen erscheinen.  

Das Drei-Ebenen-Modell von Goertz (2006) ermöglicht das komplexe Konstrukt der inklu-

siven beruflichen Orientierung und die darin befindlichen „Definienda“ („Inklusive berufliche 

Orientierung“, „Kooperation“ und „Reflexion“) in mehrere mehrdimensionale Konstrukte 

aufzugliedern, um sie für empirisch relevante Begriffe für die vorliegende Arbeit zugänglich 

zu machen („Definientia“). Die Hilfs- und Hintergrundtheorien über die theoretischen Begriffe 

fungieren hierbei als Zuordnungsregeln der empirischen Begriffe zu den theoretischen Begrif-

fen. Diese operationalen Definitionen spiegeln sich in den Items des Fragebogens wider.  

Mit Hilfe der Zwei-Ebenen-Konzeption wissenschaftlicher Sprachen nach Carnap (1986) 

soll die Operationalisierung der Begriffe vorgenommen werden. Da diese Begriffe nicht direkt 

beobachtet werden können, ist es notwendig, diese mit empirisch beobachtbaren Sachverhalten 

zu verbinden. Die nicht beobachtbaren Begriffe (latente Variablen oder Konstrukte) werden 

durch die Messung von beobachtbaren (manifesten) Variablen empirisch gefüllt. Dadurch wird 

eine Messung der Variablen möglich, um zu vermeiden, dass ad-hoc-Konstrukte entstehen, de-

ren wissenschaftlicher Wert fraglich ist. Auf Basis der theoretischen Vorarbeit erhalten die Be-

griffe ihre Bedeutung. So soll gewährleistet werden, dass den theoretischen Begriffen auch em-

pirische Begriffe zugeordnet werden, welche in die theoretische Vorarbeit eingebettet sind 

(225ff.).  
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Einerseits, begründet durch die netzwerkanalytische Darstellung von Austauschbeziehungen 

(vgl. Kapitel 5), andererseits durch die Annahme unterschiedlicher Ausprägungen von koope-

rativen Handlungen und reflexiven Prozessen (vgl. Abschnitt 5.3) im Handlungsfeld der inklu-

siven beruflichen Orientierung, wird mit Hilfe der Clusteranalyse eine Typenbildung erfolgen. 

Die unterschiedlichen „sensitizing concepts“, die für die vorliegende Arbeit das Feld der in-

klusiven beruflichen Orientierung beschreiben, können mit Hilfe der Typenbildung in ihren 

unterschiedlichen Ausprägungen betrachtet werden. Sodann können unterschiedliche Typen 

ego-zentrierter Netzwerke der Koordinatoren für berufliche Orientierung nach den unterschied-

lichen Ausprägungen von kooperativen und reflexiven Austauschbeziehungen und den Struk-

turmaßzahlen der Methode der sozialen Netzwerkanalyse beschrieben werden. Da es sich um 

ein exploratives Vorgehen handelt, wird die Typenbildung durch eine inhaltlich-sachliche In-

terpretation erfolgen, welche durch die Faktoren- und die Clusteranalyse errechnet wurden. 

Hierbei handelt es sich um Realtypen, da diese durch die empirische Arbeit gewonnen wurden. 

Mit Hilfe der Clusteranalyse können Aussagen über die Zusammenhänge der einzelnen 

„sensitizing concepts“ gemacht werden. Es können die einzelnen Typen vor dem Hintergrund 

der Theorien interpretiert und Aussagen über mögliche Zusammenhänge für die Hypothesen-

generierung abgeleitet werden, welche für weitere empirische Untersuchungen genutzt werden 

können, um die Typologie auf ihre Konstruktvalidität zu prüfen. 

Ziel ist somit eine Typologie der Kooperationspraxis von Koordinatoren für Berufs- und 

Studienorientierung im Handlungsfeld der inklusiven beruflichen Orientierung, die durch die 

Merkmalsausprägungen der „sensitizing concepts“ („Inklusive berufliche Orientierung“, „Ko-

operation“ und „Reflexion“) beschrieben werden. Die Analyse der inhaltlichen Zusammen-

hänge zwischen den Eigenschaftskombinationen ist sodann Teil der Theoriebildung.  
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7 Die Methode der sozialen Netzwerkanalyse als beschreibende Strukturana-

lyse 

 

 

 

Im Zentrum der Methode der sozialen Netzwerkanalyse stehen Strukturen, welche als we-

sentliche soziale Eigenschaften betrachtet und formal beschrieben werden können. Ziel ist es 

einerseits, Strukturen als Erklärung individuellen Handelns, andererseits individuelles Handeln 

als Erklärung für die Entstehung und Veränderung von Strukturen heranzuziehen.  

Hierbei ist allerdings zu beachten, dass sich die aggregierte Ebene von Netzwerken nicht aus 

der Summe seiner Elemente der untergeordneten Ebenen zusammensetzt. Eigenschaften, die 

auf der Makroebene zu beobachten sind, können Ergebnis von Emergenzprozessen sein. Jedoch 

sind diese Eigenschaften auf der aggregierten Ebene nicht völlig unabhängig von ihren Teilen 

der darunterliegenden Ebenen (vgl. Trezzini, 2010, S. 194).  

Die Netzwerkanalyse ist dazu in der Lage, soziale Strukturen offen zu legen, die den sich 

darin befindenden Akteuren nicht bewusst sind, und deren strukturelle Einbettung das Handeln 

der Akteure mit beeinflussen kann. Gerade im Kontext beruflicher Sozialisationsprozesse grün-

det sich das darin befindliche Handeln der Akteure auf Traditionen und ihrem eigenen berufli-

chen Selbstverständnis (vgl. Stegbauer, 2012, S. 56). Gerade die kognitiven Strukturen von Ego 

werden auf der Handlungsebene von Bedeutung, wenn es um die Wahrnehmung der umgeben-

den Beziehungen geht. Denn diese müssen nicht mit der Wahrnehmung des Egos übereinstim-

men. Allerdings führen diese „Wahrnehmungsfehler“ tatsächlich zu realen Konsequenzen auf 

der Handlungsebene. Begründet wird dies mit der klassischen Theorie des Thomas Theorems:  

„If men define situations as real they are real in their consequences“ (Thomas 

& Thomas, 1928, S. 572).  

So kann es sein, dass auf der Beziehungsebene in sozialen Netzwerken bestimmte Akteure 

nicht erkannt oder anders wahrgenommen werden. Es könnte auch Hinweise darauf geben, dass 

das Ego in einer bestimmten Position gar nicht dazu in der Lage ist eine bestimmte Beziehung 

wahrzunehmen oder aber sie anders zu interpretieren (vgl. Stegbauer, 2012, S. 65ff.) 

Dieser Perspektive folgend, werden daher auch Items in die Studie aufgenommen, die nach 

der persönlichen Empfindung in der Zusammenarbeit der genannten Akteure fragen. Dies er-

möglicht es somit, Aussagen über mögliche Potenziale und Stabilität der sozialen Netzwerke 
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zu tätigen. Es lässt ebenfalls Schlussfolgerungen über die potenzielle Leistungsfähigkeit von 

sozialen Beziehungen zu (vgl. Abschnitt 5.2). 

Des Weiteren können auf der Beziehungsebene Hinweise auf relevante Akteure für be-

stimmte Merkmalsausprägungen gegeben werden, die von vielen Egos erkannt und somit auf 

bestimmte relevante Beziehungen (vgl. Abschnitt 11) im vorliegenden Handlungsfeld der in-

klusiven Beruflichen Orientierung hindeuten könnten.  

 

7.1 Die ego-zentrierte Netzwerkanalyse zur empirischen Erfassung von kooperativen und refle-

xiven Beziehungen 

 

Die ego-zentrierten Netzwerke beschreiben ein persönliches Netzwerk der befragten Perso-

nen. Bei ego-zentrierten Netzwerken handelt es sich um gerichtete Beziehungen, weil nur Ego 

die für sich wichtigen Diskussionspartner nennt, die Alteri umgekehrt aber (oftmals) nicht be-

fragt werden, ob Ego für sie auch einen wichtigen Diskussionspartner darstellt. Ego-zentrierte 

Netzwerke werden dennoch als symmetrische Beziehungen betrachtet und analysiert (vgl. Jan-

sen, 2006, S. 82). 

Bei einer ego-zentrierten Netzwerkanalyse werden nur Daten über die einzelnen fokalen Ak-

teure erhoben, nicht über Gruppen oder Gesamtnetzwerke (vgl. ebd., S. 79). Da es sich bei dem 

Handlungsfeld der inklusiven beruflichen Orientierung um ein noch wenig erforschtes Feld 

handelt (vgl. Abschnitt 1.2), bietet die ego-zentrierte Netzwerkanalyse die Möglichkeiten, per-

sönliche Aussagen über die Beziehungsstrukturen des Egos (Koordinatoren für berufliche Ori-

entierung) zu tätigen. Die Stärke ego-zentrierter Netzwerkanalysen begründet sich auch gerade 

in der Möglichkeit einer genauen Betrachtung sowie Analyse einzelner, bestimmter Akteure. 

Dies begründet sich in der Ausrichtung der Multiplexität ego-zentrierter Netzwerke. Dies be-

deutet, dass die "Alteri" hinsichtlich unterschiedlicher Beziehungsinhalte untersucht werden 

können. Im Kontext der inklusiven beruflichen Orientierung können Aussagen darüber getrof-

fen werden, ob eine Beziehung zu einem "Alteri" in unterschiedlichen reflexiv und kooperativ 

angelegten Beziehungsinhalten von "Ego" realisiert werden.
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Analysemöglichkeiten auf der Struktur- & Beziehungsebene ego-zentrierter Netzwerke 

Grundsätzlich ist die Beschreibung und Analyse von ego-zentrierten Netzwerken durch zwei 

Perspektiven auf die Daten möglich. Zum einen durch eine netzwerkspezifische (breites For-

mat) und zum anderen durch eine beziehungsspezifische (langes Format) Perspektive. Mit 

Blick auf die Strukturebene besteht der Datensatz aus so vielen Fällen wie Netzwerke erhoben 

und dabei mindestens ein Alteri genannt wurde. Die Analyse auf der Strukturebene betrachtet 

aggregierte Merkmale und Eigenschaften der Beziehungen oder der Alteri. Hierbei werden 

Aussagen getroffen, die sich auf das gesamte ego-zentrierte Netzwerk beziehen (vgl. Herz, 

2014, S. 42). Die Beziehungsebene wird durch die Alteri gefasst und besteht somit aus der 

Anzahl genannter Alteri innerhalb unterschiedlicher Namensgeneratoren (vgl. Wolf, 2010, S. 

476). Die Analysen auf der Beziehungsebene zeichnen sich durch die Untersuchung der Dyaden 

zwischen Ego und seinen Alteri aus. Hervorgehoben wird in dieser Analyseebene die Abhän-

gigkeit der Beobachtungseinheiten. Diskussionen hierzu sind bereits vorhanden (vgl. Kenny, 

Kashy, & Cook, 2006), die konkret die Abhängigkeit in empirischen Auswertungen berück-

sichtigen. Ebenfalls sind die Struktur- und die Beziehungsebene untereinander verschachtelt 

(vgl. Herz, 2014, S. 200). Eine Methode hierarchisch strukturierte Daten angemessen analysie-

ren und kontrollieren zu können, stellt die Mehr-Ebenen-Analyse dar (vgl. van Duijn, van Bus-

schbach, & Snijders, 1999). 

Größe und Dichte ego-zentrierter Netzwerke 

Die Analysemöglichkeiten auf der Strukturebene umfassen vordergründig die Größe und 

Dichte von Netzwerken, die hinsichtlich ihrer Zusammensetzung sowie Reichweite erfasst wer-

den können (vgl. Wolf, 2010, S. 477). Bei der Netzwerkgröße handelt es sich um die absolute 

Anzahl der Alteri von Ego. Sie entspricht somit der Anzahl der Alteri, die von Ego genannt 

werden, also von Ego ausgehende Beziehungen (auch Degree genannt) (vgl. Herz, 2014, S. 42; 

165). 

Die Dichte von Netzwerken gibt Auskunft über den Grad der Verbundenheit zwischen den 

Alteri. Die Dichte wird definiert aus dem Verhältnis der vorhandenen Beziehungen im Netz-

werk und der Zahl der möglichen Beziehungen. Die Dichte kann somit einen Wert zwischen 0 

und 1 annehmen. Beispielsweise besteht das ego-zentrierte Netzwerk aus 28 Alter-Alter Bezie-

hungen, welche potenziell in ihrer Bekanntschaft realisiert werden könnten. Davon werden 14 

Alter-Alter-Beziehungen tatsächlich in ihrem Bekanntschaftsgrad realisiert. Somit beträgt die 

Dichte 0,50. Eine gängige Methode ist das Erfragen der Bekanntschaft zwischen den Alteri 

(vgl. Wolf, 2010, S. 477). Hierbei existieren unterschiedliche Möglichkeiten. Je nach Art und 
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Umfang der zu erfassenden ego-zentrierten Netzwerke erscheinen bestimmte Methoden als ge-

eigneter. Die einfachste Möglichkeit stellt eine binäre Abfrage über das „kennen“ oder „nicht 

kennen“ dar. Eine Vertiefung stellt das Erfragen von Abstufungen (z. B. einander sehr nahe (1), 

nahe (2), nicht nahe (3), kennen sich überhaupt nicht (4)) des Bekanntschaftsgrades dar. Die 

Zahl der abzufragenden, möglichen Beziehungen steigt exponentiell mit der Netzwerkgröße. 

Bei fünf Alteri müssen 10, bei 10 Alteri bereits 45 Bekanntschaften erfragt werden. Aus einer 

zu bewältigenden methodischen Sicht stellt sich für empirische Erhebungen daher die Frage 

nach einer angemessenen Anzahl von abzufragenden Beziehungen zwischen den Alteri (vgl. 

ebd., S. 475). 

Durch die Berechnung der Korrelation zwischen Größe und Dichte, können Aussagen über 

deren Zusammenhang gemacht werden. Weiterhin lässt die Analyse von Größe und Dichte Va-

riationen zu. Beispielsweise kann eine Beschreibung nach Beziehungsarten oder unterschiedli-

chen Akteursgruppen erfolgen (vgl. ebd., S. 477). 

Multiplexität 

Zur Untersuchung, ob bestimmte Beziehungsinhalte zwischen Ego und seinen Alteri reali-

siert werden, wird das Maß der Multiplexität verwendet. Hierfür sind im Vorfeld die einzelnen 

abgefragten Beziehungsinhalte zu dichotomisieren, insbesondere, wenn diese durch eine Li-

kert-Skala erfragt werden. An dieser Stelle wird häufig der Grenzwert 2 verwendet, ab dem 

eine Beziehung zwischen Ego und Alter multiplex ist. Dargestellt werden multiplexe Bezie-

hungen in einer Matrix. Das Vorhandensein einer multiplexen Dyade wird dann auf den Wert 

1 gesetzt. Um ein standardisiertes Maß der Multiplexität zu erhalten, welches unabhängig von 

der Anzahl der erfragten Beziehungstypen ist, wird pro Fall die Anzahl der realisierten multi-

plexen Beziehungen durch die Anzahl der möglichen multiplexen Beziehungen dividiert. 

Dadurch erhält man einen Wert, der zwischen 0 und 1 liegt; je höher der Wert ist, desto multi-

plexer ist das faktische Netzwerk innerhalb eines Falles (vgl. Jansen, 2006, S. 109f.). 

Das Maß der Multiplexität kann sowohl auf der Strukturebene als auch auf der Beziehungs-

ebene als ein Analyseinstrument verwendet werden. Auf der Strukturebene lässt es Aussagen 

über die interne Kohäsion, also die Verbundenheit, innerhalb der ego-zentrierten Netzwerke zu. 

Darüber hinaus können Aussagen darüber getroffen werden, durch welche Anteile von Bezie-

hungsinhalten sich die einzelnen Alteri in einem Netzwerk beschreiben lassen. Auf der Bezie-

hungsebene können für jeden Alteri für sich betrachtet, Aussagen über die Anteile unterschied-

licher Beziehungsinhalte getätigt werden. Darunter ist zu verstehen, ob bestimmte Akteure in 

bestimmten Beziehungsinhalten häufiger vertreten sind als andere Akteure (vgl. Herz, 2014, S. 
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43). Dies bedeutet, ob mit einem bestimmten Akteur vorrangig nur ein Beziehungsinhalt oder 

mehrere Beziehungsinhalte ausgetauscht werden (ebd., S. 40). 

Starke und schwache Beziehungen („strong-ties“ und „weak-ties“) 

Die Begriffe „strong-ties“ und „weak ties“ wurden von Granovetter (1973) geprägt und er 

definiert eine Beziehung als „strong tie“ folgendermaßen: 

„the strength of a tie is a (probably linear) combination of the amount of time, 

the emotional intensity, the intimacy (mutual confiding), and the reciprocal 

services which characterize the tie“ (S. 1361). 

Soziale Netzwerke, die durch starke Beziehungen geprägt sind, tendieren demnach zur sozi-

alen Schließung (closure). Granovetter (1973) vermutet deshalb, dass starke Beziehungen we-

niger bedeutend für die Diffusion von Informationen innerhalb der Netzwerke sind als soge-

nannte „weak-ties“. Dagegen führt Granovetter als eine Beschreibung für „weak-ties“ weiter 

aus:  

„From the individual's point of view, then, weak ties are an important resource 

in making possible mobility opportunity. Seen from a more macroscopic van-

tage, weak ties play a role in effecting social cohesion“ (S. 1373). 

Schwache Beziehungen fungieren als „Brücken“ zwischen sozialen Netzwerken und verhel-

fen stark geschlossenen Gruppen dazu sich miteinander zu verbinden. Schwache Beziehungen 

ermöglichen somit Aussagen über den Zugang zu Möglichkeiten zum Erhalt breit gestreuter 

Informationen, weil die in sich geschlossenen einzelnen Netzwerke nicht mit anderen Akteuren 

weiterer Netzwerke verbunden sind (vgl. Kriesi, 2007, S. 38f.). Vorrangig eignen sich „weak 

ties“ eher für das Bearbeiten von einfach zu lösenden Aufgaben sowie die Informationsstreu-

ung. So wird vermutet, je unterschiedlicher das persönliche Profil der Interaktionspartner und 

je geringer die Häufigkeit und Intensität der Austauschbeziehungen sind, desto wahrscheinli-

cher ist es, dass jeder Interaktionspartner Zugang zu Informationen hat, die die weiteren Inter-

aktionspartner nicht kennen (vgl. Avenarius, 2010, S. 100). „Strong-ties“ sind dahingegen für 

das Lösen komplexer Aufgaben und den Aufbau komplexer Wissensstrukturen geeigneter. An 

dieser Stelle ist informelles Wissen sowohl grundsätzlich häufiger, als auch bei der Entstehung 

einer gemeinsamen Wissensbasis beteiligt (vgl. Scheidegger, 2012, S. 188; 190; 196). 
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Grad an Homogenität 

Der Grad an Ähnlichkeit (Homogenität), oder auch der Grad an Homophilie (vgl. Lazarsfeld 

& Merton, 1954, S. 23) sagt aus, dass Beziehungen von Personen bevorzugt werden, die ähnli-

che Merkmale untereinander aufweisen. Das Maß an Homogenität lässt somit Aussagen über 

die Ähnlichkeit bestimmter Merkmale zwischen Ego und seinen Alteri zu (vgl. Wolf, 2010, S. 

479 ff.).  

Aussagen über den Grad an Homogenität zu tätigen, ist sowohl auf der Struktur- als auch 

auf der Beziehungsebene möglich. Auf der Strukturebene kann eine generelle Aussage darüber 

getroffen werden, ob die ego-zentrierten Netzwerke durch eher unähnliche oder ähnliche Vor-

stellungen zu bestimmten Sachverhalten geprägt sind. Auf der Beziehungsebene wiederum 

können Aussagen hinsichtlich ähnlicher Vorstellungen zwischen Ego und den einzelnen Alteri 

innerhalb eines Netzwerkes getätigt werden (vgl. Herz, 2014, S. 41). 

Es wird daher vermutet, dass sich starke Beziehungen („strong-ties“) durch einen hohen 

Grad an Homogenität auszeichnen. Gleichzeitig ist damit jedoch ein geringerer Zugang zu 

neuen Informationen möglich (vgl. Avenarius, 2010, S. 104f.). Bedeutsam wird ein hoher Ho-

mogenitätsgrad zwischen Ego und seinen Alteri allerdings bei der beruflichen Expertiseent-

wicklung, um auf der Basis eines wechselseitigen Verständnisses zu bestimmten Sachverhalten 

zusammenarbeiten zu können (vgl. Kleina & Tan, 2019, S. 66). Ein geteiltes Verständnis in der 

Zusammenarbeit fördert den Austausch von Ressourcen, gefördert wird die Kooperation durch 

Vertrauen (vgl. Lehtinen, Hakkarainen, & Palonen, 2004, S. 205). Weiterhin könnte eine ge-

wisse Nähe fachlicher Hintergründe den Kommunikationsprozess positiv beeinflussen (vgl. 

Scheidegger, 2012, S. 189). Insbesondere zeigen empirische Erkenntnisse im schulischen Be-

reich, dass sich ähnliche Vorstellungen in Bezug auf Zielsetzungen sowie pädagogische Rele-

vanzsetzungen zwischen Ego und seinen Alteri, positiv auf die Arbeit im Netzwerk und das 

Lernen voneinander auswirken kann (vgl. Leser & Vock, 2009, S. 76). 

Instrumente zur Erfassung ego-zentrierter Netzwerke 

Namensgenerator 

Ein wissenschaftlich weit verbreitetes Instrument zur Erfassung der Netzwerke ist der Na-

mensgenerator. Mittels des Namensgenerators wird die befragte Person, also "Ego", gebeten, 

andere Personen zu nennen, zu denen sie soziale Beziehungen unterhält (vgl. Jansen, 2006, S. 

65). Der Namensgenerator leistet somit die Abgrenzung des Netzwerkes. Erste einschlägige, 

wissenschaftliche Diskussionen über Namensgeneratoren zur Erfassung sozialer Beziehungen, 
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kamen in den 1960er Jahren auf. Laumann (1966) fragte nach den drei besten Freunden oder 

den zwei Familien, mit denen der häufigste private Kontakt besteht (vgl. Mayntz, 1958, S. 223). 

Allerdings wurde schnell ersichtlich, dass Begriffe wie „Freund“ oder „Familie“ zwischen ver-

schiedenen Bevölkerungsgruppen (vgl. Fischer, 1982, S. 114ff.), sowie auch zwischen unter-

schiedlichen Kulturkreisen (vgl. Hirsch, Mickus, & Boerger, 2002, S. 291; 299; vgl. Fukuyama, 

1995, S. 90) anders besetzt sind und man damit unter Umständen zu empirisch nicht vergleich-

baren Ergebnissen gelangt (vgl. Ji et al., 2010, S. 1119). Weitere Überlegungen wurden durch 

das Erfragen konkreter Interaktionen vorgenommen (vgl. McCallister & Fischer, 1978, S. 137). 

Dadurch wurden bereits erste Erkenntnisse über das Generieren unterschiedlicher Stärken und 

Qualitäten von Beziehungen sowie auch von Netzwerkgrößen erlangt. Darüber hinaus konnten 

Aussagen über uniplexe und multiplexe Beziehungen getroffen werden (vgl. Wolf, 2010, S. 

472). Weitere Entwicklungen dieses Instrumentes sind bei Kecskes und Wolf (1996) zu finden, 

die eine Beschränkung auf drei konkrete Interaktionsformen vornahmen, Ratsuche, instrumen-

telle Hilfe sowie geselliger Verkehr (vgl. Wolf, 2010, S. 473). Eine weitere weit verbreitete 

Form des Namensgenerators ist der von Burt (1984): 

"From time to time, most people discuss important personal matters with other 

people. Looking back the past six month – that would be back to last August 

– who are the people with whom you discuss an important personal matter?" 

(S. 314f.). 

Burt entwickelte diesen Namensgenerator für den General Social Survey der USA. Im Fokus 

steht hierbei das Erfragen des Kernnetzwerkes, welches sich zu einem hohen Anteil aus Freun-

den und Verwandten zusammensetzt (vgl. Wolf, 2010, S. 473). Burt (1982) entwickelte in die-

sem Zusammenhang die Clusteranalyse von Beziehungsprofilen. Im Vordergrund stehen hier-

bei die Distanzen in einer euklidischen Metrik. Es werden Beziehungsprofile, die möglichst 

homogen in den zu untersuchenden Eigenschaften sind, zu einem Cluster gruppiert (vgl. Jansen 

& Diaz-Bone, 2014, S. 92f.)  

Weiterhin werden Überlegungen über die Erfassung von Merkmalen der Alteri über Ego 

angestellt. Die Zuverlässigkeit und Gültigkeit dieser sogenannter Proxy-Interviews wird nicht 

nur im Rahmen von wissenschaftlichen Untersuchungen im Kontext sozialer Netzwerkanaly-

sen kritisch diskutiert. Es wird vermutet, dass zuverlässige Angaben über die Alteri im Zusam-

menhang mit einem hohen Bekanntschaftsgrad zwischen Ego und Alter bestehen sowie über 

Informationen zu den Alteri, die Ego eher bekannt sind. Vorrangig sollte daher der Einsatz 

solcher Erhebungsinstrumente bei der Erfassung von „Kernnetzwerken“ vorgenommen werden 

(vgl. Wolf, 2010, S. 474). 
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In der wissenschaftlichen Literatur wird nahegelegt, bei der Erfassung von ego-zentrierten 

Netzwerken mehrere Namensgeneratoren zu verwenden, um möglichst unterschiedliche Aus-

tauschformen erfassen zu können (vgl. ebd., S. 472). 

Positionsgenerator 

Ein weiteres Instrument zur Abgrenzung der ego-zentrierten Netzwerke ist das von Lin, 

Cook und Burt (2001) sowie Lin und Dumin (1986) entwickelte Instrument des Positionsgene-

rators. Im Zentrum steht hierbei nicht die Erfassung von persönlichen Beziehungen, sondern 

die strukturelle Erreichbarkeit, die sich durch die berufliche Stellung der Netzwerkmitglieder 

definiert. Dieses Erhebungsinstrument bietet die Möglichkeit, unterschiedliche Akteursgruppen 

differenziert zu untersuchen. In der ursprünglich entwickelten Version von Lin (2001) wird 

einerseits nach der Kontakthäufigkeit zu den Akteuren gefragt und wie gut sich Ego und Alter 

untereinander kennen. Aus der Kombination zwischen Kontakthäufigkeit und dem Grad der 

Bekanntheit können Aussagen darüber getroffen werden, wie vertraut sich Ego und seine ge-

nannten Alteri untereinander sind (S. 66). Dies ist angelehnt an Granovetters These (1973), dass 

schwache Beziehungen (weniger häufig und bekannt) tendenziell die Netzwerke vergrößern. 

Der Positionsgenerator lässt somit Aussagen über die Ressourcenausstattung von sozialen 

Netzwerken zu, die sich auf bestimmte Bereiche des Lebens eingrenzen lassen. Hauptsächlich 

wird diese Methode zur Analyse von sozialen Netzwerken in Berufsfeldern eingesetzt. Aller-

dings ist die Anwendung dieser Methode voraussetzungsvoll. So sind empirische Ergebnisse 

vor dem Hintergrund theoretischer Vorüberlegungen sowie weiterer Multiplexitätsmessungen 

zu interpretieren, um eine genauere Analyse der sozialen Beziehungen hinsichtlich von mögli-

chen Zielen, Kontexten und Sozialkapital vornehmen zu können (vgl. Hennig, 2010, S. 187; 

Hennig, 2006, S. 127; 187). 

Ressourcengenerator 

Der sogenannte Ressourcengenerator lässt Aussagen über die tatsächlich verfügbaren Res-

sourcen innerhalb eines Netzwerkes zu. Im Vordergrund steht nicht die tatsächliche Größe der 

Netzwerke, sondern nur die zu Verfügung stehenden Ressourcen der Alteri (vgl. van der Gaag 

& Snijders, 2005, S. 2f.; Franzen & Pointner, 2007, S. 74). Hierbei wird nicht gefragt, von wem 

die Ressourcen erhalten und ob diese auch in entsprechenden Situationen realisiert werden. Der 

Ressourcengenerator ermöglicht somit eine Spezifizierung der interessierenden Ressourcen in 

einem Netzwerk. Durch theoretische Vorüberlegungen können die relevanten Ressourcen ope-

rationalisiert werden (vgl. van der Gaag & Snijders, 2005, S. 4). Beispielsweise wird der 
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Ressourcengenerator in der sozialen Netzwerkforschung für die Erfassung emotional empfun-

dener Unterstützung eingesetzt (vgl. Petermann, 2012, S. 106). 

Der Ressourcengenerator bietet somit die Möglichkeit die Multiplexität von Beziehungen 

der verschiedenen Alteri zu erfassen. Er bietet ebenfalls Hinweise auf mögliche „strong ties“ 

(vgl. Nauck & Lotter, 2014, S. 234), wohingegen der Positionsgenerator durch die Abfrage der 

beruflichen Positionen, Hinweise über „weak ties“ bietet. 

 

7.2 Online-Erhebung von ego-zentrierten Netzwerkdaten 

 

Nur wenige Studien wurden mit der Erhebung ego-zentrierter Netzwerke bisher durch On-

line-Verfahren durchgeführt (Marin, 2004; Gerich & Lehner, 2006; Herz, 2014). Die Erhebung 

ego-zentrierter Netzwerke im Online-Format durch ein standardisiertes Vorgehen ist bisher in 

der wissenschaftlichen Praxis noch keine weit verbreitete Vorgehensweise, sodass dafür noch 

keine geeigneten Programme ohne eigene Programmierungen existieren (Herz, 2014, S. 101). 

Allerdings lassen sich einige Hinweise für die Erhebung von ego-zentrierten Netzwerken im 

Online-Format finden (vgl. Matzat & Snijders, 2010; Vehovar et al., 2008; Coromina & Coen-

ders, 2006; Lozar Manfreda, Vehovar, & Hlebec, 2004; Sattler & Diewald, 2009). Untersu-

chungen von Matzat und Snijders (2010) zeigen, dass die Abbruchquote beim Beantworten von 

Fragebögen in einem Web-Survey höher ist als in Face-to-face-Interviews (S. 109). Weiterhin 

ist bei einer Online-Befragung eine geringere Anzahl an genannten Alteri zu beobachten, sodass 

dadurch tendenziell kleinere Netzwerke generiert werden.  

Im Zusammenhang mit der Generierung der Netzwerkgröße steht die Gestaltung der Na-

mensgeneratoritems. Die Instruktionen zum Ausfüllen der Namensgeneratoritems sind von be-

sonderer Relevanz, um die gewünschten Alteri, insbesondere zur Beantwortung der hier ange-

führten Forschungsfrage 3, welche Akteure sich in den ego-zentrierten Netzwerken der Koor-

dinatoren für berufliche Orientierung entdecken lassen, auch zu erfassen. Ebenfalls deuten For-

schungsbefunde darauf hin, dass die Anzahl der vorgegebenen Freifelder zum Eintragen der 

Alteri, einen starken Einfluss auf die durchschnittliche Anzahl der genannten Alteri hat. In der 

Studie von Vehovar et al. (2008) werden durch die Vorgabe eines Freifeldes durchschnittlich 

weniger Alteri (3,1) als bei der Vorgabe von fünf (4,0) und zehn Freifeldern (4,7) genannt (S. 

216). Diskutiert werden sollte an dieser Stelle, ob eine bestimmte Vorgabe von Freifeldern den 

Befragten die Nennung einer bestimmten Anzahl von Alteri suggerieren könnte und damit mehr 

Alteri als nötig genannt werden. Beispielsweise werden in der Studie von Lozar et al. (2004) 
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durchschnittlich 6,9 Alteri bei einer festen Vorgabe von 30 Freifeldern genannt und wodurch 

Artefakte entstehen könnten. 

Ebenfalls ist in der Alter-Alter-Matrix ein höheres Ausmaß an fehlenden Werten zu be-

obachten. Das Erfragen der Alter-Alter-Matrix durch „Drop-down-Menüs“ führt erfahrungsge-

mäß dazu, dass die Befragten überwiegend die erste Antwortalternative anklicken (vgl. Matzat 

& Snijders, 2010, S. 109). Begründet wird dies damit, dass bei der Beantwortung eines Online-

Fragebogens dieser häufiger von den Befragten „überflogen“ wird (vgl. Vehovar et al., 2008, 

S. 216), sodass die Art und Weise der graphischen Gestaltung oft einen stärkeren Einfluss auf 

die Beantwortung von Online-Fragebögen hat, als der geschriebene Text (vgl. Couper, Conrad, 

& Tourangeau, 2007, S. 633). Es werden Empfehlungen hinsichtlich der Erhebung der Bezie-

hungseigenschaften gegeben. Eine geringere Abbruchquote wird bei der Gestaltung von Frage-

bögen beobachtet, welche die Beziehungseigenschaften merkmalsbezogen („question-wise“) 

und nicht personenbezogen („alter-wise“), erheben, auch wenn diese Vorgehensweise zeitin-

tensiver ist (vgl. Herz, 2014, S. 102). Unter „question-wise“ ist zu verstehen, dass jedes Item 

(jedes Merkmal) erst für alle Alteri erfasst wird, bevor das nächste Merkmal erfragt wird. Wie-

derum das „alter-wise“ Format erfragt pro Alteri jedes Item. Ebenfalls werden tendenziell grö-

ßere Netzwerke bei den Befragten beobachtet, die Fragebögen im „question-wise“ Format (3,7) 

anstatt im „alter-wise“ Format (3,5) bis zur letzten Fragebogenseite beantwortet haben (vgl. 

Vehovar et al., 2008, S. 220). Ebenfalls wurden bei der Beantwortung von Fragebögen zuver-

lässigere Daten bei der Erhebung von ego-zentrierten Daten in Web-Surveys beobachtet als 

beim „alter-wise“ Format. (vgl. Coromina & Coenders, 2006, S. 19).  

Keine empirischen Zusammenhänge wurden bisher für die Anzahl der erfragten Beziehungs-

eigenschaften und die Dropout-Quote gefunden. Überlegungen zu Art und Umfang der zu er-

fassenden Beziehungseigenschaften sind auch vor dem Hintergrund anzustellen, dass höhere 

Dropout-Quoten vermehrt bei Matrixfragen und bei offenen Fragen zu beobachten sind (vgl. 

Knapp & Heidingsfelder, 2001, S. 226). Aus diesem Grund wird in der Erhebung von ego-

zentrierten Netzwerkdaten nahegelegt, die Beziehungseigenschaften nicht für alle Alteri zu er-

fassen (vgl. Gerich & Lehner, 2006, S. 12; Marsden, 1987, S. 123). Über eine adäquate Auswahl 

der Alteri gibt es bereits einige wissenschaftliche Diskussionen. So schlagen McCallister und 

Fischer (1978) vor, die erstgenannten Alteri aus den einzelnen Namensgeneratoren zu nehmen. 

Weiterhin gibt es Überlegungen den Befragten selbst die Auswahl der Alteri zu überlassen und 

hierbei nur eine Anzahl der auszuwählenden Alteri vorzugeben (vgl. Pfenning & Pfenning, 

1987, S. 65; Gerich & Lehner, 2006, S. 12). Kritisch anzumerken ist hierbei die selektive 
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Auswahl der Alteri, die zu einer Verzerrung der gefundenen Netzwerke führen kann (vgl. Ge-

rich & Lehner, 2003, S. 51f.). Eine Zufallsauswahl ist anzustreben, wenn die gesamte Breite 

der zu untersuchenden Netzwerke abgebildet werden soll. Hier wird die Annahme vertreten, 

dass sich über alle Egos hinweg der Anteil von erst-, zwischen- und letztgenannten Alteri einer 

Normalverteilung folgend wieder ausgleicht. In Verbindung mit einer Zufallsauswahl und 

mehrdimensionalen Namensgeneratoren (multiple generator random interpreter, MGRI) sind 

hohe Validitätswerte kompositioneller Maßzahlen zu erwarten (Marin & Hampton, 2007, S. 

16). Weiterhin erscheint keine Limitation in der Nennung von Alteri („free-choice“) in den 

Namensgeneratoritems mit weniger Fehlern verbunden zu sein. Insbesondere werden dadurch 

Verzerrungen in der tatsächlichen Netzwerkstruktur der ego-zentrierten Daten vermieden (vgl. 

Sattler & Diewald, 2009, S. 6f.). 

 

7.3 Zusammenfassung 

 

Mit Hilfe einer beschreibenden Strukturanalyse kann sowohl die Strukturebene als auch die 

Beziehungsebene ego-zentrierter Netzwerke der Koordinatoren für Berufs- und Studienorien-

tierung näher beschrieben werden. Als bedeutsam wurde das Maß der Multiplexität für eine 

genauere Analyse der Beziehungsinhalte innerhalb von sozialen Netzwerken herausgestellt.  

Es existieren weitere Analysemöglichkeiten, sowohl auf der Struktur als auch auf der Bezie-

hungsebene, um Aussagen über die kooperativen sowie reflexiven Ausprägungen der ego-

zentrierten Netzwerke treffen zu können. An dieser Stelle wurden das Maß der Homogenität 

und starke sowie schwache Beziehungen von sozialen Netzwerken angeführt. Weiterhin geben 

die Netzwerkgröße sowie die Netzwerkdichte Auskunft über die Reichweite und die Verbun-

denheit von sozialen Netzwerken.  

Als Instrumente zur Erfassung ego-zentrierter Netzwerke wurden der Namensgenerator, der 

Positionsgenerator sowie der Ressourcengenerator diskutiert. Je nach Forschungsfrage und For-

schungskontext ist individuell zu überlegen, welche Instrumente zur Anwendung angemessen 

erscheinen. 

Abschließend wurden die Möglichkeiten und Restriktionen zur Erfassung von ego-zentrier-

ten Netzwerken im Online-Format beschrieben. Einige wissenschaftliche Untersuchungen 

konnten bereits bestimmte methodische Vorgehensweisen als geeigneter herausstellen als an-

dere. 
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Im Folgenden werden nun die methodischen Vorgehensweisen der Datenerhebung beschrieben. 

Hierbei werden insbesondere das selbst entwickelte Erhebungsinstrument zur Erfassung der 

kooperativen und reflexiven Handlungen der ego-zentrierten Netzwerke und die Schritte der 

Operationalisierung beschrieben (vgl. Kapitel 8.1). Weiterhin wird die Vorgehensweise der 

Pretest-Phase erläutert. An dieser Stelle wurden sowohl ein kognitiver Pretest als auch ein Stan-

dardpretest vor der Haupterhebung durchgeführt (vgl. Kapitel 8.2). Diese Vorgehensweise dient 

zur Vorbereitung für die Beantwortung der Forschungsfrage 1, wie sich die Zusammenarbeit 

im Handlungsfeld der inklusiven beruflichen Orientierung beschreiben lassen könnte. Ab-

schließend wird das eigene Vorgehen zur methodischen Umsetzung einer Online-Befragung 

ego-zentrierter Netzwerke ausführlich dargelegt, indem auch das eigens entwickelte Erhe-

bungsinstrument vorgestellt wird (vgl. Kapitel 8.3). 
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8.1 Erhebungsinstrument und Operationalisierung 

 

Die Operationalisierung des Fragebogens basiert auf unterschiedlichen konzeptionellen An-

sätzen im Feld von Inklusion und beruflicher Orientierung, welche im theoretischen Teil dieser 

Arbeit beschrieben und deren Bedeutung für die vorliegende Arbeit erläutert wurde.  

Zur netzwerkanalytischen Abbildung werden Items verwendet, die sich auf konkrete Hand-

lungen hinsichtlich der kooperativen und reflexiven Austauschbeziehungen beziehen. Dies lässt 

die Möglichkeit zu, bei der Auswertung Zusammenhänge zwischen den Ausprägungen der Be-

ziehungsinhalte und der empirischen Ergebnisse zu analysieren, sowie vor dem Hintergrund 

der vorliegenden Theoriekonzeptionen interpretieren zu können.  

Die theoretischen Ausführungen, Überlegungen zur Erfassung onlinebasierter ego-zentrier-

ter Netzwerke sowie das kognitive Wissenschaftsziel der Beschreibung dienten als Grundlage 

für die Entwicklung des vorliegenden Erhebungsinstrumentes. 

Für die Formulierung der Namensgeneratoren wurden Merkmale hergeleitet, die mögliche 

Formen von Austauschbeziehungen im Handlungsfeld der inklusiven beruflichen Orientierung 

widerspiegeln. Hierbei kamen mehrdimensionale Namensgeneratoren zum Einsatz, um mög-

lichst eine große Bandbreite potenzieller Alteri erfassen zu können. Für die Erhebung der Na-

mensinterpretatoren wurde eine Mischung des Positionsgenerators und des Ressourcengenera-

tors angewandt. Die Verwendung des Positionsgenerators lässt sowohl eine Erfassung der un-

terschiedlichen beruflichen Hintergründe sowie Professionen (Positionen) im Netzwerk der Ko-

ordinatoren für Berufs- und Studienorientierung zu, als auch das Entdecken möglicher relevan-

ter Akteure im Handlungsfeld der inklusiven beruflichen Orientierung durch kooperatives und 

reflexives Handeln. Durch den Einsatz des Ressourcengenerators können Aussagen über die 

Multiplexität der Beziehungsinhalte hinsichtlich der in den Namensgeneratoritems genannten 

Alteri getätigt werden. Durch die Wahl beider Erhebungsinstrumente können Aussagen sowohl 

über die faktische als auch über die potenzielle Leistungsfähigkeit in Bezug auf die forschungs-

leitenden Fragestellungen getätigt werden, nämlich wie sich die kooperativen und reflexiven 

Austauschbeziehungen derzeit in der Praxis ausgestalten sowie welche Professionalisierungs-

möglichkeiten und Hinweise sich auf Potenziale und Stabilität in den ego-zentrierten Netzwer-

ken ziehen lassen. 

Der Einsatz beider Instrumente sowie die Verwendung eines mehrdimensionalen Namens-

generators ermöglicht eine spätere Analyse hinsichtlich bestimmter Typen von Koordinatoren 
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für berufliche Orientierung in der Zusammenarbeit auf der Strukturebene. Gleichfalls kann die 

Beziehungsebene der ego-zentrierten Netzwerke angemessen analysiert werden. 

Diese Grundlagen wurden, auch in Folge des Pretestings verdichtet und erweitert, und flos-

sen in den standardisierten Fragebogen zur Erfassung der ego-zentrierten Netzwerke ein. Hier-

bei wurde sich immer vornehmlich der theoretischen Inhalte bedient, die Kooperation, Refle-

xion und die relationale Perspektive, also Austauschbeziehungen, in den Blick nahmen. Die 

gewählten Ansätze wurden nach ihrer Aktualität bewertet, um auch einen Anknüpfungspunkt 

an den aktuellen Forschungsstand bieten zu können. 

Im ersten Schritt erfolgte eine Sondierung der wissenschaftlichen Literatur hinsichtlich be-

stehender Kenntnisse über Kooperationsformen und -funktionen sowie der Bedeutung von 

„Rollen“ im Feld Schule und in der Lehrerforschung (vgl. Kapitel 3; 4). Diese wissenschaftli-

chen Erkenntnisse wurden hinsichtlich ihrer Bedeutung für die vorliegende Arbeit analysiert, 

um sinnvolle Itemformulierungen zu generieren, die auch an den beruflichen Kontext der „E-

gos“ Anknüpfungspunkte bieten, um so eine angemessene Interpretation der empirischen Daten 

leisten zu können. Die zugrundeliegenden theoretischen Ansätze zu den ausgewählten Bezie-

hungsinhalten wurden für die netzwerkanalytische Darstellung angepasst und für das vorlie-

gende Forschungsfeld der inklusiven beruflichen Orientierung formuliert. 

Bei der Operationalisierung des Fragebogens wurde zuerst nach grundsätzlichen Gemein-

samkeiten innerhalb der theoretischen Ansätze gesucht, um diese anschließend nach ihrer Be-

deutung für die ego-zentrierten Netzwerke zu beurteilen. Weiterhin wurden Verbindungen zwi-

schen diesen theoretischen Ansätzen aufgezeigt, um eine Stringenz und Kohärenz in den Items 

hervorzurufen. Grundlegend wurde immer geprüft, ob diese bedeutsam für das Handlungsfeld 

der inklusiven beruflichen Orientierung sind und auf kooperative sowie reflexive Handlungen 

der Koordinatoren für berufliche Orientierung bezogen werden können. Beispielsweise wird 

die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen den Erziehungsberechtigten und der Schule be-

tont. Aus diesem Grund wurde auch ein Item über den Einbezug von Erziehungsberechtigten 

in den Fragebogen aufgenommen. Die Zusammenarbeit verlangt von Koordinatoren für beruf-

liche Orientierung mit weiteren am Übergangsprozess beteiligten Akteuren für eine gelingende 

Kooperation eine gemeinsame Grundhaltung im Handlungsfeld der inklusiven beruflichen Ori-

entierung. Deshalb wurden mit Fragebogenabschnitt F Items aufgenommen, um den Grad an 

ähnlichen Vorstellungen zu erfassen.  

Weiterhin wird von den Professionen verlangt, dass sie sich in der Zusammenarbeit neu po-

sitionieren und ihr Handeln gemeinsam abstimmen. Dazu gehört auch die eigene Rollenklärung 
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(vgl. Holtbrink, 2017, S. 165). Es wurde daher für die Beschreibung der Rollendistanz bzw. 

einer kritisch-reflexiven Haltung eigene Items entwickelt, die in die Studie miteinflossen, um 

Aussagen über reflexive Merkmale in der Zusammenarbeit treffen zu können. 

Insgesamt konnten somit Items im Kontext der inklusiven beruflichen Orientierung generiert 

werden, welche sich auf kooperative und reflexive Austauschbeziehungen bezogen. In diesem 

Zusammenhang wurden ebenfalls relevante soziodemografischen Angaben sowie formale Fra-

gen über die eigene Schule für den Anfang des Fragebogens entwickelt.  

Um das komplexe Handlungsfeld der inklusiven beruflichen Orientierung aus der Perspek-

tive von Kooperation und Reflexion analysieren zu können, wird die netzwerkanalytische Dar-

stellung als ein geeignetes Instrument betrachtet, um Zusammenarbeit zu beschreiben und hin-

sichtlich der forschungsleitenden Fragestellungen beantworten zu können.  

Ein ganz wesentlicher Schritt für die Operationalisierung des Fragebogens war, neben der 

Erfassung des aktuellen Forschungsstandes sowie bedeutender theoretischer Begriffe („sensiti-

zing concepts“) für die vorliegende Studie, die Hinweise aus dem Pretesting, welches mit Ko-

ordinatoren für Berufs- und Studienorientierung durchgeführt wurde. Die Pretesting-Phase wird 

im Folgenden ausführlich dargestellt. 

 

8.2 Pretest-Phase 

 

Das Pretesting des Fragebogens erfolgte vom Dezember 2019 – Februar 2020, in welchem 

der vorerst auf theoretischer Basis erstellte Fragebogen, bevor dieser in der Haupterhebung zum 

Einsatz kam, der Zielgruppe vorgelegt wurde. In einem ersten Schritt wurde ein kognitiver Pre-

test durchgeführt. Diese Phase diente dazu, mit Koordinatoren für berufliche Orientierung in 

Schulen ins Gespräch zu kommen, um ein Gespür für den Arbeitsalltag der Koordinatoren für 

Berufs- und Studienorientierung zu erhalten. Die Kontaktaufnahme erfolgte über sogenannte 

„StuBo-Arbeitskreise“ im näheren Wohnumfeld der Verfasserin. Dadurch konnte ein erster 

Feldzugang zur Zielgruppe geschaffen werden. Es handelt sich hierbei also um eine Quoten-

stichprobe. Eine Zufallsstichprobe ist nicht nötig, da es um das Aufdecken von Frageproblemen 

geht und nicht um das Schließen von Merkmalen auf die Grundgesamtheit (vgl. Lenzner, Neu-

ert, & Otto, 2015, S. 5). Insgesamt wurden N = 11 kognitive Pretests an 6 unterschiedlichen 

Schulen durchgeführt. Es fanden somit auch innerhalb einer Schule Gruppenpretests statt, die 



8 Datenerhebung 

 
105 

noch einmal unterschiedliche Sichtweisen auf den Fragebogen ergaben, da es sich um Akteure 

handelte, die innerhalb der Schule bereits zusammenarbeiten. 

Der kognitive Pretest bzw. das kognitive Interview hatte zum Ziel, Verständnisprobleme bei 

der Frageformulierung sowie bei der Beantwortung der Fragen aufzudecken. Darüber hinaus, 

welche Relevanz die theoretisch erarbeiteten Fragen in der Praxis besitzen könnten. Aufgrund 

der Vielzahl an entwickelten Items konnten nicht alle in den Fragebogen aufgenommen werden. 

Weiterhin standen folgende Methoden bzw. Aspekte im Vordergrund: Nachfragetechnik, 

Paraphrasieren sowie Bewertung der Verlässlichkeit der Antwort (vgl. Prüfer & Rexroth, 2005, 

S. 5). 

Hierbei wurde auf eine iterative Vorgehensweise geachtet, um sofort die Anpassungen im 

Fragebogen im nächsten kognitiven Interview einzusetzen. Es wurde eine Mischung aus einem 

standardisierten und strukturierten Vorgehen gewählt. Im Vorfeld wurde ein Interviewleitfaden 

erstellt, der die zu testenden Fragen, die zugeordneten kognitiven Techniken und Platz für Kom-

mentare des Befragten sowie Mitschriften und Kommentare des Interviewers enthält. Bei Be-

darf konnten so während des Interviews spontan weitere, nicht vorbereitete kognitive Techni-

ken und Fragen angeführt werden. Oftmals entstanden während des Pretests interessante Dis-

kussionen, die weiter diskutiert werden konnten und wertvolle Hinweise auf den Arbeitsalltag 

der Koordinatoren für Berufs- und Studienorientierung gaben. Dabei wurde solange nachge-

fragt, bis sicher war, dass alle nötigen Informationen erhalten wurden. Die ersten fünf Pretests 

wurden aufgezeichnet, da dort sehr viele Hinweise für die Veränderung und Anpassung des 

Fragebogens vorlagen. So konnte auch nach den Interviews weiter an der Anpassung des Fra-

gebogens gearbeitet werden. Die letzten beiden Pretests dienten vornehmlich noch einmal dazu 

ganz, konkrete Fragen über bestimmte Items zu stellen. Insbesondere wurden hier die Skalie-

rung der Antwortoptionen und eine Schätzung über die Relevanz der abgefragten Items disku-

tiert. Der Fragebogen lag zu diesem Zeitpunkt bereits in einem validen Zustand für die Haupt-

erhebung vor. Auch während des Pretestings wurde mit den Angaben der Koordinatoren für 

berufliche Orientierung sehr vertraulich umgegangen, sodass diese auch eine Datenschutzer-

klärung von der Verfasserin erhielten, dass Äußerungen nicht an Dritte weitergegeben werden. 
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Kognitive Pretests 

Der erste kognitive Pretest fand an einer Gesamtschule statt und führte bereits zur Löschung 

von einigen Items, da diese nach Aussage der Koordinatoren für berufliche Orientierung nicht 

im Handlungsfeld lagen. Außerdem kam es zur Verschiebung einiger Items in andere Themen-

blöcke innerhalb des Fragebogens. Die Begründung hierzu war, dass die Items keine Inhalte 

umfassten, die „StuBos“ in Zusammenarbeit mit anderen Akteuren bearbeiten, sondern eher 

Aussagen umfassen, welche die eigene persönliche Reflexion ansprachen. Diese Verschiebung 

führte zu einer Schärfung der Itemgenerierung für Fragen nach einer kritisch-reflexiven Hal-

tung.  

Der zweite kognitive Pretest wurde an einer Förderschule mit zwei Koordinatoren für Be-

rufs- und Studienorientierung durchgeführt. Ein Koordinator für berufliche Orientierung ist pa-

rallel auch noch an einer Gesamtschule eingesetzt, sodass von dort auch nochmals Perspektiven 

aufgenommen werden konnten. Dieser kognitive Pretest war sehr hilfreich, da er auch noch 

einmal stärker sonderpädagogische Perspektiven in den Mittelpunkt stellte und diesen auch im 

Einklang mit den theoretischen Annahmen über Inklusion im Sinne einer individuellen Förde-

rung zu betrachten verhalf. Auch hier konnten bereits wieder einige Items gestrichen werden. 

Hier zeigte sich bereits im Vergleich zum ersten kognitiven Pretest Einigkeit im Hinblick auf 

das Beibehalten von Items, dass einige Items als besonders „gut“ empfunden wurden. Diese 

Items mündeten später in den ersten Frageblock „Inhalte und Ziele inklusiver beruflicher Ori-

entierung“ von Koordinatoren für berufliche Orientierung. 

Der dritte kognitive Pretest fand an einem Berufskolleg statt. Hier zeigten sich die Anfänge 

von inklusiver beruflicher Orientierung. Als eine besondere Herausforderung wurde auch noch 

einmal herausgestellt, dass offizielle Förderbedarfe mit dem Eintritt in das Berufskolleg weg-

fallen und Mechanismen entwickelt werden müssen, wie diese doch mit informellen Möglich-

keiten erkannt werden könnten. Dies betrifft insbesondere, dass bei der Anmeldung von Schü-

lern am Berufskolleg die Frage nach einem besonderen Unterstützungsbedarf gestellt wird. Bei 

diesem Berufskolleg war das „inklusive“ noch nicht im Alltagshandeln angekommen. Ein Prob-

lemdruck wird noch nicht akut verspürt, aber perspektivisch bereits als eine Herausforderung 

angesehen, die auf das Berufskolleg und das alltägliche Handeln zukommen wird. Hier wurden 

insbesondere Wünsche und Vorstellungen näher beleuchtet, da die Items nicht im Handlungs-

druck der pädagogischen Akteure lagen. Der Einbezug einer berufsbildenden Schule in die Pre-

testphase begründet sich darin, dass vorerst eine Online-Befragung sowohl an allgemeinbilden-

den als auch an berufsbildenden Schulen geplant war. Allerdings stellte sich innerhalb des 
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Forschungsprozesses mehr und mehr heraus, dass eine gesonderte Umfrage mit unterschiedli-

chen Schwerpunkten sowie Blickwinkeln auf beide Schularten der differenzierten Sichtweise 

von inklusiver beruflicher Orientierung gerecht werden könne. 

Der vierte kognitive Pretest wurde an einer Realschule realisiert. Hier wurden noch einmal 

ganz andere Aspekte betrachtet. Zum einen wurde der Hinweis gegeben, zu überlegen, sich auf 

den Bereich der zieldifferenten oder zielgleichen Förderung zu beschränken, da damit unter-

schiedliche Austauschprozesse und Handlungsmöglichkeiten für die Schüler verbunden seien. 

In weiteren Recherchen zeigte sich dieser Hinweis verbunden mit der bisher verwendeten Be-

grifflichkeit im Fragebogen Schüler mit einem besonderen Unterstützungsbedarf. Die Verwen-

dung dieser Begrifflichkeit führte im Sprachgebrauch der Koordinatoren für Berufs- und Stu-

dienorientierung zu Verwirrung und wurde nicht unmittelbar mit Schülern mit einem sonder-

pädagogischen Unterstützungsbedarf bzw. Förderbedarf verbunden. Dies war ein sehr wertvol-

ler Hinweis für die gesamte Studie, da ansonsten mehrere Tatsachen vermischt worden wären, 

die in der quantitativen Erhebung zu Schwierigkeiten bei der genauen Analyse und Abgrenzung 

des Forschungskontextes geführt hätten. Im Sinne der Neuausrichtung der Inklusion an allge-

meinbildenden Schulen im gemeinsamen Lernen wurde somit die Zielgruppe der Schüler im 

Handlungsfeld der inklusiven beruflichen Orientierung in Schüler mit einem sonderpädagogi-

schen Unterstützungsbedarf bzw. Förderbedarf geändert. Daneben wurden Hinweise gegeben, 

die Skalierung zu verändern und umzudrehen. Des Weiteren wurden wieder einige Items ge-

strichen, um den Fragebogen zu verschlanken. Ein weiterer wichtiger Hinweis wurde zur Struk-

turierung der einzelnen Items gegeben. Zum einen sollten sie nach innerschulischen Bereichen 

strukturiert werden, die im direkten Einflussbereich des StuBos liegen, wie z. B. Praxisangebote 

und zum anderen zu Inhalten, die außerhalb der direkten Einflussnahme liegen und Themen 

behandeln, die als übergeordnet zu betrachten sind, wie beispielsweise Fragen der Arbeitsmark-

tentwicklung. Dieser Aspekt wurde aufgegriffen, da er das kognitive Durchlaufen des Fragebo-

gens erleichtert. 

Der fünfte kognitive Pretest fand an einer Gesamtschule mit einem Stubo-Team von 4 Per-

sonen statt. Hier zeigte sich bereits, dass die übrig gebliebenen Items aus den vorangegangenen 

Pretests gut in das Handlungsfeld der Koordinatoren für berufliche Orientierung passten und 

hier keine Streichung mehr vorzunehmen war. Zur Diskussion stand hier die Antwortskalie-

rung. Es wurden einige Anregungen gegeben. Beispielsweise, dass sich die Inhalte über die 

beiden Schulhalbjahre oder das Schuljahr verteilen und man eine Sortierung dieser Inhalte nach 

Schulhalbjahren oder Schuljahren vornehmen könnte, um so die Beantwortung des 
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Fragebogens zu erleichtern. Des Weiteren wurde in diesem Zusammenhang eine numerische 

Skalierung als Hinweis gegeben, um eine bessere Vergleichbarkeit herzustellen. Mit den Ant-

wortoptionen „regelmäßig“ und „gelegentlich“ entstanden Schwierigkeiten bei der Einordnung 

der Tätigkeiten. Auch wurde die Überlegung angestellt, von der Frage nach Häufigkeiten ab-

zusehen und stärker auf qualitative Aspekte hinzuwirken. 

Die letzten beiden kognitiven Pretests wurden an einer Hauptschule und an einer Gesamt-

schule durchgeführt. Hier wurden noch einmal die Hinweise aus den vorherigen Pretests auf-

gegriffen und zur Diskussion gestellt. Insbesondere wurde noch einmal über die Skalierung der 

Antwortoptionen diskutiert und über die Items zur Beschreibung der Tätigkeiten der Koordina-

toren für berufliche Orientierung. Zu diesem Zeitpunkt wurde der Fragebogen bereits in die 

Online-Version überführt, sodass dann direkt mit dem Standard-Pretest begonnen werden 

konnte. Der Standard-Pretest wurde noch einmal von allen Koordinatoren für Berufs- und Stu-

dienorientierung durchgeführt, die an dem kognitiven Pretest teilgenommen hatten. So konnte 

die Verfasserin noch einmal überprüfen, wie mit den Fragen im Online-Format umgegangen 

wurde, und auch, wie diese beantwortet werden. Im kognitiven Pretest stand nicht die Beant-

wortung der Fragen im Vordergrund, sondern die Verständlichkeit für die Zielgruppe und die 

Relevanz für die vorliegende Studie.  

Standard-Pretest 

Um nicht nur Hinweise auf die Inhaltsvalidität des erarbeiteten Fragebogens zu erhalten, 

sondern auch die Konstruktvalidität des Fragebogens zu prüfen, wurde ebenfalls noch ein Stan-

dard-Pretest durchgeführt. In entsprechender Standard-Pretest-Version des Fragebogens hatten 

die Befragten die Möglichkeit Hinweise in vorgegebene Kommentarfelder zu schreiben, sodass 

dadurch noch einmal die allgemeine Verständlichkeit der Instruktionen und Einleitungstexte 

des Fragebogens verbessert werden konnten. In diesem Standard-Pretest zeigte sich, dass der 

Fragebogen noch deutlich zu lang für eine Online-Erhebung war. Ziel war es, dass der Frage-

bogen in max. 30 Minuten zu beantworten ist. Insbesondere über schriftliche Hinweise zu Auf-

fälligkeiten und Problemen während der Beantwortung von einigen Items oder aber auch über 

technische Hinweise, wie beispielsweise die Verweildauer auf einer Fragebogen-Seite, konnten 

abschließend 31 Items herausgefiltert werden, die eine angemessene Beantwortungszeit des 

Fragebogens zuließen. 

Am Ende des Pretestings blieben somit 31 Items übrig, die den wesentlichen Tätigkeits- und 

Aufgabenbereich der Koordinatoren für berufliche Orientierung unter dem Gesichtspunkt von 



8 Datenerhebung 

 
109 

„Kooperation“ beschrieben sowie Items enthielten, die sich auf die Reflexion des eigenen Rol-

lenverständnisses bezogen, welche als Grundlage zur Erfassung von „Rollendistanz“ diente. 

 

8.3 Eigenes methodisches Vorgehen zur Erfassung onlinebasierter ego-zentrierter Netzwerke 

 

Die Grundgesamtheit der Befragung waren N = 89213 Schulen des gemeinsamen Lernens in 

der Sekundarstufe I, die in Nordrhein-Westfalen im Sinne der Neuausrichtung der Inklusion 

(vgl. MSB, 2018c) tätig sind. Davon konnten N = 49 Schulen14 endgültig nicht erreicht werden, 

und N = 5 Pretest Schulen15 wurden aus der Grundgesamtheit entfernt, sodass sich die Umfrage 

auf N = 838 Schulen bezieht. Diese Schulen wurden auf der Internetseite des Schulministeriums 

recherchiert (MSB & BRNRW, 2020). Zuvor wurde Kontakt mit dem Schulministerium auf-

genommen, um die richtige Schulauswahl für die vorliegende Untersuchung sicherzustellen. 

Jede Schule wurde aktiv rekrutiert und erhielt ein Anschreiben per E-Mail mit einer kurzen 

Beschreibung der Studie, dem Ziel und Zweck der Studie sowie mit dem Link zum Fragebogen 

(vgl. Abbildung 14.6 im Anhang). Die Einladung zum Fragebogen wurde an das Sekretariat 

oder direkt an die Schulleitung versendet und das Anschreiben an die Schulleitung sowie an die 

Koordinatoren für berufliche Orientierung adressiert. Die vorliegende Untersuchung ist somit 

den Web-Surveys zuzuordnen (vgl. Taddicken & Batinic, 2014, S. 152ff.) Die Erhebung der 

ego-zentrierten Netzwerke erfolgte computergestützt ohne Befragungsleiter. Es handelt sich 

hiermit um ein „Computer Assisted Self Interview“ (CASI) (vgl. Gerich & Lehner, 2003, S. 56; 

Herz, 2014, S. 99). Diese Vorgehensweise ermöglicht mit einem geringen Kostenaufwand das 

Erreichen von Schulen im gesamten Bundesgebiet Nordrhein-Westfalens. Der Erhebung er-

folgte im März und April 2020. 

Das eigene methodische Vorgehen basiert auf den theoretischen Überlegungen zur Erhebung 

von ego-zentrierten Netzwerken (vgl. Kapitel 7.1), sowie auf den bereits existierenden empiri-

schen Erkenntnissen über die methodische Umsetzung in Form einer Online-Befragung (vgl. 

Kapitel 7.2). Ziel ist es, ein Instrument zu entwickeln, das eine angemessene Erfassung ego-

zentrierter Netzwerke von Koordinatoren für Berufs- und Studienorientierung, sowie eine 

 
13 Zum Zeitpunkt der Erhebung im März und April 2020.  
14 Davon konnten N= 6 Gesamtschulen, N= 5 Gymnasien, N= 13 Hauptschulen, N= 17 Realschulen, N= 8 Se-

kundarschulen endgültig nicht erreicht werden. 
15 Von den N = 7 Pretest Schulen sind die Förderschule und das Berufskolleg nicht Bestandteil der Grundge-

samtheit. 
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Analyse hinsichtlich der forschungsleitenden Fragestellungen auf der Struktur- und der Bezie-

hungsebene ermöglicht.  

Zum Einsatz kamen mehrdimensionale Namensgeneratoren, um möglichst unterschiedliche 

Wege und Austauschformen der Koordinatoren für berufliche Orientierung und deren Alteri 

erfassen zu können. 

Bei der Fragebogenkonstruktion erfolgt eine Verknüpfung des Positions- und Ressourcen-

generators. Durch den Positionsgenerator werden die für Ego wichtigen Positionen (relevante 

Berufsgruppen bzw. Professionen sowie weitere Partner) im Handlungsfeld der inklusiven be-

ruflichen Orientierung erfasst. Der Ressourcengenerator erfasst die relevanten Beziehungsin-

halte (Ressourcen) im Handlungsfeld der inklusiven beruflichen Orientierung, welche durch 

die für Ego wichtigen Positionen (relevante Berufsgruppen bzw. Professionen sowie weitere 

Partner) ausgetauscht werden. Die Positionen werden für jeden Beziehungsinhalt (Ressourcen) 

erfasst, um so Aussagen über die strukturelle Eingebundenheit und die Reichweite der Netz-

werke treffen zu können, sowie die unterschiedlichen Beziehungsinhalte (Ressourcen), die in-

nerhalb der unterschiedlichen Positionen ausgetauscht werden, zu beschreiben. Die Häufigkeit 

sowie der Intensitätsgrad liefert Hinweise für die Relevanz bestimmter Positionen. 

Die Daten wurden mit dem Online-Tool Sosci-Survey (vgl. SoSci Survey, o. J.). erhoben. 

Das Tool ermöglichte das Schreiben eines PHP-Codes, welcher den Ansprüchen der techni-

schen Umsetzung der Operationalisierung genügt. Das Ziel, möglichst offene und vielfältige 

Netzwerke der Koordinatoren für beruflichen Orientierung zu generieren, die auch dem An-

spruch einer Zufallsauswahl gerecht werden, erforderte das Schreiben eines individuellen PHP-

Codes des Fragebogens. Den Befragten wurden fünf Namensgeneratoritems vorgelegt, in denen 

Ego (StuBo) für sich Akteure benennen sollte, mit denen ein Austausch im Handlungsfeld der 

inklusiven beruflichen Orientierung stattfindet.  

Die fünf Namensgeneratoritems umfassten Möglichkeiten, in denen ein Austausch im Hand-

lungsfeld der inklusiven beruflichen Orientierung erfolgen könnte, um damit eine Vielzahl von 

unterschiedlichen Akteuren zu erfassen. Die Befragten erhielten durch den Eingangstext die 

Instruktion, nur einen Akteur pro Zeile zu benennen. Der Eingangstext wurde durch ein grafi-

sches Beispiel unterstützt, um das Verständnis des Ausfüllens zu erleichtern. Die Erfassung der 

Akteure erfolgte durch eine offene Texteingabe. Der Vorteil dieses methodischen Vorgehens 

ist, dass die Befragten ihre Akteure durch ihre gewählten Begrifflichkeiten benennen konnten 

und so eine höhere Identifikation und Verständnis beim Beantworten des Fragebogens erzielt 
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werden konnte. Die damit verbundenen Nachteile bei der Datenauswertung im Hinblick auf die 

Sortierung und Kodierung der erfassten Alteri wurden von der Verfasserin in Kauf genommen.  

Daneben wurde noch ein geschlossenes Namensgeneratoritem abgefragt. Das geschlossene 

Namensgeneratoritem erschien nachfolgend auf einer separaten Seite. Dieses Item enthielt 34 

potenzielle Akteure, die im Kontext der inklusiven beruflichen Orientierung zum Tragen kom-

men könnten. Diese 34 potenziellen Akteure wurden in der theoretischen Vorarbeit von der 

Verfasserin recherchiert. Den Befragten wurde damit noch einmal die Möglichkeit gegeben, 

weitere Akteure zu benennen, die ihnen durch die vorherigen Namensgeneratoritems nicht in 

den Sinn gekommen waren. Diese Vorgehensweise sollte auch dem Umstand entgegenwirken, 

dass in Online-Befragungen tendenziell kleinere Netzwerke generiert werden (vgl. Matzat & 

Snijders, 2010, S. 110). Den Befragten wurde durch eine Instruktion der Hinweis gegeben, dass 

hier nur noch Akteure zu benennen sind, die zuvor nicht in einer ähnlichen Form in den vorhe-

rigen fünf Namensgeneratoritems genannt wurden. Damit wurde der Hinweis gegeben, dass 

dieses Item nicht zwingend auszufüllen ist. Falls die Befragten keine weiteren Akteure hinzu-

fügen wollten, gelangten sie durch „Weiter“ auf die nächste Seite des Fragebogens. 

Bevor eine Datenauswertung auf der Ebene der Beziehungsstrukturen vorgenommen werden 

konnte, mussten Synonyme von Begrifflichkeiten sowie ähnliche Gruppen von Akteuren zu-

sammengefasst sowie Rechtschreibfehler der Befragten beseitigt werden. Aufgrund der Ziel-

gruppe der Befragten (pädagogische Fachkräfte mit Studienabschluss) erschien dieser gewählte 

methodische Weg aber dennoch als umsetzbar, um auswertbares Datenmaterial auf Grundlage 

einer offenen Texteingabe zu erhalten. Die fünf Namensgeneratoritems wurden alle auf einer 

Seite des Fragebogens abgefragt.  

Der programmierte PHP-Code ermöglichte folgende Zusammenstellung der Akteure: Aus 

der endlichen Menge N an Akteuren, die die Befragten durch sechs Namensgeneratoren eintra-

gen und anklicken konnten, erfolgte eine geschichtete Zufallsauswahl aus N = max. 8 Akteuren. 

In den Namensgeneratoritems doppelt genannte Akteure gelangten nur einmal in die geschich-

tete Zufallsauswahl. Die Zahl 8 wurde aufgrund der theoretischen, wissenschaftlichen Analyse 

für den Aufbau von ego-zentrierten Netzwerken als eine geeignete Zahl recherchiert, um weder 

zu große noch zu kleine Netzwerke zu generieren (vgl. Gerich & Lehner, 2003, S. 57; Herz & 

Gamper, 2012, S. 66; Herz, 2014, S. 112). Damit verbunden war auch die Intention, Ermü-

dungseffekte sowie die Drop-out Quote bei der Beantwortung des Fragebogens zu reduzieren, 

falls ein Befragter eine große Anzahl von Akteuren benennt (vgl. Vehovar et al., 2008, S. 219f.). 

Falls ein Befragter N ≤ 8 Akteure benannte, erfolgte keine geschichtete Zufallsauswahl. Die 
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Beantwortung des Fragebogens erfolgte dann nur mit der Anzahl N ≤ 8 genannte Akteure. Die 

nachfolgende geschichtete Zufallsauswahl aus allen N genannten Akteuren ermöglichte, dass 

über alle N ego-zentrierten Netzwerke hinweg eine gleichverteilte Wahrscheinlichkeit vor-

herrscht, dass jeder Akteur in das Netzwerk gelangen konnte. Mit der geschichteten Zufallsaus-

wahl wurden noch einige Gedanken über eine angemessene Erfassung der Alteri in onlineba-

sierten ego-zentrierten Netzwerken verbunden. Die geschichtete Zufallsauswahl erfolgte so, 

dass die ersten beiden und die letzten beiden genannten Akteure je Namensgeneratoritem eine 

doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit haben, in den Fragebogen zu gelangen als die anderen be-

nannten Akteure. Damit wurden zwei Ziele der Verfasserin verfolgt. Zum einen sollten auf 

jeden Fall Akteure in den Fragebogen gelangen, die den Befragten sehr präsent sind und bei 

denen somit das Beantworten der Fragen wahrscheinlich in den höheren Skalierungsbereichen 

erfolgen würde und somit die Motivation zur Beantwortung des Fragebogens gesteigert wird. 

Zum anderen sollten auch Akteure in das Netzwerk gelangen, die nicht so häufig von den Be-

fragten genannt wurden und auch geringe Austauschaktivitäten zu beobachten sein könnten. 

Diese Akteure erscheinen für eine möglichst realitätsnahe Beschreibung der Netzwerke von 

ebenso großer Bedeutung. Die so N = max. 8 zufällig ausgewählten Akteure erschienen den 

Befragten nachfolgend untereinander in jedem Item („question-wise“), sodass jede Frage max. 

8 x für jeden Akteur individuell beantwortet werden konnte.  

Der PHP-Code und der reibungslose, technische Ablauf des Fragebogens wurden von der 

Verfasserin vor der Haupterhebung geprüft. Insbesondere wurde überprüft, ob die in der ge-

schichteten Zufallsauswahl gezogenen Akteure aus der endlichen Menge N von Akteuren in 

den Namensgeneratoritems im Datensatz für die anschließende Datenanalyse mit dem verwen-

deten Auswertungsprogramm SPSS auch wiederzufinden waren, und auch, ob sie mit den ge-

gebenen Antworten pro Item und pro gezogenem Akteur auch wieder verknüpft werden konn-

ten. Die in der geschichteten Zufallsauswahl gezogenen N = max. 8 Akteure wurden durch den 

put-Befehl im PHP-Code im Datensatz gespeichert und durch die Variablen V01_01 - V01_08 

im verwendeten SPSS Datensatz angezeigt. Jedes Item, welches durch N = max. 8 Akteure zu 

beantworten war, wurde im SPSS-Datensatz 8 x angezeigt. Durch die Deklaration _01 - _08 

(Beispiel: Das Item IA wird im SPSS-Datensatz 8 x durch die Form IA_01 – IA_ 08 angezeigt) 

nach jeder Variablenkennung war jeder einzelne gezogene Akteur jedem Antwortverhalten so-

wie zu jedem Item pro Fall nachvollziehbar. Wurden weniger als 8 Akteure vom Befragten 

genannt, so wurde der Wert zum dazugehörigen Item als ein fehlender Systemwert deklariert.  
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Diese Vorgehensweise ermöglicht es, dass die Maßzahlen der Netzwerkanalyse (Multiple-

xität, Homogenität, Dichte, Größe, starke und schwache Beziehungen) umfassend analysiert 

und beschrieben werden und genaue Aussagen über jeden genannten Akteur getätigt werden 

konnten. 

Weiterhin wurde bei der Erfassung der Beziehungsinhalte der retrospektive Zeitbezug ge-

wählt und nach konkreten Austauschbeziehungen gefragt, um die faktische Leistungsfähigkeit 

der ego-zentrierten Netzwerke erfassen zu können. Hierbei sollten sich die Befragten bei der 

Beantwortung der Fragen auf das letzte Schuljahr beziehen. Diese Vorgehensweise wurde aus 

den Erkenntnissen der Pretest-Phase gewonnen. Die potenzielle Leistungsfähigkeit der Netz-

werke wurde zum einen durch drei Items, welche nach ähnlichen Vorstellungen im Handlungs-

feld der inklusiven beruflichen Orientierung sowie durch zwei Items, die nach den persönlichen 

Empfindungen über die Zusammenarbeit fragen, erfasst (vgl. Kapitel 5.2). 

Abbildung 8.1 zeigt die fünf Namensgeneratoritems, mit denen die Befragten aufgefordert 

wurden, ihre Akteure im Handlungsfeld der inklusiven beruflichen Orientierung in unterschied-

lichen Austauschsituationen zu benennen. Hier wurde betont, dass diese Fragen sehr wichtig 

für den gesamten Fragebogen sind. 
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Abbildung 8.1: Namensgeneratoritems, offene Texteingabe (Screenshot / eigene Darstellung)  
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Tabelle 8.1 gibt einen Überblick über die Struktur des Fragebogens. Der Fragebogen gliedert 

sich in sieben Abschnitte. 

 

Tabelle 8.1: Übersicht über die Fragebogenabschnitte (eigene Darstellung) 

Fragebogenabschnitt Inhalt Items 

A Soziodemografische Angaben, 

Formale Angaben über die Schule 
21 

B Namensgeneratoren 6 

C Kooperative Handlungen: Inhalte und Ziele der inklu-

siven beruflichen Orientierung 
14 

D Wahrgenommene Unterstützung (erhaltene Unterstüt-

zungsleistungen) 
7 

E Reflexiv Handlungen: Intensität des Austausches (kri-

tisch-reflexive Haltung; Rollendistanz) 
5 

F Ähnliche Vorstellungen über die Zusammenarbeit & 

Empfindungen über die Zusammenarbeit (Homogeni-

tät des Netzwerkes/Potenziale in der Zusammenarbeit) 

5 (3;2) 

G Alter-Alter-Matrix 28 (max. 8x7/2) 

 

Fragebogenabschnitt A umfasst soziodemografische Angaben über die Befragten sowie for-

male Angaben über die Schule, in der die Koordinatoren für beruflichen Orientierung tätig sind, 

welche relevant für die Tätigkeit als Koordinatoren für Berufs- und Studienorientierung sind 

(vgl. Tabelle 8.2). Insbesondere wichtig erschien die Frage, ob der Befragte in einem StuBo-

Team arbeitet oder nicht. Bei den im Fragebogenabschnitt enthaltenen Fragen wurde darauf 

geachtet, dass die Anonymität der Befragten gewahrt bleibt und durch die Verknüpfung eben-

dieser Fragen keine Rückschlüsse auf die Schule oder auf Personen gezogen werden konnte. 

Auf die einzelnen soziodemografischen Angaben und Informationen über die eigene Schule 

wird im Zusammenhang mit den beschreibenden Merkmalen der Koordinatoren für berufliche 

Orientierung detailliert in Kapitel 9.1 eingegangen. 
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Tabelle 8.2: Soziodemografische Angaben über die Befragten sowie formale Angaben über die 

Schule (eigene Darstellung) 

 Fragen Antwortmöglichkeiten 

1 Welches Geschlecht haben Sie? Männlich;  

weiblich;  

keine Angabe 

2 Wie alt sind Sie? Bis 30 Jahre;  

31-40 Jahre;  

41-50 Jahre;  

51-60 Jahre;  

über 60 Jahre;  

keine Angabe 

3 Wie wurden Sie ausgebildet (Mehrfachauswahl möglich) Lehramt an Grundschu-

len;  

Lehramt an Haupt-, Real-

, Sekundar- und Gesamt-

schulen (Sekundarstufe 

I);  

Lehramt an Gymnasien 

und Gesamtschulen 

(Schwerpunkt Sekundar-

stufe II);  

Lehramt an Berufskol-

legs;  

Lehramt für sonderpäda-

gogische Förderung;  

Studium mit sozialpäda-

gogischem Schwerpunkt; 

Andere und zwar:  

keine Angabe  

4 An welcher Schulform sind Sie derzeit tätig? Hauptschule;  

Realschule;  

Sekundarschule;  

Gesamtschule;  

Gymnasium;  

5 Wie viele Jahre insgesamt sind Sie bereits als Lehrer/in tätig (ein-

schl. Referendariat)? 

Bis zu 5 Jahre;  

6 bis10 Jahre;  

11 bis 15 Jahre;  

16 bis 20 Jahre;  

mehr als 20 Jahre;  

keine Angabe 

6 Wie viele Jahre sind Sie bereits als Lehrer/in an dieser Schule tätig? Bis zu 5 Jahren;  

6 bis 10 Jahre;  

11 bis 15 Jahre;  

16 bis 20 Jahre;  

mehr als 20 Jahre;  

keine Angabe 
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7 Welche Klassenstufen haben Sie in den letzten beiden Schulhalb-

jahren unterrichtet? (Mehrfachauswahl möglich) 

5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 

13; keine Angabe 

8 In welcher Funktion sind Sie weiterhin in Ihrer Schule tätig? 

(Mehrfachauswahl möglich) 

Personalrat/ Lehrerrat o. 

ä 

Schulleitung 

Fachlehrer 

Sonderpädagoge 

Schulsozialarbeiter 

Klassenlehrer 

Klassenlehrer einer In-

klusionsklasse 

Keine 

Andere, und zwar: 

9 Arbeiten Sie in Ihrer Funktion als Koordinator für berufliche Orien-

tierung in Ihrer Schule in einem Team zusammen? 

ja 

nein 

keine Angabe 

10 Nehmen Sie regelmäßig (mindestens alle 2 Jahre) Qualifikationsan-

gebote zu den Themenbereichen Inklusion und/oder Berufliche Ori-

entierung in Anspruch? 

ja 

nein 

keine Angabe 

11 Haben Sie bereits an einer mehrtägigen Weiterbildung für Koordi-

natoren für berufliche Orientierung teilgenommen? 

ja 

nein 

keine Angabe 

 

Fragebogenabschnitt B umfasst die Namensgeneratoritems in offener und geschlossener 

Form. Hierbei wurden folgende fünf Austauschformen mit Hilfe einer offenen Texteingabe er-

fragt.  

Mit welchen Akteuren haben Sie einen Austausch... 

... auf formellem Wege? 

... auf informellem Wege? 

... die sich nicht im unmittelbaren Arbeitsumfeld befinden? 

... in außerschulischen Formen des Zusammenkommens? 

... in schulinternen Formen des Zusammenkommens? 

 

Abbildung 8.1 zeigt einen Screenshot der fünf Namensgeneratoritems, wie sie in der Haupt-

erhebung abgefragt wurden. 

Zusätzlich wurde noch ein geschlossenes Namensgeneratoritem gestellt, welches 34 poten-

zielle Alteri enthält. 

Die Operationalisierung der Namensgeneratoritems basiert auf theoretischen Überlegungen 

hinsichtlich der Erfassung einer möglichst großen Reichweite von ego-zentrierten Netzwerken 

sowie empirischen Befunden hinsichtlich der inhaltlichen Ausgestaltung von „Kooperation“ 
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und „Reflexion“ im Handlungsfeld der inklusiven beruflichen Orientierung (vgl. Teil I). Hier-

bei wurde bei der Erfassung der Alteri jeweils nur ein leeres Eingabefeld vorgegeben, um die 

Befragten nicht ungewollt zur Angabe einer höheren Anzahl von Alteri aufzufordern (vgl. Ve-

hovar et al., 2008, S. 216). 

Fragebogenabschnitt C umfasst „Inhalte und Ziele der inklusiven beruflichen Orientierung“ 

(vgl. Tabelle 8.3). Diese Items dienen dazu, das Aufgaben- und Tätigkeitsfeld im Zusammen-

hang mit den in den Namensgeneratoren genannten Akteuren zu beschreiben. Hierbei wurde 

nach der Häufigkeit der Aufgaben und Tätigkeiten innerhalb des vergangenen Schuljahres in 

Zusammenarbeit mit den genannten Akteuren gefragt. Die Häufigkeitsabfrage erfolgte durch 

folgende Skalierung: bislang gar nicht; etwa 1 - 4 mal im Schuljahr; 5 - 8 mal im Schuljahr; 

mehr als 8 mal im Schuljahr; 

Tabelle 8.3: Skala: „Inhalte und Ziele inklusiver beruflicher Orientierung“ (Eigenentwicklung) 

 Wie häufig tauschen Sie sich mit folgenden Akteuren aus, über… 

 

 Items 

1 …Potenzialanalysen? 

2 …Angebote und Möglichkeiten zur Erkundung von Berufsfeldern? 

3 …Praktikumsangebote? 

4 …berufliche Anschlussmöglichkeiten? 

5 …realistische Berufsmöglichkeiten? 

6 …Entwicklungen, die die Integration in den Arbeitsmarkt erleichtern? 

7 …mögliche Schulersatzmaßnahmen? 

8 …Unterrichtsmethoden? 

9 …Unterrichtsinhalte? 

10 …die bessere Einbindung von Erziehungsberechtigten? 

11 …Themen für die Öffentlichkeitsarbeit? 

12 …Informationen über regionale Konzepte? 

13 …Informationen über rechtliche Rahmenbedingungen? 

14 …die transparente Weitergabe von Informationen? 

 

Fragebogenabschnitt D fragt nach der wahrgenommenen Unterstützung von den genannten 

Akteuren (vgl. Tabelle 8.4). Hier ist eine Richtungsänderung in der Fragebogenformulierung 

zu verzeichnen. Es geht hierbei darum, konkret zu erfahren, ob die Koordinatoren für berufliche 

Orientierung Unterstützung (immaterieller und materieller Art) im Sinne der Theorie des 
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Sozialkapitals (vgl. Abschnitt 5) erhalten, um ihre Tätigkeit als Koordinatoren für Berufs- und 

Studienorientierung ausführen zu können. Hier wird ebenfalls nach der Häufigkeit gefragt. Die 

Häufigkeitsabfrage erfolgte durch folgende Skalierung: bislang gar nicht; etwas 1 - 4 mal im 

Schuljahr; 5 - 8 mal im Schuljahr; mehr als 8 mal im Schuljahr; 

Tabelle 8.4: Skala: „Wahrgenommene Unterstützung“ in der inklusiven beruflichen Orientie-

rung (Eigenentwicklung) 

 Wie häufig erhalten Sie Unterstützung von den von Ihnen genannten Akteuren 

durch… 

 

 Items 

1 …Materialien 

2 …Ratschläge 

3 …konstruktive Kritik und Feedback 

 Wie häufig erhalten Sie Unterstützung von den von Ihnen genannten Akteuren um… 

 

4 …Schüler im Umgang mit ihrem Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung auf das Ar-

beitsleben vorzubereiten? 

5 …zugeschnittene Angebote für Schüler mit einem Bedarf an sonderpädagogischer Unter-

stützung zu akquirieren? 

 

Fragebogenabschnitt E erfragt hier die Intensität des Austausches. Der Grundgedanke in der 

Veränderung der Antwortskalierung liegt hierbei darin, dass durch die Abfrage von Häufig-

keitsangaben in den vorherigen Fragebogenabschnitten C und D nicht ausschließlich auf die 

Bedeutsamkeit bestimmter Akteure geschlossen werden kann. Ob mit bestimmten Akteuren 

intensiv über den eigenen Tätigkeitsbereich oder über die Möglichkeiten für Schüler mit einem 

Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung reflektiert wird, lässt Schlussfolgerungen über 

die Qualität der unterschiedlichen Akteursbeziehungen im Hinblick auf eine kritisch-reflexive 

Haltung zu (vgl. Tabelle 8.5). Der Grad der Intensität des Austausches erfolgte durch folgende 

Skalierung: bislang gar nicht; eher nicht intensiv; eher intensiv; sehr intensiv. 
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Tabelle 8.5: Skala: „Rollendistanz“ in der inklusiven beruflichen Orientierung (Eigenentwick-

lung) 

 Wie intensiv reflektieren Sie durchschnittlich mit den von Ihnen genannten Akteuren, 

über… 

 

 Items 

1 …die Aufgaben beteiligter Professionen? 

2 …unterschiedliche pädagogische Herangehensweisen? 

3 …Ihre eigenen Routinen, um über den „Tellerrand zu blicken“? 

4 …Ihren eigenen Tätigkeits- und Zuständigkeitsbereich? 

5 …Themen, die Ihnen wichtig sind? 

 Wie intensiv reflektieren Sie durchschnittlich mit den von Ihnen genannten Akteuren, 

um… 

 

6 …Verantwortlichkeiten zu klären? 

7 …blockierende Aspekte in der Zusammenarbeit zu beseitigen? 

 

Fragebogenabschnitt F fragt zum einen nach der Ähnlichkeit bestimmter Vorstellungen im 

Handlungsfeld der inklusiven beruflichen Orientierung. Zum anderen wurden noch zwei Items 

über „Empfindungen über die Zusammenarbeit“ gestellt, um etwas über mögliche Potenziale 

in der Zusammenarbeit zu erfahren (vgl. Kapitel 5.2). Diese Art der Befragung lässt einerseits 

Aussagen über die Homogenität bzw. Heterogenität der sozialen Netzwerke der Koordinatoren 

für berufliche Orientierung zu (vgl. Kapitel 7.1). Andererseits, ob die Zusammenarbeit mit den 

genannten Akteuren ein potenzieller Faktor für eine Professionalisierung durch Kooperation 

sein könnte (vgl. Tabelle 8.6). Der Grad an ähnlichen Vorstellungen sowie über die Empfin-

dungen über die Zusammenarbeit erfolgte durch folgende Skalierung: trifft nicht zu; trifft eher 

nicht zu; trifft eher zu; trifft voll zu; weiß nicht. 
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Tabelle 8.6: Skala: „Ähnliche Vorstellungen“ & „Empfindungen über die Zusammenarbeit“ in 

der inklusiven beruflichen Orientierung“ (Eigenentwicklung) 

 Ich teile ähnliche Vorstellungen… 

 

 Items 

1 …wie Schüler mit einem Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung unterstützt werden 

können. 

2 …über Strukturen und Verfahren für eine konstruktive Teamarbeit. 

3 …über Ziele in der inklusiven beruflichen Orientierung. 

 Ich empfinde den Austausch mit den von mir genannten Akteuren als… 

 

4 …eine Erweiterung meiner eigenen Kompetenz. 

5 … eine persönliche Bereicherung für meinen Arbeitsalltag. 

 

Fragebogenabschnitt G umfasst die Alter-Alter-Matrix der zufällig ausgewählten Akteure. 

Wurden < 8 Akteure genannt, reduzierten sich die Fragen entsprechend. Hier wurde auf ein 

einfaches Nachfragen einer Antwortskalierung von ja, nein, weiß nicht zurückgegriffen. Zu-

sätzliche Abstufungen waren zu zeitaufwändig, da der Fokus zur Beantwortung der For-

schungsfragen auf den vorherigen Fragebogenabschnitten liegt. Weiterhin geben bereits ge-

machte Erfahrungen in wissenschaftlichen Untersuchungen den Hinweis, dass die Alter-Alter-

Matrix bei Online-Befragungen oftmals durch ein höheres Ausmaß an fehlenden Werten ge-

kennzeichnet ist als bei offline durchgeführten Befragungen (vgl. Kapitel 7.2). Dennoch er-

schien das Abfragen einer einfachen Alter-Alter-Matrix als sinnvoll, da dadurch zum einen 

Aussagen über die Dichte der ego-zentrierten Netzwerke und zum anderen, weitere Schlussfol-

gerungen für Forschungsarbeiten getroffen werden könnten. 
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Abbildung 8.2: Ausschnitt einer fiktiven Alter-Alter-Matrix im Online-Fragebogen (Screenshot / eigene Darstel-

lung) 
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Abbildung 8.2 zeigt, wie die Alter-Alter-Beziehungen abgefragt wurden. Es handelt sich 

hierbei um einen Ausschnitt einer 8 x 8 abgefragten Alter-Alter-Matrix. Die hier gezeigte Zu-

sammenstellung der Akteure wurde von der Verfasserin fiktiv vorgenommen. 

 

8.4 Zusammenfassung 

 

Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass, um eine angemessene Darstellung von koope-

rativen und reflexiven Austauschbeziehungen von Koordinatoren für Berufs- und Studienori-

entierung zu ermöglichen, die ego-zentrierte Netzwerkanalyse gewählt wurde. Gleichzeitig er-

möglichen soziale Netzwerkanalysen eine strukturierte Erfassung verschiedenster Beziehungs-

inhalte im Hinblick auf kooperative und reflexive Handlungen sowie durch wahrgenommene 

Unterstützungsleistungen und Potenziale in der Zusammenarbeit durch mehrere Alteri (mehr-

dimensionale Namensgeneratoren) (vgl. Marin & Hampton, 2007, S. 14ff.). Mit diesem metho-

dischen Vorgehen kann eine angemessene Analyse des komplexen Handlungsfeldes der inklu-

siven beruflichen Orientierung stattfinden. Es wurde ein eigenes, auf theoretischen Vorüberle-

gungen aufbauendes Erhebungsinstrument entwickelt, um bedeutsame kooperativ und reflexiv 

angelegte Beziehungsinhalte zu erfassen. Zum einen, da in der bisherigen wissenschaftlichen 

Literatur nur wenige anerkannte Standards für die Erhebung von ego-zentrierten Netzwerkana-

lysen zur Erfassung von Austauschbeziehungen mit Hilfe einer Online-Erhebung vorliegen 

(vgl. Herz & Gamper, 2012, S. 59), zum anderen, weil rollentheoretische Ansätze bisher noch 

nicht in netzwerkanalytische Erhebungsverfahren operationalisiert und auf das vorliegende 

konkrete Handlungsfeld der inklusiven beruflichen Orientierung bezogen worden sind. Dies 

begründet sich auch in der Kritik an starren Rollentheorien. Rollenstrukturen konstruieren sich 

im konkreten Handlungsfeld (vgl. Stegbauer & Bauer, 2010, S. 234). Das Online-Format wurde 

hierbei nicht nur wegen eines relativ geringen Kosten-Nutzenaufwands gewählt, sondern auch, 

weil dadurch auch Schulen mit verschiedenen räumlichen Bedingungen berücksichtigt werden 

konnten. 

Abschließend existieren nur wenige Studien die sich mit dem Handlungsfeld der inklusiven 

beruflichen Orientierung als spezielles Handlungsfeld beschäftigen. Somit hat die vorliegende 

empirische Untersuchung einen explorativen, heuristischen Wert, indem unterschiedliche the-

oretische und methodische Überlegungen aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen 

zusammengeführt und auf ein spezifisches Handlungsfeld übertragen werden. In den folgenden 

Analysen soll daher gezeigt werden, inwiefern netzwerkanalytische Überlegungen für die 
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erziehungswissenschaftliche Forschung im Allgemeinen nutzbar gemacht werden könnten. 

Weiterhin soll gezeigt werden, welche Möglichkeiten noch bestehen, schulische „Kooperation“ 

und „Reflexion“ umfassend darstellen zu können. Zuletzt wie kooperative und reflexive Hand-

lungen durch die Methode der sozialen Netzwerkanalyse empirisch sichtbar gemacht werden 

könnten. 
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III Ergebnisse 

 

 

 

 

Die Ergebnisdarstellung gliedert sich in drei Hauptkapitel. Kapitel 9 widmet sich der Beant-

wortung von Forschungsfrage 1, wie sich die Zusammenarbeit im Handlungsfeld der inklusiven 

beruflichen Orientierung beschreiben lässt, mit Hilfe einer beschreibenden Strukturanalyse der 

Koordinatoren für Berufs- und Studienorientierung. Zunächst wird auf die soziodemografi-

schen sowie die Angaben über die aktuelle Schule aus dem Fragebogenabschnitt A eingegangen 

(vgl. Kapitel 9.1). Danach folgt eine qualitative Datenanalyse der ermittelten Alteri durch die 

Namensgeneratoren in Fragebogenabschnitt B vor der geschichteten Zufallsauswahl, um einen 

Eindruck über die Vielfältigkeit der ego-zentrierten Netzwerke zu erhalten (vgl. Kapitel 9.2). 

Dieses Kapitel dient für die Beantwortung von Forschungsfrage 3, welche Akteure sich in den 

ego-zentrierten Netzwerken der Koordinatoren für berufliche Orientierung entdecken lassen. 

Anschließend werden die ego-zentrierten Netzwerke hinsichtlich der Strukturmaßzahlen Größe 

und Dichte beschrieben. (vgl. Kapitel 9.3). Das Maß der Multiplexität wurde bereits als beson-

ders bedeutsam zur Beschreibung von ego-zentrierten Netzwerken herausgestellt (vgl. Kapitel 

7.1). Deshalb erfolgt in Kapitel 9.4 eine ausführliche Beschreibung der erfragten Beziehungs-

inhalte in den Fragebogenabschnitten C bis F bezüglich ihrer Potenziale hinsichtlich multiple-

xer Beziehungen. Kapitel 9 schließt mit der Dimensionierung der Beziehungsinhalte als Grund-

lage einer Typenbildung der ego-zentrierten Netzwerke der Koordinatoren für berufliche Ori-

entierung und dient der Beantwortung von Forschungsfrage 2 (vgl. Kapitel 9.4). Eine zusam-

menfassende Darstellung (vgl. Kapitel 9.5) leitet in den zweiten Teil der Ergebnisdarstellung, 

die Typenbildung, über.  

Kapitel 10 beginnt mit einer begründeten Darstellung der Auswahl der Beziehungsinhalte, 

welche für eine Typenbildung im Handlungsfeld der inklusiven beruflichen Orientierung als 

angemessen erscheinen. Im Vordergrund steht hierbei die Beantwortung der Forschungsfrage 

2, ob sich unterschiedliche Typen hinsichtlich kooperativer und reflexiver Austauschbeziehun-

gen von Koordinatoren für berufliche Orientierung im Handlungsfeld der inklusiven berufli-

chen Orientierung explorieren lassen (vgl. Kapitel 10.1). Danach werden die ermittelten Bezie-

hungsinhalte hinsichtlich ihrer Bedeutsamkeit für die Typenbildung analysiert und vorstruktu-

riert (vgl. Kapitel 10.2). Kapitel 10.3 erläutert die methodische Vorgehensweise der 



III Ergebnisse 

 
126 

Typenbildung, außerdem erfolgt eine ausführliche Darstellung der ermittelten Typen der Koor-

dinatoren für berufliche Orientierung. Kapitel 10 schließt mit einer Zusammenfassung der er-

mittelten Ergebnisse (vgl. Kapitel 10.4).  

Kapitel 11 geht Forschungsfrage 3 nach, welche Akteure sich in den ego-zentrierten Netz-

werken der Koordinatoren für Berufs- und Studienorientierung entdecken lassen. Zuerst erfolgt 

eine detaillierte Beschreibung relevanter Akteure hinsichtlich der erfragten Beziehungsinhalte 

(vgl. Kapitel 11.1). Danach wird der Frage nachgegangen, welche Potenziale für eine Zusam-

menarbeit sich in den Beziehungen zu den unterschiedlichen Alteri entdecken lassen (vgl. Ka-

pitel 11.2). Der Ergebnisteil schließt mit einer Zusammenfassung aller ermittelten empirischen 

Ergebnisse (vgl. Kapitel 11.3). 
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9 Ego-zentrierte Netzwerke von Koordinatoren für berufliche Orientierung 

im Handlungsfeld inklusiver beruflicher Orientierung 

 

 

 

Die Auswertung wurde mit dem Statistik-Programm SPSS vorgenommen. Die Rohdaten 

konnten durch das Befragungstool in Form einer SPSS-Datei heruntergeladen werden, welche 

das Laden der Daten in Form einer Syntax erlaubte. Da die Daten in der Rohfassung noch nicht 

für die Datenauswertung in einer angemessenen Form vorlagen, mussten diese zuerst aufberei-

tet werden, insbesondere durch das Transponieren von Variablengruppen in Fälle, um eine Ana-

lyse auf der Beziehungsebene durchführen zu können. Hierbei wurden die einzelnen Items, 

welche alle insgesamt max. 8 mal vorlagen, in Form von Variablengruppen zusammengefasst 

und transponiert (vgl. Tabelle 9.1). 

Tabelle 9.1: Beispiel für eine Variablengruppe (eigene Darstellung) 

Potenzialanalysen %space01% 

Potenzialanalysen %space02% 

Potenzialanalysen %space03% 

Potenzialanalysen %space04% 

Potenzialanalysen %space05% 

Potenzialanalysen %space06% 

Potenzialanalysen %space07% 

Potenzialanalysen %space08% 

 

%space01% - %space08% fungieren hierbei als Platzhalter für die Akteure, welche von den 

Befragten durch die Namensgeneratoritems erfasst wurden. Durch das Transponieren der Daten 

wurden die einzelnen Items spaltenweise durch Fälle angezeigt und nicht zeilenweise durch 

Variablen innerhalb einer Variablengruppe. Das Gleiche wurde durch die string-Variablen-

gruppe der gezogenen Akteure VA01_01 – VA01_08 erreicht. Dadurch wurde eine zeilenweise 

Auflistung der Akteure erzielt, was eine bessere Analyse der Daten hinsichtlich der Akteure 

zuließ.  

Ebenfalls wurde der Variablenwert „2“ (= nein) in der Alter-Alter-Matrix in „0“ umcodiert, 

um Berechnungen des Dichtemaßes durchführen zu können. 
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In der Datenanalyse werden durch ein dimensionsanalytisches Verfahren der Faktoren- und 

der Clusteranalyse zentrale Beziehungsmuster identifiziert und durch eine inhaltlich-sachliche 

Begründung der errechneten Faktoren auch Typen von Beziehungsmustern exploriert werden, 

die hinsichtlich von Gemeinsamkeiten und Unterschieden miteinander verglichen werden kön-

nen. Dadurch eröffnet sich eine Multiperspektivität auf das Phänomen „Kooperation“ und „Re-

flexion“ im Handlungsfeld der inklusiven beruflichen Orientierung. 

An der Befragung nahmen N = 116 StuBos teil. 

 

9.1 Merkmale der Koordinatoren für berufliche Orientierung 

 

Die folgenden Ausführungen gehen der Frage nach, wie sich die persönlichen Netzwerke 

der Koordinatoren für Berufs- und Studienorientierung im Kontext von kooperativen und refle-

xiven Austauschbeziehungen im Handlungsfeld der inklusiven beruflichen Orientierung mit 

anderen am beruflichen Orientierungsprozess beteiligten Akteuren beschreiben lassen. Die Be-

ziehungskonstellationen der Befragten werden anhand ihrer inneren Struktur differenziert und 

anhand verschiedener Merkmale [„Inhalte und Ziele inklusiver beruflicher Orientierung“, „Rol-

lendistanz“, „Wahrgenommene Unterstützung“, „Ähnliche Vorstellungen“, „Empfindungen 

über Zusammenarbeit“) dargestellt. Bevor eine Analyse der ego-zentrierten Netzwerke in Form 

einer Klassifizierung und Dimensionierung von faktoranalytischen und clusteranalytischen 

Verfahren erfolgt, wurde das Datenmaterial hinsichtlich nach für die Fragestellungen interes-

santen Merkmalen deskriptiv beschrieben. Zunächst richtet sich der Fokus auf die Beschrei-

bung der soziodemografischen Angaben sowie der formalen Angaben über die Schule der Be-

fragten, welche zu Beginn des Fragebogens erhoben wurden.  

Dadurch konnte das Datenmaterial geordnet werden und als Grundlage für die Typenbildung 

der Netzwerke der Koordinatoren für berufliche Orientierung herangezogen werden. 

Von N = 116 Befragten machen N = 113 Angaben über ihr Geschlecht. Hier sind 37,2% 

männlich, was einer Anzahl von 42 Befragten entspricht. 62,8% sind weiblich, darunter fallen 

71 Befragte.16 

 
16 Eine ähnliche Verteilung des Geschlechtes ist auch bei Nentwig (2018) zu finden. N=440 Befragte zur inklusi-

ven Berufsorientierung aus dem Regierungsbezirk Arnsberg (S. 240). 
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Aussagen über das Alter wurden von N = 3 Befragten nicht gemacht. Die größte Gruppe mit 

37,2% ist zwischen 51 und 60 Jahre alt. Danach folgen mit 29,2% die Gruppe der 41 bis 50-

Jährigen. Weiterhin sind N = 5 bis 30 Jahre alt (4,4%) und bilden damit die kleinste Alters-

gruppe ab. 

Folgende Kreuztabelle gibt vertiefend Auskunft über die Verteilung des Geschlechtes über 

die Altersgruppen hinweg. 

Tabelle 9.2: Kreuztabelle Geschlecht & Alter der Stichprobe (eigene Darstellung) 

 

Alter 

Ge-

samt 
bis 30 

Jahre 

31 - 40 

Jahre 

41 - 50 

Jahre 

51 - 60 

Jahre 

über 60 

Jahre 

Ge-

schlecht 

männ-

lich 

Anzahl 1 7 14 14 6 42 

% innerhalb von 

Geschlecht 
2,4% 16,7% 33,3% 33,3% 14,3% 

100,0

% 

% innerhalb von 

Alter 
20,0% 33,3% 42,4% 33,3% 50,0% 37,2% 

% der Gesamt-

zahl 
0,9% 6,2% 12,4% 12,4% 5,3% 37,2% 

weiblich Anzahl 4 14 19 28 6 71 

% innerhalb von 

Geschlecht 
5,6% 19,7% 26,8% 39,4% 8,5% 

100,0

% 

% innerhalb von 

Alter 
80,0% 66,7% 57,6% 66,7% 50,0% 62,8% 

% der Gesamt-

zahl 

3,5% 12,4% 16,8% 24,8% 5,3% 62,8% 

 

Ersichtlich wird, dass sich der größte relative Anteil der weiblichen Befragten in der Alters-

gruppe der 51- bis 60-Jährigen befindet. Die männlichen Befragten lassen sich hinsichtlich der 

Altersverteilung jeweils mit 33,3% in den beiden Altersgruppen der 41- bis 50-Jährigen und 

den 51- bis 60-Jährigen verorten. 
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Angaben über die Ausbildung wurden von allen N = 116 Befragten gemacht. Die Befragten 

konnten von der Möglichkeit der Mehrfachnennung Gebrauch machen. Hierbei stellt eine Lehr-

amtsausbildung im Bereich der Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschule (Sekundarstufe I) 

mit 61,1% (N = 72) die größte Gruppe dar.  

Tabelle 9.3: Ausbildungsformen der Befragten; geschlossenes Antwortformat (Mehrfachant-

worten möglich / eigene Darstellung) 

Ausbildung Häufigkeit Prozentanteil 

Lehramt an Grundschulen 2 1,7 

Lehramt an Haupt-, Real-, Se-

kundar- und Gesamtschulen 

(Sekundarstufe I) 

72 61,1 

Lehramt an Gymnasien und 

Gesamtschulen (Sekundarstufe 

II) 

28 24,1 

Lehramt an Berufskollegs 1 .9 

Lehramt für Sonderpädagogi-

sche Förderung 

18 15,5 

Studium mit sozialpädagogi-

schem Schwerpunkt 

3 2,6 

Diplom Pädagogik 2 1,7 

 

Neben dem festen Antwortformat der Ausbildung hatten die Befragten noch die Möglich-

keit, durch eine offene Texteingabe weitere Ausbildungsformen anzugeben. 9 Befragte mach-

ten dazu Aussagen. Hier sind Angaben über „Seiteneinsteiger“ oder „Quereinsteiger“ zu nen-

nen, die sich nicht zu einem pädagogischen Abschluss zählen lassen. An dieser Stelle seien 

beispielhaft „Betriebswirt“ und Diplom-Ingenieure als Quereinsteiger genannt. Weiterhin wur-

den hier auch Angaben über Zusatzqualifikationen getätigt, wie beispielsweise „Mediator“ und 

„Konflikttrainer“. 

Interessant ist bei dem vorliegenden Untersuchungsgegenstand, welche Schulformen in der 

vorliegenden Stichprobe vertreten sind. Mit 38,8% bildet die Schulform „Gesamtschule“ die 

größte Gruppe. Das Minimum wird durch die Schulform „Gymnasium“ repräsentiert. In der 

vorliegenden Stichprobe befinden sich N = 4 Gymnasien und machen 3,4% der gesamten Stich-

probe aus. Vor dem Hintergrund der gesetzlichen Bestimmungen zur Umsetzung von Inklusion 
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in Gymnasien ist der geringe Anteil durch die Rolle der Gymnasien zu erklären. In der Regel 

findet dort zielgleicher Unterricht statt. Gymnasien können aber auch eine zieldifferente För-

derung anstreben (vgl. MSB, 2018c, S. 4). 

Untenstehende Tabelle 9.4 gibt noch einmal einen Überblick über die Häufigkeitsverteilung 

der einzelnen Schulformen.17 

Tabelle 9.4: Häufigkeitsverteilung der Schulformen (eigene Darstellung) 

 Häufigkeit Prozentanteil 

 Hauptschule 22 19,00 

Realschule 27 23,30 

Sekundarschule 18 15,50 

Gesamtschule 45 38,80 

Gymnasium 4 3,40 

Gesamt 116 100,00 

 

Eine Betrachtung der Verteilung zwischen der absoluten Dauer der Tätigkeit als Lehrkraft 

(einschließlich der Referendariats) und der Dauer der Tätigkeit als Lehrkraft in der aktuellen 

Schule ist vor dem Hintergrund qualitativer Aussagen zur strukturellen Einbettung und den 

Beziehungen zu den Alteri bedeutsam. Von N = 112 Teilnehmern konnten Aussagen zu beiden 

Eigenschaften in einer Gesamtbetrachtung gemacht werden (N = 2 machten keine Angaben zur 

absoluten Dauer als Lehrkraft; N = 1 machten keine Aussagen zur derzeitigen Dauer an der 

aktuellen Schule, N = 1 machte weder Aussagen zur absoluten Dauer als Lehrkraft noch zur 

derzeitigen Dauer an der aktuellen Schule). In Tabelle 9.5 lässt sich erkennen, dass N = 6 Be-

fragte sich zurzeit in der Tätigkeit als Lehrkraft an ihrer ersten Schule befinden. Bei N = 8 

(7,14%) Befragten kann vermutet werden, dass sie bisher ihre gesamte Tätigkeit als Lehrkraft 

an einer Schule verbracht haben. Weitere N = 8 (7,14%) Befragte mit einer Berufserfahrung 

von mehr als 20 Jahren, haben vor Kurzem einen Schulwechsel erlebt. Insgesamt ist die Tätig-

keit als Lehrkraft durch Kontinuität geprägt. Nur N = 24 erlebten in den vergangenen 5 Jahren 

einen Wechsel der Schule, dies entspricht 21,43% der Stichprobe. 

  

 
17 Die prozentuale Verteilung der unterschiedlichen Schulformen in der Stichprobe wurde im Hinblick auf die 

Grundgesamtheit der N=838 Schulen verglichen. Hierbei ergibt sich folgendes Bild: Hauptschule: 15,63%, Real-

schule: 27,92%, Sekundarschule: 11,82%, Gesamtschule: 34,13%, Gymnasium: 10,02%, Sonstige Schulen: 

0,48%. Es sind somit prozentuale Abweichungen zu beobachten. Bis auf die Schulform Gymnasium (> 5,0%), 

liegt die prozentuale Abweichung von der Stichprobe zur Grundgesamtheit bei < 5,0%.  
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Tabelle 9.5: Kreuztabelle „Dauer insgesamt als Lehrkraft“ & „Dauer als Lehrkraft an der ak-

tuellen Schule“ (Häufigkeitsangaben / eigene Darstellung) 

 

Dauer als Lehrkraft an der aktuellen Schule 

N 

bis zu 5 

Jahre 

6 bis 10 

Jahre 

11 bis 15 

Jahre 

16 bis 20 

Jahre 

mehr als 20 

Jahre 

 

Dauer ins-

gesamt als 

Lehrkraft 

bis zu 5 Jahre 6 0 0 0 0 6 

6 bis 10 Jahre 4 10 0 0 0 14 

11 bis 15 Jahre 6 6 11 0 0 23 

16 bis 20 Jahre 6 4 8 14 0 32 

mehr als 20 Jahre 8 10 0 11 8 37 

Gesamt 30 30 19 25 8 112 

 

Aussagen über weitere übernommene Funktionen innerhalb der Schule bieten wichtige Hin-

weise auf mögliche Aufgaben- und Zuständigkeitsbereiche der Koordinatoren für beruflichen 

Orientierung. Untenstehende Tabelle 9.6 zeigt die Angaben der Befragten. Hervorzuheben ist, 

dass sich N = 8 (6,9%) Befragte in der Funktion der Schulleitung befinden. Der Funktion Schul-

leitung wird eine hohe Bedeutung in inklusiven Schulentwicklungsprozessen zugeschrieben 

(vgl. Scheer, 2020, S. 75; 78: 82). Weitere 22,4% befinden sich in der Funktion „Personal-

rat/Lehrerrat“. Auch diese Funktion hat eine hohe Bedeutung für die Steuerung von Schulent-

wicklungsprozessen (ebd., S. 333f.). Wichtig erscheint auch eine Beobachtung des Antwort-

verhaltens von Klassenlehrkräften sowie Klassenlehrkräften einer Inklusionsklasse und ob sich 

daraus wertvolle Schlüsse ziehen lassen. 
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Tabelle 9.6: Funktionen in der Schule geschlossenes Antwortformat (Mehrfachantworten mög-

lich, N = 116 / eigene Darstellung) 

Funktion Häufigkeit Prozentanteil 

Personalrat/Lehrerrat 26 22,4 

Schulleitung 8 6,9 

Fachlehrer 68 58,6 

Sonderpädagoge 18 15,5 

Schulsozialarbeit 6 5,2 

Klassenlehrer 55 47,4 

Klassenlehrer einer Inklusions-

klasse 

33 28,4 

 

Weiterhin hatten die Befragten die Möglichkeit, durch eine offene Texteingabe, weitere 

Funktionen anzugeben (Mehrfachantworten möglich). Davon machten N = 18 Befragte Ge-

brauch, um eine weitere Funktion neben Koordinatoren für berufliche Orientierung anzugeben. 

Hervorzuheben sind hier Nennungen als Beratungslehrkräfte und weitere Koordinationsfunkti-

onen in Form von „Inklusionskoordinator“ und „Koordinator–StuBo-Team“. Genannt wurde 

ebenfalls die Funktion als didaktische Leitung sowie die Leitung des Berufsorientierungsbüros 

(„BOB“). Interessant ist auch die Nennung „StuBo Inklusion“, die auf die Existenz unterschied-

licher Form von Koordinatoren für Berufs- und Studienorientierung schließen lässt. 

Die Betrachtung der derzeit unterrichteten Klassenstufen erscheint bedeutsam, wenn diese 

im Zusammenhang mit der inhaltlichen Gestaltung von inklusiver beruflicher Orientierung be-

trachtet werden. Insbesondere, wenn diese mit Aktivitäten zusammenhängen, welche sich kon-

kret auf die Schüler mit einem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf beziehen. Beispiels-

weise könnte dies der Austausch mit anderen Akteuren hinsichtlich Potenzialanalysen oder re-

alistischer Berufsmöglichkeiten sein. In der untenstehenden Tabelle 9.7 zeigt sich, dass der 

größte Anteil von unterrichteten Klassenstufen die Klassenstufe 9 ausmacht (80,2%). Danach 

folgen nahe beieinander die Klassenstufe 10 mit einem prozentualen Anteil von 71,6% und die 

Klassenstufe 8 mit 70,7%. Die geringsten prozentualen Anteile verzeichnen die Klassenstufen 

11 und 13 mit jeweils 6,0%. 
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Tabelle 9.7: Derzeit unterrichtete Klassenstufen; geschlossenes Antwortformat (Mehrfachant-

worten möglich / eigene Darstellung) 

Klassenstufen Häufigkeit Prozentanteil 

5 44 37,9 

6 47 40,5 

7 60 51,7 

8 82 70,7 

9 93 80,2 

10 83 71,6 

11 7 6,0 

12 12 10,3 

13 7 6,0 

 

Bedeutsam erscheinen die Ergebnisse darüber, ob die Tätigkeit als Koordinatoren für beruf-

liche Orientierung in einem StuBo-Team erfolgt (vgl. Tabelle 9.8). Dazu machten N = 115 eine 

Angabe und 91,3% (N = 105) beantworteten diese Frage mit „ja“. Dies bedeutet, dass nur 7,8% 

(N = 9) nicht in Teamstrukturen mit anderen Koordinatoren für Berufs- und Studienorientierung 

eingebunden sind. Vor diesem Hintergrund scheint die Tätigkeit als StuBo bereits strukturell in 

Teams eingebettet zu sein. Nicht ersichtlich wird hierbei allerdings, ob sich die StuBo-Teams 

ausschließlich auf den innerschulischen Bereich beschränken oder aber auch den eigenen schu-

lischen Bereich verlassen. Die qualitative Datenanalyse hinsichtlich der unterschiedlichen Aus-

tauschformen (vgl. Kapitel 9.2) lässt aber vermuten, dass sich Teamstrukturen von StuBos auch 

über den innerschulischen Bereich hinaus erstrecken. 

 

Tabelle 9.8: Häufigkeitsverteilung Zusammenarbeit in einem „StuBo-Team“ (eigene Darstel-

lung) 

 Häufigkeit Prozentanteil 

ja 105 91,3 

nein 10 7,8 

keine Angabe 1 .9 

Gesamt 116 100 

 

Abschließend wurden die Befragten gebeten, Angaben über die Teilnahme an einer mehrtä-

gigen Weiterbildung zur Koordinatorin/zum Koordinator für berufliche Orientierung sowie 

über die Teilnahme an regelmäßigen Qualifikationsangeboten (mindestens alle zwei Jahre) zu 
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den Themenbereichen Inklusion und/oder berufliche Orientierung, zu machen, um einen Ein-

druck von der Professionalisierung hinsichtlich des spezifischen Handlungsfeldes einer inklu-

siven beruflichen Orientierung zu erhalten. 

 

Tabelle 9.9: Kreuztabelle „Weiterbildung“ & „Qualifikationsangebote“; N = 113 (N = 1 feh-

lende Angaben bei Weiterbildung; N = 2 fehlende Angaben bei Qualifikationsangeboten / ei-

gene Darstellung) 

 

Qualifikationsangebote 

Gesamt ja nein 

Weiterbildung ja 70 17 87 

nein 16 10 26 

Gesamt 86 27 113 

 

Die Kreuztabelle zeigt, dass N = 10 der Befragten weder an einer mehrtägigen Weiterbildung 

zur Koordinatorin/zum Koordinator der beruflichen Orientierung teilgenommen haben, noch 

regelmäßige Qualifikationsangebote zu den Themenbereichen Inklusion und/oder berufliche 

Orientierung in Anspruch nehmen. Dagegen haben N = 70 beide Professionalisierungsmöglich-

keiten in Anspruch genommen und stellen damit die Mehrheit der Befragten dar. Unbeantwortet 

bleibt allerdings die Frage, ob die Teilnahme und Inanspruchnahme auf einer freiwilligen Basis 

beruht oder ob diese durch die Schule/Schulleitung vorgesehen ist. 
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9.2 Beschreibung der Alteri in unterschiedlichen Austauschformen im Netzwerk der Koordina-

toren für berufliche Orientierung 

 

In einem nächsten Schritt werden die in den Namensgeneratoritems genannten Akteure im 

Zusammenhang der unterschiedlichen Austauschformen der Befragten beschrieben, um einen 

ersten Eindruck über die genannten Alteri im Netzwerk der Koordinatoren für Berufs- und Stu-

dienorientierung zu erhalten.  

Von den N = 116 Befragten wurden N = 2605 Alteri in allen Namensgeneratoritems (ein-

schließlich der geschlossenen Frage) genannt. Diese Angaben beziehen sich auf die genannten 

Akteure vor der geschichteten Zufallsauswahl und bieten einen Überblick über die tatsächliche 

Größe der Netzwerke. Von den N = 2605 Akteuren verteilen sich N = 1559 Alteri auf die offen 

gestellten Fragen innerhalb der unterschiedlichen Austauschformen. Hierbei wurden mit N = 

504 die meisten Alteri im Namensgeneratoritem „Austausch auf formellem Wege“ genannt. An 

dieser Stelle wird ebenfalls die maximale Anzahl an genannten Akteuren mit N = 19 innerhalb 

eines einzelnen Netzwerkes genannt. Am wenigsten Alteri wurden mit N = 135 in der Aus-

tauschform „nicht im unmittelbaren Arbeitsumfeld“ genannt. Durch die geschlossene Frage 

nach weiteren noch nicht benannten Akteuren wurden zusätzlich N = 1046 Akteure benannt. 

Das Maximum an zusätzlich angegebenen Akteuren innerhalb eines Netzwerkes liegt bei N = 

29. Dies ist auch ein wichtiger Hinweis dafür, dass der Einschub eines Items zum Erfragen 

weiterer Akteure zu einer Aktivierung zusätzlicher Alteri geführt hat.  

 

Tabelle 9.10: Häufigkeitsverteilung der genannten Alteri innerhalb der unterschiedlichen Na-

mensgeneratoritems (eigene Darstellung) 

 

informel-

ler Weg 

nicht im un-

mittelbaren 

Arbeitsum-

feld 

außerschuli-

sche Formen 

schulinterne 

Formen 

formel-

ler Weg 

geschlossene 

Frage zusätzli-

che Akteure 

N 116 116 116 116 116 116 

Min. 0 0 0 0 1 0 

Max. 11 5 12 7 19 29 

Summe 357 135 307 256 504 1046 
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Die Vielzahl an genannten Akteuren innerhalb der unterschiedlichen Austauschformen bie-

tet eine methodisch qualitative Grundlage zur Beschreibung und der späteren Interpretation der 

ego-zentrierten Netzwerke der Koordinatoren für berufliche Orientierung. 

Zunächst wurden die genannten Akteure in den Variablengruppen NG_01 – NG_05 in Grup-

pen zusammengefasst und strukturiert sowie codiert, um einen Überblick über die Vielzahl der 

genannten Akteure zu erhalten. Da die Befragten durch die offene Texteingabe die Möglichkeit 

hatten ihre eigenen Begriffe zur Benennung der Alteri zu wählen, wurde vor der Datenanalyse 

von der Verfasserin eine neue Kodierung aller Akteure vorgenommen, um eine bessere Über-

sicht über die genannten Alteri zu erhalten (vgl. Tabelle 14.6 im Anhang). Hierbei erhielten 

semantisch gleiche oder ähnliche Akteure denselben Variablencode.  

Beispielsweise wurde die Akteursgruppe „Sonderpädagogik, Förderschullehrkräfte“ durch 

die Begriffe wie Förderpädagogen, Förderlehrer, Förderschullehrer, Sonderpädagoginnen und 

Sonderpädagogen repräsentiert. 

Die qualitative Datenanalyse (vgl. Kuckartz et al., 2010, S. 58ff.) über die einzelnen Vari-

ablengruppen bzw. Namensgeneratoritems hinweg ermöglicht, Aussagen über die Verteilung 

der genannten Alteri über die unterschiedlichen Austauschformen hinweg treffen zu können.  

Im Folgenden werden daher die unterschiedlichen Austauschformen und die darin genannten 

Akteure aus einer qualitativen Perspektive dargestellt. 

Austausch mit Akteuren auf dem informellen Weg 

Besonders häufig wurde in dieser Austauschform „andere StuBos“ genannt in Form einer 

weiteren Person oder in Austauschformen, wie beispielsweise in Teamsitzungen sowie „Abtei-

lungsleitung“ und „Schulleitung“ innerhalb der Schule. Weiterhin wurden häufig „Sonderpä-

dagogen“ sowie „Förderschullehrer“ genannt. Auch wurde in dieser Austauschform die Berufs-

beratung der Bundesagentur für Arbeit sowie „Berufseinstiegsbegleiter“ aufgelistet. Weiterhin 

wurden „Erziehungsberechtigte“ separat oder z. B. auf Schulfesten oder bei Elternabenden als 

Formen des Zusammenkommens angeführt. Des Weiteren wurden „Klassenlehrkräfte“ und 

„Schulsozialarbeit“ angeführt. Auch das Lehrerkollegium tauchte hier häufig auf. Wenig bis 

gar nicht wurden Akteure genannt, die der kommunalen Koordinierung zuzuordnen sind oder 

auch Ansprechpartner aus Betrieben und Unternehmen. In dieser Form wurden auch weitere 

Akteure genannt, die nicht dem pädagogischen Personal zuzuordnen sind wie Honorarkräfte, 

Tutoren, Sekretariat der Schulleitung sowie ehrenamtliche Helfer. Als weiteres pädagogisches 

Personal wurden Lernbegleiter, Integrationshelfer, Langzeit-Praktikumslehrer sowie 
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Ausbildungs- und Joblotsen genannt. Besonders auffällig war hier die Nennung von Schülern 

sowie ehemaligen Schülern. Auch die Werkstätten für behinderte Menschen wurden hier ver-

einzelt angeführt. Auch wurden hier nicht näher spezifizierte „Kollegen“ angegeben, insbeson-

dere „betroffene Kolleginnen und Kollegen“. Weiterhin wurde hier der Austausch mit anderen 

Kollegen weiterer Schulen auf Fortbildungen benannt. Ebenfalls wurden auch Fachlehrkräfte, 

insbesondere „Fachlehrer Wirtschaft“ angeführt. Auch wurden hier weitere Akteure auf der 

schulischen Leitungsebene angegeben, wie z. B. Stufenleitungen.  

Austausch mit Akteuren in außerschulischen Formen des Zusammenkommens  

Hier wurden insbesondere weitere Schulen genannt, etwa das Berufskolleg als berufsbil-

dende Schule. Vermehrt wurden hier Wege des Zusammenkommens in Form von Teams und 

Arbeitskreisen mit der kommunalen Koordinierung angeführt. Am stärksten vertreten waren 

Akteure, die der Gruppe von Betrieben und Unternehmen zuzuordnen sind. Hier wurden z. B. 

lokal ansässige Firmen genannt sowie Ausbildungs- und Praktikumsbetriebe. Als personale Ak-

teure wurden Firmenchefs, Meister, Gesellen, Ausbildungsleiter und Selbstständige aufgezählt. 

Des Weiteren wurde zwischen Betrieben und Unternehmen unterschieden, die als ein fester 

Kooperationspartner oder als nicht fester Kooperationspartner unterschieden wurden. Als au-

ßerschulische Form des Zusammenkommens wurden „Arbeitskreise“ genannt, insbesondere 

solche, die als Arbeitskreis „Übergang-Schule-Beruf“ benannt wurden. Weiterhin waren eben-

falls Ansprechpartner freier Träger wie „Internationaler Bund“ sowie von Wohlfahrtsverbänden 

wie Arbeiterwohlfahrt, Caritas und Diakonie, sowie überbetriebliche Träger wie z. B. Hand-

werksbildungsstätten und Träger von Einrichtungsstätten der Ausbildung im Bereich Reha ver-

treten. Des Weiteren wurden Kirchen, Stiftungen, Verbände und kleinere Vereine genannt. 

Häufig angeführt wurden ebenfalls Ansprechpartner der Berufsberatung sowie Anbieter von 

Berufsberatungen, wie die Agentur für Arbeit, hier insbesondere die Berufsberater sowie die 

Reha-Berater. Weiterhin wurden weitere Beratungsstellen, Beratungseinrichtungen und Berufs-

orientierungszentren genannt. Ebenfalls waren hier auch die Integrationsfachdienste sowie An-

sprechpartner und Anbieter von Berufseinstiegsbegleitungen aufgeführt. Weiterhin wurden 

überregionale Institutionen genannt, wie beispielsweise die Schulaufsicht und Vertreter der Ar-

beitgeber- und Wirtschaftsverbände sowie Berufsverbände und Ansprechpartner von Maßnah-

menträgern. Ebenfalls wurden Kammern und Innungen aufgezählt, vermehrt wurden „Hand-

werkskammer“ sowie „Industrie- und Handelskammer“ aufgeführt. Des Weiteren wurde hier 

der Austausch über Informationsveranstaltungen benannt, beispielsweise über Berufsmessen 
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und Elterninformationsveranstaltungen. Abschließend wurden ebenfalls häufig Bildungsträger 

aufgelistet, insbesondere für Berufsvorbereitungsmaßnahmen. 

Innerschulische Akteure sowie schulinterne Formen des Zusammenkommens 

Als ein wichtiger schulinterner Akteur wurde die Abteilungsleitung genannt. Als eine Aus-

tauschform wurden häufig Fachlehrkräfte in Verbindung mit Teams und Konferenzen beschrie-

ben. An dieser Stelle wurden Facharbeitsgruppen, Fachkräfte multiprofessioneller Teams für 

das gemeinsame Lernen sowie Fachkonferenzen der Wirtschaft aufgezählt. Weiterhin wurden 

Konferenzen und Teams genannt, die sich um die berufliche Orientierung drehen, beispiels-

weise wurden hier „Runde Tische über Berufsorientierung“ oder „Berufsorientierungskonfe-

renzen“ angeführt. Häufig wurde auch die Zusammenarbeit in Berufsorientierungsteams 

(„BoB-Teams“) eingetragen. Des Weiteren wurden Teams und Konferenzen sowie Lehrkräfte 

genannt, die sich inhaltlich mit „Inklusion“ beschäftigen. An dieser Stelle sei beispielhaft der 

schulinterne Inklusionsbeauftragte, sowie Lehrer von Inklusionsklassen sowie Inklusionsteams 

angeführt. Weiter wurden Beratungskonferenzen und -teams aufgezählt. Häufig wurde auch der 

Austausch mit weiteren schulinternen Koordinatoren für Berufs- und Studienorientierung in 

Form von Teams und Sitzungen beschrieben. Stark vertreten war auch die Nennung von Jahr-

gangstufenkonferenzen und Teams, wie z. B. Jahrgangsteamsitzungen der Klassenstufen 7 - 10. 

Die Akteursgruppe „Klassenlehrkräfte“ wurden hier in Verbindung mit Klassenlehrerkonferen-

zen und -teams aufgeführt. Wenig vertreten ist weiterhin die explizite Nennung von Schullei-

tung, Schulsozialarbeit sowie Sonderpädagogen als innerschulische Akteure. Jedoch ist nicht 

auszuschließen, dass diese in den unterschiedlichen genannten Formen von Teams und Konfe-

renzen beteiligt sein könnten. Auch wurden hier häufig „KAoA-Kollegen“ und „KAoA-Teams“ 

genannt. Abschließend sei erwähnt, dass weitere Wege des Zusammenkommens eingetragen 

wurden, wie beispielsweise nicht näher spezifiziert „Konferenzen“ sowie „Lehrerkonferenzen“, 

„Steuergruppen“, „Hilfeplanforum“ und „Gruppengespräche“. 

Akteure, die sich nicht im unmittelbaren Arbeitsumfeld befinden  

Insbesondere die Nennung von Familie, Freunden und Verwandten nahm viel Raum in die-

sem Namensgeneratoritem ein. Insbesondere die Verknüpfung privater Kontakte mit fachlicher 

Expertise tauchte häufig auf. Beispielsweise wurden hier Bekannte aus der Wirtschaft sowie 

Bekannte aus therapeutischen/pädagogischen Bereichen genannt. Weiterhin wurden Freunde, 

die an inklusiven Schulen tätig sind sowie familiäre Kontakte, die im sozialpädagogischen und 

psychologischen Bereich arbeiten, angeführt. 
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Stark vertreten sind hier ebenfalls Akteure aus anderen Schulen. An dieser Stelle wurden 

Sonderpädagogen, Schulsozialarbeit, und Schulleitungen genannt. Als weitere Schulen wurden 

Realschulen, weiterführende Schulen sowie Förderschulen und Kooperationsschulen aufgelis-

tet. Ebenfalls waren Schulen angeführt, die das Berufswahlsiegel tragen. 

Weiterhin wurden ehemalige Kollegen, frühere Arbeitgeber sowie frühere Studienkollegen 

genannt. Auch wurden befreundete Kollegen sowie „Mitreferendare“ aufgeführt. Ebenfalls 

wurde hier vermehrt der Austausch mit anderen Koordinatoren für berufliche Orientierung in 

Form von Teams und als einzelner Akteur genannt. Vertreten waren auch weitere innerschuli-

sche Leitungskräfte wie „Fachleitungen“ oder die didaktischen Leitungen. 

Austausch mit Akteuren auf dem formellen Weg 

Stark vertreten waren hier Ansprechpartner der kommunalen Koordinierungsstellen. Hier 

wurden „Regionalkoordinatoren KAoA-STAR“ aufgeführt sowie „KAoA-Netzwerktreffen“ 

als Form des Zusammenkommens beschrieben. Weiterhin wurden Ansprechpartner der Kom-

mune oder der Stadt genannt. Hier waren die Jugendämter, Schulämter sowie Berufsbildungs-

büros und die Jugendberufshilfe der jeweiligen Stadt vertreten. Ebenfalls häufig genannt wurde 

die Agentur für Arbeit, insbesondere die Berufsberater und die Reha-Berater als Akteure. Auch 

wurden nicht näher spezifizierte Beratungseinrichtungen aufgeführt. 

Ebenfalls wurde der Integrationsfachdienst häufig genannt. Am stärksten vertreten waren 

Ansprechpartner überregionaler Institutionen, wie das Schulministerium, Bezirksregierungen, 

Landschaftsverbände, die Schulaufsicht und die verantwortlichen Dezernate. Häufig wurde 

ebenfalls die Abteilungsleitung eingetragen. Vertreten waren auch die Berufseinstiegsbegleiter. 

Insbesondere wurden hier häufig Partner oder Träger von Potenzialanalysen aufgeführt. Eben-

falls wurden hier auch Informationsveranstaltungen für Eltern beschrieben. Auch wurden hier 

Inklusionsteams und Inklusionsbeauftragte aufgelistet. Vereinzelt vertreten sind auch Bildungs-

träger und Bildungseinrichtungen sowie Weiterbildungszentren und Werkstätten für behinderte 

Menschen sowie der sozialpsychiatrische Dienst. Weiterhin wurde auch der Kontakt mit ande-

ren StuBos, innerschulisch sowie auch außerschulisch, in Form von Teams benannt. Im formel-

len Bereich wurden abschließend auch die Erziehungsberechtigten genannt. 
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Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

Die qualitative Datenanalyse hat gezeigt, dass sich das Netzwerk der Koordinatoren für Be-

rufs- und Studienorientierung durch eine Vielzahl von Akteuren beschreiben lässt. Weiterhin 

ist es möglich, durch die Namensgeneratoritems unterschiedliche Wege des Zusammenkom-

mens und Austauschformen zu erfragen. Es zeigen sich Überschneidungen hinsichtlich der 

Austauschformen und der Akteure zwischen den Namensgeneratoritems. Dabei lassen sich stär-

kere Verortungen von Austauschformen und Akteuren in den Namensgeneratoritems ausma-

chen. 

Häufig genannte Akteure sind sowohl im informellen als auch im formellen Bereich die 

Schulsozialarbeit sowie die Sozialpädagogen. 

Stark vertreten im informellen sowie im außerschulischen Bereich sind Ansprechpartner der 

kommunalen Koordinierungsstellen (schulextern). Gleichzeitig werden diese mit einer großen 

Häufigkeit auch im formellen Bereich genannt. 

Überschneidungen zeigen sich hinsichtlich der Abteilungsleitung auf dem informellen Weg 

und in schulinternen Formen des Zusammenkommens. Ebenfalls zu beobachten ist dies bei 

weiteren Leitungskräften. Dies ist auch bei den Sonderpädagogen sowie den Förderschullehr-

kräften und den Klassenlehrkräften zu beobachten, nur dass die beiden letztgenannten Akteure 

auch vermehrt im informellen Bereich vorkommen. 

Interessant ist, dass im informellen Bereich vielfältige Akteure genannt wurden, wie Hono-

rarkräfte, Ehrenamtliche, Sekretariat, ehemalige Schüler, Lernbegleiter, Job- und Ausbildungs-

lotsen. 

Zu beobachten ist weiterhin, dass durch die Agentur für Arbeit und folglich durch Ansprech-

partner und Anbieter von Berufsberatung sowie Ansprechpartner und Anbieter von Berufsein-

stiegsbegleitungen gleichermaßen, ein Austausch auf dem informellen Weg, im außerschuli-

schen Bereich sowie auf dem formellen Wege stattfindet. Analog verhält es sich hinsichtlich 

dieser Austauschformen mit dem Integrationsfachdienst.  

Als ein Alleinstellungsmerkmal schulinterner Formen des Zusammenkommens können die 

Teams und Konferenzen über das Thema Berufsorientierung sowie Konferenzen und Teams 

zur Beratung betrachtet werden. Diese Austauschform wurde vielfach von den Befragten er-

wähnt. 
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Ein schulinterner Bestandteil sind der Austausch in Fach- und Klassenkonferenzen sowie 

der damit verbundene Austausch mit den Akteuren der Fachlehrkräfte und der Klassenlehr-

kräfte. Weiterhin sind die Jahrgansstufensitzungen und Teams eine häufig genannte Austausch-

form. 

Auffällig ist auch der Austausch von Koordinatoren für berufliche Orientierung untereinan-

der. Dieser ist in allen fünf Namensgeneratoritems zu finden. Häufig genannt wurde der Aus-

tausch mit anderen StuBos im innerschulischen Bereich in Form von Teams und Dienstbespre-

chungen sowie auf dem informellen Wege. Zu finden sind weiterhin Nennungen in der Aus-

tauschform „nicht im unmittelbaren Arbeitsumfeld befinden“ und solche auf dem formellen 

Wege.  

Als Merkmal im außerschulischen Bereich kann die Nennung einer Vielzahl von Ansprech-

partnern von Betrieben und Unternehmen betrachtet werden, die in dieser ausgeprägten Form 

nur in diesem Namensgeneratoritem zu finden sind. Weiterhin sind hier überwiegend freie Trä-

ger, überbetriebliche Träger sowie Bildungsträger zu verorten 

Ansprechpartner weiterer bzw. anderer Schulen sind insbesondere im außerschulischen Be-

reich und nicht im unmittelbaren Arbeitsumfeld zu beobachten. Im außerschulischen Bereich 

sind vermehrt Ansprechpartner berufsbildender Schulen zu finden, im nicht unmittelbaren Ar-

beitsumfeld, Schulsozialarbeiter sowie Sonderpädagogen und Förderschullehrkräfte anderer 

Schulen. 

Eine Besonderheit im außerschulischen Bereich ist die Nennung von Kontakten im Bereich 

von Freunden, Verwandten und Bekannten. Vermehrt wurden hier Akteure genannt, die durch 

ihre fachliche Qualifikation als Austauschpartner fungieren. Hier wurde auch vermehrt der Aus-

tausch mit weiteren Akteuren aus anderen Schulen genannt. 

Als ein Kriterium im formellen Bereich können Austauschformen und Akteure im Bereich 

überregionaler Institutionen sowie im kommunalen und städtischen Bereich betrachtet werden. 

Die Überschneidungen der einzelnen Alterigruppen über unterschiedliche Austauschformen 

hinweg zeigt, dass die Alterigruppen nicht einer „Entweder-oder“-Einteilung folgen. Vielmehr 

ist hierbei ersichtlich, dass hier Potenzial für multiplexe Beziehungen zu beobachten ist. 

Im Folgenden wird daher der Frage nachgegangen, ob durch eine strukturierte Beschreibung 

mit Hilfe der Strukturmaßzahlen mit der Methode der sozialen Netzwerkanalyse weitere 
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Strukturierungen der ego-zentrierten Netzwerke der Koordinatoren für Berufs- und Studienori-

entierung vorgenommen werden können. 

 

9.3 Größe und Dichte der ego-zentrierten Netzwerke der Koordinatoren für berufliche Orien-

tierung 

 

Die ego-zentrierten Netzwerke der Koordinatoren für berufliche Orientierung werden als 

allererstes durch ihre Größe und ihre Dichte (vgl. Kapitel 7.1) beschrieben, um einen ersten 

Eindruck über die Ausgestaltung der persönlichen Netzwerke zu erhalten. Die Anzahl der per-

sönlichen Netzwerke entspricht hierbei der Anzahl der Personen, die an der Befragung teilge-

nommen haben. Grundlage bilden also Aussagen von N = 116 Befragten zu deren N = 116 ego-

zentrierten Netzwerken. In den N = 116 Fragebögen wurden insgesamt N = 2605 Alteri genannt. 

Das entspricht durchschnittlich 22,46 (SD = 9,26) Alteri pro Befragten. Die Anzahl der Kon-

takte ist weit gefächert, sie reicht von 5 bis 47. Zudem ist die Variable rechtsschief verteilt. 

Dabei sind es 5 Netzwerke, die eine Größe ≤ 8 aufweisen (5, 7, 7, 8, 8) und zwei Netzwerke 

mit jeweils 9 Alteri. Da die anderen Befragten (N = 109) mehr als 9 Alteri in ihrem Netzwerk 

angaben, wurde hier eine Zufallsauswahl vorgenommen und weitere Angaben zu den Personen 

im Netzwerk wurden jeweils nur für maximal acht Personen im Netzwerk erfragt. Die Zufalls-

auswahl erscheint aus theoretischen Gründen zur Erfassung von ego-zentrierten Netzwerken 

und zur Reduzierung der Befragungszeit angemessen, um trotzdem Aussagen über das gesamte 

Netzwerk der Koordinatoren für Berufs- und Studienorientierung zur Darstellung der ego-

zentrierten Netzwerke (vgl. Herz & Gamper, 2012, S. 67) machen zu können. So wurden zu N 

= 928 Alteri Angaben über die Namensinterpretatoren erhoben.  

Die Dichte der ego-zentrierten Netzwerke der Koordinatoren für berufliche Orientierung 

gibt die interne Verflochtenheit an. Hierbei wurden die Alter-Alter-Relationen für bis zu acht 

Alteri – in Abhängigkeit von den zuvor zufällig ausgewählten Alteri – erfragt. Insgesamt mach-

ten die Befragten Angaben über die Bekanntschaft der Alter-Alter-Relationen von N = 928 

Alter-Alter-Beziehungen. Von den N = 116 Befragten machten N = 3 keine Angaben über die 

Bekanntschaft der Referenzpersonen und N= 2 gaben an, dass sie dies nicht wissen. Das bedeu-

tet, dass die Dichte für N = 111 ego-zentrierte Netzwerke berechnet werden kann. Die mittlere 

Netzwerkdichte liegt bei 0,46 (SD = 0,19).  
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Die Strukturaspekte Größe und Dichte der ego-zentrierten Netzwerke korrelieren kaum mit-

einander (r = 0,066; p = 0,494)18. Es kann somit kein signifikanter Zusammenhang zwischen 

Größe und Dichte der Netzwerke der Koordinatoren für berufliche Orientierung festgestellt 

werden. In größeren Netzwerken sowie auch in kleinen Netzwerken kennen sich die Alteri un-

tereinander in gleichem Umfang. In 23,3 % der ego-zentrierten Netzwerke kennen sich keine 

der genannten Referenzpersonen gegenseitig, wohingegen durchschnittlich in rund 46,0 % alle 

Referenzpersonen untereinander bekannt sind. Weiterhin wurde den Befragten die Möglichkeit 

gegeben, als Antwortmöglichkeit „weiß nicht“ anzugeben. Davon machten 31,0 % Gebrauch. 

Der nicht festgestellte Zusammenhang einer Korrelation zwischen der Größe und der Dichte 

könnte auch aus dem hohen Anteil von rund 1/3 an „weiß nicht“-Angaben herrühren. Zur Be-

rechnung der Dichte wurden die „weiß nicht“-Angaben als 0 codiert, sodass nur die bekannten 

Alter-Alter-Relationen in die Berechnung aufgenommen wurden. Da es sich hierbei um eine 

explorative Studie handelt und die Aussagen über mögliche Bekanntschaften der Alteri aus den 

Aussagen der Egos stammen, gilt es zu überprüfen, ob in weiteren Studien ähnliche Ergebnisse 

zu den Strukturmaßzahlen Größe und Dichte der ego-zentrierten Netzwerke der Koordinatoren 

für Berufs- und Studienorientierung erzielt werden.  

 

9.4 Potenziale multiplexer Beziehungen in den ego-zentrierten Netzwerken der Koordinatoren 

für berufliche Orientierung 

 

Bereits in den theoretischen Ausführungen im Abschnitt über die ego-zentrierte Netzwer-

keanalyse wurde die Bedeutsamkeit der Multiplexität theoretisch beschrieben. An dieser Stelle 

werden die theoretischen Ausführungen auf die vorliegende Studie bezogen. Zur Erfassung der 

Multiplexität dient die Skalierung über die Antwortvorgaben. Hierbei wurden die betreffenden 

Items in den einzelnen Fragebogenabschnitten neu codiert, sodass eine Analyse hinsichtlich 

einer realisierten Beziehung möglich ist. Die folgenden Analysen machen Aussagen über die 

einzelnen Items pro Fragebogenabschnitt und geben darüber Auskunft, welche Potenziale sich 

für die Beziehungsinhalte für multiplexe Beziehungen entdecken lassen. Der folgende Ab-

schnitt dient für einen ersten Überblick über mögliche multiplexe Beziehungen in den ego-

zentrierten Netzwerken der Koordinatoren für berufliche Orientierung. Eine vertiefende 

 
18 Die Berechnung erfolgte nach Pearson. 
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Analyse ausgewählter Alteri hinsichtlich multiplexer Beziehungsmerkmale wird in Abschnitt 

11.1 erfolgen. 

Hierbei wird den theoretischen Vorannahmen folgend eine Beziehung dann als multiplex 

betrachtet, wenn zum selben Alteri mehr als zwei Beziehungsinhalte realisiert werden. Alle 

weiteren Beziehungen zu den Alteri gelten dann als uniplex (vgl. Wolf, 2010, S. 472). Hierbei 

steht nicht der Grad der Intensität oder die Kontakthäufigkeit im Vordergrund, sondern ob ein 

Beziehungsinhalt mit einem Alteri realisiert wurde.  

Die Items in den Fragebogenabschnitten C „Inhalte und Ziele der inklusiven beruflichen 

Orientierung“ sowie D „Wahrgenommene Unterstützung“ erhielten für die Antwortkategorie 

„bislang gar nicht“ den neuen Wert 0 (vorher 1), da dieser Beziehungsinhalt nicht realisiert 

wurde. Die Wertebereiche 2 – 4 der weiteren Antwortkategorien (etwa 1 - 4 mal im Schuljahr; 

5 - 8 mal im Schuljahr; mehr als 8 mal im Schuljahr) erhielten alle den neuen Wert 1. 

Der Fragebogenabschnitt E „Rollendistanz“ (kritisch-reflexive Haltung), welcher nach dem 

Grad der Intensität fragt, erhielt für die beiden Antwortkategorien „bislang gar nicht“ und „eher 

nicht intensiv“ den Wert 0. Die weiteren Antwortkategorien (eher intensiv; sehr intensiv) im 

Wertebereich 3 und 4 erhielten den Wert 1. 

Die Fragebogenabschnitte F hinsichtlich „Ähnlicher Vorstellungen“ und „Empfindungen 

über die Zusammenarbeit“ erhielten für die Antwortkategorien „trifft nicht zu“ und „trifft eher 

nicht zu“ den neuen Wert 0. Die weiteren Antwortkategorien (trifft eher zu; trifft voll zu) im 

Wertebereich 3 und 4 erhielten den Wert 1.  

Die unterschiedlichen Positionen (Alteri) werden hinsichtlich der realisierten und nicht rea-

lisierten Beziehungsinhalte analysiert. Die Betrachtungen beziehen sich somit auf die Akteure 

nach der geschichteten Zufallsauswahl. In den folgenden Darstellungen werden nur die gültigen 

Prozente betrachtet. Dies bedeutet, dass fehlende Angaben sowie die Antwortkategorie „weiß 

nicht“ aus der Analyse ausgeschlossen wurden und nur Daten in die Betrachtung einbezogen 

wurden, welche die gegebenen Antworten der Befragten in den Antwortkategorien der jeweili-

gen Fragebogenabschnitte aufweisen.  
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Grad an realisierten und nicht realisierten Inhalten und Zielen inklusiver beruflicher Ori-

entierung  

Insgesamt sind in diesem Fragebogenabschnitt nur wenige fehlende Angaben zu beobachten, 

sodass zu mindestens N = 909 Austauschbeziehungen Aussagen über den Grad an realisierten 

Beziehungen gemacht werden können. Tabelle 9.11 gibt einen zusammenfassenden Überblick 

über den Anteil an realisierten und nicht realisierten Beziehungsinhalten in diesem Fragebo-

genabschnitt. Die Items „…Potenzialanalysen?“, „…Angebote und Möglichkeiten zur Erkun-

dung von Berufsfeldern?“, „…Praktikumsangebote?“ sowie „…berufliche Anschlussmöglich-

keiten?“ weisen einen Anteil an realisierten Beziehungen von > 70,0% zu den genannten Alteri 

auf. 

Die beiden Beziehungsinhalte „…realistische Berufsmöglichkeiten?“ und „…die transpa-

rente Weitergabe von Informationen?“ zeichnen sich durch 67,2% sowie 60,8% an realisierten 

Beziehungsinhalten aus.  

Die Items „…Entwicklungen, die die Integration in den Arbeitsmarkt erleichtern?“, …mög-

liche Schulersatzmaßnahmen?“, „…Unterrichtsinhalte?“, „…die bessere Einbindung von Er-

ziehungsberechtigten?“, „…Informationen über regionale Konzepte?“ sowie „…Informationen 

über rechtliche Rahmenbedingungen?“ befinden sich alle im prozentualen Wertebereich zwi-

schen 51,1% und 59,0%.  

Der Beziehungsinhalte „…Unterrichtsmethoden?“ und „…Themen für die Öffentlichkeits-

arbeit?“ zeichnen sich durch einen überwiegenden Anteil an nicht realisierten Beziehungsin-

halten aus. Wohingegen das Item „…Themen für die Öffentlichkeitsarbeit?“ mit 63,8% den 

höchsten prozentualen Anteil an nicht realisierten Beziehungsinhalten aufweist. 
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Tabelle 9.11: Verteilung realisierter und nicht realisierter Inhalte und Ziele inklusiver berufli-

cher Orientierung in den Austauschbeziehungen (eigene Darstellung) 

 

 

„Inhalte und Ziele“ 

vorhanden“ 

„Inhalte und Ziele“ 

nicht vorhanden 

N19 

…Potenzialanalysen? 75,5% (N = 695) 24,5% (N =255) 920 

…Angebote und Möglich-

keiten zur Erkundung von 

Berufsfeldern? 

73,1% (N = 672) 26,9% (N =247) 919 

…Praktikumsangebote? 71,3% (N = 649) 28,7% (N = 261) 910 

…berufliche Anschluss-

möglichkeiten? 
72,4% (N = 661) 27,6% (N = 252) 913 

…realistische Berufsmög-

lichkeiten? 
67,2% (N = 617) 32,8% (N = 301) 918 

…Entwicklungen, die die 

Integration in den Arbeits-

markt erleichtern? 

57,7% (N = 531) 42,3% (N = 389) 920 

…mögliche Schulersatz-

maßnahmen? 
52,4% (N = 481) 47,6% (N = 437) 918 

…Unterrichtsmethoden? 48,0% (N =441) 52,0% (N = 477) 918 

…Unterrichtsinhalte? 51,1% (N = 469) 48,9% (N = 449) 918 

…die bessere Einbindung 

von Erziehungsberechtig-

ten? 

57,6% (N =531) 42,2% (N = 387) 918 

…Themen für die Öffent-

lichkeitsarbeit? 
36,2% (N = 332) 63,8% (N = 585) 917 

…Informationen über regi-

onale Konzepte? 
52,3% (N = 476) 47,7% (N = 435) 911 

…Informationen über 

rechtliche Rahmenbedin-

gungen? 

59,0% (N = 536) 41,0% (N = 373) 909 

…die transparente Weiter-

gabe von Informationen? 

60,8% (N = 555) 39,2% (N = 358) 913 

 

 
19 Zu keinem der angegeben Items wurde die Antwort „weiß nicht“ gewählt:  

Fehlende Angaben zu den jeweiligen Items:  

N = 8 „…Potenzialanalysen?“ 

N = 9 „…Angebote und Möglichkeiten zur Erkundung von Berufsfeldern?“ 

N = 18 „…Praktikumsangebote?“ 

N = 15 „…berufliche Anschlussmöglichkeiten?“ 

N = 10 „…realistische Berufsmöglichkeiten?“ 

N = 8 „…Entwicklungen, die die Integration in den Arbeitsmarkt erleichtern?“ 

N = 10 „…mögliche Schulersatzmaßnahmen?“ 

N = 10 „…Unterrichtsmethoden?“ 

N = 10 „…Unterrichtsinhalte?“ 

N = 10 „…die bessere Einbindung von Erziehungsberechtigten?“ 

N = 11 „…Themen für die Öffentlichkeitsarbeit?“ 

N = 17 „…Informationen über regionale Konzepte?“ 

N = 19 „…Informationen über rechtliche Rahmenbedingungen?“ 

N = 15 „…die transparente Weitergabe von Informationen?“ 



9 Ego-zentrierte Netzwerke von Koordinatoren für berufliche Orientierung im Handlungsfeld inklusiver beruflicher 

Orientierung 

 
148 

Grad an realisierter und nicht realisierter wahrgenommener Unterstützung  

Im Fragebogenabschnitt F wird nach der wahrgenommenen Unterstützung der genannten 

Akteure gefragt. Über das Antwortverhalten können Aussagen über die Ressourcenausstattung 

der Koordinatoren für Berufs- und Studienorientierung getroffen werden. Zum einen wurden 

Fragen nach der Unterstützung in Form von immateriellen Ressourcen gestellt, wie Kritik oder 

Feedback und Ratschläge, zum anderen auch nach materiellen Ressourcen wie die Unterstüt-

zung mit Materialien. An dieser Stelle ändert sich die Richtung der Beziehung, welche zwi-

schen Ego und seinen Alteri erfragt wird. Durch den Zusatz in der Fragestellung, wahrgenom-

mene Unterstützung erhalten, wird darüber Auskunft gegeben, welche Ressourcen in die ego-

zentrierten Netzwerke der Koordinatoren für berufliche Orientierung hineingetragen werden.  

Tabelle 9.12 zeigt die Verteilung multiplexer wahrgenommener Unterstützung in den ego-

zentrierten Netzwerken. Insgesamt konnten zum Item „…Ratschläge?“ zu N = 895 Beziehun-

gen Aussagen getroffen werden. Hierbei zeichnen sich zu N = 552 Alteri die Beziehungen durch 

„Ratschläge erhalten“ und wiederum zu N = 343 durch „keine Ratschläge erhalten“ aus. Der 

Beziehungsinhalt „...konstruktive Kritik oder Feedback?“ charakterisiert sich durch N = 496 

Austauschbeziehungen, welche einen realisierten Beziehungsinhalt aufweisen, wohingegen N 

= 406 Beziehungen zu diesem Item nicht realisiert werden.  

Über die Frage „...um Schüler im Umgang mit ihrem Bedarf an sonderpädagogischer Unter-

stützung auf das Arbeitsleben vorzubereiten?“ können Aussagen zu N = 903 Austauschbezie-

hungen gemacht werden. Hierbei zeichnen sich N = 472 Ego-Alter-Beziehungen durch den 

Erhalt von Unterstützung hinsichtlich dieses Beziehungsinhaltes aus. Gleichfalls weisen N = 

431 Austauschbeziehungen einen nicht realisierten Beziehungsinhalt auf.  

Das Item „…Materialien?“ kennzeichnet sich durch N = 488 realisierte Beziehungsinhalte. 

Wiederum wird dieser Beziehungsinhalt bei N = 410 Austauschbeziehungen nicht realisiert.  

Der Beziehungsinhalt „... zugeschnittene Angebote für Schüler mit einem Bedarf an sonder-

pädagogischer Unterstützung zu akquirieren?“ lässt Angaben über N = 885 Austauschbezie-

hungen zu. Darauf verteilen sich N = 411 Beziehungen auf eine nicht wahrgenommene Unter-

stützung und N = 474 Beziehungen auf den Erhalt wahrgenommener Unterstützung hinsichtlich 

dieses Merkmals. 

 



9 Ego-zentrierte Netzwerke von Koordinatoren für berufliche Orientierung im Handlungsfeld inklusiver beruflicher 

Orientierung 

 
149 

Tabelle 9.12: Verteilung realisierter und nicht realisierter wahrgenommener Unterstützung in 

den Austauschbeziehungen (eigene Darstellung) 

Item Wahrgenommene 

Unterstützung vor-

handen 

Wahrgenommene 

Unterstützung nicht 

vorhanden 

N20 

…Ratschläge? 61,7% (N = 552) 38,3% (N =343) 895 

...konstruktive Kritik 

oder Feedback? 
55,0% (N = 496) 45,0% (N = 406) 902 

...Schüler im Umgang 

mit ihrem Bedarf an 

sonderpädagogischer 

Unterstützung auf das 

Arbeitsleben vorzube-

reiten? 

52,3% (N = 472) 47,7% (N = 431) 903 

…Materialien? 54,3% (N = 488) 45,7% (N = 410) 898 

... zugeschnittene An-

gebote für Schüler mit 

einem Bedarf an son-

derpädagogischer Un-

terstützung zu akqui-

rieren? 

46,4% (N = 411) 53,6% (N = 474) 885 

 

Die Betrachtung der prozentualen Verteilung (vgl. Tabelle 9.12) über die einzelnen Items 

hinweg zeigt, dass der höchste Grad an wahrgenommener Unterstützung durch „Ratschläge 

erhalten“ mit 61,7% erfolgt. Dagegen wird eine Unterstützung durch „zugeschnittene Angebote 

für Schüler mit einem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf akquirieren“ mit 46,4% am 

wenigsten wahrgenommen. Abschließend kann gesagt werden, dass der Grad an realisierter 

wahrgenommener Unterstützung von rund der Hälfe der Alteri in den ego-zentrierten Netzwer-

ken der Koordinatoren für Berufs- und Studienorientierung erfolgt. 

  

 
20 Zu keinem der angegeben Items wurde die Antwort „weiß nicht“ gewählt:  

Fehlende Angaben zu den jeweiligen Items: 

N = 33 “…Ratschläge?“ 

N = 26 “...konstruktive Kritik oder Feedback?“ 

N = 25 “...Schüler im Umgang mit ihrem Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung auf das Arbeitsleben 

vorzubereiten?“ 

N = 30 “…Materialien?“ 

N = 43 “... zugeschnittene Angebote für Schüler mit einem Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung zu ak-

quirieren?“ 
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Grad an realisierter und nicht realisierter Rollendistanz  

Insgesamt deutlich wird in diesem Fragebogenabschnitt, dass nur bei rund einem Drittel der 

genannten Akteure, Merkmale von Rollendistanz durch die realisierten Beziehungsinhalte zu 

beobachten sind. Der höchste prozentuale Anteil mit 38,3% ist bei dem Beziehungsinhalt 

„…Themen, die Ihnen wichtig sind?“ zu verzeichnen. Der niedrigste Anteil an realisierten Be-

ziehungen ist in dem Item „…unterschiedliche pädagogische Herangehensweisen? mit 21,7% 

zu erkennen (vgl. Tabelle 9.13). 

Durch den niedrigen Anteil an realisierten Beziehungsinhalten zur „Rollendistanz“ kann daher 

bereits hier die Annahme getroffen werden, dass sich die Austauschbeziehungen zu den unter-

schiedlichen benannten Akteuren innerhalb der ego-zentrierten Netzwerke nicht unbedingt 

durch eine kritisch-reflexive Haltung auszeichnen. Vermutet werden kann, dass mit einer be-

stimmten Gruppe von Alteri reflektiert wird.. Weitere Vermutungen können in Zusammenhang 

mit „strong ties“ und „weak-ties“ gebracht werden (vgl. Kapitel 7.1). „Strong-ties“ zeichnen 

sich oftmals durch eine hohe Kontakthäufigkeit sowie durch einen hohen Intensitätsgrad in den 

Beziehungsinhalten aus, sodass Akteure, die sich durch eine hohe Kontakthäufigkeit charakte-

risieren, möglicherweise ebenfalls einen hohen Intensitätsgrad in einigen Beziehungsinhalten 

aufweisen. „Strong-ties“ führen zur sozialen Schließung (vgl. Granovetter, 1973), sodass auch 

die räumliche Distanz einen Einfluss auf den Grad an Rollendistanz ausüben könnte. 
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Tabelle 9.13: Verteilung realisierter und nicht realisierter Rollendistanz in den Austauschbe-

ziehungen (eigene Darstellung) 

Item Rollendistanz vor-

handen 

Rollendistanz nicht 

vorhanden 

N21 

…die Aufgaben beteilig-

ter Professionen? 
29,5% (N = 266) 70,5% (N = 637) 895 

…unterschiedliche päda-

gogische Herangehens-

weisen? 

21,7% (N = 191) 78,3% (N = 690) 902 

…ihre eigenen Routinen, 

um über den „Tellerrand 

zu blicken“? 

25,2% (N = 224) 74,8% (N = 665) 903 

…ihren eigenen Tätig-

keits- und Zuständig-

keitsbereich? 

25,2% (N = 221) 74,8% (N = 657) 878 

…Themen, die Ihnen 

wichtig sind? 
38,3% (N = 334) 61,7% (N = 538) 872 

…Verantwortlichkeiten 

zu klären? 
31,4% (N = 274) 68,6% (N = 600) 874 

…blockierende Aspekte 

in der Zusammenarbeit 

zu beseitigen? 

26,8% (N =234) 73,2% (N = 638) 872 

 

Tabelle 9.13 gibt noch einmal einen zusammenfassenden Überblick über die Ausgestaltung ei-

ner kritisch-reflexiven Haltung in den ego-zentrierten Netzwerken. 

  

 
21 Zu keinem der angegeben Items wurde die Antwort „weiß nicht“ gewählt:  

Fehlende Angaben zu den jeweiligen Items: 

N = 25 “…die Aufgaben beteiligter Professionen?“ 

N = 47 “…unterschiedliche pädagogische Herangehensweisen?“ 

N = 39 “…ihre eigenen Routinen, um über den „Tellerrand zu blicken?“ 

N = 50 “…ihren eigenen Tätigkeits- und Zuständigkeitsbereich?“ 

N = 56 “…Themen, die Ihnen wichtig sind?“ 

N = 54 “…Verantwortlichkeiten zu klären?“ 

N = 56 “…blockierende Aspekte in der Zusammenarbeit zu beseitigen?“ 
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Grad an realisierten und nicht realisierten ähnlichen Vorstellungen  

Zur Erfassung des Grades an Homogenität bzw. der Umfang an ähnlichen Vorstellungen 

über Merkmale der inklusiven beruflichen Orientierung zu den genannten Alteri innerhalb der 

ego-zentrierten Netzwerke der Koordinatoren für berufliche Orientierung dient der Teil-Frage-

bogenabschnitt F, welcher 3 Items enthält. Die Items umfassen Fragen hinsichtlich ähnlicher 

Vorstellungen zu „Zielen in der inklusiven beruflichen Orientierung“, „Strukturen und Verfah-

ren für eine konstruktive Teamarbeit“ sowie „wie Schüler mit einem Bedarf an sonderpädago-

gischer Unterstützung unterstützt werden können“. 

Hierbei konnten N = 632 Aussagen über das Item „...über Strukturen und Verfahren für eine 

konstruktive Teamarbeit“ getätigt werden. Von N = 296 (davon N = 239 „weiß nicht“-Anga-

ben) Beziehungen wurden keine Angaben zu diesem Item zum Grad an Homogenität gemacht. 

Die empirischen Ergebnisse zeigen, dass zu N = 167 Alteri (26,4%) keine ähnlichen Vorstel-

lungen über „...Strukturen und Verfahren für eine konstruktive Teamarbeit“ besteht. Wiederum 

bestehen zu N= 465 Alteri ähnliche Vorstellungen zu diesem abgefragten Merkmal inklusiver 

beruflicher Orientierung.  

Zum Item „...wie Schüler mit einem Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung unter-

stützt werden können“ können Aussagen zu N = 642 Akteursbeziehungen getroffen werden. 

Hier sind bei N = 488 Austauschbeziehungen ähnliche Vorstellungen zu diesem Merkmal zu 

beobachten. Wiederum herrschen bei N = 154 keine ähnlichen Vorstellungen vor. Abschließend 

wurden zu N = 286 (davon N = 236 „weiß nicht“-Angaben) keine Angaben über den Grad an 

ähnlichen Vorstellungen zu „...wie Schüler mit einem Bedarf an sonderpädagogischer Unter-

stützung unterstützt werden können“ gemacht. 

Das Merkmal „...über Ziele in der inklusiven beruflichen Orientierung“ lässt sich durch N = 

629 Akteursbeziehungen beschreiben. Hierbei lassen sich N = 444 Beziehungen zu den unter-

schiedlichen Alteri als homogen bezeichnen, wiederum N = 185 Alteribeziehungen zeichnen 

sich durch keine ähnlichen Vorstellungen zu diesem Item aus. Gleichfalls können zu N = 299 

(davon N = 249 „weiß nicht“-Angaben) Alteri keine Angaben über den Grad an ähnlichen Vor-

stellungen getätigt werden. 

Daraus kann geschlussfolgert werden, dass der überwiegende Anteil der Koordinatoren für 

berufliche Orientierung einen hohen Grad an homogenen Netzwerken aufweist.  
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Tabelle 9.14: Verteilung realisierter und nicht realisierter ähnlicher Vorstellungen in den Aus-

tauschbeziehungen (eigene Darstellung) 

Item Ähnliche Vorstellung 

vorhanden 

Ähnliche Vorstellung 

nicht vorhanden 

N 

...über Strukturen und 

Verfahren für eine kon-

struktive Teamarbeit. 

73,6% (N = 465) 26,4% (N = 167) 632 

...wie Schüler mit ei-

nem Bedarf an sonder-

pädagogischer Unter-

stützung unterstützt 

werden können. 

76,0% (N = 488) 24,0% (N = 154) 642 

...über Ziele in der in-

klusiven beruflichen 

Orientierung. 

70,6% (N = 444) 29,4% (N = 185) 629 

 

Tabelle 9.14 zeigt die prozentuale Verteilung an realisierten und nicht realisierten Beziehun-

gen hinsichtlich ähnlicher Vorstellungen. Es lässt sich erkennen, dass es nur eine geringe Vari-

anz zwischen den einzelnen Items hinsichtlich des Grades an ähnlichen Vorstellungen gibt. In 

der Gesamtbetrachtung zeigen alle Items einen Wert von vorhandenen ähnlichen Vorstellungen 

> 70,0% auf. Allerdings lässt sich in diesem Fragebogenabschnitt auch ein relativ hoher Anteil 

an „weiß nicht“ Angaben feststellen. Daraus kann die Vermutung gezogen werden, dass ein 

verstärkter Austausch über Grundhaltung in der Zusammenarbeit (vgl. Kapitel 3.3) zu Merk-

malen inklusiver beruflicher Orientierung mit bestimmten Akteuren noch ausbaufähig sein 

könnte.  
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Grad an realisierten und nicht realisierten Empfindungen über die Zusammenarbeit  

Tabelle 9.15. zeigt, dass sich die ego-zentrierten Netzwerke der Koordinatoren für berufliche 

Orientierung überwiegend durch mögliche Potenziale sowie Stabilität auszeichnen.  

 

Tabelle 9.15: Verteilung realisierter und nicht realisierter Empfindungen über die Zusammen-

arbeit in den Austauschbeziehungen (eigene Darstellung) 

Item Potenziale Zusam-

menarbeit vorhanden 

Potenziale Zusam-

menarbeit nicht vor-

handen 

N 

…eine Erweiterung 

meiner eigenen Kom-

petenz. 

69,1% (N = 500) 30,9% (N = 224) 724 

…eine persönliche Be-

reicherung für meinen 

Arbeitsalltag darstellt. 

72,0% (N = 521) 28,0% (N = 203) 724 

 

Insgesamt können Aussagen zu N = 724 Ego-Alter Beziehungen zu beiden Items getätigt 

werden. Dies bedeutet, dass zu beiden Fragen zu N = 204 (N =173 „weiß nicht“-Angaben bei 

„…eine Erweiterung meiner eigenen Kompetenz“; N = 170 „weiß nicht“-Angaben bei „…eine 

persönliche Bereicherung für meinen Arbeitsalltag“) keine Aussagen über die Empfindungen 

über die Zusammenarbeit getroffen werden können.  

Schlussfolgernd existieren rund 1/3 an Austauschbeziehungen in den sozialen Netzwerken 

der Koordinatoren für berufliche Orientierung, die sich nicht durch eine potenzielle Leistungs-

fähigkeit hinsichtlich einer stabilen Zusammenarbeit sowie Professionalisierungsmöglichkeiten 

auszeichnen. 
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9.5 Dimensionierung der Beziehungsinhalte kooperativer und reflexiver Handlungen 

 

Dieses Kapitel widmet sich zur Vorbereitung der Beantwortung der Forschungsfrage 2, ob 

bestimmte Typen von ego-zentrierten Netzwerken der Koordinatoren für berufliche Orientie-

rung im Handlungsfeld der inklusiven beruflichen Orientierung erfasst und beschrieben werden 

können. In diesem Zusammenhang, ob dafür bestimmte Dimensionen zur Beschreibung koope-

rativer und reflexiver Austauschbeziehungen im Handlungsfeld der inklusiven beruflichen Ori-

entierung exploriert werden und für eine strukturierte Beschreibung der ego-zentrierten Netz-

werke genutzt werden können. Das vorangegangene Kapitel hat unterschiedliche Möglichkei-

ten zur Beschreibung der ego-zentrierten Netzwerke aufgezeigt, zum einen auf der Beziehungs-

ebene und zum anderen auf der Strukturebene. Im vorangegangenen Kapitel fand eine Beschrei-

bung der ego-zentrierten Netzwerke auf einer deskriptiven Ebene durch die Analyse von ein-

zelnen Merkmalen, aber auch durch Kreuztabellen statt, um Relationen unterschiedlicher Merk-

male darstellen zu können. 

Im Folgenden wird fortführend der Frage nachgegangen, wie die ego-zentrierten Netzwerke 

aus der Perspektive der Koordinatoren für berufliche Orientierung gleichzeitig anhand mehrerer 

Dimensionen betrachtet werden könnten. Diese Dimensionen werden sowohl kooperative als 

auch reflexive Austauschbeziehungen hinsichtlich der Ausgestaltung inklusiver beruflicher 

Orientierung im Handlungsfeld inklusiver beruflicher Orientierung enthalten. 

Zur Vorbereitung einer möglichen Typenbildung der ego-zentrierten Netzwerke werden für 

die interessierenden Beziehungsinhalte inklusiver beruflicher Orientierung [„Inhalte und Ziele 

inklusiver beruflicher Orientierung“, „Wahrgenommene Unterstützung“, „Rollendistanz“, 

„Ähnliche Vorstellungen“, „Empfindungen über die Zusammenarbeit“], welche in den einzel-

nen Fragebogenabschnitten erfasst wurden, explorative Faktorenanalysen durchgeführt. Explo-

rative Faktorenanalysen bieten die Möglichkeit, einerseits Korrelationen zwischen den Items 

innerhalb eines Fragebogenabschnittes zu erfassen, um daraus möglicherweise Faktoren abzu-

leiten, andererseits aber auch Korrelationen zwischen den einzelnen Beziehungsinhalten unter-

einander [„Inhalte und Ziele inklusiver beruflicher Orientierung“, „Wahrgenommene Unter-

stützung“, „Rollendistanz“, „Ähnliche Vorstellungen“, „Empfindungen über die Zusammenar-

beit“], ausfindig machen zu können (vgl. Backhaus, Erichson, & Weiber, 2015, S. 366). Durch 

diese methodische Vorgehensweise soll gewährleistet werden, dass keine Beziehungsinhalte 

[„Inhalte und Ziele inklusiver beruflicher Orientierung“, „Wahrgenommene Unterstützung“, 

„Rollendistanz“, „Ähnliche Vorstellungen“, „Empfindungen über die Zusammenarbeit“], in die 
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Typenbildung einfließen, die untereinander hoch korrelieren und somit das Bild der Typen sys-

tematisch verzerren könnten. 

In diesem Abschnitt geht es darum, zu erfahren, wie sich die Beziehungsinhalte durch ge-

eignete Faktoren abbilden lassen. Hierbei wurden mehrere explorative Faktorenanalysen22 

durchgeführt, um im Zusammenhang mit theoretischen Abwägungen und der Zielstellung der 

vorliegenden Arbeit stabile Faktoren zur Beschreibung verschiedener Typen von Koordinato-

ren für Berufs- und Studienorientierung zu explorieren. In einem ersten Schritt wurden explo-

rative Faktorenanalysen pro Fragebogenabschnitt durchgeführt. Zur Prüfung, ob die Items für 

eine explorative Faktorenanalyse geeignet sind, wurden der KMO-Wert und der Bartlett-Test, 

die Inverse der Korrelationsmatrix sowie die Anti-Image Matrix herangezogen. 

Dimensionierung „Inhalte und Ziele inklusiver beruflicher Orientierung“ 

Für den Fragebogenabschnitt C „Inhalte und Ziele inklusiver beruflicher Orientierung“ 

ergibt sich ein KMO-Wert von 0.925, der Bartlett-Test zeigt, dass die Variablen nicht vollstän-

dig unkorreliert sind, sodass mit der Analyse fortgefahren werden kann. 23 

Die Inverse der Korrelationsmatrix zeigt ebenfalls die Eignung der Daten, da sich die Werte 

außerhalb der Diagonalen nahe null bewegen und die Werte auf der Diagonalen deutlich höher 

liegen. Die Anti-Image Matrix zeigt, dass sich die Werte um den Nullpunkt drehen. Aus den 

Analysen der „Inhalte und Ziele inklusiver beruflicher Orientierung“ zeigt sich folgende rotierte 

Komponentenmatrix. Die niedrigen Ladungswerte auf den jeweils anderen Faktoren wurden 

für die bessere Übersichtlichkeit aus der Darstellung entfernt.24 

  

 
22Hierbei wurde als Extraktionsmethode die Hauptkomponentenanalyse gewählt, basierend auf dem Eigenwert 

der Items. Rotationsmethode Varimax. Listenweiser Fallausschluss. Im engeren Sinne wird zwischen explorati-

ven Faktorenanalysen und der Hauptkomponentenanalyse unterschieden. Die Hauptkomponentenanalyse stellt 

aber das am häufigsten verwendete Verfahren dar und diese wird im allgemeinen wissenschaftlichen Sprachge-

brauch unter der Methode der explorativen Faktorenanalyse gefasst (Wentura & Pospeschill, 2015, S. 148). 

23 Für die weiteren faktorenanalytischen Verfahren wird nur noch der KMO-Wert berichtet. Die Analysen zeigen 

bei allen explorativen Faktorenanalysen, bei der Korrelationsmatrix Werte nahe null außerhalb der Diagonalen 

sowie die Anti-Image Matrix, dass sich deren Werte um den Nullpunkt drehen. 
24 Die vollständig rotierte Komponentenmatrix mit allen Ladungswerten ist im Anhang zu finden (vgl. Abbil-

dung 14.1). 
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Folgende Abbildung 9.1 zeigt die rotierte Komponentenmatrix: 

Rotierte Komponentenmatrixa 

 

Komponente 

1 2 3 

…berufliche Anschlussmöglichkeiten? ,839   

…Praktikumsangebote? ,835   

…realistische Berufsmöglichkeiten? ,831   

…Angebote und Möglichkeiten zur Erkun-

dung von Berufsfeldern? 

,801   

...Entwicklungen, die die Integration in den 

Arbeitsmarkt erleichtern? 

,734   

…Potenzialanalysen? ,700   

…mögliche Schulersatzmaßnahmen? ,669   

…Informationen über rechtliche Rahmenbe-

dingungen? 

 ,823  

… Informationen über regionale Konzepte?  ,804  

… Themen für die Öffentlichkeitsarbeit?  ,695  

…die transparente Weitergabe von Informa-

tionen? 

 ,691  

…Unterrichtsmethoden?   ,898 

…Unterrichtsinhalte?   ,839 

…eine bessere Einbindung von Erziehungs-

berechtigten? 

  ,519 

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.  

Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. 

a. Die Rotation ist in 5 Iterationen konvergiert. 

 
Abbildung 9.1: Rotierte Komponentenmatrix „Inhalte und Ziele inklusiver beruflicher Orientierung“ (eigene Dar-

stellung) 

 

Die vorliegende Faktorlösung stellt eine im Hinblick auf die statistischen Überlegungen an-

gemessene Konstruktion der Faktoren dar. Die Lösung ist gut interpretierbar, da die Variablen 

überwiegend auf je einem Faktor hochladen. Eine Ausnahme bildet das Item „eine bessere Ein-

bindung von Erziehungsberechtigten“. Hier liegt eine Querladung mit den anderen beiden Fak-

toren vor (vgl. Abbildung 14.1 im Anhang). Da die Differenz der Querladung jedoch groß ge-

nug ist (Faustregel (± .20)) (vgl. Universität Zürich, 2018, unter Kapitel 2.6; Bortz & Schuster, 

2010, S. 422f.), kann das Item einem Faktor zugeordnet werden. Die höheren Ladungswerte 

dieses Items im Vergleich zu den weiteren in die Analyse einbezogenen Items könnten ein Hin-

weis darauf sein, dass der Einbezug von Erziehungsberechtigten übergreifende Bedeutung für 

eine gelungene inklusive Berufliche Orientierung besitzt. Aus dem Kapitel der qualitativen 
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Datenanalyse (vgl. Kapitel 9.2) der unterschiedlichen Austauschformen wurde bereits ersicht-

lich, dass die Erziehungsberechtigten in vielfältigen Austauschformen zu verzeichnen sind. 

Hier bieten sich weitere externe Validierungen an (vgl. Wolff & Bacher, 2010, S. 346). 

Es zeigt sich eine Lösung aus drei Faktoren. So umfasst der erste Faktor Beziehungsinhalte, 

die sich auf Inhalte und Ziele der inklusiven beruflichen Orientierung im Hinblick auf die Schü-

ler mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf beziehen. Der zweite Faktor beschreibt In-

halte und Ziele, die sich als Rahmenbedingungen zur Gestaltung der inklusiven beruflichen 

Orientierung beschreiben lassen. Der dritte Faktor bezieht sich explizit auf den Unterricht und 

den Austausch von Unterrichtsmethoden und Unterrichtsinhalten sowie den Einbezug von Er-

ziehungsberechtigten. Dieser Faktor kann somit vorrangig dem innerschulischen Bereich zuge-

ordnet werden. 

Auf dem ersten Faktor laden die Beziehungsinhalte „…berufliche Anschlussmöglichkeiten“, 

„…Praktikumsangebote“, „…realistische Berufsmöglichkeiten“, „…Angebote und Möglich-

keiten zur Erkundung von Berufsfeldern“, „…Entwicklungen, die die Integration in den Ar-

beitsmarkt erleichtern“, „…Potenzialanalysen“ sowie „…mögliche Schulersatzmaßnahmen“, 

welche theoretisch als „Inklusive berufliche Orientierung für Schüler mit einem sonderpäda-

gogischen Unterstützungsbedarf gestalten“ interpretiert werden können (vgl. Kapitel 2.2). Die-

ser Faktor bildet kooperative Handlungen ab, welche sich auf Aktivitäten im Übergangsprozess 

konkret auf die Schüler beziehen.  

Auf dem zweiten Faktor laden orthogonal Variablen, welche die Rahmenbedingungen in-

klusiver beruflicher Orientierung umfassen, diese bieten somit theoretische Anknüpfungs-

punkte zu Schulentwicklungsaufgaben (vgl. Kapitel 2.2) einer inklusiven beruflichen Orientie-

rung. Auf diesem Faktor laden die Variablen „…Informationen über rechtliche Rahmenbedin-

gungen“, „…Kenntnisse über regionale Konzepte“, „…Themen für die Öffentlichkeitsarbeit“ 

sowie „…die transparente Weitergabe von Informationen“. Dieser Faktor erhält somit die Be-

zeichnung „Rahmenbedingungen inklusiver beruflicher Orientierung gestalten“. Der dritte Fak-

tor umfasst unterrichtsbezogene Variablen. So kann vermutet werden, dass dieser Faktor noch 

mehr Potenzial für weitere Variablen bietet, welche Aspekte des Unterrichtsgeschehens abde-

cken. Der Faktor wird daher als „Unterrichtsbezogene inklusive berufliche Orientierung gestal-

ten“ repräsentiert und wird durch die Items „…Unterrichtsmethoden“, „…Unterrichtsinhalte“ 

sowie „…eine bessere Einbindung von Erziehungsberechtigten“ abgedeckt. 

Zusammenfassend ergibt sich folgendes Faktorenbild: 
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Tabelle 9.16: Drei-Faktoren-Lösung; Fragebogenabschnitt A „Inhalte und Ziele inklusiver be-

ruflicher Orientierung“ (eigene Darstellung) 

Inklusive berufliche Orientie-

rung für Schüler mit einem 

sonderpädagogischen Unter-

stützungsbedarf gestalten 

Rahmenbedingungen inklusi-

ver beruflicher Orientierung 

gestalten 

Unterrichtsbezogene inklu-

sive berufliche Orientierung 

gestalten 

Angebote und Möglichkeiten 

zur Erkundung von Berufsfel-

dern 

Die transparente Weitergabe 

von Informationen 

Unterrichtsmethoden 

Praktikumsangebote Themen für die Öffentlichkeits-

arbeit 

Unterrichtsinhalte 

Berufliche Anschlussmöglich-

keiten 

Informationen über rechtliche 

Rahmenbedingungen 

Eine bessere Einbindung von 

Erziehungsberechtigten 

Mögliche Schulersatzmaßnah-

men 

Informationen über regionale 

Konzepte 

 

Potenzialanalysen   

Entwicklungen, die die Integra-

tion in den Arbeitsmarkt er-

leichtern 

  

Realistische Berufsmöglichkei-

ten 

  

 

Die Drei-Faktoren-Lösung stellt dabei eine Datenreduktion dar, da die Anzahl von 14 mit-

einander mehr oder weniger korrelierenden Variablen durch drei Faktoren ersetzt wird. Die 

dreifaktorielle Lösung zur Abbildung der korrelativen Struktur der Daten deutet zudem an, dass 

hohe Korrelationen zwischen den einzelnen Beziehungsinhalten bestehen und mit drei Achsen 

immerhin 72,37% der Gesamtvarianz erfasst wurden. Hierbei erklärt der erste Faktor 33,79%, 

der zweite Faktor 22,54% und der dritte Faktor 16,03% (vgl. Abbildung 9.2) am Gesamtmodell 
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Erklärte Gesamtvarianz 

Komponente 

Anfängliche Eigenwerte 

Summen von quadrierten 

Faktorladungen für Extrak-

tion 

Rotierte Summe der qua-

drierten Ladungen 

Gesamt 

% der 

Varianz 

Kumulierte 

% Gesamt 

% der 

Varianz 

Kumulierte 

% Gesamt 

% der 

Varianz 

Kumulierte 

% 

1 7,530 53,783 53,783 7,530 53,783 53,783 4,730 33,788 33,788 

2 1,566 11,188 64,971 1,566 11,188 64,971 3,156 22,544 56,332 

3 1,035 7,395 72,367 1,035 7,395 72,367 2,245 16,035 72,367 

4 ,766 5,475 77,841       

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. 
 

Abbildung 9.2: Erklärte Gesamtvarianz; „Inhalte und Ziele inklusiver beruflicher Orientierung“; 3-Faktor-Lösung 

(eigene Darstellung) 

 

Die drei theoretisch abgeleiteten Faktoren zur Beschreibung der Inhalte und Ziele der inklu-

siven beruflichen Orientierung sind auch empirisch haltbar. Gleichzeitig gibt die vorliegende 

3-Faktor-Lösung einen Hinweis auf dahinterliegende Konstrukte des erstellten Erhebungsin-

strumentes.  

Dimensionierung „Wahrgenommene Unterstützung“ 

Fragebogenabschnitt D wurde entwickelt, um den Erhalt von Ressourcen der genannten Al-

teri zu beschreiben und bildet somit die Basis einer strukturierten Beschreibung von Unterstüt-

zungsmerkmalen. Grundlagen bilden netzwerkanalytische Überlegungen zur Erfassung imma-

terieller und materieller Ressourcen (vgl. Hennig, 2010, S. 177).  

Für den Fragebogenabschnitt „Wahrgenommene Unterstützung“ ergibt sich ein KMO-Wert 

von 0.825. 

Aus der explorativen Faktorenanalyse ergibt sich eine einfaktorielle Lösung (vgl. Abbildung 

9.3). Durch die Ein-Faktor-Lösung werden 69,01% der Gesamtvarianz erklärt. 
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Komponentenmatrixa 

 

Komponente 

1 

…Ratschlägen? ,873 

…zugeschnittene Angebote für Schüler mit einem Bedarf an 

sonderpädagogischer Unterstützung zu akquirieren? 

,860 

…Schüler im Umgang mit ihrem Bedarf an sonderpädagogischer 

Unterstützung auf das Arbeitsleben vorzubereiten? 

,828 

…konstruktive Kritik und Feedback? ,799 

…Materialien? ,792 

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. 

a. 1 Komponenten extrahiert 

 

Abbildung 9.3: Komponentenmatrix „Wahrgenommene Unterstützung“ (eigene Darstellung)  

 

Aufbauend auf den theoretischen Hintergründen der Sozialkapitaltheorien (vgl. Bourdieu, 

1983; Coleman, 1988; Rogošić & Baranović, 2016) zur Erstellung der Items und zur Operatio-

nalisierung von Unterstützungsinhalten in einer sozialen Netzwerkanalyse (vgl. Franzen & 

Freitag, 2007; Franzen & Pointner, 2007; Kriesi, 2007) bietet die vorliegende Lösung mit ihren 

hohen Ladungswerten der Items ein geeignetes Instrument, um die wahrgenommene Unterstüt-

zung der Koordinatoren für berufliche Orientierung in ihren Netzwerken darzustellen. 

Dimensionierung „Rollendistanz“ 

Items, welche die Rollendistanz (eine kritisch-reflexive Haltung) bestimmter Beziehungsin-

halte in Zusammenarbeit mit den genannten Akteuren erfragen, sind im Fragebogenabschnitt E 

enthalten. Hierbei orientierte sich die Entwicklung der Items an den theoretischen Vorarbeiten 

zur Rollendistanz (vgl. Kapitel 4.1) sowie an der Bedeutung einer kritisch-reflexiven Haltung 

in der Zusammenarbeit (vgl. Kapitel 4.2; 4.3). In den wissenschaftlichen Vorarbeiten konnte 

von der Verfasserin kein geeignetes bestehendes Instrument zur Erfassung von Rollendistanz 

in Verbindung mit der Methode der sozialen Netzwerkanalyse gefunden werden. Hierbei stellt 

sich nun die Frage, ob sich die theoretischen Annahmen über den Grad an Rollendistanz eben-

falls in der Empirie der vorliegenden Studie finden lassen. Die folgenden Betrachtungen geben 

also darüber Auskunft, wie angemessen die Operationalisierung der selbstständig entwickelten 

Items zur Erfassung einer kritisch-reflexiven Haltung ist. Dies könnte erste Hinweise auf die 

Bildung eines neu entwickelten Konstruktes für wissenschaftliche Forschungen in Bereichen 

von Schule und sozialen Netzwerken bieten. Weitere Prüfungen der Konstruktvalidität können 

nur in weiteren Studien durch das Setzen unterschiedlicher Kontexte folgen, da es sich hierbei 
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um ein exploratives Vorgehen handelt. Für den Fragebogenabschnitt „Grad an Intensität des 

Austausches (Rollendistanz) ergibt sich ein KMO-Wert von 0.932. 

Aus den Analysen der Rollendistanz ergibt sich folgende Komponentenmatrix. 

Komponentenmatrixa 

 

Komponente 

1 

...die Aufgaben beteiligter Professionen? ,857 

...ihre eigenen Routinen, um über den „Tellerrand zu blicken“? ,846 

... ihren eigenen Tätigkeits- und Zuständigkeitsbereich? ,836 

...Themen, die Ihnen wichtig sind? ,830 

...blockierende Aspekte in der Zusammenarbeit zu beseitigen? ,829 

...unterschiedliche pädagogische Herangehensweisen? ,815 

...Verantwortlichkeiten zu klären? ,811 

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. 

a. 1 Komponenten extrahiert 

 

Abbildung 9.4: Komponentenmatrix „Rollendistanz“ (eigene Darstellung) 

 

Die explorative Faktorenanalyse zeigt, dass die selbst entwickelten Items zur Beschreibung 

einer kritisch-reflexiven Haltung von Beziehungsinhalten auf je einen Faktor über 0.8 laden 

(vgl. Abbildung 9.4). Die einfaktorielle Lösung erklärt 69,22 % der Gesamtvarianz. Somit kann 

die Schlussfolgerung gezogen werden, dass die theoretische Vorarbeit hinsichtlich der Itemfor-

mulierung auch empirisch haltbar ist und eine Grundlage bietet Rollendistanz netzwerkanaly-

tisch darzustellen. 

  



9 Ego-zentrierte Netzwerke von Koordinatoren für berufliche Orientierung im Handlungsfeld inklusiver beruflicher 

Orientierung 

 
163 

Dimensionierung „Ähnliche Vorstellungen“ & „Empfindungen über die Zusammenar-

beit“ 

Der Fragebogenabschnitt F dient der Erfassung des Homogenitätsgrades innerhalb der ego-

zentrierten Netzwerke der Koordinatoren für berufliche Orientierung. Durch eine adäquate 

Operationalisierung werden Hinweise auf die Ähnlichkeit und Unähnlichkeit zwischen Ego und 

seinen Alteri hinsichtlich bestimmter Merkmale im Kontext der inklusiven beruflichen Orien-

tierung erfasst (vgl. Kapitel 7.1). Aussagen über den Grad an Homogenität können sowohl auf 

der Struktur- als auch auf der Beziehungsebene erfolgen (vgl. Herz, 2014, S. 41).  

Weiterhin geben die Angaben über die „Empfindung über die Zusammenarbeit“ Hinweise 

auf Potenziale in der Zusammenarbeit und somit über Professionalisierungsmöglichkeiten in 

den Austauschbeziehungen.  

„Ähnliche Vorstellungen“ sowie „Empfindungen über die Zusammenarbeit“ geben Aus-

kunft über die potenzielle Leistungsfähigkeit der ego-zentrierten Netzwerke und sagen somit 

etwas über die Qualität und Stabilität der ego-zentrierten Netzwerke aus, denn die handelnden 

Akteure bestimmen, ob der potenzielle Ertrag von Sozialkapital auch faktisch durch den Aus-

tausch innerhalb sozialer Beziehungen generiert wird (vgl. Kapitel 5.2). Für den Fragebogen-

abschnitt F „Ähnliche Vorstellungen“ & „Empfindungen über die Zusammenarbeit“ ergibt sich 

ein KMO-Wert von 0.866. 

Die vorliegende Faktorlösung umfasst somit 3 Items, welche den Grad an ähnlichen Vor-

stellungen hinsichtlich bestimmter Merkmale im Kontext der inklusiven beruflichen Orientie-

rung enthalten sowie 2 Items, die den Grad der Empfindung über die Zusammenarbeit mit den 

genannten Alteri darstellen.  
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Komponentenmatrixa 

 

Komponente 

1 

...über Strukturen und Verfahren für eine konstruktive Teamar-

beit. 

,894 

...über Ziele in der inklusiven beruflichen Orientierung. ,891 

...wie Schüler mit einem Bedarf an sonderpädagogischer Unter-

stützung unterstützt werden können. 

,879 

...eine persönliche Bereicherung für meinen Arbeitsalltag dar-

stellt. 

,868 

...eine Erweiterung meiner eigenen Kompetenz. ,862 

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. 

a. 1 Komponenten extrahiert 

 
Abbildung 9.5: Komponentenmatrix „Ähnliche Vorstellungen“ & „Empfindungen über die Zusammenarbeit“ 

(eigene Darstellung) 

 

Das hier gewählte Vorgehen der Ein-Faktor-Lösung (vgl. Abbildung 9.5) erklärt 77,26% der 

Gesamtvarianz. Die Lösung zeigt, dass der Grad an ähnlichen Vorstellungen sowie der Umfang 

der Empfindung über die Zusammenarbeit hohe Korrelationen aufweisen.  

Weiterhin wurde eine weitere explorative Faktorenanalyse durchgeführt, die sich nicht auf 

die Eigenwertregel als Extraktionsmethode bezieht, sondern durch die Vorgabe einer 2-Faktor- 

Lösung vorgenommen wurde (vgl. Abbildung 9.6)25. Durch eine zweifaktorielle Lösung bilden 

die beiden Fragebogenabschnitte jeweils für sich einen Faktor ab und erklären 87,11% der Ge-

samtvarianz. Der erste Faktor erklärt 48,04% und der zweite Faktor erklärt 39,07% (vgl. Ab-

bildung 9.7) an dem Gesamtmodell. 

  

 
25 Die vollständig rotierte Komponentenmatrix ist im Anhang zu finden (vgl. Abbildung 14.2). 
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Rotierte Komponentenmatrixa 

 

Komponente 

1 2 

...über Ziele in der inklusiven beruflichen Orientie-

rung. 

,857  

...wie Schüler mit einem Bedarf an sonderpädagogi-

scher Unterstützung unterstützt werden können. 

,851  

...über Strukturen und Verfahren für eine konstruktive 

Teamarbeit. 

,792  

...eine Erweiterung meiner eigenen Kompetenz.  ,866 

...eine persönliche Bereicherung für meinen Arbeitsall-

tag darstellt. 

 ,853 

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.  

Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. 

a. Die Rotation ist in 3 Iterationen konvergiert. 

 

Abbildung 9.6: Rotierte Komponentenmatrix, 2-Faktor Lösung „Ähnliche Vorstellungen“ & „Empfindungen über 

die Zusammenarbeit“ (eigene Darstellung) 

 

 

Erklärte Gesamtvarianz 

Kompo-

nente 

Anfängliche Eigenwerte 

Summen von quadrierten 

Faktorladungen für Extraktion 

Rotierte Summe der qua-

drierten Ladungen 

Gesamt 

% der 

Varianz 

Kumulierte 

% Gesamt 

% der 

Varianz 

Kumulierte 

% Gesamt 

% der 

Varianz 

Kumulierte 

% 

1 3,863 77,259 77,259 3,863 77,259 77,259 2,402 48,043 48,043 

2 ,493 9,853 87,111 ,493 9,853 87,111 1,953 39,069 87,111 

3 ,242 4,842 91,954       

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. 

 
Abbildung 9.7: Erklärte Gesamtvarianz; „Ähnliche Vorstellungen“ & „Empfindungen über die Zusammenarbeit“; 

2-Faktor-Lösung (eigene Darstellung) 
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Dimensionierung der Beziehungsinhalte (gesamter Fragebogen) 

Die Durchführung der explorativen Faktorenanalyse pro Fragebogenabschnitt hat gezeigt, 

dass die einzelnen Fragebogenabschnitte für sich genommen eine hohe interne Konsistenz auf-

weisen und die Durchschnittswerte (Mittelwerte als Index) der einzelnen Fragebogenabschnitte 

für die weiteren Analysen mit der Clusteranalyse verwendet werden können. Möglich ist dies 

ebenfalls, weil die Variablen eine identische Skala aufweisen.  Dadurch wird auch dem Problem 

der „Multikollinearität“ in clusteranalytischen Verfahren entgegengewirkt (vgl. Schneider, 

2009, S. 224; 230; Schendera, 2011, S. 296f.). Doch wie verhalten sich die einzelnen Items 

zueinander, wenn eine explorative Faktorenanalyse über alle Fragebogenabschnitte hinweg 

vorgenommen wird? Das Ziel ist das Auffinden von möglichst stabilen, voneinander unabhän-

gigen Faktoren für das zugrunde gelegte Erhebungsinstrument, die für die weitergehenden Ana-

lysen genutzt werden können. Die explorative Faktorenanalyse über alle Fragebogenabschnitte 

hinweg soll zeigen, welche Faktorlösungen dann zustande kommen, um stabile Faktoren über 

den Fragebogen hinweg zu finden, die geeignet sind, in eine Clusteranalyse einzugehen. 

Für alle 31 in den Fragebogen aufgenommen Items ergibt sich ein KMO-Wert von 0.944.  

Die rotierte Komponentenmatrix zeigt eine 5-Faktor-Lösung. Es ist deutlich zu erkennen, 

dass die Items des Fragebogenabschnittes E „Rollendistanz“ und die Items des Faktors „Rah-

menbedingungen inklusiver beruflicher Orientierung gestalten“ aus dem Fragebogenabschnitt 

C „Inhalte und Ziele inklusiver beruflicher Bildung“ auf einen Faktor laden. Bis auf das Item 

„Kritik und Feedback“, welches nicht auf den Faktor „Wahrgenommene Unterstützung“ lädt, 

sondern ebenfalls auf die Faktoren „Rahmenbedingungen inklusiver beruflicher Orientierung 

gestalten“ sowie „Rollendistanz“, verteilen sich die einzelnen Items auf die Faktoren, wie sie 

aus den Berechnungen der einzelnen Fragebogenabschnitte hervorgegangen sind. Ebenfalls la-

den „Ähnliche Vorstellungen“ sowie „Empfindungen über die Zusammenarbeit“ auch auf einen 

Faktor. Da beide Skalen etwas über die potenzielle Leistungsfähigkeit ego-zentrierter Netz-

werke aussagen und Hinweise auf die Stabilität und Qualität von Austauschbeziehungen geben, 

repräsentiert diese Dimension den Grad an Verbundenheit der ego-zentrierten Netzwerke (vgl. 

Abbildung 9.826).  

  

 
26 Die vollständig rotierte Komponentenmatrix mit allen Ladungswerten ist im Anhang zu finden (vgl. Abbil-

dung 14.3). 
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Rotierte Komponentenmatrixa 

 

Komponente 

1 2 3 4 5 

...blockierende Aspekte in der 

Zusammenarbeit zu beseitigen? 

,742     

…Informationen über regionale 

Konzepte erhalten? 

,676     

...ihren eigenen Tätigkeits- und 

Zuständigkeitsbereich? 

,664     

...Verantwortlichkeiten zu klä-

ren? 

,625     

...ihre eigenen Routinen, um 

über den „Tellerrand zu bli-

cken“? 

,611     

…Informationen über rechtliche 

Rahmenbedingungen? 

,611     

...die Aufgaben beteiligter Pro-

fessionen? 

,609     

...Themen, die Ihnen wichtig 

sind? 

,599     

…Themen für die Öffentlich-

keitsarbeit? 

,595     

...unterschiedliche pädagogi-

schen Herangehensweisen? 

,543     

…die transparente Weitergabe 

von Informationen? 

,530     

…konstruktive Kritik und Feed-

back 

,529     

…realistische Berufsmöglich-

keiten? 

 ,854    

…Praktikumsangebote?  ,844    

…berufliche Anschlussmöglich-

keiten? 

 ,835    

…Angebote und Möglichkeiten 

zur Erkundung von Berufsfel-

dern? 

 ,785    

...Entwicklungen, die die In-

tegration in den Arbeitsmarkt 

erleichtern? 

 ,765    

…mögliche Schulersatzmaßnah-

men? 

 ,734    

…Potenzialanalysen?  ,657    
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...über Ziele in der inklusiven 

beruflichen Orientierung. 

  ,814   

...wie Schüler mit einem Bedarf 

an sonderpädagogischer Unter-

stützung unterstützt werden 

können. 

  ,811   

...über Strukturen und Verfahren 

für eine konstruktive Teamar-

beit. 

  ,800   

...eine Erweiterung meiner eige-

nen Kompetenz. 

  ,797   

...eine persönliche Bereicherung 

für meinen Arbeitsalltag dar-

stellt 

  ,789   

... zugeschnittene Angebote für 

Schüler mit einem Bedarf an 

sonderpädagogischer Unterstüt-

zung zu akquirieren? 

   ,742  

…Materialien?    ,711  

...Schüler im Umgang mit ihrem 

Bedarf an sonderpädagogischer 

Unterstützung auf das Arbeits-

leben vorzubereiten? 

   ,696  

…Ratschläge?    ,622  

…Unterrichtsmethoden?     ,849 

…Unterrichtsinhalte?     ,786 

…eine bessere Einbindung von 

Erziehungsberechtigten? 

    ,486 

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.  

Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. 

a. Die Rotation ist in 6 Iterationen konvergiert. 

 
Abbildung 9.8: Rotierte Komponentenmatrix, 5-Faktor-Lösung (gesamter Fragebogen / eigene Darstellung) 

  



9 Ego-zentrierte Netzwerke von Koordinatoren für berufliche Orientierung im Handlungsfeld inklusiver beruflicher 

Orientierung 

 
169 

Erklärte Gesamtvarianz 

Kompo-

nente 

Anfängliche Eigenwerte 

Summen von quadrierten 

Faktorladungen für Extraktion 

Rotierte Summe der qua-

drierten Ladungen 

Gesamt 

% der 

Varianz 

Kumu-

lierte % Gesamt 

% der 

Varianz 

Kumu-

lierte % Gesamt 

% der 

Varianz 

Kumu-

lierte % 

1 13,876 44,763 44,763 13,876 44,763 44,763 5,511 17,776 17,776 

2 3,121 10,069 54,832 3,121 10,069 54,832 5,322 17,168 34,944 

3 1,758 5,672 60,504 1,758 5,672 60,504 4,859 15,676 50,620 

4 1,324 4,271 64,775 1,324 4,271 64,775 3,202 10,329 60,948 

5 1,176 3,793 68,568 1,176 3,793 68,568 2,362 7,620 68,568 

6 ,839 2,706 71,274       

7 ,796 2,568 73,842       

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. 

 
Abbildung 9.9: Erklärte Gesamtvarianz; 5-Faktor-Lösung (gesamter Fragebogen / eigene Darstellung) 

Durch eine Fünf-Faktor-Lösung wird insgesamt 68,57% an der Gesamtvarianz erklärt. Der 

erste Faktor erklärt 17,78%, der zweite Faktor erklärt 17,17%, der dritte Faktor erklärt 15,68%, 

der vierte Faktor erklärt 10,33% und der fünfte Faktor erklärt 7,62% (vgl. Abbildung 9.9) an 

dem Gesamtmodell. 

Das Item „Kritik und Feedback“ wird daher in den folgenden Analysen ausgeschlossen, da 

es das Ziel ist, stabile Faktoren zu erhalten, die sich inhaltlich entlang der Sinneinheiten der 

Fragebogenabschnitte gut interpretieren lassen.27 Aus theoretisch-inhaltlicher Sicht ist eine 6-

Faktor-Lösung durch die Darstellung der „Rahmenbedingungen inklusiver beruflicher Orien-

tierung gestalten“ und die der „Rollendistanz“ als einzelne Faktoren geeigneter, da eine Fak-

torbildung auch immer mit einem Varianzverlust zugunsten einer Komplexitätsreduktion ein-

hergeht (vgl. Kopp & Lois, 2014, S. 93). Durch die Extraktion einer 6-Faktor-Lösung wird die 

Rollendistanz als ein eigenständiger Faktor dargestellt, sodass die 6-Faktor-Lösung auf Basis 

statistischer sowie theoretischer Überlegungen als geeignete Dimension erscheint, in die Ana-

lyse der Clusterbildung einzugehen (vgl. Abbildung 9.1028).  

  

 
27 Die explorative Faktorenanalyse wurde erneut ohne das Item „Kritik und Feedback“ durchgeführt. Dies ergab 

keine Änderung der 5-Faktoren-Lösung. 
28 Die vollständig rotierte Komponentenmatrix mit allen Ladungswerten ist im Anhang zu finden (vgl. Abbil-

dung 14.4). 
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Rotierte Komponentenmatrixa 

 

Komponente 

1 2 3 4 5 6 

…realistische Berufsmög-

lichkeiten? 

,855      

…Praktikumsangebote? ,847      

…berufliche Anschlussmög-

lichkeiten? 

,835      

…Angebote und Möglich-

keiten zur Erkundung von 

Berufsfeldern? 

,788      

...Entwicklungen, die die In-

tegration in den Arbeits-

markt erleichtern? 

,769      

…mögliche Schulersatz-

maßnahmen? 

,738      

…Potenzialanalysen? ,659      

...eine persönliche Bereiche-

rung für meinen Arbeitsall-

tag darstellt 

 ,823     

...eine Erweiterung meiner 

eigenen Kompetenz. 

 ,806     

...wie Schüler mit einem Be-

darf an sonderpädagogi-

scher Unterstützung unter-

stützt werden können. 

 ,802     

...über Ziele in der inklusi-

ven beruflichen Orientie-

rung. 

 ,796     

...über Strukturen und Ver-

fahren für eine konstruktive 

Teamarbeit. 

 ,790     

...ihre eigenen Routinen, um 

über den „Tellerrand zu bli-

cken“? 

  ,731    

…unterschiedliche pädago-

gische Herangehensweisen? 

  ,667    

...blockierende Aspekte in 

der Zusammenarbeit zu be-

seitigen? 

  ,666    

...ihren eigenen Tätigkeits- 

und Zuständigkeitsbereich? 

  ,630    
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...die Aufgaben beteiligter 

Professionen? 

  ,593    

...Themen, die Ihnen wichtig 

sind? 

  ,568    

... Verantwortlichkeiten zu 

klären? 

  ,468    

...zugeschnittene Angebote 

für Schüler mit einem Be-

darf an sonderpädagogi-

scher Unterstützung zu ak-

quirieren? 

   ,751   

…Schüler im Umgang mit 

ihrem Bedarf an sonderpä-

dagogischer Unterstützung 

auf das Arbeitsleben vorzu-

bereiten? 

   ,716   

…Materialien?    ,710   

…Ratschläge?    ,613   

…Informationen über regio-

nale Konzepte erhalten? 

    ,744  

…Informationen rechtliche 

Rahmenbedingungen erhal-

ten? 

    ,635  

…Themen für die Öffent-

lichkeitsarbeit?  

    ,625  

…die transparente Weiter-

gabe von Informationen? 

    ,603  

…Unterrichtsmethoden?      ,860 

…Unterrichtsinhalte?      ,792 

…eine bessere Einbindung 

von Erziehungsberechtig-

ten? 

     ,481 

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.  

Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. 

a. Die Rotation ist in 7 Iterationen konvergiert. 

 

Abbildung 9.10: Rotierte Komponentenmatrix, 6-Faktor-Lösung (gesamter Fragebogen / eigene Darstellung) 
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Durch die 6-Faktor-Lösung werden 71,76% der Gesamtvarianz erklärt.  

Erklärte Gesamtvarianz 

Kompo-

nente 

Anfängliche Eigenwerte 

Summen von quadrierten 

Faktorladungen für Extraktion 

Rotierte Summe der qua-

drierten Ladungen 

Gesamt 

% der 

Varianz 

Kumu-

lierte % Gesamt 

% der 

Varianz 

Kumu-

lierte % Gesamt 

% der 

Varianz 

Kumu-

lierte % 

1 13,371 44,568 44,568 13,371 44,568 44,568 5,325 17,751 17,751 

2 3,127 10,423 54,992 3,127 10,423 54,992 4,550 15,167 32,919 

3 1,706 5,687 60,679 1,706 5,687 60,679 3,614 12,048 44,966 

4 1,327 4,424 65,102 1,327 4,424 65,102 3,051 10,170 55,137 

5 1,164 3,880 68,982 1,164 3,880 68,982 2,781 9,272 64,408 

6 ,835 2,782 71,764 ,835 2,782 71,764 2,207 7,356 71,764 

7 ,791 2,636 74,400       

8 ,754 2,513 76,913       

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. 

 

Abbildung 9.11: Erklärte Gesamtvarianz; 6-Faktor-Lösung (gesamter Fragebogen / eigene Darstellung) 

 

Der erste Faktor erklärt 17,75%, der zweite Faktor 15,17%, der dritte Faktor 12,05%, der 

vierte Faktor 10,17%, der fünfte Faktor 9,27% und der sechste Faktor 7,36% am Gesamtmodell 

(vgl. Abbildung 9.11). 
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Tabelle 9.17: Explorierte Dimensionen im Handlungsfeld der inklusiven beruflichen Orientie-

rung (eigene Darstellung) 

 

  

Inklusive berufli-

che Orientierung 

für Schüler mit ei-

nem sonder-päda-

gogischen Unter-

stützungsbedarf 

gestalten 

Verbundenheit 

(Homogenität 

des Netzwerkes/ 

Potenziale in 

der 

Zusammenar-

beit) 

Rollendistanz 

(kritisch-refle-

xive Haltung) 

Wahr-genom-

mene Unter-

stützung 

Rahmen-bedin-

gungen inklusi-

ver beruflicher 

Orientierung ge-

stalten 

Unterrichts-bezo-

gene inklusive be-

rufliche Orientie-

rung gestalten 

Realistische Be-

rufsmöglichkeiten 

Eine persönliche 

Bereicherung für 

meinen Ar-

beitsalltag  

Eigene Routinen, 

um über den 

„Tellerrand zu 

blicken“? 

Zugeschnittene 

Angebote für 

Schüler mit ei-

nem Bedarf an 

sonder-pädago-

gischer Unter-

stützung zu ak-

quirieren 

Informationen 

über regionale 

Konzepte 

Unterrichts-metho-

den 

Praktikums-ange-

bote 

Eine Erweite-

rung meiner ei-

genen Kompe-

tenz 

Blockierende As-

pekte in der Zu-

sammenarbeit zu 

beseitigen? 

Schüler im Um-

gang mit ihrem 

Bedarf an son-

der-pädagogi-

scher Unterstüt-

zung auf das Ar-

beitsleben vorzu-

bereiten 

Informationen 

über rechtliche 

Rahmen-bedin-

gungen 

Unterrichtsinhalte 

Berufliche An-

schlussmöglichkei-

ten 

Ziele inklusiver 

beruflicher Ori-

entierung 

Unterschiedliche 

pädagogische 

Herangehens-

weisen 

Materialien Themen für die 

Öffentlichkeits-ar-

beit 

Eine bessere Ein-

bindung von Erzie-

hungsberechtigten 

Angebote und 

Möglichkeiten zur 

Erkundung von Be-

rufsfeldern 

Strukturen und 

Verfahren für 

eine konstruktive 

Teamarbeit 

Eigenen Tätig-

keits- und Zu-

ständigkeits-be-

reich 

Ratschläge Die transparente 

Weitergabe von 

Informationen 

 

Entwicklungen, die 

die Integration in 

den Arbeitsmarkt 

erleichtern 

Wie Schüler mit 

einem Bedarf an 

sonder-pädagogi-

scher Unterstüt-

zung unterstützt 

werden können 

Aufgaben betei-

ligter Professio-

nen 

   

Mögliche Schuler-

satzmaßnahmen 

 Themen, die per-

sönlich wichtig 

sind 

   

Potenzialanalysen  Verantwortlich-

keiten klären 
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9.6 Zusammenfassung 

 

Die methodische Diskussion der Untersuchung des Fragebogens mit unterschiedlichen me-

thodischen Vorgehensweisen der explorativen Faktorenanalyse hat gezeigt, dass stabile Fakto-

ren über den gesamten Fragebogen hinweg gefunden werden konnten, zum einen auf der Ebene 

des gesamten Fragebogens, aber auch pro Fragebogenabschnitt. Im Vordergrund der vorliegen-

den Analyse steht das Aufdecken von Strukturen, welche die kooperativen und reflexiven 

Handlungen der Koordinatoren für Berufs- und Studienorientierung im Handlungsfeld der in-

klusiven beruflichen Orientierung widerspiegeln. Aus inhaltlicher Sicht wird daher das Kon-

strukt der Rollendistanz als ein separater Faktor betrachtet, da die Ein-Faktor-Lösung ebenfalls 

hohe Ladungswerte hervorbringt. Eine explorative Faktorenanalyse mit einer fest vorgegebe-

nen Extraktion bringt ebenfalls eine 6-Faktor-Lösung der gleichen Faktoren hervor, welche 

71,76% der Gesamtvarianz erklären. So stellt die 6-Faktor Lösung eine geeignete Konstruktion 

für weitergehende Analysen dar. Der Faktor „Rahmenbedingungen inklusiver beruflicher Ori-

entierung gestalten“ wird sodann als ein eigenständiger Faktor behandelt.  

Für die Dimensionen „Inklusive berufliche Orientierung für Schüler mit einem sonder-pä-

dagogischen Unterstützungsbedarf gestalten“, „Verbundenheit“ (Homogenität des Netzwerkes/ 

Potenziale in der Zusammenarbeit), „Rollendistanz“ (kritisch-reflexive Haltung), „Wahrge-

nommene Unterstützung“, „Rahmenbedingungen inklusiver beruflicher Orientierung gestal-

ten“ sowie „Unterrichtsbezogene inklusive berufliche Orientierung gestalten“ konnte gezeigt 

werden, dass diese Beziehungsinhalte eine hohe interne Konsistenz aufweisen, sodass deren 

Durchschnittswerte zur Erfassung der Beschreibung der strukturunabhängigen Dimensionen 

der Typen in eine weitere explorative Faktorenanalyse einfließen (vgl. Backhaus et al., 2015, 

S. 366) können, um die gewonnenen Daten noch weiter zu verdichten.  
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10 Typen von Koordinatoren für berufliche Orientierung: Strukturebene ko-

operativer und reflexiver Handlungen 

 

 

 

Bereits Blumer (1940) hat die theoretische Unschärfe vieler Begriffe in den Sozialwissen-

schaften kritisiert und begründet dies damit, dass erst das soziale Handeln der Akteure in einem 

spezifischen Handlungskontext den Begriffen Bedeutung verleiht (S. 709). Die abstrakten Be-

griffe „Kooperation“ und „Reflexion“ können nur durch kooperative und reflexive Handlungen 

in konkreten Situationen präzisiert werden (vgl. Kelle & Kluge, 2010, S. 29). Der vorliegende 

Forschungsgegenstand, die Koordinatoren für berufliche Orientierung, zeigen somit koopera-

tive und reflexive Handlungen in dem konkreten Handlungsfeld der inklusiven beruflichen Ori-

entierung. Diese in den theoretischen Vorarbeiten erarbeiteten „sensitizing concepts“ (Blumer, 

1954, S. 7) von „inklusiver beruflicher Orientierung“, „Kooperation“ und „Reflexion“ werden 

nun empirisch konkretisiert. 

Durch die Typenbildung werden alltagsweltliches Verstehen und Kommunikation erst mög-

lich (vgl. Schütz, 1974, S. 252ff.). Die Typenbildung „Konstruktion erster Ordnung“ stellt so-

mit einen notwendigen Zwischenschritt dar, um sozialwissenschaftliche Konzepte und Theo-

rien, „Konstruktionen zweiter Ordnung“ entwickeln zu können (vgl. Kelle & Kluge, 2010, S. 

84). Eine zentrale methodische Vorgehensweise stellt hierbei das Auffinden von Ähnlichkeiten 

und Unterschieden im Datenmaterial dar, um möglichst ähnliche Fälle zu einem Typus zusam-

menzufassen und die Typen untereinander kontrastreich beschreiben zu können (vgl. Gerhardt, 

1986, S. 86ff.; Kuckartz, 2010, S. 230). 

Um eine spezifische Deskription kooperativer und reflexiver Austauschbeziehungen zu er-

halten, werden im Folgenden unterschiedliche Typen von ego-zentrierten Netzwerken der Ko-

ordinatoren für Berufs- und Studienorientierung für den Kontext der inklusiven beruflichen 

Orientierung differenziert und beschrieben. Da Typologisierungen von den Vorannahmen zur 

strukturellen Beschreibung von ego-zentrierten Netzwerken und von der methodischen Vorge-

hensweise abhängig sind, wird in Kapitel 10.1 zunächst die Bildung der Typen beschrieben, 

also die Auswahl der zugrunde gelegten Informationen und die verwendete Vorgehensweise 

(explorative Faktorenanalysen & Clusteranalysen). Der Fokus der Typenbildung liegt auf Be-

schreibungsdimensionen, welche sowohl kooperative und reflexive Austauschbeziehungen als 

auch die Reichweite und Verbundenheit der ego-zentrierten Netzwerke zum Ausdruck bringen. 
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Die unterschiedlichen Muster werden in Kapitel 10.2 anhand der explorierten Dimensionen in-

terpretierend dargestellt. Die Typenbildung sowie die Darstellung der unterschiedlichen Muster 

der ego-zentrierten Netzwerke sind durchgehend an der Betrachtung kooperativer und reflexi-

ver Austauschbeziehungen der vorgefundenen Strukturformationen interessiert. 

 

10.1 Auswahl der Dimensionen für die Typenbildung 

 

Die Aussagekraft entwickelter Typologien ist an den zu untersuchenden Forschungsgegen-

stand gebunden, bei dem die „sensitizing concepts“ ihre empirische Aussagekraft erhalten. 

Ziel ist das Aufdecken von Typen der Koordinatoren für Berufs- und Studienorientierung, 

die sich hinsichtlich ihrer kooperativen und reflexiven Austauschbeziehungen sowie wesentli-

cher Strukturmerkmale unterscheiden. Somit stehen methodische Verfahren im Vordergrund, 

die einander ähnliche Fälle in einem Cluster zusammenfassen, sodass die Cluster untereinander 

möglichst heterogen hinsichtlich der zu untersuchenden Merkmale sind. Deshalb wird als Klas-

sifikationsverfahren eine hierarchische Analyse (vgl. Eckstein, 2012, S. 335; Fromm, 2012, S. 

192) durchgeführt, begründet auch durch den explorativen Charakter der vorliegenden Unter-

suchung. Hierarchisch-agglomerative Verfahren ermöglichen eine schrittweise Vereinigung der 

Daten, sodass am Ende der Analyse letztendlich wieder alle Daten in einem Cluster vereinigt 

sind (vgl. Eckstein, 2012, S. 335; Fromm, 2012, S. 198). Unter forschungsleitenden Fragen und 

theoretischen Annahmen ist folglich eine Entscheidung über eine geeignete Anzahl der Cluster 

zu treffen. 

Bevor die Summenskalen der explorierten Dimensionen für die clusteranalytischen Verfah-

ren als Grundlage Verwendung fanden, wurde eine Reliabilitätsanalyse der explorierten Di-

mensionen der 6-Faktor-Lösung durchgeführt.29 

 
29 Inklusive berufliche Orientierung für Schüler mit einem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf 

gestalten:  

Cronbachs Alpha .926 

Verbundenheit (Homogenität des Netzwerkes/ Potenziale Zusammenarbeit):  

Cronbachs Alpha .926 

Rollendistanz (kritisch-reflexive Haltung):  

Cronbachs Alpha .925 

Wahrgenommene Unterstützung:  

Cronbachs Alpha .872 

Rahmenbedingungen inklusiver beruflicher Orientierung gestalten:  

Cronbachs Alpha .846 

Unterrichtsbezogene inklusive berufliche Orientierung gestalten:  

Cronbachs Alpha .860 
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Als Kriterium zur Auswahl der Klassifikationsmerkmale wurden die durch die Dimensions-

analysen ermittelten Faktoren auf mögliche Abhängigkeiten untersucht. Zwar sollten Abhän-

gigkeiten zwischen den Variablen bestehen, jedoch sollten diese nicht zu hoch ausfallen, da 

dies zur Verzerrung der Ergebnisse führen kann. Weiterhin sollten die Merkmale auch eine 

möglichst große Streuung aufweisen, um untereinander heterogene Cluster bilden zu können 

(vgl. Fromm, 2012, S. 193). Um keine Merkmale in die Clusteranalyse miteinfließen zu lassen, 

die hohe Korrelationen aufweisen, wurden Korrelationsanalysen (vgl. Abbildung 10.1) der 

Durchschnittswerte nach Pearson durchgeführt. 

 

Abbildung 10.1: Korrelationen nach Pearson der explorierten Dimensionen auf der Strukturebene (eigene Darstel-

lung) 

 

Es zeigt sich erwartungsgemäß eine hohe Korrelation zwischen „Rollendistanz“ und „Rah-

menbedingungen inklusiver beruflicher Orientierung gestalten“ (r = 0,703; p = 0,000). Eben-

falls zeigen sich hohe Korrelationen (r = 0,708; p = 0,000) zwischen „Rollendistanz“ und 

„Wahrgenommener Unterstützung“. Insgesamt zeigen sich geringe Korrelationen zwischen den 

Strukturmaßzahlen Größe und Dichte sowie mit den explorierten Dimensionen. Insgesamt wur-

den keine Faktoren in die Clusteranalyse mit aufgenommen die eine Korrelation über r = 0,65 

(vgl. Herz, 2014, S. 166) aufwiesen (Problem der „Multikollinearität“) (vgl. Schneider, 2009, 

S. 224; 230). Als Maß für die Homogenitätsmessung wurde die quadrierte euklidische Distanz 

gewählt, weil in die Clusteranalyse nur (quasi-) metrische Merkmale einbezogen werden. 



10 Typen von Koordinatoren für berufliche Orientierung: Strukturebene kooperativer und reflexiver Handlungen 

 
178 

Jedoch sind hier zunächst mögliche Ausreißer zu identifizieren, die durch diese gewählte Me-

thode stärker ins Gewicht fallen würden. Dafür wurde eine hierarchische Clusteranalyse mit 

dem „single-linkage“ (nächstgelegener Nachbar) durchgeführt, um mögliche Ausreißer im Da-

tensatz ausfindig zu machen. Gemessen wird hier der kleinste Abstand der Merkmalsträger un-

tereinander. Fall 84 wurde als ein Ausreißer identifiziert, er wurde dennoch in die Analyse ein-

geschlossen, weil die Mittelwerte der gebildeten Cluster sich dadurch nicht wesentlich verän-

derten. 

Hinsichtlich der forschungsleitenden und theoretischen Bezüge ist die Aufnahme von Merk-

malen in die Clusteranalyse bedeutsam, die zur Beschreibung und Klassifizierung der koopera-

tiven und reflexiven Austauschbeziehungen herangezogen werden können. Als Maß zur Be-

schreibung von einer kritisch-reflexiven Haltung ist der Einbezug der Dimension „Rollendis-

tanz“ relevant. Weiterhin ist eine Möglichkeit zur Beschreibung kooperativer Handlungen, die 

sich inhaltlich auf die inklusive berufliche Orientierung beziehen, durch die Dimension „Inklu-

sive berufliche Orientierung für Schüler mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf gestal-

ten“ bedeutsam. Als Strukturmaßzahlen zur netzwerkanalytischen Abbildung der spezifischen 

Eigenschaften der gebildeten Cluster, werden die Größe und die Dichte herangezogen. Es zeigte 

sich bereits, dass diese Strukturmerkmale kaum miteinander korrelieren (vgl. Kapitel 9.3). Die 

Größe bietet zudem die Möglichkeit, die allgemeine Reichweite sowie den Zugang zu den Al-

teri der Netzwerke darstellen zu können (vgl. Burt, 1984, S. 302; 305; Studie von Campbell, 

Marsden, & Hurlbert, 1986). Die Größe bietet ebenfalls Hinweise auf „Broker“, Subgruppen 

sowie die interpersonelle Umwelt von Ego (vgl. Burt, 1984, S. 306). Die Dichte gibt Hinweise 

auf die interne Verbundenheit und Hinweise auf mögliche Austauschbeziehungen zwischen den 

Alteri untereinander (vgl. Herz, 2012, S. 5).  

Für die weiterführende Betrachtung der ego-zentrierten Netzwerke und insbesondere zur 

Differenzierung unterschiedlicher Typen von ego-zentrierten Netzwerken werden die Struktur-

maßzahlen Größe und Dichte sowie die aus den Korrelationsanalysen hervorgegangenen Di-

mensionen in eine weitere explorative Faktorenanalyse einfließen. Damit werden die ermittel-

ten Faktoren bzw. weiter verdichteten Dimensionen, die anschließend in die Clusteranalyse 

eingehen, vorgruppiert und ergeben einen Eindruck über ihren dimensionalen Zusammenhang 

sowie Möglichkeiten zur Interpretation der ermittelten Typen (vgl. Herz, 2014, S. 168). 
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Rotierte Komponentenmatrixa 

 

Komponente 

1 2 

Netzwerkgröße ,807  

Inklusive berufliche Orientierung für Schüler mit ei-

nem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf ge-

stalten  

,740  

Rollendistanz ,668  

Netzwerkdichte  ,823 

Verbundenheit  ,787 

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.  

Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. 

a. Die Rotation ist in 3 Iterationen konvergiert. 

 
Abbildung 10.2: Rotierte Komponentenmatrix unabhängiger Strukturdimensionen (eigene Darstellung) 

 

Grundlage der Analyse bilden N = 110 Fälle. Die Befragten, welche fehlende Werte in den 

Strukturmerkmalen aufwiesen, wurden aus der Analyse ausgeschlossen. („missing listwise“). 

Die vorliegende Faktorlösung in Abbildung 10.230 stellt eine nach statistischen Überlegungen 

angemessene Konstruktion der Faktoren dar. Die Lösung ist gut interpretierbar, da die Variab-

len überwiegend auf je einem Faktor hochladen. Es zeigt sich eine Lösung aus zwei Faktoren. 

Auf dem ersten Faktor laden die Variablen „Netzwerkgröße“ „Inklusive berufliche Orientie-

rung für Schüler mit einem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf gestalten“ und „Rol-

lendistanz“ hoch, welche die Reichweite sowie kooperative und reflexive Handlungen in den 

ego-zentrierten Netzwerken zum Ausdruck bringen. Im Folgenden wird dieser Faktor als „Re-

flexive Kooperationspraxis“ repräsentiert Auf dem zweiten Faktor laden „Netzwerkdichte“ so-

wie „Verbundenheit“ als orthogonale Variablen, welche gemeinsam das interne Potenzial und 

die Stabilität darstellen. Dieser Faktor wird als „Potenzial/Stabilität in der Zusammenarbeit“ 

dargestellt. 

Durch die weitere Datenreduktion konnte immerhin noch ein KMO-Wert von 0.702 erreicht 

werden. Die Zwei-Faktoren-Lösung stellt dabei eine Datenreduktion dar, bei der die Anzahl 

von fünf miteinander mehr oder weniger korrelierenden Variablen durch zwei Faktoren bzw. 

Dimensionen abgebildet werden können. Die zweifaktorielle Lösung zur Abbildung der korre-

lativen Struktur der Daten deutet zudem an, dass Korrelationen zwischen den einzelnen Struk-

turmerkmalen bestehen und mit zwei Achsen immerhin 65,84% der Gesamtvarianz erfasst 

 
30 Die vollständige rotierte Komponentenmatrix ist im Anhang unter Abbildung 14.5 zu fnden. 
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wurden. Faktor 1 erklärt 33,37% und Faktor 2 32,45% der Varianz im Gesamtmodell. Die In-

formationen über die unabhängigen Strukturinformationen werden in Kapitel 10.3 zur Interpre-

tation der Typen herangezogen. 

Tabelle 10.1 gibt einen Überblick über die Struktur- und Beziehungsmerkmale, die in die 

Clusteranalyse aufgenommen werden. Bereits in den beschreibenden Ausführungen (vgl. Ka-

pitel 9.3) zeigte sich, dass die Netzwerke der Koordinatoren für berufliche Orientierung durch-

schnittlich 22,46 Alteri aufweisen und die durchschnittliche Dichte 0.46 beträgt. Zu erkennen 

ist ebenfalls, dass der Grad der Rollendistanz im Allgemeinen nicht hoch ausgeprägt (vgl. Ka-

pitel 9.4) ist. Clusteranalytische Verfahren könnten daher Hinweise geben, unter welchen Be-

dingungen ein höherer Umfang an Rollendistanz zu beobachten ist, der als eine grundlegende 

Voraussetzung für eine gelingende Zusammenarbeit betrachtet wird (vgl. Kapitel 4.2). 

Tabelle 10.1: Struktur- und Beziehungsmerkmale der ego-zentrierten Netzwerke (eigene Dar-

stellung) 

Dimension & Strukturmerkmale für 

die Clusteranalyse Min. Max. M SD 

Inklusive berufliche Orientierung für 

Schüler mit einem sonderpädagogischen 

Unterstützungsbedarf gestalten 

1,00 4,00 2,1079 ,85466 

Rollendistanz 1,00 4,00 1,9624 ,79257 

Verbundenheit 1,00 4,00 2,7917 ,84478 

Netzwerkgröße 5 47 22,46 9,230 

Netzwerkdichte ,02 ,95 ,4602 ,18720 
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10.2 Typen der ego-zentrierten Netzwerke der Koordinatoren für berufliche Orientierung 

 

Im Folgenden werden unterschiedliche Typen der ego-zentrierten Netzwerke der Koordina-

toren für berufliche Orientierung bestimmt. Die Typenbildung dient dabei zur Einordnung der 

einzelnen Fälle anhand ihrer strukturellen Eigenschaften in einen größeren Zusammenhang und 

Typus. Die gewonnenen Verdichtungen stellen so empirisch fundierte Abstraktionen vom Ein-

zelfall dar, die anhand ihrer mittleren Ausprägungen einer Beschreibung zugeführt werden kön-

nen. Weiterhin dienen die ermittelten Konkretisierungen als Heuristiken zur weiteren Beschrei-

bung der verschiedenen Einbettungsmuster.  

Die Typen beschreiben Unterschiede hinsichtlich kooperativer und reflexiver Austauschbe-

ziehungen sowie wesentlicher Strukturmerkmale und geben Hinweise auf das interne Potenzial 

sowie über die Stabilität ego-zentrierter Netzwerke von Koordinatoren für berufliche Orientie-

rung im Handlungsfeld der inklusiven beruflichen Orientierung. Die Struktur- und Beziehungs-

merkmale bieten somit eine Interpretationsgrundlage für inhaltliche Diskussionen und Schluss-

folgerungen möglicher Gründe und Zusammenhänge über die Ausgestaltung der ermittelten 

Typen. 

Um sicherzustellen, dass die verschiedenen Struktur- und Beziehungsmerkmale nicht syste-

matisch einen unterschiedlich starken Einfluss auf die gemessene Ähnlichkeit zweier Objekte 

ausüben, wurden alle Struktur- und Beziehungsmerkmale vor der Analyse auf ein einheitliches 

Niveau standardisiert (z-Transformation). Die Angleichung des Skalenniveaus der Variablen 

soll Verzerrungen aufgrund unterschiedlicher Variationsmöglichkeiten der einzelnen Variablen 

vermeiden und systematisch größere Unterschiede bei einzelnen Variablen kontrollieren. Die 

Clusterbildung wird anhand des Proximitätsmaßes der quadrierten euklidischen Distanz sowie 

mit der Ward-Methode durchgeführt, da diese homogene Cluster hervorbringt (vgl. Fromm, 

2012, S. 201). Dieser Fusionierungsalgorithmus, als Maß der Unähnlichkeit, minimiert die 

Streuung innerhalb der Cluster. Hierbei wurden mehrere Clusterlösungen miteinander vergli-

chen. Die 7-Cluster-Lösung stellt eine geeignete Lösung dar, mit der sieben verhältnismäßig 

homogene und deutlich voneinander abweichende Typen von StuBo-Netzwerken erkennbar 

werden. 

Die Clusterlösung mit sieben unterschiedlichen Typen ist gut interpretierbar, die Aufteilung 

der 110 Fälle auf sieben unterschiedliche Netzwerktypen bietet die Möglichkeit, ein differen-

ziertes Bild über Möglichkeiten von kooperativen und reflexiven Handlungen in der Praxis dar-

zustellen. 
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Die folgende Abbildung 10.3 zeigt eine zusammenfassende Darstellung der ermittelten sie-

ben Netzwerktypen. Diese zeigt die Streuung der Netzwerktypen hinsichtlich der ermittelten 

Faktoren „Potenziale/Stabilität in der Zusammenarbeit“ und „Reflexiver Kooperationspraxis“. 

Die einzelnen Cluster werden durch die Streuung der sich darin befindenden Fälle um den 

Zentroid herum dargestellt. 
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Abbildung 10.3: Typen ego-zentrierter Netzwerke Koordinatoren für berufliche Orientierung (eigene Darstellung) 

  

Rot: Stark vernetztes, homogenes kleines Netzwerk; Grün: Kleines, weitläufiges, formelles, passives 

Netzwerk; Orange: Loses unverbundenes Netzwerk; Gelb: Erfahrenes, schulintern vernetztes Netz-

werk; Türkis: Aktives, kritisch-reflexives Netzwerk; Blau: Großes, weitläufiges, formelles, aktives 

Netzwerk; Rosa: Verbundenes, passives Netzwerk 
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Abbildung 10.3 zeigt die ermittelten Typen der ego-zentrierten Netzwerke der Koordinato-

ren für Berufs- und Studienorientierung im Handlungsfeld der inklusiven beruflichen Orientie-

rung. Die beiden Achsen zeigten die ermittelten Faktoren aus der explorativen Faktorenanalyse 

für die clusteranalytischen Verfahren. 

Die X-Achse zeigt „Reflexive Kooperationspraxis“, die sich aus der Netzwerkegröße sowie 

den beiden Dimensionen „Inklusive berufliche Orientierung für Schüler mit einem sonderpä-

dagogischen Unterstützungsbedarf gestalten“ und „Rollendistanz“ zusammensetzt. Die Y-

Achse gibt Auskunft über „Potenziale und Stabilität in der Zusammenarbeit“ und drückt sich 

durch die Netzwerkdichte sowie der „Verbundenheit“ aus. 

Die einzelnen Fälle in den Clustern sind mit dem Zentroid des jeweiligen Clusters verbunden 

und geben einen Eindruck über die Distanz zum Zentroid. Beim Zentroid der Projektionslinien 

handelt es sich um die gewichteten Mittelwerte der Achsen. 

Weiterhin verdeutlicht die Grafik die Nähe einzelner Fälle verschiedener Cluster zueinander. 

Sie geben Auskunft darüber, wie nahe die einzelnen Cluster in ihren Merkmalsausprägungen 

zueinander stehen. Beispielsweise ist zu erkennen, dass sich der Typus „Loses unverbundenes 

Netzwerk“ (orange) deutlich von den anderen Clustern abgrenzt. Ebenfalls ist dies auch bei den 

beiden Typen „Aktives, kritisch-reflexives Netzwerk“ und „Großes, weitläufiges, formelles, 

aktives Netzwerk“ zu beobachten. Allerdings zeigen diese beiden Typen in Abgrenzung zum 

Typus „Loses, unverbundenes Netzwerk“ deutlich höhere Aktivitäten in den beiden Faktoren 

„Reflexive Kooperationspraxis“ sowie „Potenziale und Stabilität in der Zusammenarbeit“. 

Wiederum besteht das Potenzial beim Typus „Verbundenes, passives Netzwerk“ (rosa), in die 

beiden Typen „Stark vernetztes, homogenes, kleines Netzwerk“ (rot) und „Erfahrenes, schul-

intern vernetztes Netzwerk“ (gelb) überzugehen. Es zeigen sich hier deutliche Überschneidun-

gen einzelner Fälle hinsichtlich der Clusterbildung.  

Ebenfalls wird in Abbildung 10.3 ersichtlich, dass die einzelnen Fälle der zugehörigen Clus-

ter unterschiedlich stark in den Merkmalsausprägungen streuen. So ist im Typus „Erfahrenes, 

schulintern vernetztes Netzwerk“ (gelb) eine stärkere Zentrierung der Fälle um den Zentroid 

herum zu beobachten als beim Typus „Stark vernetztes, homogenes, kleines Netzwerk“ (rot). 

Die Typenbenennung sowie die Typeninterpretation erfolgte entlang der ermittelten Fakto-

ren auf der X-Achse und Y-Achse, um die Gemeinsamkeiten der darin liegenden Fälle in den 

einzelnen Clustern zu verdeutlichen und die Unterschiede hinsichtlich der Potenziale sowie 
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Stabilität in der Zusammenarbeit und einer reflexiven Kooperationspraxis der unterschiedlichen 

Cluster hervorzuheben. 

Der Typus „Stark vernetztes, homogenes, kleines Netzwerk“ zeichnet sich somit durch be-

sonders kleine, dichte und verbundene Netzwerkteile aus. Der Typus „Kleines, weitläufiges, 

formelles, passives Netzwerk“ ist in Abgrenzung zum ersten Typus durch eine geringere Dichte 

gekennzeichnet, weist aber ebenfalls kleine Netzwerkteile auf. Der Typus „Loses, unverbunde-

nes Netzwerk“ zeigt keine inhaltliche Nähe zu den anderen Typen auf. Auffällig sind an diesem 

Typus die insgesamt geringen Merkmalsausprägungen. Wiederum ist der Typus „Erfahrenes, 

schulintern vernetztes Netzwerk“ durch eine ebenfalls hohe Dichte gekennzeichnet (wie der 

Typus „Stark vernetztes, homogenes, kleines Netzwerk“), grenzt sich aber durch seine kritisch-

reflexive Haltung deutlich von diesem Typus ab. Weiterhin zeichnet sich der Typus „Aktives, 

kritisch-reflexives Netzwerk“ sowohl durch eine kritisch-reflexive Haltung als auch durch hohe 

kooperative Handlungen aus und grenzt sich somit von den beiden Typen „Stark vernetztes, 

homogenes kleines Netzwerk“ und „Erfahrenes, schulintern vernetztes Netzwerk“ ab. Ab-

schließend sind im Typus „Verbundenes, passives Netzwerk“ geringe kooperative Aktivitäten 

zu beobachten. Allerdings ist hier der Grad an Verbundenheit und somit das Potenzial in der 

Zusammenarbeit deutlich ausgeprägt. Wiederum zeigt der Typus „Großes, weitläufiges, for-

melles, aktives Netzwerk“ niedrige Ausprägungen im Grad an Verbundenheit, allerdings sind 

hier deutlich stärkere kooperative Handlungen zu verzeichnen. 

Von besonderem Interesse für die Interpretation der Cluster sind Mittelwertsunterschiede 

zwischen den Clustern. Tabelle 10.2 zeigt deutliche Mittelwertsunterschiede innerhalb der 

Merkmalsausprägungen zwischen den Clusterlösungen. Um deren Signifikanz zu prüfen wird 

ein einfaktorieller Welch-ANOVA-Test (Analysis of Variance) durchgeführt (vgl. Tabelle 14.3 

im Anhang). Der Levene-Test für Varianzhomogenität ist signifikant (vgl. Tabelle 14.1 im An-

hang), sodass von nicht homogenen Varianzen zwischen den Clustern ausgegangen werden 

kann und aus diesem Grund eine „Standard“-ANOVA nicht zu aussagekräftigen Ergebnissen 

führt.31 

  

 
31 Deshalb wird der Welch-Test als T-Test für ungleiche Varianzen durchgeführt. Dieser ist ebenfalls signifikant 

(vgl. Tabelle 14.4 im Anhang). Tabelle 14.2 im Anhang gibt Auskunft über die Signifikanz des Gesamtmodells. 

Tabelle 14.5 im Anhang anhand des Post-Hoc-Tests detaillierte Auskunft über signifikante Mittelwertsunter-

schiede zwischen den Clusterlösungen hinsichtlich der Merkmalsausprägungen. 
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Tabelle 10.2: Struktureigenschaften anhand der Clusterzugehörigkeit (N = 110) (eigene Dar-

stellung) 

Clusterlösungen Dimensionen und Strukturmerkmale N Min. Max. M SD 

 

 

 

Stark vernetztes, 

homogenes, klei-

nes Netzwerk 

Inklusive berufliche Orientierung für 

Schüler mit einem sonderpädagogi-

schen Unterstützungsbedarf gestalten 

23 1,49 2,66 2,1508 ,25901 

Verbundenheit (Homogenität/Potenzi-

ale in der Zusammenarbeit) 

23 2,33 3,80 3,0220 ,41814 

Netzwerkgröße 23 7 27 16,26 5,454 

Netzwerkdichte 23 ,30 ,79 ,5063 ,11467 

Rollendistanz (kritisch-reflexive Hal-

tung) 

23 1,61 2,46 2,0118 ,21952 

 

 

 

Kleines, weitläu-

figes, formelles, 

passives Netz-

werk 

Inklusive berufliche Orientierung für 

Schüler mit einem sonderpädagogi-

schen Unterstützungsbedarf gestalten 

32 1,30 2,70 1,6724 ,30147 

Verbundenheit (Homogenität/Potenzi-

ale in der Zusammenarbeit) 

32 2,00 3,48 2,7329 ,35057 

Netzwerkgröße 32 8 30 17,91 5,866 

Netzwerkdichte 32 ,09 ,70 ,3326 ,13703 

Rollendistanz (kritisch-reflexive Hal-

tung) 

32 1,05 2,04 1,4955 ,30609 

 

 

 

Loses, unver-

bundenes Netz-

werk 

Inklusive berufliche Orientierung für 

Schüler mit einem sonderpädagogi-

schen Unterstützungsbedarf gestalten 

6 1,16 2,16 1,6221 ,37781 

Verbundenheit (Homogenität/Potenzi-

ale in der Zusammenarbeit) 

6 1,34 1,80 1,5018 ,18146 

Netzwerkgröße 6 11 30 20,50 7,714 

Netzwerkdichte 6 ,02 ,54 ,2619 ,23136 

Rollendistanz (kritisch-reflexive Hal-

tung) 

6 1,27 1,59 1,4817 ,11443 

 

 

 

Erfahrenes, 

schulintern ver-

netztes Netz-

werk 

Inklusive berufliche Orientierung für 

Schüler mit einem sonderpädagogi-

schen Unterstützungsbedarf gestalten 

23 1,70 3,07 2,3811 ,37495 

Verbundenheit (Homogenität/Potenzi-

ale in der Zusammenarbeit) 

23 2,67 3,97 3,1339 ,31892 

Netzwerkgröße 23 13 38 24,17 6,257 

Netzwerkdichte 23 ,48 ,95 ,6848 ,11467 

Rollendistanz (kritisch-reflexive Hal-

tung) 

23 2,05 3,48 2,5264 ,37048 
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Aktives, kri-

tisch-reflexives 

Netzwerk 

Inklusive berufliche Orientierung für 

Schüler mit einem sonderpädagogi-

schen Unterstützungsbedarf gestalten 

12 2,11 3,39 2,8371 ,35145 

Verbundenheit (Homogenität/Potenzi-

ale in der Zusammenarbeit) 

12 2,48 3,64 3,1131 ,39690 

Netzwerkgröße 12 16 43 31,42 8,575 

Netzwerkdichte 12 ,14 ,68 ,4211 ,14376 

Rollendistanz (kritisch-reflexive Hal-

tung) 

12 1,96 3,43 2,5398 ,40454 

 

 

 

Verbundenes, 

passives Netz-

werk 

Inklusive berufliche Orientierung für 

Schüler mit einem sonderpädagogi-

schen Unterstützungsbedarf gestalten 

5 1,63 2,11 1,8499 ,19980 

Verbundenheit (Homogenität/Potenzi-

ale in der Zusammenarbeit) 

5 3,56 4,00 3,7030 ,19083 

Netzwerkdichte 5 20 39 30,40 7,436 

Dichte (Strukturmerkmal) 5 ,46 ,59 ,5464 ,05446 

Rollendistanz (kritisch-reflexive Hal-

tung) 

5 1,39 2,04 1,6190 ,26610 

 

 

 

Großes, weitläu-

figes, formelles, 

aktives Netz-

werk 

Inklusive berufliche Orientierung für 

Schüler mit einem sonderpädagogi-

schen Unterstützungsbedarf gestalten 

9 1,88 3,34 2,3850 ,54812 

Verbundenheit (Homogenität/Potenzi-

ale in der Zusammenarbeit) 

9 1,80 3,38 2,6055 ,52666 

Netzwerkgröße 9 23 47 36,33 8,500 

Netzwerkdichte 9 ,21 ,46 ,3433 ,08221 

Rollendistanz (kritisch-reflexive Hal-

tung) 

9 1,21 2,38 1,8611 ,41224 

 

Nach dieser globalen Beschreibung der Typen anhand der explorierten Dimensionen werden 

die unterschiedlichen Muster der ego-zentrierten Netzwerke sowohl anhand der Struktureigen-

schaften beschrieben, welche Grundlage der Typenbildung (vgl. Tabelle 9.3) waren, als auch 

anhand der explorierten Dimensionen, die nicht in die Clusteranalyse eingeflossen sind. Wei-

terhin werden die Typen hinsichtlich ihrer angegebenen soziodemografischen Merkmale sowie 

den formalen Angaben über die Schule aus Fragebogenabschnitt A beschrieben. Diese weiteren 

Beschreibungsmaße ermöglichen eine differenzierte Interpretation der sieben Clusterlösungen.   
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Stark vernetztes, homogenes kleines Netzwerk (N =23)  

Dieser Typus stellt das kleinste Netzwerk mit durchschnittlich 16,26 Alteri dar. Dieser Ty-

pus unterscheidet sich vom Typus „Kleines, weitläufiges, formelles, passives Netzwerk“ 

(17,91) nicht wesentlich in seiner Größe, stellt jedoch das zweitdichteste Netzwerk mit rund 

0,51 dar. Diese ego-zentrierten Netzwerke der Koordinatoren für Berufs- und Studienorientie-

rung zeichnen sich durch besonders wenig genannte Alteri innerhalb der Namensgeneratoren 

aus. Der Typus weist die zweitniedrigste Anzahl aufgelisteter Akteure mit durchschnittlich 1,61 

außerschulischen Kontakten auf, sowie die durchschnittlich niedrigste Anzahl von Alteri in 

schulinternen Austauschformen mit 1,43. Gleichzeitig sind die Alteri gleichmäßig über alle 

Austauschformen hinweg verteilt, wobei sich tendenziell, begründet durch die Netzwerkdichte, 

die Akteure untereinander kennen.  

Die „Verbundenheit“ liegt im Vergleich zu den anderen Typen mit durchschnittlich 3,02 im 

höheren Bereich. Wohingegen der Grad an „Rollendistanz“ (kritisch-reflexive Haltung) mit 

2,01 im mittleren Bereich liegt. Die „Wahrgenommene Unterstützung“ ist, im Vergleich mit 

den anderen Typen, mit rund 1,84 eher unterdurchschnittlich ausgeprägt. Die Dimension „In-

klusive berufliche Orientierung für Schüler mit einem sonderpädagogischen Unterstützungsbe-

darf gestalten“ befindet sich mit durchschnittlich 2,15 im mittleren Bereich, wohingegen „Rah-

menbedingungen inklusiver beruflicher Orientierung gestalten“ mit 1,76 und „Unterrichtsbe-

zogene inklusive berufliche Orientierung gestalten“ mit 1,85 im unteren Wertebereich zu ver-

zeichnen sind.  

Dieses Netzwerk zeichnet sich durch den höchsten relativen Anteil von 8,7% von Koordi-

natoren für Berufs- und Studienorientierung in der Alterskategorie „bis 30 Jahre“ auf. Gleich-

zeitig ist hier ebenfalls der höchste relative Anteil von 47,8% in der Alterskategorie „51-60 

Jahre“ über alle Typen hinweg zu beobachten. In diesem Typus herrscht eine annähernde 

Gleichverteilung der Geschlechter, 43,5% sind männlich und 52,2% sind weiblich. 

Auffällig an diesem Typus ist der niedrigste Anteil an der Ausbildung „Lehramt sonderpä-

dagogischer Förderung“ mit 4,3% im Vergleich zu den anderen Typen. Ebenfalls ist in diesem 

ego-zentrierten Netzwerk ein Anteil von 4,3% „Studium mit sozialpädagogischem Schwer-

punkt“ zu beobachten. Den zweitgrößten prozentualen Anteil über alle Typen hinweg mit 60,9 

besitzen die StuBos mit „Lehramt an Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen (Sek I). 

Vorrangig ist hier die Funktion „Fachlehrer“ mit 60,9% sowie Klassenlehrer mit 47,8% fest-

zustellen. 
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Zusammen mit dem Typus „Aktives, kritisch-reflexives Netzwerk“ ist hier der höchste An-

teil mit 4,3% an der Schulform „Gymnasium“ von allen Typen zu verzeichnen. Dieser Typus 

wird durch die Schulform „Gesamtschule“ mit 43,5% (zweithöchster Prozentsatz aller Typen) 

dominiert. Danach folgt die Schulform „Realschule“ mit 30,4%.  

Dieser Typus zeichnet sich durch insgesamt unterschiedliche Anteile der gesamten Dauer 

der Tätigkeit als Lehrkraft aus. Der durchschnittlich höchste Anteil befindet sich in der Kate-

gorie „mehr als 20 Jahre“ mit 34,8%. Der nächste höhere, prozentuale Anteil liegt in der Kate-

gorie „6 bis 10 Jahre“ mit 21,7%.  

Die höchste durchschnittliche Dauer als Lehrkraft an der aktuellen Schule liegt mit 30,4% 

in der Kategorie „6 bis 10 Jahre“. Ebenfalls sind hier auch 26,1% der Koordinatoren für beruf-

liche Orientierung vertreten, die sich erst „bis zu 5 Jahre“ in ihrer aktuellen Schule befinden. 

Dahingegen verzeichnet dieser Typus den höchsten durchschnittlichen Anteil von StuBos 

mit 66,7%, die bereits insgesamt „16 bis 20 Jahre“ als Lehrkraft insgesamt tätig sind und sich 

bereits „11 bis 15 Jahre“ an ihrer aktuellen Schule befinden. Daraus kann geschlussfolgert wer-

den, dass diese Koordinatoren für berufliche Orientierung in ihrer gesamten Tätigkeit als Lehr-

kraft nur einen Schulwechsel vollzogen haben. 

Weiterhin besitzt dieser Typus den höchsten Anteil mit 78,3% der zu unterrichtenden Klas-

senstufe 8, hinsichtlich aller explorierten Typen. Weiterhin ist mit 87% auch ein hoher Anteil 

an Unterricht in der Klassenstufe 9 innerhalb dieses Typus zu beobachten. 

Abschließend befinden sich hier 4,3% der Befragten, die in keinem StuBo-Team zusammen-

arbeiten. 

Loses, unverbundenes Netzwerk (N = 6)  

Die durchschnittliche Größe beträgt hier 20,50 Alteri und liegt damit etwas unter dem Ge-

samtdurchschnitt aller Befragten. Die Alteri kennen sich untereinander kaum bis gar nicht und 

weisen nur eine Dichte von 0,26 auf. Dieser Typus weist die niedrigste durchschnittliche Auf-

zählung an formellen Kontakten mit 3,00 auf, die sich nicht im unmittelbaren Arbeitsumfeld 

befinden. Weiterhin wurden durchschnittlich 1,33 Kontakte im außerschulischen Umfeld im 

Vergleich zu allen Typen genannt. Weiterhin sind auch hier die zweitniedrigsten Werte an in-

formellen Austauschwegen mit 2,67 sowie an schulinternen Kontakten mit 1,67 zu beobachten. 

Hier ist ebenfalls ein nur sehr geringer Anteil „Ähnlichen Vorstellungen“ sowie „Empfin-

dung über die Zusammenarbeit“ zu beobachten. Die dazugehörige Dimension „Verbundenheit“ 
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weist nur einen Durchschnittswert von 1,50 auf. Ausgedrückt in Kategorien, befindet sich die-

ser Wert zwischen „trifft nicht zu” und „trifft eher nicht zu”. 

Weiterhin weist dieser Typus den niedrigsten Wert „Wahrgenommenen Unterstützung“ mit 

1,29 auf und liegt damit nur knapp über der Kategorie „bislang gar nicht”. Weiterhin weist 

dieser Typus auch einen der geringsten Werte von „Rollendistanz“ mit 1,45 auf und lässt sich 

somit im Mittel zwischen den gegebenen Antworten „bislang gar nicht” und „eher nicht inten-

siv” verorten. Gleichzeitig weist dieser Typus auch einen relativ, geringen Durchschnittswert 

in der Dimension „Inklusive berufliche Orientierung für Schüler mit einem sonderpädagogi-

schen Unterstützungsbedarf gestalten“ mit 1,62 auf und lässt sich somit zwischen den Katego-

rien „bislang gar nicht” und „1 bis 4 mal im Schuljahr” einordnen. Ebenfalls sind die Durch-

schnittswerte in den Dimensionen „Rahmenbedingungen inklusiver beruflicher Orientierung 

gestalten“ mit 1,30 sowie „Unterrichtsbezogene inklusive berufliche Orientierung gestalten“ 

mit 1,46 hinsichtlich aller Typen niedrig ausgeprägt. 

Auffällig an diesem Typus ist, dass sich die Befragten ausschließlich in den Alterskategorien 

„41 bis 50 Jahre“ sowie „51 bis 60 Jahre“ befinden32. Ebenfalls ist die Kategorie „41 bis 50 

Jahre“ mit 50% gleichzeitig der höchste vorkommende Anteil im Vergleich mit den anderen 

Typen. 

Der Anteil an männlichen Befragten überwiegt deutlich mit 66,7% (Anteil weiblicher Be-

fragter 33,3%) 

Die Kategorie „Lehramt an Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen“ stellt mit 66,7% 

den größten Anteil der Ausbildung innerhalb dieses Typus dar. Weiterhin lassen sich hier 

16,7% der Befragten in der Kategorie mit „Lehramt an Grundschulen“ wiederfinden. Ein Stu-

dium mit sozialpädagogischem Schwerpunkt macht mit 16,7% den höchsten Anteil im Ver-

gleich zu allen anderen Typen aus.  

Weiterhin setzt sich dieser Typus nur aus zwei Schulformen zusammen. Den insgesamt 

höchsten Anteil dieser Schulform hinsichtlich aller Typen macht die Schulform „Gesamt-

schule“ mit 66,7% aus. 33,3% bilden die Schulform „Realschule“ ab und das ist gleichzeitig 

der zweitgrößte Anteil dieser Schulform über alle Typen hinweg. 

 
32 16,7% keine Angabe des Alters. 
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50% haben die Funktion Klassenlehrkraft, 33,3% Sonderpädagoge, Fachlehrer, Personalrat. 

Die Dauer als tätige Lehrkraft insgesamt beträgt innerhalb dieses Typus mit 50% aus der 

Kategorie „16 bis 20 Jahre“. Danach folgen mit jeweils 16,7% die Kategorien „11 bis 15 Jahre“ 

und „mehr als 20 Jahre“. Wohingegen die Dauer als Lehrkraft in der aktuellen Schule jeweils 

mit 33,3% in den Antwortmöglichkeiten „bis zu 5 Jahre“ und „11 bis 15 Jahre“ zu verzeichnen 

ist. 

Allerdings besitzt dieser Typus den höchsten Anteil der unterrichteten Klassenstufe 10 mit 

83,3% sowie Klassenstufe 11 mit 16,7% über alle Typen hinweg. Die unterrichtete Klassenstufe 

9 liegt innerhalb dieses Typus ebenfalls bei 83,3%. 

In diesem Netzwerk befindet sich der höchste Anteil der Befragten mit 50%, die nicht regel-

mäßig Qualifikationsangebote zu den Themenfeldern Inklusion und beruflicher Orientierung in 

Anspruch nehmen. 

Erfahrenes, schulintern vernetztes Netzwerk (N = 23)  

„Erfahrenes, schulintern vernetztes Netzwerk“ liegt mit durchschnittlich 24,17 Alteri im hö-

heren Bereich der Netzwerkgröße, und weist mit 0,68 die höchste Dichte aller Typen auf. Auf-

fällig ist in diesem Netzwerktypus die durchschnittlich höchste Zahl an schulinternen Kontak-

ten mit 3,35 Alteri. Weiterhin ist hier die durchschnittlich zweithöchste Zahl von 1,43 vorhan-

den Alteri, die sich nicht im unmittelbaren Arbeitsumfeld befinden, festzustellen.  

„Verbundenheit“ weist einen ähnlichen Durchschnittswert mit 3,13 wie beim Typus „Akti-

ves, kritisch-reflexives Netzwerk“ (3,11) auf. Dieser Typus zeichnet sich weiterhin durch 

durchschnittlich höhere kooperative Aktivitäten in der Dimension „Inklusive berufliche Orien-

tierung für Schüler mit einem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf gestalten“ mit 2,38 

auf. Die Dimensionen „Rahmenbedingungen inklusiver beruflicher Orientierung gestalten“ mit 

2,01 und „Unterrichtsbezogene inklusive berufliche Orientierung gestalten“ mit 2,04 liegen im 

mittleren Bereich. Die Dimension „Wahrgenommene Unterstützung“ weist den zweithöchsten 

Durchschnittswert mit 2,04 aller Typen auf. Dieser Typus zeichnet sich auch im Verhältnis zu 

den anderen Typen durch eine durchschnittlich höhere „Rollendistanz“ mit 2,53 aus.  

Die Antwortmöglichkeit „51 bis 60 Jahre“ macht mit 39,1% die häufigste genannte Alterska-

tegorie in diesem Netzwerk aus. Weiterhin ist hier ebenfalls der zweithöchste relative Anteil 

aller explorierten Typen der Alterskategorie „31 bis 40 Jahre“ mit 21,7% zu beobachten. 
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Der Anteil des Geschlechtes kommt in diesem Typus der Verteilung der Geschlechter aller 

hier Befragten nahe und verteilt sich mit 30,4% auf Männer und 65,2% auf Frauen.  

Den größten prozentualen Anteil mit 69,6% besitzen die hier vorkommenden StuBos mit 

„Lehramt an Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen (Sek I) über alle explorierten Netz-

werktypen hinweg. Weiterhin ist hier der zweithöchste Anteil im Vergleich zu den verbleiben-

den Netzwerktypen von 34,8% „Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen (Sek. II) festzu-

stellen. 

Die Schulform „Gesamtschule“ macht mit 34,8% den größten Anteil aus. Danach folgt die 

Schulform „Realschule“ mit 26,1%. Es zeichnet sich zusammen mit dem Typus „Stark vernetz-

tes, homogenes kleines Netzwerk“ durch den höchsten Anteil an der Schulform „Gymnasium“ 

mit 4,3% aus. 

Den höchsten Anteil der gesamten Dauer als Lehrkraft liegt in diesem Netzwerk bei 43,5% 

in der Kategorie „mehr als 20 Jahre“. Danach folgt die Kategorie „16 bis 20 Jahre“ mit 21,7%. 

Hingegen sind die Anteile der Dauer als Lehrkraft an der aktuellen Schule breit gefächert und 

verteilen sich gleichmäßig mit je 21,7% auf die Kategorien „bis zu 5 Jahren“, „6 bis 10 Jahre“ 

und „mehr als 20 Jahre“. Weitere 26,1% lassen sich in der Kategorie „16 bis 20 Jahre“ verorten. 

Weiterhin zeichnet sich dieser Typus durch das gleichzeitige Auftreten des höchsten Anteils 

mit 40% in der Kategorie „mehr als 20 Jahre“ als Lehrkraft insgesamt sowie als Lehrkraft an 

der aktuellen Schule über alle Typen hinweg aus. 

Der Typus „Erfahrenes, schulintern vernetztes Netzwerk“ verzeichnet in keiner der ausge-

wählten Funktionen den höchsten Anteil über alle Typen hinweg. Innerhalb dieses Typus be-

findet sich der höchste Anteil an Fachlehrkräften mit 60,9%. und Klassenlehrkräften mit 52,2%. 

Weiterhin sind hier auch keine höchsten Anteile der Klassenstufen über alle Typen hinweg 

zu beobachten. Innerhalb dieses Typus liegt der höchste Anteil mit 82,6% an der unterrichteten 

Klassenstufe 10. 

In diesem Typus befinden sich 13,0% der Befragten, die in keinem StuBo-Team zusammen-

arbeiten. 

Weiterhin liegt hier der höchste Anteil (ebenfalls auch „Verbundenes, passives Netzwerk“) 

an Koordinatoren für Berufs- und Studienorientierung, die gleichzeitig noch nie an einer mehr-

tägigen Weiterbildung zu Koordinatoren für beruflichen Orientierung teilgenommen haben und 
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regelmäßig Qualifikationsangebote zu den Themenbereichen Inklusion und beruflicher Orien-

tierung in Anspruch nehmen. Der Anteil liegt bei 50%. 

Aktives, kritisch-reflexives Netzwerk (N = 12)  

Der Typus „Aktives, kritisch-reflexives Netzwerk“ stellt mit durchschnittlich 31,42 Alteri 

das zweitgrößte Netzwerk dar. Die Dichte liegt nur etwas unterhalb des Gesamtdurchschnitts-

wert mit 0,42 (0,46). Weiterhin weist dieser Typus den höchsten Anteil „nicht im unmittelbaren 

Arbeitsumfeld“ mit durchschnittlich 2,08 Alteri aus. Ebenfalls ist hier der zweithöchste durch-

schnittliche Anteil an außerschulischen Kontakten mit 4,75 zu beobachten und liegt somit fast 

gleichauf mit dem Typus „Großes, weitläufiges, formelles, aktives Netzwerk“ (4,78). Die Di-

mension „Verbundenheit“ weist hier einen durchschnittlichen Wert von 3,11 auf. Dieser Typus 

besitzt die höchsten Durchschnittswerte in den Dimensionen „Inklusive berufliche Orientierung 

für Schüler mit einem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf gestalten“ mit 2,84, „Unter-

richtsbezogene inklusive berufliche Orientierung gestalten“ mit 2,37 sowie „Rahmenbedingun-

gen inklusiver beruflicher Orientierung gestalten“ mit 2,25. Ebenfalls verfügt dieser Typus über 

den höchsten Durchschnittswert in der Dimension „Wahrgenommene Unterstützung“ mit 2,26. 

Zusätzlich ist auch hier, zusammen mit dem Typus „Erfahrenes, schulintern vernetztes Netz-

werk“, der höchste Durchschnittswert an „Rollendistanz“ erfasst mit 2,54 (2,53).  

In diesen Netzwerken ist der höchste durchschnittliche Anteil, hinsichtlich aller Typen, der 

Alterskategorie „31 bis 40 Jahre“ mit 33,3% zu beobachten. Weiterhin ist hier der zweithöchste 

Anteil aller Typen an der Alterskategorie „bis 30 Jahre“ mit durchschnittlich 8,3% verortet. 

Außerdem lässt sich in diesem Typus ein Anteil von 75% an weiblichen Befragten sowie ein 

Anteil an männlichen Befragten (25%) feststellen.  

Zusammen mit dem Typus „Erfahrenes, schulintern vernetztes Netzwerk“ ist hier der 

höchste Anteil mit 33,3% „Lehramt Sonderpädagogische Förderung“ zu beobachten. Ebenfalls 

sind hier auch Anteile mit jeweils 8,3% „Lehramt an Grundschulen“ sowie „Lehramt an Be-

rufskollegs“ verortet. 

Dieser Typus verzeichnet den höchsten Anteil an der Schulform „Hauptschule“ über alle 

Typen hinweg und er liegt bei 25,0%. Weiterhin sind hier die Schulformen „Sekundarschule“ 

und „Gesamtschule“ mit jeweils 33,3% zu finden.  

Der höchste Anteil in diesem Typus in der Kategorie „gesamte Dauer als Lehrkraft“ liegt 

hier mit 50% in der Antwortmöglichkeit „mehr als 20 Jahre“. Danach folgt die Kategorie „11 
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bis 15 Jahre“ mit 33,3%. Die Dauer als Lehrkraft an der aktuellen Schule beträgt 50,0% in der 

Kategorie „6 bis 10 Jahre“ und bildet damit auch den höchsten Anteil über alle Typen hinweg. 

Innerhalb des Typus ist auch die Kategorie „bis zu 5 Jahren“ mit 33,3% in diesem Netzwerk zu 

finden. Ebenfalls ist hier auch der größte Anteil mit 66,7%. ,im Vergleich zu den restlichen 

Typen, des gleichzeitigen Auftretens „mehr als 20 Jahre“ in der Kategorie „gesamte Dauer als 

Lehrkraft“ sowie „6 bis 10 Jahre“ in der Kategorie „Lehrkraft an der aktuellen Schule“ zu be-

obachten.  

Dieser Typus verzeichnet den höchsten Anteil der Funktion „Schulleitung“ mit 25,0%. Zu-

sammen mit „Erfahrenes, schulintern vernetztes Netzwerk“ ist hier der höchste Anteil „Sonder-

pädagoginnen und Sonderpädagogen“ mit 33,3% unter allen Typen verortet. 

An dieser Stelle lassen sich keine höchsten Anteile von unterrichtenden Klassenstufen im 

Vergleich zu den übrigen Typen feststellen. Innerhalb dieses Typus ist mit 83,3% der größte 

Anteil der zu unterrichtenden Klassenstufe 9. 

Zusammen mit dem Typus „Aktives, kritisch-reflexives Netzwerk“ verzeichnet dieser Typus 

den höchsten Anteil des gemeinsamen Auftretens „keine mehrtägige Weiterbildung für Koor-

dinatoren für beruflichen Orientierung“ und „nicht regelmäßig Qualifikationsangebote zu den 

Themenbereichen Inklusion und berufliche Orientierung“ in Anspruch genommen, dieser liegt 

bei 50%. 
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Großes, weitläufiges, formelles, aktives Netzwerk (N = 9)  

Der Typus „Großes, weitläufiges, formelles, aktives Netzwerk“ stellt mit durchschnittlich 

36,33 Alteri den größten Netzwerktypus dar. Allerdings weist dieser Typus eine eher unter-

durchschnittliche Dichte von 0.34 auf und stellt mit N = 9 Fällen die zweitkleinste Gruppe dar. 

Dieser Typus weist die größten durchschnittlichen Nennungen mit 7,67 Alteri in formellen 

Austauschformen sowie mit 4,78 an außerschulischen Kontakten auf. Weiterhin sind hier die 

zweithöchsten Angaben mit durchschnittlich 4,78 auf dem „informellen Wege“ sowie 3,11 Akt-

euren als schulinterne Kontakte zu beobachten. 

Die Dimension „Verbundenheit“ liegt bei diesem Typus im mittleren durchschnittlichen Be-

reich bei 2,61. Dieser Typus zeichnet sich durch einen unwesentlich geringeren Durchschnitts-

wert in der Dimension „Inklusive berufliche Orientierung für Schüler mit einem sonderpäda-

gogischen Unterstützungsbedarf gestalten“ mit 2,39 im Vergleich zum Typus „erfahrenes, 

schulintern vernetztes Netzwerk“ aus. Die Dimensionen „Rollendistanz“ mit 1,86, „Wahrge-

nommene Unterstützung“ mit 1,62, „Rahmenbedingungen inklusiver beruflicher Orientierung 

gestalten“ mit 1,61 und „Unterrichtsbezogene inklusive berufliche Orientierung gestalten“ mit 

1,75 weisen eher unterdurchschnittliche Ausprägungen auf. 

Dieser Typus zeigt eine annähende Gleichverteilung von Männern, mit einem Anteil von 

44,4%, und Frauen mit einem Anteil von 55,6%.  

Der Typus „Großes, weitläufiges, formelles, aktives Netzwerk“ weist den höchsten Anteil, 

im Vergleich zu allen anderen Typen, in der Alterskategorie „über 60 Jahre“ mit 22,2% auf. 

Weiterhin ist hier der zweithöchste Anteil an der Alterskategorie „41 bis 50 Jahre“ mit 44,4% 

zu beobachten.  

Darüber hinaus ist in diesem Typus der höchste Anteil „Lehramt Haupt-, Real-, Sekundar-

schule und Gesamtschulen (Sek I)“ mit 77,8% zu beobachten. Wiederum ist in diesem Netz-

werk der niedrigste Anteil mit 11,1% an „Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen“ zu fin-

den. Des Weiteren ist hier mit 22,2% die Ausbildung „Diplom Pädagogik“ verortet. 

Im Typus „Großes, weitläufiges, formelles, aktives Netzwerk“ sind drei Schulformen zu fin-

den. Zunächst die Schulform „Sekundarschule“ mit 55,6%, danach folgen mit jeweils 22,2% 

die Schulformen „Hauptschule“ und „Gesamtschule“. Gleichzeitig ist hier auch der höchste 

Anteil an Sekundarschulen über alle Typen hinweg verortet. 



10 Typen von Koordinatoren für berufliche Orientierung: Strukturebene kooperativer und reflexiver Handlungen 

 
196 

Insgesamt ist die allgemeine Dauer als Lehrkraft in der Kategorie „16 bis 20 Jahre“ mit 

55,6% der höchste Anteil aller Typen. Innerhalb dieses Netzwerks folgt die Kategorie „mehr 

als 20 Jahre“ mit 33,3%. Die Dauer als Lehrkraft an der aktuellen Schule nimmt in der Katego-

rie „6 bis 10 Jahre“ 33,3% ein. Danach folgen jeweils mit 22,2% die Kategorien „bis 5 Jahre“ 

und „16 bis 20 Jahre“. 

Ebenfalls ist hier auch der höchste Anteil an der Funktion „Klassenlehrer“ mit 55,6% und 

„Schulsozialarbeit“ mit 22,2% aller Typen zu beobachten.  

Innerhalb dieses Typus machen die zu unterrichteten Klassenstufen 8 und 9 mit jeweils 

66,7% die höchsten Anteile aus. 

Innerhalb dieses Typus sind 11,1% der Befragten zu finden, die in keinem StuBo-Team zu-

sammenarbeiten.  

Dieser Typus ist der Einzige, bei dem ein gemeinsames Auftreten der beiden Kategorien an 

einer „mehrtägigen Weiterbildung zu Koordinatoren für beruflichen Orientierung“ teilgenom-

men und „regelmäßig Qualifikationsangebote zu den Themenbereichen Inklusion und berufli-

che Orientierung“ in Anspruch nehmen zu verzeichnen ist und bei einem Anteil von 100% liegt. 

Verbundenes, passives Netzwerk (N = 5)  

Dieser Typus weist eine durchschnittliche Netzwerkgröße von 30,40 Alteri auf. Allerdings 

zeichnet sich der Typus „Verbundenes, passives Netzwerk“ in Abgrenzung zum Typus „Akti-

ves, kritisch-reflexives Netzwerk“ (0,42), durch eine wesentlich höhere Dichte aus und liegt 

mit 0,55 auch über der durchschnittlichen Dichte aller betrachteten Fälle N = 110 (0,46). Hier 

ist der höchste durchschnittliche Anteil mit 4,80 Akteuren auf „informellem Wege“ sowie der 

zweithöchste Wert in der formellen Austauschform mit durchschnittlich 6,40 Alteri zu finden. 

Ein weiterer wesentlicher Unterschied zu allen anderen Typen stellt die „Verbundenheit“ 

dar. Dieser Typus weist den höchsten Durchschnittswert von 3,70 in dieser Dimension auf. 

Dieser Typus weist einen eher unterdurchschnittlichen Wert mit 1,85 in der Dimension “In-

klusive berufliche Orientierung für Schüler mit einem sonderpädagogischen Unterstützungsbe-

darf gestalten” auf. Weiterhin liegt die „Rollendistanz“ mit 1,62, die „Wahrgenommene Unter-

stützung“ mit 1,83, „Rahmenbedingungen inklusiver beruflicher Orientierung gestalten“ mit 

1,61 und „Unterrichtsbezogene inklusive berufliche Orientierung gestalten“ mit 1,86 in den 

unterdurchschnittlichen Wertebereichen. 
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Insgesamt ist dieser Typus in den oberen Alterskategorien verortet. 20,0% der Befragten 

lassen sich der Kategorie „über 60 Jahre“ zuordnen und diese bilden damit auch insgesamt den 

zweithöchsten Anteil in dieser Alterskategorie. Zusätzlich weist dieser Typus den zweithöchs-

ten Anteil an der Kategorie „51 bis 60 Jahre“ mit 40% auf und bildet gleichzeitig innerhalb 

dieses Typus die größte Gruppe ab. 

Zwar überwiegt der prozentuale weibliche Anteil in allen dargestellten Typen (bis auf Typus 

„Loses, unverbundenes Netzwerk“), jedoch ist dieser Typus mit einem Anteil von 80% an weib-

lichen Befragten der höchste im Vergleich zu den restlichen Netzwerktypen und zeichnet sich 

gleichzeitig durch den niedrigsten Anteil an männlichen Befragten (20%) hinsichtlich aller ex-

plorierten Typen aus. 

Weiterhin sind hier gleichzeitig der niedrigste Anteil an „Lehramt Haupt-, Real-, Sekundar-

schule und Gesamtschulen (Sek I)“ mit 40% sowie dem höchsten Anteil „Lehramt an Gymna-

sien und Gesamtschulen“ mit 40% im Hinblick auf alle Typen zu beobachten. 

Dieser Typus setzt sich aus nur zwei Schulformen zusammen. Die Schulform „Realschule“ 

ist mit 60% vertreten und bildet gleichzeitig auch den höchsten Anteil dieser Schulform über 

aller Typen hinweg. Daneben ist hier die Schulform „Gesamtschule“ mit 40% zu finden. 

Die gesamte Dauer als Lehrkraft setzt sich an dieser Stelle nur aus zwei Kategorien zusam-

men. Hierbei bildet die Kategorie „mehr als 20 Jahre“ mit 60,0% gleichzeitig den höchsten 

Anteil innerhalb dieses Typus sowie über alle Typen hinweg. Danach folgt die Kategorie „11 

bis 15 Jahre“ mit 40%. Insgesamt weist die Kategorie „Dauer als Lehrkraft an der aktuellen 

Schule“ auch den höchsten Anteil im Vergleich zu den anderen Typen auf. Der höchste Anteil 

wird durch die beiden Antwortmöglichkeiten „16 bis 20 Jahre“ und „11 bis 15 Jahre“ mit je-

weils 40% charakterisiert. Weiterhin ist in diesem Typus auch der höchste Anteil des gleich-

zeitigen Auftretens der beiden Kategorien „mehr als 20 Jahre“ als gesamte Dauer als Lehrkraft 

sowie „16 bis 20 Jahre“ als Lehrkraft an der aktuellen Schule zu beobachten. 

Weiterhin wird in diesem Netzwerktypus der höchste Anteil der Funktion „Klassenlehrer 

einer Inklusionsklasse“ mit 60,0% über alle Typen hinweg abgebildet. 

Ebenfalls sind hier auch die höchsten Anteile in den unterrichtenden Klassenstufen 5 und 6 

mit jeweils 60,0% die Klassenstufe 7 mit 80,0%, sowie die Klassenstufen 12 und 13 mit jeweils 

20,0% über alle Typen hinweg verortet. 
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Allerdings ist hier auch der größte Anteil an Befragten zu finden, die noch nicht an einer 

mehrtägigen Weiterbildung zu Koordinatoren für beruflichen Orientierung teilgenommen ha-

ben. Der Anteil liegt bei 40,0%. 

Kleines, weitläufiges, formelles, passives Netzwerk (N = 32) 

Dieser Typus bildet die größte Gruppe mit N = 32 Fällen ab und zeichnet sich mit durch-

schnittlich 17,91 Alteri als ein eher kleineres Netzwerk aus. Die Dichte liegt bei 0,33. Hier liegt 

„Verbundenheit“ im durchschnittlichen mittleren Bereich mit 2,73 und ordnet sich zwischen 

„trifft eher nicht zu” und „trifft eher zu” ein. Dieser Typus zeichnet sich ebenfalls durch niedrige 

Durchschnittswerte in den Dimensionen „Inklusive berufliche Orientierung für Schüler mit ei-

nem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf gestalten“ mit 1,67, „Rollendistanz“ mit 1,50, 

„Rahmenbedingungen inklusiver beruflicher Orientierung gestalten“ mit 1,33 und „Unterrichts-

bezogene inklusive berufliche Orientierung gestalten“ mit 1,50 aus. Ebenso liegt die Dimension 

„Wahrgenommene Unterstützung“ mit einem Durchschnittswert von 1,43 im unteren Wertebe-

reich. Dieser Typus weist die zweitniedrigsten Mittelwerte mit 3,53 in formellen Austauschfor-

men und bei Kontakten, die sich nicht im unmittelbaren Arbeitsumfeld befinden mit 0,84 unter 

allen explorierten Netzwerktypen auf. Abschließend lässt sich in diesem Typus der niedrigste 

Anteil mit durchschnittlich 2,59 Akteuren in informellen Austauschformen, im Vergleich zu 

den restlichen Typen, erkennen.  

Der Typus „Kleines, weitläufiges, formelles, passives Netzwerk“ nähert sich, ebenfalls wie 

der Typus „Erfahrenes, schulintern vernetztes Netzwerk“, an die Geschlechtsverteilung der 

Stichprobe an und enthält 34,4% an männlichen Befragten sowie 65,6% an weiblichen Befrag-

ten.  

Innerhalb dieses Typus bilden die beiden Alterskategorien „41 bis 50 Jahre“ und „51 bis 60 

Jahre“ mit jeweils 34,4% die größten Anteile. 

Insgesamt ist die Schulform „Gesamtschule“ mit 43,8% in diesem Typus und über alle Ty-

pen als der höchste Anteil dieser Schulform vertreten. Innerhalb dieses Typus folgt die Schul-

form „Realschule“ mit 25%. 

Die gesamte Dauer als Lehrkraft bildet in diesem Typus die Antwortkategorie „16 bis 20 

Jahre“ mit 40,6% die größte Gruppe. Danach folgt die Kategorie „11 bis 15 Jahre“ mit 25,0%. 

Die Dauer als Lehrkraft an der aktuellen Schule bildet mit 34,4% in der Kategorie „bis zu 5 

Jahren“ über alle Typen hinweg ebenfalls den höchsten Anteil dieser Kategorie. Weiterhin 

zeichnet sich dieser Typus mit 66,7% durch das gleichzeitige Auftreten der Kategorie „mehr 
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als 20 Jahre“ innerhalb „gesamte Dauer als Lehrkraft“ und die Kategorie „bis zu 5 Jahre“ in-

nerhalb „Dauer als Lehrkraft an der aktuellen Schule“ aus. Daneben bildet die Antwortmög-

lichkeit „6 bis 10 Jahre“ in der Kategorie „insgesamte Dauer als Lehrkraft“ sowie die Kategorie 

„bis zu 5 Jahre“ innerhalb „Dauer als Lehrkraft an der aktuellen Schule“ einen Anteil von 66,7% 

ab. 

Dieser Typus zeichnet sich durch den höchsten Anteil hinsichtlich aller Typen in der Funk-

tion „Fachlehrkräfte“ mit 68,8% aus. 

Der höchste Anteil der unterrichteten Klassenstufe befindet sich hier in der Klassenstufe 9 

mit 84,4%.  

In diesem Typus befinden sich 12,5% der Befragten, die in keinem StuBo-Team zusammen-

arbeiten. 

Dieser Typus verzeichnet mit 34,4% den höchsten Anteil aller Typen von „Dauer als Lehr-

kraft an der aktuellen Schule“ in der Antwortmöglichkeit „bis zu 5 Jahre“. Gleichzeitig ist die-

ser Typus durch eine „gesamte Dauer als Lehrkraft“ von mindestens 11 Jahren gekennzeichnet. 
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Tabelle 10.3: Zusammenfassende Übersicht der Typen anhand der Struktur- und Beziehungs-

merkmale (eigene Darstellung) 

 Großes, 

weit-läufi-

ges, formel-

les, aktives 

Netzwerk 

Starkver-

netztes, 

homo-ge-

nes, kleines 

Netzwerk 

Kleines, 

weit-läufi-

ges, formel-

les, passives 

Netzwerk 

Loses,  

unverbun-

denes Netz-

werk 

Erfahrenes, 

schulintern 

vernetztes 

Netzwerk 

Aktives, 

kritisch-re-

flexives 

Netzwerk 

Verbunde-

nes, passi-

ves Netz-

werk 

Netzwerk-

größe 

(M) 

36,33 16,26 17,91 20,50 24,17 31,42 30,40 

Netzwerk-

dichte 

(M) 

0,34 0,51 0,33 0,26 0,68 0,42 0,55 

Rollendis-

tanz 

(M) 

1,86 2,01 1,50 1,45 2,53 2,54 1,62 

Wahrge-

nommene 

Unterstüt-

zung 

(M) 

1,62 1,84 1,43 1,29 2,04 2,26 1,83 

Rahmen-

bedingun-

gen inklusi-

ver berufli-

cher Orien-

tierung ge-

stalten (M) 

1,61 1,76 1,33 1,30 2,01 2,25 1,61 

Verbun-

denheit 

2,61 3,02 2,73 1,50 3,13 3,11 3,70 

Unter-

richts-bezo-

gene inklu-

sive berufli-

che Orien-

tierung ge-

stalten 

(M) 

1,75 1,85 1,50 1,46 2,04 2,37 1,86 

Inklusive 

berufliche 

Orientie-

rung für 

Schüler mit 

einem son-

der-päda-

gogischen 

Unterstüt-

zungsbe-

darf gestal-

ten 

(M) 

2,39 2,15 1,67 1,62 2,38 2,84 1,85 

Schulfor-

men 

(überwie-

gend) 

Sekundar-

schule, 

Haupt-

schule, Ge-

samt-schule 

Gesamt-

schule, Re-

alschule, 

Gymnasien 

Gesamt-

schule, 

Real-schule 

Sekundar-

schule, 

Haupt-

schule, Ge-

samt-schule 

Gesamt-

schule, Re-

alschule, 

Gymnasien 

Sonder-pä-

dagogen, 

Schulleitung 

Klassen-

lehrkräfte 

Inklusions-

klasse 

Funktionen 

(überwie-

gend) 

Klassen-

lehrkräfte 

Schul-sozi-

alarbeit 

Fachlehr-

kräfte, Klas-

senlehr-

kräfte 

Fach-lehr-

kräfte 

Klassen-

lehrkräfte 

Fachlehr-

kräfte, Klas-

sen-lehr-

kräfte 

Sonder-pä-

dagogen, 

Schulleitung 

Klassen-

lehrkräfte 

Inklusions-

klasse 

Dauer als 

Lehrkraft 

aktuelle 

Schule 

6 bis 10 

Jahre 

Bis 5 Jahre Bis 5 Jahre Bis 5 Jahre, 

11 bis 15 

Jahre 

Bis 5 Jahre, 

mehr als 20 

Jahre 

6 bis 10 

Jahre 

16 bis 20 

Jahre, 11 bis 

15 Jahre 
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(überwie-

gend) 

Dauer als 

Lehrkraft 

insgesamt 

(überwie-

gend) 

16 bis 20 

Jahre 

16 bis 20 

Jahre 

16 bis 20 

Jahre 

16 bis 20 

Jahre 

mehr als 20 

Jahre 

mehr als 20 

Jahre, 11 bis 

15 Jahre 

mehr als 20 

Jahre 

 

10.3 Interpretation und Schlussfolgerung zu den Typen von ego-zentrierten Netzwerken  

 

Der Typus „Großes, weitläufiges, formelles, aktives Netzwerk“ zeichnet sich durch be-

sonders große Netzwerke aus. Allerdings ist die Netzwerkdichte unterdurchschnittlich ausge-

prägt. Hohe kooperative Aktivitäten sind in der Dimension „Inklusive berufliche Orientierung 

für Schüler mit einem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf gestalten“ zu beobachten. 

Insgesamt weist dieser Typus eher niedrige kooperative und reflexive Aktivitäten auf. Die netz-

werkanalytischen Strukturmerkmale „Verbundenheit“ und „Wahrgenommene Unterstützung“ 

sind ebenfalls niedrig ausgeprägt, sodass hier ein eher geringeres Potenzial für eine Zusammen-

arbeit vermutet werden kann. Ebenfalls kennzeichnend für den Typus „Großes, weitläufiges, 

formelles, aktives Netzwerk“ ist der höchste Anteil an genannten Alteri in formellen Austausch-

formen. Daraus kann geschlussfolgert werden, dass sich kooperative Tätigkeiten dieses Typus 

überwiegend durch nach außen hin gerichtete, kooperative Handlungen mit offiziellen Stellen 

und Institutionen auszeichnet.. Auch autonomiebedürftige Lehrkräfte sind durchaus an koope-

rativen Beziehungen interessiert. Nur gibt es bestimmte Bereiche, die durch eine hohe zeitliche 

und inhaltliche Abstimmung mit anderen Lehrpersonen zu ungewollten Einschränkungen füh-

ren. Oftmals zeigt sich dies, wenn Lehrkräfte sehr aufgabenorientiert sind und es als eine Ein-

schränkung empfunden wird, wenn den eigenen Tätigkeiten nicht im vollen Umfang nachge-

gangen werden kann. Das Ziel, das gemeinsam in der Zusammenarbeit zu erreichen ist, sollte 

daher klar sein und es sollte eindeutig sein, dass dieses Ziel besser gemeinsam als alleine zu 

erreichen ist (vgl. Pröbstel & Soltau, 2012, S. 71). 

Der Typus „Stark vernetztes, homogenes kleines Netzwerk“ zeichnet sich durch beson-

ders kleine, dicht vernetzte Netzwerke aus, in denen die Alteri auch untereinander bekannt sind. 

Die höheren Werte in der Dimension „Verbundenheit“ sprechen eher dafür, dass diese Koordi-

natoren für berufliche Orientierung in ihren Netzwerken gut eingebettet sind. Eine Zusammen-

arbeit mit anderen Akteuren findet vorrangig in der Dimension „Inklusive berufliche Orientie-

rung für Schüler mit einem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf gestalten“ statt. Ein Zu-

sammenhang zwischen den überwiegend in diesem Netzwerktypus zu unterrichtenden Klassen-

stufen 8 sowie 9 und mit dem hohen Anteil an „Inklusive beruflich Orientierung für Schüler 
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mit einem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf gestalten“ kann vermutet werden, da in 

diesen Klassenstufen der Prozess der inklusiven beruflichen Orientierung in den Schulen be-

ginnt (vgl. MAGS, 2018, S. 13). Beziehungsinhalte, die sich auf die Dimensionen „Rahmenbe-

dingungen inklusiver beruflicher Orientierung gestalten“ sowie „Unterrichtsbezogene inklusive 

berufliche Orientierung gestalten“ beziehen lassen, stehen in der Interaktion mit anderen Akt-

euren nicht im Fokus dieser StuBos. An dieser Stelle kann die Vermutung aufgestellt werden, 

dass ein Zusammenhang zwischen den geringen Aktivitäten in diesen Dimensionen und dem 

niedrigen Wert in der Dimension „Wahrgenommene Unterstützung“ besteht. Durch den nied-

rigen Durchschnittswert in der Dimension „Rollendistanz“ kann ebenfalls die Schlussfolgerung 

gezogen werden, dass keine insgesamt intensive Reflexion über das Handlungsfeld der inklu-

siven beruflichen Orientierung innerhalb dieses Netzwerktypus stattfindet. Es könnte eine kri-

tisch-reflexive Haltung mit ausgewählten, einzelnen Akteuren stattfinden. Aufgrund der relativ 

hohen Anteile an Fachlehrkräften sowie Klassenlehrkräften kann vermutet werden, dass das 

„Einzelkämpferphänomen“ (Driesel-Lange et al., 2011, S. 318) noch stärker in diesem Typus 

dominiert und könnte weiterhin auch eine Erklärung für die geringen kooperativen Aktivitäten 

in der Dimension „Unterrichtsbezogene inklusive berufliche Orientierung gestalten“ bieten. 

Ebenfalls kann der Umstand, dass rund 1/3 der Befragten sich erst „bis zu 5 Jahre“ an der ak-

tuellen Schule befindet, auch ein Hinweis dafür sein, dass der Einfluss hinsichtlich „Rahmen-

bedingungen inklusiver beruflicher Orientierung gestalten“ noch nicht stark genug ausgeprägt 

ist. 

Der Typus „Kleines, weitläufiges, formelles, passives Netzwerk“ zeichnet sich insgesamt 

durch niedrige kooperative und reflexive Handlungen aus. Weiterhin befindet sich sowohl die 

Netzwerkgröße als auch die Netzwerkdichte im unterdurchschnittlichen Bereich. Das relativ 

kleine Netzwerk vom Typus „Kleines, weitläufiges, formelles, passives Netzwerk“ könnte eine 

Erklärung dafür sein, dass dieser Typus noch kein langjähriges Netzwerk aufbauen konnte. 

Ebenfalls können in diesem Zusammenhang insgesamt nur wenige Aussagen über den Bekannt-

heitsgrad der Alteri untereinander getroffen werden. Insgesamt scheint dieses ego-zentrierte 

Netzwerk nicht im Sinne einer „ganzheitlichen“ inklusiven beruflichen Orientierung zu agieren, 

nämlich eine umfassende sowohl innerschulische als auch außerschulische Kooperation mit 

unterschiedlichen Akteuren im Handlungsfeld der inklusiven beruflichen Orientierung zu initi-

ieren und nachhaltig zu gestalten. Weiterhin lässt der niedrige Grad an „Unterrichtsbezogene 

inklusive berufliche Orientierung gestalten“ darauf schließen, dass keine aktive fächerübergrei-

fende, prozessorientierte und gemeinsame Unterrichtsgestaltung stattfindet (vgl. MAGS, 2018, 

S. 28). Die niedrigen Anteile in den formellen und informellen Austauschformen könnten ein 
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Hinweis darauf sein, dass einerseits noch keine stabilen Interaktionsbeziehungen mit vorge-

schriebenen Akteuren (z. B. festgelegte Austauschprozesse mit bestimmten Akteuren im 

KAoA-Programm) bestehen und andererseits auch informelle Austauschbeziehungen, die oft-

mals auf persönlichem Kontakt beruhen, noch nicht genug Zeit hatten, sich zu entwickeln. 

Weiterhin kann dies in der Ursache begründet sein, dass der Typus „Kleines, weitläufiges, 

formelles, passives Netzwerk“, ebenso wie der Typus „Stark vernetztes, homogenes kleines 

Netzwerk“, noch nicht lange (bis 5 Jahre) an der aktuellen Schule tätig ist und somit noch kein 

stabiles Netzwerk aufbauen konnten. Allerdings unterscheidet sich der Typus „Stark vernetztes, 

homogenes kleines Netzwerk“ vom Typus „Kleines, weitläufiges, formelles, passives Netz-

werk“ hinsichtlich der höheren Netzwerkdichte. Zwar sind in diesem Typus ebenfalls insgesamt 

niedrige Anteile in den unterschiedlichen Austauschformen zu verzeichnen, allerdings deutet 

die Dichte mit 0,51 darauf hin, dass sich die Akteure in diesem kleinen Netzwerk untereinander 

kennen. Schlussfolgernd, können einerseits höhere Grade an „Rollendistanz“ und andererseits 

höhere kooperative Aktivitäten in der Dimension „Inklusive berufliche Orientierung für Schü-

ler mit einem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf gestalten“ durch den hohen Bekannt-

schaftsgrad der Alteri untereinander erklärt werden. Eine Begründung für die höhere Dichte, 

trotz geringer Dauer an der aktuellen Schule, könnte durch die Doppelfunktion Klassenlehr-

kräfte und Fachlehrkräfte, im Gegensatz zu dem Typus „Kleines, weitläufiges, formelles, pas-

sives Netzwerk“, erklärt werden. Durch die Doppelfunktion auf unterschiedlichen Ebenen wer-

den womöglich Austauschprozesse angestoßen (Fachlehrerprinzip und Klassenlehrerprinzip). 

Kennzeichnend für den Typus „Loses, unverbundenes Netzwerk“, ist der niedrigste Wert 

in der Dimension „Rollendistanz“ im Vergleich zu den verbleibenden Typen. Ebenfalls ist auch 

hier, hinsichtlich aller Netzwerktypen, der niedrigste Wert in der Dimension „Verbundenheit“ 

zu beobachten. Die insgesamt geringe Dichte vom Typus „Loses, unverbundenes Netzwerk“, 

könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Einbettung dieses Typus eher lose gekoppelt ist, indem 

sich die Alteri untereinander kaum kennen und sich die Größe des Netzwerkes auf viele unter-

schiedliche Austauschformen hinweg verteilt. Ein weiterer Hinweis, für die eher lose Kopplung 

dieses Netzwerkes spricht für den geringen Anteil in der Dimension „Verbundenheit“. Insge-

samt zeichnet sich dieser Typus durch geringe kooperative und reflexive Aktivitäten im Hand-

lungsfeld der inklusiven beruflichen Orientierung aus. Dies lässt allerdings keine Schlussfolge-

rung auf die insgesamte Aktivität in diesem Handlungsfeld zu. Dies könnte ein Hinweis darauf 

sein, dass sich dieser Typus stärker durch das „Einzelkämpferphänomen” beschreiben lässt und 

die Zusammenarbeit auch noch nicht ausreichend in den Schulen strukturell verankert sein 



10 Typen von Koordinatoren für berufliche Orientierung: Strukturebene kooperativer und reflexiver Handlungen 

 
204 

könnte. Der Typus „Loses, unverbundenes Netzwerk“, der vorrangig durch die Funktion Klas-

senlehrkräfte vertreten wird, könnte auch darauf hindeuten, dass es den Klassenlehrkräften ins-

gesamt eher schwerfällt, Aufgaben, die ihre eigenen Schüler betreffen, abzugeben (vgl. Holt-

brink, 2017, S. 164) Aus diesem Grund könnten sich die einzelnen Dimensionen in den niedri-

gen Wertebereichen befinden. Bei Lehrkräften, die noch nicht lange an derselben Schule tätig 

sind, konnte sich noch keine gemeinsame Schulkultur entwickeln, die aber als eine gelingende 

Voraussetzung für „Kooperation“ und „Reflexion“ erachtet wird. Auch Sonderpädagogen, die 

oftmals stundenweise abgezogen werden, sprechen für diese Befunde (vgl. Schnell, 2017, S. 

137).  

Insgesamt scheint sich der Typus „Loses, unverbundenes Netzwerk“ in einem Umfeld zu 

befinden, welches sich durch eine geringe „Verbundenheit“ hinsichtlich von Merkmalen einer 

inklusiven beruflichen Orientierung sowie von Austauschprozessen kennzeichnet, die sich 

durch das Gefühl einer Kompetenzerweiterung oder einer persönlichen Bereicherung beschrei-

ben lassen. Der Grad an ähnlichen Vorstellungen wurde durch die Items ähnliche Vorstellungen 

darüber, „…wie sonderpädagogische Unterstützungsbedarfe von Schülern erkannt werden“, 

„…Ziele in der inklusiven beruflichen Orientierung“ sowie „…Strukturen und Verfahren einer 

konstruktiven Teamarbeit“ erfasst. Ebenfalls umfasst diese Dimension die beiden Items Emp-

findungen über die Zusammenarbeit mit „…Erweiterung der eigenen Kompetenz“ sowie 

„…persönliche Bereicherung für den Arbeitsalltag“. So scheinen diese Befunde darauf hinzu-

deuten, dass auch die Auswahl von Akteuren für eine Zusammenarbeit nicht unbeachtet bleiben 

sollte, ist Kooperation doch nicht nur durch Synergieeffekte und Professionalisierungsmöglich-

keiten gekennzeichnet, sondern auch durch Konflikte und Divergenzen geprägt (vgl. Weiß, 

Kiel, & Markowetz, 2017, S. 260). Auffällig am Typus „Loses, unverbundenes Netzwerk“ ist 

ebenfalls die Diskrepanz zwischen der gesamten Dauer als Lehrkraft und der Dauer als Lehr-

kraft an der aktuellen Schule. Diese Zeitspannen überschneiden sich in diesem Typus marginal. 

Dies könnte ein Hinweis darauf sein, Lehrkräfte mit Funktionen zu betrauen, die Organisations- 

und Koordinationsaufgaben umfassen, wie dies bei Koordinatoren für Berufs- und Studienori-

entierung der Fall ist, denen Zeit und Möglichkeiten zur Verfügung gestellt wurden, Kontakte 

aufzubauen und somit ein stabiles Netzwerk zu gestalten. Ähnliche empirische Befunde lassen 

sich bei Berkemeyer et al. (2010) finden, nämlich, dass mit zunehmender Dauer der Koopera-

tionspraxis ein höherer Grad an reflexiven Prozessen mit anderen Akteuren („kollektive Refle-

xion“) zu beobachten ist (S. 237).  
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Ein Alleinstellungsmerkmal für den Typus „Erfahrenes, schulintern vernetztes Netz-

werk“ ist die Netzwerkgröße, die überdurchschnittlich ist. Kennzeichnend für den Typus „Er-

fahrenes, schulintern vernetztes Netzwerk“ ist die gleichzeitig vorhandene hohe Dichte der 

Netzwerke sowie das es mit durchschnittlich 24,17 eines der größeren explorierten Netzwerke 

ist. Der hohe Grad an „Verbundenheit“ sowie „Wahrgenommene Unterstützung“ spricht eben-

falls für einen hohen Grad an struktureller Einbettung. Weiterhin zeichnet sich dieser Typus 

durch eine hohe Kontinuität innerhalb derselben Schule aus. Dies lässt sich aus den hohen An-

teilen in den oberen Antwortkategorien in der Dauer als Lehrkraft insgesamt schließen sowie 

durch das gleichzeitige Auftreten in der Kategorie „mehr als 20 Jahre“ als Lehrkraft insgesamt 

sowie als Lehrkraft in der aktuellen Schule. Daraus kann die Schlussfolgerung gezogen werden, 

dass diese StuBos sich durch einen hohen Anteil an langjähriger Berufserfahrung auszeichnen, 

begründet durch die tendenziell langjährige Erfahrung als Lehrkraft innerhalb einer Schule. 

Weiterhin weist der höchste Anteil von schulinternen Kontakten darauf hin, dass diese StuBos 

in der eigenen Schule gut vernetzt und ihnen ihr Kollegium gut bekannt ist. Auch der hohe 

Anteil an „Verbundenheit“ spricht dafür. Der bereits in den Korrelationsanalysen gezeigte hohe 

Zusammenhang zwischen „Wahrgenommener Unterstützung“ sowie „Rollendistanz“ könnte 

ein Indiz dafür sein, dass die Zusammenarbeit durch eine strukturelle Verankerung von Unter-

stützungsmerkmalen gestärkt werden könnte. Genauere Untersuchungen der einzelnen Bezie-

hungsinhalte könnten ein Anknüpfungspunkt sein. Der insgesamt hohe Anteil an Kontakten, 

die sich nicht im unmittelbaren Arbeitsumfeld befinden, könnte auch Anknüpfungspunkte an 

die Berufsbiografieforschung von Lehrkräften bieten. Insbesondere das erfahrungsbasierte 

praktische Wissen und Können ist eine berufsbiografisch bedingte Entwicklung, die eng mit 

der privaten Biografie verknüpft ist (vgl. Rothland, Cramer, & Terhart, 2018, S. 1024).  

Da der Typus „Erfahrenes, schulintern vernetztes Netzwerk“ vorrangig Funktionen von 

Fachlehrkräften und Klassenlehrkräften aufweist, gilt es in weiteren Studien zu untersuchen, 

welche Bedeutung Doppelfunktionen im gemeinsamen Lernen haben könnten. Auch erscheint 

eine Verknüpfung des Fachlehrerprinzips- und des Klassenlehrerprinzips als gewinnbringend 

für die inklusive berufliche Orientierung. So werden durch diese beiden Prinzipien methodisch-

fachdidaktische Aspekte sowie pädagogisch-erzieherische Punkte miteinander verbunden (vgl. 

Tettenborn, 2010, S. 417). 

Charakteristisch für den Typus „Aktives, kritisch-reflexives Netzwerk“ sind die höchsten 

zu beobachteten Durchschnittswerte in den drei Dimensionen zu der Skala „Inhalte und Ziele 

inklusiver beruflicher Orientierung“ und dieses zeigt somit die höchsten kooperativen 
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Aktivitäten, im Vergleich zu den anderen Typen auf. Flankiert durch eine gleichzeitig sehr hohe 

„Wahrgenommene Unterstützung“ sowie „Verbundenheit“. Insgesamt sprechen diese hohen 

Durchschnittswerte, im Vergleich zu den restlichen Typen dafür, dass dieser Typus stark in sein 

Netzwerk eingebettet ist und sich die Alteri durch einen hohen Anteil an Unterstützungsleis-

tungen, einen hohen Grad an Homogenität, Potenziale und Stabilität in der Zusammenarbeit 

auszeichnen.. Interessant erscheinen auch in diesem Zusammenhang die hohen Anteile der 

Funktion „Schulleitung“ und eine Ausbildung im sonderpädagogischen Bereich dafür zu spre-

chen. Der hohe Anteil an der Schulform „Hauptschule“ ist ebenfalls ein Hinweis dafür, dass in 

dieser Schulform noch die meisten Aktivitäten inklusiver beruflicher Orientierung zu beobach-

ten sind. So hat auch historisch mit dem Fach Arbeitslehre zuerst in der Schulform Hauptschule 

die Berufsorientierung für Schüler begonnen (vgl. Dreer, 2013, S. 56; KMK, 1969). Die hohen 

Merkmalsausprägungen im Typus „Aktives, kritisch-reflexives Netzwerk“ könnten ebenfalls 

mit dem hohen Anteil an Förderschullehrkräften innerhalb dieses Typus im Zusammenhang 

stehen. Weitere empirische Befunde im deutschen Kontext legen dies nahe. So zeigt sich, dass 

in der Kooperation vielfach ein Assistieren der Förderschullehrkraft im Unterricht überwiegt, 

während das gleichberechtigte Unterrichten in Form von Team-Teaching und gemeinsamer Un-

terrichtsvorbereitung seltener realisiert wird (vgl. Arndt & Werning, 2016b, S. 159; Arndt & 

Werning, 2013, S. 24f). Während die Regelschullehrpersonen eher an traditionellen Aufgaben-

zuschreibungen festhalten, leisten die Förderlehrpersonen vielfach eine Neudefinition ihrer 

Rolle (vgl. Scruggs, Mastropieri, & McDuffie, 2007, S. 409). Diese Veränderung der Rolle der 

Förderlehrkräfte zeigt sich auch hinsichtlich der sich verändernden Rollenanforderungen zwi-

schen den Aufgaben an einer Förderschule und denen an einer inklusiven Regelschule (vgl. 

Melzer & Hillenbrand, 2015, S. 13).  

Spezifisch für den Typus „Aktives, kritisch-reflexives Netzwerk“ ist der höchste Anteil an 

außerschulischen Formen des Zusammenkommens. Die etwas im unterdurchschnittlichen Be-

reich liegende Dichte könnte durch die verhältnismäßig großen Netzwerke sowie den großen 

Anteil an Kontakten, die sich nicht im unmittelbaren Tätigkeitsbereich befinden, erklärt wer-

den. Insgesamt deuten die Befunde darauf hin, dass sich dieser Typus durch hohe Aktivitäten 

in allen Dimensionen auszeichnet und somit den Austausch durch unterschiedliche Austausch-

formen pflegt und diesen als gewinnbringend erachtet. Auffällig sind die beiden Funktionen, 

die überwiegend beim Typus „Aktives, kritisch-reflexives Netzwerk“ vertreten sind. Zum einen 

sind dies Sonderpädagogen und zum anderen die Schulleitung. So sprechen diese Erkenntnisse 

für eine Bestätigung bisheriger empirischer Studien, dass die Sonderpädagogik eine bedeutende 

Rolle in inklusiven schulischen Bereichen spielt (vgl. Badstieber & Amrhein, 2016, S. 177f.). 
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Jedoch sollte auch beachtet werden, dass die Sonderpädagogik einer grundlegenden Neu-

ausrichtung ihres beruflichen Selbstverständnisses im gemeinsamen Lernen entgegensieht. Ei-

nerseits ist dies bedingt durch die Beibehaltung bestehender unterschiedlicher Professionshin-

tergründe, die in einem multiprofessionellen Setting zusammengeführt werden. Andererseits 

erfolgt eine vollständige Überwindung getrennter Verantwortungsbereiche innerhalb der unter-

schiedlichen Lehrerprofessionen. Obwohl politisch und konzeptionell oft eine gleichberechtige 

Verantwortung der Förder- und Regelschullehrkraft für alle Schüler als Konsens gilt, zeigen 

aktuelle Forschungen, dass die Förderschullehrkräfte vorrangig für einzelne Schüler verant-

wortlich sind und diese oftmals auch außerhalb des regulären Klassengeschehens fördern und 

somit noch keine Überwindung getrennter Zuständigkeitsbereiche stattgefunden haben könnte, 

die mit Reflexionsprozessen einhergegangen sind (vgl. Badstieber & Amrhein, 2016, S. 177f.; 

Löser & Werning, 2015, S. 20). Hierbei gilt es, die „Sonderpädagogisierung“ im inklusiven 

Schulsystem zu überwinden (vgl. Badstieber & Amrhein, 2016, S. 177f.). Die insgesamt hohen 

Aktivitäten in diesem Typus können auch darin begründet liegen, dass die Schulleitung auf-

grund ihrer Funktion über Möglichkeiten verfügt, die „normale“ Fachlehrkräfte nicht besitzen. 

So liegen die notwendigen Befugnisse (Ressourcen, Personal, Zeit, Stundenplanung und 

Räume) zur Planung und Gestaltung von Kooperation sowie die direkten Möglichkeiten zur 

Umsetzung in ein und derselben Person (vgl. de Boer, 2012, S. 100). Weiterhin wurde bereits 

in den theoretischen Vorarbeiten begründet, dass in erfolgreichen inklusiven Schulen die Schul-

leitung die inklusiven Prinzipien anerkannt und der Kooperation eine hohe Bedeutung beimisst 

(vgl. Widmer-Wolf, 2018, S. 309). 

Die Typen „Erfahrenes, schulintern vernetztes Netzwerk“ und „Aktives, kritisch-reflexives 

Netzwerk“ zeichnen sich durch die höchsten Mittelwerte im Bereich einer kritisch-reflexiven 

Haltung mit 2,53 und 2,54 aus. Auffällig an diesen beiden Typen ist, dass diese sich auch durch 

die höchsten Durchschnittswerte in der Dimension „Unterrichtsbezogene inklusive berufliche 

Orientierung gestalten“ auszeichnen. Diese Dimension wird durch den gemeinsamen Aus-

tausch von „…Unterrichtsmethoden“, „…Unterrichtsinhalten“ sowie „… einer besseren Ein-

bindung von Erziehungsberechtigten“ geprägt. Gleichzeitig weisen diese beiden Typen die 

höchsten Durchschnittswerte in der Dimension „Wahrgenommene Unterstützung“ auf. Diese 

Dimension umfasst die Items Unterstützung erhalten durch „…Ratschläge“, „…Materialien“, 

„…Schüler im Umgang mit ihrem Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung auf das Ar-

beitsleben vorzubereiten“ sowie „…zugeschnittene Angebote für Schüler mit einem Bedarf an 

sonderpädagogischer Unterstützung zu akquirieren“. 
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Kennzeichnend für die Typen „Erfahrenes, schulintern vernetztes Netzwerk“ und „Aktives, 

kritisch-reflexives Netzwerk“ sind auch die Höhe der Anteile an den unterschiedlichen Aus-

tauschformen (Namensgeneratoren). So zeichnet sich der Typus „Erfahrenes, schulintern ver-

netztes Netzwerk“ durch den höchsten Anteil an genannten Akteuren in schulinternen Formen 

des Zusammenkommens aus. Gleichzeitig weist dieser Typus auch die höchste Dichte mit 0,68 

von allen Typen insgesamt auf. Daraus kann die Schlussfolgerung auf der Strukturebene gezo-

gen werden, dass das Kennen der Alteri untereinander eine kritisch-reflexive Haltung fördern 

kann. Der schulinterne Austausch fördert die Diskussion über Aufgaben – und Zuständigkeits-

bereichen. Weiterhin ist bei den beiden Typen „Erfahrenes, schulintern vernetztes Netzwerk“ 

und „Aktives, kritisch-reflexives Netzwerk“ auch ein hoher Anteil von Akteuren in der Aus-

tauschform „sich nicht im unmittelbaren Arbeitsumfeld befinden“ zu beobachten. Wie bereits 

im Abschnitt über die qualitative Datenanalyse der unterschiedlichen Austauschformen erläu-

tert wurde (vgl. Kapitel 9.2), fungieren hierbei Bekannte, Freunde und Verwandte als Experten 

und Ratgeber, oftmals weisen private Kontakte ebenfalls Tätigkeitsbereiche in pädagogischen 

und psychologischen Arbeitsbereichen auf. Auch die insgesamt hohe Anzahl an der Dauer als 

Lehrkraft könnte Anknüpfungen für theoretische Ansätze bieten Der berufsbiografische Be-

stimmungsansatz stellt u. a. die Verknüpfung zwischen privatem Lebenslauf und beruflicher 

Karriere in den Mittelpunkt (vgl. Terhart, 2011, S. 208).  

Auffällig am Typus „Verbundenes, passives Netzwerk“ ist der gleichzeitig beobachtende 

hohe Grad an „Verbundenheit“ sowie die geringen kooperativen und reflexiven Handlungen in 

Verbindung mit den Alteri. Allerdings weist dieser Typus überdurchschnittliche Anteile von 

formellen und informellen Austauschformen auf. Dies lässt vermuten, dass sich bedingt durch 

die gesamte Dauer als Lehrkraft (mehr als 20 Jahre) sowie an der aktuellen Schule (16 bis 20 

Jahre; 11 bis 15 Jahre) Kooperationsstrukturen etablieren konnten. Weiterhin ist die „Wahrge-

nommene Unterstützung“ in diesem Typus nicht überdurchschnittlich ausgeprägt. Der hohe 

Grad an „Verbundenheit“ könnte ebenfalls durch die hohen Anteile der gesamten „Dauer als 

Lehrkraft insgesamt“ sowie „Dauer als Lehrkraft aktuelle Schule“ eine Erklärung finden. Wei-

terhin scheint dieser Typus als „Klassenlehrkräfte einer Inklusionsklasse“ viel Erfahrung auf 

der Unterrichtsebene zu besitzen. Das geringe Ausmaß an kooperativen und reflexiven Hand-

lungen kann möglicherweise mit der hohen Dauer als insgesamt tätige Lehrkraft im Typus 

„Verbundenes, passives Netzwerk“ zusammenhängen. So könnte es gerade erfahrenen Lehr-

kräften eher kritischer erscheinen, ihre routinierte Unterrichtsplanung nach vielen Jahren di-

daktisch-methodisch zu analysieren sowie gemeinsam mit weiteren Akteuren zu reflektieren 

(vgl. Eberwein & Knauer, 2009, S. 430). Dies gilt insbesondere, wenn sich die Lehrkräfte als 
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aufgabenorientiert kennzeichnen. Dieses Argument wurde bereits beim Typus „Großes, weit-

läufiges, formelles, aktives Netzwerk“ angeführt. Oftmals zeigt sich dies, wenn Lehrkräfte sehr 

aufgabenorientiert sind und es als eine Einschränkung empfunden wird, den Tätigkeiten nicht 

im vollen Umfang nachgehen zu können. Das Ziel, das gemeinsam zu erreichen ist, sollte daher 

klar sein und es sollte eindeutig sein, dass dieses Ziel besser gemeinsam als alleine erreicht 

werden kann (vgl. Pröbstel & Soltau, 2012, S. 71). 

Insgesamt lässt sich aus der Typenbildung schlussfolgern, dass Werte in den höheren Berei-

chen von „Rollendistanz“ auch mit höheren Werten „Wahrgenommene Unterstützung“ einher-

gehen und umgekehrt sind ähnliche Beobachtungen bei „Rollendistanz“ und „Rahmenbedin-

gungen inklusiver beruflicher Orientierung gestalten“ zu verzeichnen. Ein Zusammenhang lässt 

sich dagegen nicht zwischen „Rollendistanz“ und „Verbundenheit“ feststellen. So zeichnet sich 

der Typus „Verbundenes, passives Netzwerk“ durch eine insgesamt niedrige Rollendistanz aus, 

allerdings ist hier der höchste Grad an „Verbundenheit“ zu beobachten. 

Insgesamt zeigen die Typen, dass die Übernahme von mehreren Funktionen zu höheren Ak-

tivitäten in der Dimension „Inklusive berufliche Orientierung für Schüler mit einem sonderpä-

dagogischen Unterstützungsbedarf gestalten“ führen kann. Begründet werden könnte dies 

dadurch, dass diese Lehrpersonen durch das Ausfüllen mehrerer Funktionen oder auch „Rollen“ 

insgesamt eine multiperspektivische Sichtweise auf die Gesamtsituation erleben. Dies könnte 

auch ein Hinweis darauf sein, dass die Übernahme mehrerer unterschiedlicher Funktionen in-

nerhalb der Schule nicht zu Interrollenkonflikten zwischen den eingenommenen „Rollen“ führt, 

sondern insgesamt Möglichkeiten eröffnet eine kritisch-reflexive Haltung zu fördern, vorrangig 

auch in schulischen Handlungsfeldern, die fächerübergreifend (wie die inklusive berufliche 

Orientierung) in der schulischen Organisation zu verankern sind. 

Abschließend kann zusammengefasst werden, dass sich das Rollenkonzept der Koordinato-

ren für Berufs- und Studienorientierung vielfältig beschreiben lässt. Ebenfalls zeichnen sich die 

Formen kooperativer und reflexiver Handlungen durch unterschiedliche Schwerpunkte hin-

sichtlich der Aktivitäten aus. So konnte gezeigt werden, dass sich die Strukturinformationen 

hinsichtlich der Beschreibungsdimensionen deutlich unterscheiden können. Weiterhin zeigt 

sich, dass die theoretischen Beschreibungen der Zusammenarbeit, die sich durch Grade an „Re-

flexion“ und „Kooperation auszeichnen und in der Realität vorkommen können, variantenreich 

sind.  
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11 Zusammenarbeit mit den Akteuren: Beziehungsebene kooperativer und 

reflexiver Handlungen 

 

 

 

Kooperative und reflexive Handlungen äußern sich nicht nur in der Betrachtung von – mehr 

oder weniger – kooperativen und reflexiven Austauschbeziehungen auf der Strukturebene. 

Auch die Akteure selbst, welche in kooperative und reflexive Beziehungsgeflechte eingebun-

den sind, weisen Handlungsmuster (zum Beispiel Rollenambiguität, Mobilitäten und subjektive 

Verortungen) auf, die in unterschiedlichen Austauschformen praktiziert werden. Kapitel 11.1 

stellt sich daher die Aufgabe, die in den unterschiedlichen Austauschformen genannten Alteri 

hinsichtlich der explorierten Dimensionen zu beschreiben. 

Bislang wurden die ego-zentrierten Netzwerke anhand unterschiedlicher struktureller Eigen-

schaften näher betrachtet und unterschiedliche Typen von ego-zentrierten Netzwerken für den 

Kontext der inklusiven beruflichen Orientierung für Koordinatoren für Berufs- und Studienori-

entierung exploriert. Das Interesse an der Beantwortung der Forschungsfrage 2 liegt darin, dass 

eine bestimmte Funktion von ego-zentrierten Netzwerken einer näheren Betrachtung unterzo-

gen wird, das heißt, der Fokus wird im Folgenden auf die durch die ego-zentrierten Netzwerke 

explorierten Dimensionen in Verbindung mit den Alteri gelegt. Während im vorangegangenen 

Kapitel zwischen den unterschiedlichen Typen von ego-zentrierten Netzwerken zwar deutliche 

strukturelle Unterschiede entlang der explorierten Faktoren festgestellt werden konnten, so sol-

len die folgenden Analysen zeigen, welche Akteure die Beschaffenheit der ego-zentrierten 

Netzwerke im Kontext der inklusiven beruflichen Orientierung durch die Ausprägungen der 

explorierten Dimensionen mit gestalten. Die folgenden Analysen greifen somit die relationale 

Perspektive in Bezug auf die Beziehungsebene der Netzwerke der Koordinatoren für berufliche 

Orientierung auf. Durch eine Analyse der Beziehungsebene können Aussagen über die Ausge-

staltung von „Reflexion“ und „Kooperation“ mit den unterschiedlichen Akteuren getroffen 

werden. Ebenfalls können hier Angaben darüber getätigt werden, mit welchen Akteuren multi-

plexe Beziehungen unterhalten werden und durch welche Beziehungsinhalte sich diese multi-

plexen Beziehungen auszeichnen. Hierbei gelten Beziehungen als multiplex, wenn zu ein und 

demselben Akteur 2 ≤ Beziehungsinhalte realisiert werden (Jansen & Diaz-Bone, 2014, S. 86). 

In die Analyse gehen N = 928 Akteure ein. 
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11.1 Beziehungsebene: Akteure im Handlungsfeld der inklusiven beruflichen Orientierung 

 

Um einen Eindruck zu erhalten, wie Ego mit seinen Alteri mit welchen Beziehungsinhalten 

verbunden ist, wird der Grad an Multiplexität zur Beschreibung herangezogen. Der Grad an 

Multiplexität gibt Auskunft darüber, ob ein Beziehungsinhalt mit einem Alteri realisiert wurde 

oder nicht und bietet somit Hinweise auf die Potenziale der explorierten Dimensionen für die 

ego-zentrierten Netzwerke. Der angenommene Wert zwischen 0 und 1 innerhalb der Dimensi-

onen gibt also Auskunft darüber, wie viele Beziehungsinhalte innerhalb einer Dimension von 

Ego zu einem Alteri durchschnittlich realisiert werden.  

Zur methodischen Umsetzung werden die einzelnen Beziehungsinhalte (Items) im Hinblick 

auf ihren Grad an Multiplexität umcodiert und können somit nur noch Werte zwischen 0 und 1 

annehmen. Der Grad der Multiplexität gibt einen Hinweis darauf, welche Alteri in mehreren 

Beziehungsinhalten innerhalb einer Dimension realisierte Beziehungen aufweisen, d. h., ob ein 

Alteri bzw. Akteur mehrere Beziehungsinhalte erfüllt. Somit können die ermittelten Akteurs-

gruppen einmal innerhalb der unterschiedlichen Ausprägungen realisierter Beziehungen ent-

lang der explorierten Dimensionen miteinander verglichen werden, um Auskunft darüber zu 

erhalten, durch welche Beziehungsinhalte die Akteursgruppen geprägt sind. Andererseits kön-

nen auch die einzelnen Akteursgruppen untereinander verglichen werden, um zu erfahren, in 

welchen Dimensionen im Handlungsfeld der inklusiven beruflichen Orientierung bestimmte 

Akteure für die Koordinatoren für berufliche Orientierung eine Bedeutung erhalten. Im weite-

ren Verlauf werden die Akteure hinsichtlich der gebildeten Durchschnittswerte der Dimensio-

nen beschrieben, um zu explorieren wie sich die Akteure auf die Dimensionen der Beziehungs-

inhalte verteilen. Die Grundlage bilden N = 928 Alteri, welche durch die geschichtete Zufalls-

auswahl nach den Namensgeneratoritems in den Fragebogen gelangten. 

Aus Abbildung 11.1 geht hervor, dass 17 Alteri zum Kernnetzwerk der Koordinatoren für 

Berufs- und Studienorientierung gezählt werden können. Diese machen 60,6% der ego-zentrier-

ten Netzwerke aus. Untenstehende Abbildung 11.1 zeigt die Häufigkeitsverteilung dieser ersten 

2/3 der genannten Akteure.  
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Abbildung 11.1: Auszug der genannten Akteure absteigend nach Häufigkeitsverteilung (eigene Darstellung) 

 

Die Betrachtung der explorierten Dimensionen im Hinblick auf die genannten Alteri wird 

sich auf das obere Drittel der genannten Akteure konzentrieren. Weiterhin werden in den fol-

genden Ausführungen wesentliche Merkmale, welche die Multiplexität der Beziehungsinhalte 

der einzelnen Akteure beschreiben, tabellarisch hervorgehoben. Anschließend wird eine zu-

sammenfassende Interpretation dieser Akteure erfolgen. 
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Schulleitung  

Tabelle 11.1: Multiplexe Merkmale anhand der Dimensionen von „Schulleitung“ (eigene Dar-

stellung) 

Dimensionen Multiplexe Merkmale 

Inklusive berufliche Orientierung für Schüler 

mit einem sonderpädagogischen Unterstützungs-

bedarf gestalten 

Knapp die Hälfte der genannten Schulleitun-

gen (48,4%) weist eine Multiplexität von 1,00 

auf, d.h. 48,4% der Beziehungsinhalte in dieser 

Dimension werden vollständig realisiert. Weitere 

12,9% liegen bei einem Multiplexitätsgrad von 

0,86 und 11,3% bei 0,57. Abgrenzend hierzu be-

finden sich ebenfalls 17,6% im Bereich von < 0,5. 

Verbundenheit Diese Dimension zeichnet sich überwiegend 

durch einen hohen Grad an multiplexen Bezie-

hungen aus. 44,4% der Akteure realisieren voll-

ständig die abgefragten Beziehungsinhalte 

(1,00). Weitere 22,2% liegen bei 0,86. Jedoch 

sind auch 22,2% bei 0,00 zu beobachten, sodass 

es auch „Schulleitungen“ gibt, bei denen kein 

Austausch der abgefragten Beziehungsinhalte 

stattfindet. 

Rollendistanz Zu den Ausprägungen in dieser Dimension 

gibt es keine eindeutigen Befunde. 52,5% liegen 

> 0,50 und 47,5% < 0,50. Hierbei werden von 

19,7% der Schulleitungen keine Beziehungsin-

halte realisiert (0,00) und von 8,2% vollständig 

(1,00).  

Wahrgenommene Unterstützung Die empirischen Ergebnisse befinden sich mit 

74,2% > 0,50. Hierbei entfallen 40,3% auf voll-

ständig realisierte Beziehungen (1,00). Aller-

dings existieren auch Akteure, die keine multiple-

xen Beziehungen aufweisen, diese machen 

11,3% (0,00) dieser Akteursgruppe aus.  

Rahmenbedingungen inklusiver beruflicher Ori-

entierung gestalten 

Diese Dimension zeichnet sich mit allein 

59,7% auf 1,00 durch einen durchschnittlich ho-

hen Anteil an realisierten Beziehungsinhalten 
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aus. Weitere 16,1% entfallen auf 0,75. Jedoch 

sind auch 12,9% mit 0,00 zu beobachten.  

Unterrichtsbezogene inklusive berufliche Orien-

tierung gestalten 

Hier nimmt diese Akteursgruppe mit 54,8% 

bei 1,00 den überwiegenden Anteil an realisierten 

Beziehungen ein. Weitere 17,7% verteilen sich 

auf 0,75. Jedoch sind auch 8,1% bei 0,00 zu be-

obachten und 19,4% bei 0,25.  

 

Insgesamt kann geschlussfolgert werden, dass sich der Akteur „Schulleitung“ durch einen 

hohen Anteil an realisierten Beziehungsinhalten in den einzelnen Dimensionen auszeichnet. 

Somit sind die kooperativen und reflexiven Austauschbeziehungen der Koordinatoren für Be-

rufs- und Studienorientierung hinsichtlich dieser Akteure stark ausgeprägt. Allerdings gibt es 

auch einen kleineren Anteil von „Schulleitungen“, die nicht in kooperative und reflexive Akti-

vitäten inklusiver beruflicher Orientierung eingebunden zu sein scheinen.  
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Ansprechpartner abgebender Schulen 

Tabelle 11.2: Multiplexe Merkmale anhand der Dimensionen von „Ansprechpartner abgeben-

der Schulen“ (eigene Darstellung) 

Dimensionen Multiplexe Merkmale 

Inklusive berufliche Orientierung für Schüler 

mit einem sonderpädagogischen Unterstützungs-

bedarf gestalten 

Allein 48,1% dieser Akteursgruppe weisen 

eine Multiplexität von 0,00 auf, dies bedeutet, 

dass keine Beziehungsinhalte hinsichtlich dieser 

Dimension realisiert werden. Allerdings befinden 

sich Anteile auch 0,50 < und machen immerhin 

24,1% der Ergebnisse aus. 

Verbundenheit An dieser Stelle weist ein Anteil von 65,6% 

vollständig nicht realisierter Beziehungen auf 

(0,00). Jedoch liegen auch 15,6% dieser Akteurs-

gruppe bei 1,00 mit vollständig realisierten Be-

ziehungen, ebenfalls ist ein Anteil von 6,3% bei 

0,86 zu beobachten.  

Rollendistanz 88,70% weisen keine multiplexen Anteile auf 

(0,00). Lediglich 1,9% dieser Akteursgruppe be-

finden sich über 0,50, genauer auf 0,57 und wei-

sen damit den höchsten Wert über 0,50 auf.  

Wahrgenommene Unterstützung Hier befinden sich ebenfalls 77,8% bei 0,00, so-

dass die Beziehungen nicht realisiert werden. Al-

lerdings ist auch ein Anteil von 7,4% auf 1,00 und 

5,6% dieser Akteursgruppe erreichen einen Wert 

von 0,75. 

Rahmenbedingungen inklusiver beruflicher Ori-

entierung gestalten 

Auch in dieser Dimension entfallen 74,1% auf 

0,00. Lediglich 3,7% entfallen auf 1,00 und wei-

tere 5,6% auf 0,75. 

Unterrichtsbezogene inklusive berufliche Orien-

tierung gestalten 

Diese Dimension zeichnet sich mit einem An-

teil von 81,5% durch vollständig nicht realisierte 

Beziehungen aus (0,00). Hierbei entfallen bei 

dieser Akteursgruppe 5,6% auf 1,00 und 9,3% auf 

0,67, somit befinden sich 14,9% der Akteure in 

multiplexen Beziehungen in dieser Dimension. 
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Insgesamt zeichnet sich der Akteur „Ansprechpartner abgebender Schulen“ durch einen ge-

ringen Umfang an kooperativen und reflexiven Handlungen aus. Wenn sie doch vorhanden 

sind, dann sind kooperative Aktivitäten eher in der Dimension „Inklusive berufliche Orientie-

rung für Schüler mit einem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf gestalten“ zu beobach-

ten. Allerdings existiert auch ein sehr geringer Anteil dieses Akteurs, der auch hohe Ausprä-

gungen von „Kooperation“ in den anderen Dimensionen zu verzeichnen hat. 
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Klassenlehrkräfte 

Tabelle 11.3: Multiplexe Merkmale anhand der Dimensionen von „Klassenlehrkräfte“ (eigene 

Darstellung) 

Dimensionen Multiplexe Merkmale 

Inklusive berufliche Orientierung für Schüler 

mit einem sonderpädagogischen Unterstützungs-

bedarf gestalten 

65,3% weisen hier vollständig realisierte Be-

ziehungen (1,00) auf. Weitere 16,3% haben einen 

Anteil von 0,86. In der unteren Hälfte, also < 

0,50, sind 10,10% zu verorten.  

Verbundenheit Hier weist dieser Akteur mit einem Anteil von 

63,8% vollständig realisierte Beziehungen auf. 

Lediglich 10,6% dieser Akteursgruppe liegen un-

ter 0,50.  

Rollendistanz 56,3% liegen unter 0,50 und 43,70% über 

0,50. Hierbei wird bei einem Anteil von 14,6% 

kein einziger Beziehungsinhalt in dieser Dimen-

sion realisiert (0,00) und bei einem Anteil von 

16,7% werden die Beziehungsinhalte vollständig 

realisiert (1,00). 

Wahrgenommene Unterstützung Hierbei entfällt ein Anteil von 56,3% vollstän-

dig auf 1,00. Weitere 12,5% dieser Akteurs-

gruppe weisen einen Anteil von 0,75 multiplexer 

Beziehungen auf. Ein Anteil von 12,5% verzeich-

net einen Anteil von 0,00.  

Rahmenbedingungen inklusiver beruflicher Ori-

entierung gestalten 

An dieser Stelle befinden sich 61,2% im Wer-

tebereich > 0,50. Hierbei entfallen 22,4% auf 

1,00 und 38,8% auf 0,75. Zu beobachten sind 

ebenfalls Werte < 0,50. Hierbei entfallen 10,2% 

auf 0,00 und 12,2% auf 0,25. 

Unterrichtsbezogene inklusive berufliche Orien-

tierung gestalten 

Allein 75,5% dieser Akteursgruppe zeichnet 

sich durch vollständig realisierte Beziehungen 

(1,00) aus. Weitere 16,3% weisen einen Anteil 

von 0,67 multiplexer Beziehungen auf. Lediglich 

2,00% dieser Akteursgruppe entfallen auf 0,00 

und 6,1% auf 0,33. 
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Insgesamt zeichnet sich der Akteur „Klassenlehrkräfte“ durch einen hohen Grad an koope-

rativen Handlungen aus. Auch zeichnet dieser sich durch einen hohen durchschnittlichen Anteil 

realisierter Beziehungen hinsichtlich der Dimension „Inklusive berufliche Orientierung für 

Schüler mit einem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf gestalten“ aus. Weiterhin sind 

im hohen Maße Aktivitäten in der Dimension „Unterrichtsbezogene inklusive berufliche Ori-

entierung gestalten“ zu beobachten. Ebenfalls, wie beim Akteur „Schulleitung“, sind keine ein-

deutigen Ergebnisse in der Dimension „Rollendistanz“ zu beobachten. Eine kritisch-reflexive 

Haltung der Koordinatoren für Berufs- und Studienorientierung ist bei diesem Alteri nicht ein-

deutig zu bestimmen, so gibt es sowohl einen hohen Anteil an realisierten Beziehungsinhalten 

in dieser Dimension mit ein und demselben Akteur, als auch niedrige Anteile realisierter Be-

ziehungsinhalte im Grad der Intensität des Austausches. 
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Ansprechpartner aufnehmender Schulen 

Tabelle 11.4: Multiplexe Merkmale anhand der Dimensionen von „Ansprechpartner aufneh-

mender Schulen“ (eigene Darstellung) 

Dimensionen Multiplexe Merkmale 

Inklusive berufliche Orientierung für Schüler 

mit einem sonderpädagogischen Unterstützungs-

bedarf gestalten 

Diese Dimension zeichnet sich durch einen 

Anteil von 25,6% vollständig nicht realisierter 

Beziehungen (0,00) und einen Anteil von 16,3% 

vollständig realisierter Beziehungen (1,00) aus. 

Weitere 14,00% dieser Akteursgruppe sind bei 

einem Anteil von 0,14 verortet und 16,3% bei ei-

nem Anteil 0,29. Weitere 4,7% liegen bei 0,86 

und 7,0% bei 0,71. 

Verbundenheit Ein Anteil von 39,3% weist vollständig nicht 

realisierte Beziehungen auf (0,00). Gleichzeitig 

weist ein Anteil von 32,1% dieser Akteursgruppe 

vollständig realisierte Beziehungen auf (1,00). 

Weitere 10,7% weisen einen Anteil von 0,86 

multiplexer Beziehungen auf.  

Rollendistanz Allein ein Anteil von 83,3% dieser Akteurs-

gruppe weist keine realisierten Beziehungsin-

halte auf (0,00). Lediglich ein Anteil von 2,4% 

weist eine Multiplexität von 0,57 auf und befin-

det sich im Wertebereich > 0,50. 

Wahrgenommene Unterstützung In der Dimension „Wahrgenommene Unter-

stützung“ befindet sich ein Anteil von 48,8% die-

ser Akteursgruppe auf dem Wert 0,00. Ein weite-

rer Anteil von 18,6% weist einen Anteil von 0,25 

auf. Jedoch weist auch ein Anteil von 11,6% voll-

ständig realisierte Beziehungen auf (1,00). 

Rahmenbedingungen inklusiver beruflicher Ori-

entierung gestalten 

Es sind überwiegend Werte < 0,50 zu veror-

ten. Allein ein Anteil von 55,8% dieser Akteurs-

gruppe weist keine multiplexen Beziehungen 

(0,00) auf. Weitere 18,6% weisen einen Teil von 

0,25 auf. Dagegen ist auch ein Anteil von 9,3% 
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bei dem Wert 1,00 zu beobachten und weitere 

4,7% mit dem Wert 0,75. 

Unterrichtsbezogene inklusive berufliche Orien-

tierung gestalten 

Hierbei entfällt ein Anteil von 69,8% auf voll-

ständig nicht realisierte Beziehungen (0,00) und 

ein weiterer Anteil von 14,0% auf 0,33. Aller-

dings ist auch ein Anteil von 4,7% dieser Ak-

teursgruppe auf 1,00 und weist vollständige Mul-

tiplexität auf. Ein weiterer Anteil von 11,6% be-

findet sich auf dem Wert 0,67. 

 

Insgesamt ist dieser Akteur durch einen niedrigen Anteil an realisierten Beziehungen hin-

sichtlich kooperativer und reflexiver Aktivitäten geprägt. Interessant erscheinen bei diesem Ak-

teur die extremen Ausprägungen in der Dimension „Verbundenheit“. Die Anteile von realisier-

ten und nicht realisierten Beziehungsinhalten verteilen sich bei diesem Akteur in der Dimension 

„Verbundenheit“ entlang der Extrema. Die Dimension „Rollendistanz“ weist niedrige bis kaum 

vorhandene multiplexe Beziehungen in dieser Dimension auf. Auch kooperative Aktivitäten 

hinsichtlich dieses Akteurs sind nicht durch die Dimension „Rahmenbedingungen inklusiver 

beruflicher Orientierung gestalten“ geprägt. Auch die Dimension „Unterrichtsbezogene inklu-

sive berufliche Orientierung gestalten“ ist durch einen niedrigen Anteil an realisierten Bezie-

hungen geprägt. 
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Ansprechpartner berufsbildender Schulen 

Tabelle 11.5: Multiplexe Merkmale anhand der Dimensionen von „Ansprechpartner berufsbil-

dender Schulen“ (eigene Darstellung) 

Dimensionen Multiplexe Merkmale 

Inklusive berufliche Orientierung für Schüler 

mit einem sonderpädagogischen Unterstützungs-

bedarf gestalten 

Diese Dimension weist einen Anteil von 

18,9% vollständig nicht realisierte Beziehungen 

auf (0,00). Gleichzeitig befindet sich ein Anteil 

von 21,6% auf 1,00 und weist somit vollständig 

multiplexe Beziehungen an dieser Stelle auf. Ein 

weiterer Anteil von 13,5% dieser Akteursgruppe 

weist einen Anteil von 0,43 multiplexer Bezie-

hungen auf. Dagegen hat auch ein Anteil von 

8,1% den Wertebereich 0,71 und weitere 8,1% 

den Wert 0,86.  

Verbundenheit Ein Anteil von 34,6% dieser Akteursgruppe 

weist vollständig nicht realisierte Beziehungsin-

halte auf (0,00). Dagegen werden durch einen 

Anteil von 26,9% die Beziehungsinhalte in dieser 

Dimension vollständig realisiert (1,00). Weitere 

15,4 % weisen multiplexe Anteile von 0,86 und 

weitere 7,7% einen Wert von 0,20 auf.  

Rollendistanz 81,1% der „Ansprechpartner berufsbildender 

Schulen“ realisieren keine Beziehungsinhalte in 

dieser Dimension (0,00). Lediglich ein Anteil 

von 2,7% realisiert die Beziehungsinhalte voll-

ständig (1,00) und dies ist gleichzeitig der einzige 

prozentuale Anteil, der über 0,50 liegt.  

Wahrgenommene Unterstützung Zwar befinden sich 43,2% auf 0,00 und wei-

tere 10,8% auf 0,25. Jedoch sind auch 45,9% dem 

oberen Bereich zuzuordnen. Hierbei liegen 

18,9% auf 1,00. 

Rahmenbedingungen inklusiver beruflicher Ori-

entierung gestalten 

Allein 43,2% dieser Akteursgruppe weisen 

keine realisierten Beziehungsinhalte auf und wei-

tere 18,9% einen Anteil von 0,25. Ein Anteil von 

62,10% entfällt somit auf einen Wert unter 0,50.  
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Unterrichtsbezogene inklusive berufliche Orien-

tierung gestalten 

Der überwiegende Anteil (70,3%) dieser Ak-

teursgruppe realisiert keine Beziehungsinhalte 

(0,00) in dieser Dimension. Weitere 16,2% ent-

fallen auf 0,33. Lediglich 5,4% entfällt auf 1,00 

und weitere 8,1% auf 0,67. 

 

Insgesamt zeichnet sich dieser Akteur durch unterschiedliche Ergebnisse in den Dimensio-

nen „Inklusive berufliche Orientierung für Schüler mit einem sonderpädagogischen Unterstüt-

zungsbedarf gestalten“, „Verbundenheit“ sowie „Wahrgenommene Unterstützung“ aus. So 

scheint die Realisierung von Beziehungsinhalten vom Ansprechpartner der berufsbildenden 

Schulen abzuhängen. Eindeutig ist dabei allerdings der durchweg niedrige Grad an multiplexen 

Anteilen in den Dimensionen „Rollendistanz“ sowie „Rahmenbedingungen inklusiver berufli-

cher Orientierung gestalten“ und „Unterrichtsbezogene inklusive berufliche Orientierung ge-

stalten“. 
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Beratungslehrkräfte 

Tabelle 11.6: Multiplexe Merkmale anhand der Dimensionen von „Beratungslehrkräfte“ (ei-

gene Darstellung) 

Dimensionen Multiplexe Merkmale 

Inklusive berufliche Orientierung für Schüler 

mit einem sonderpädagogischen Unterstützungs-

bedarf gestalten 

Allein 42,5% entfallen auf 1,00. Wiederum 

befinden sich auch 20% auf 0,00. Weitere 11,4% 

liegen bei 0,86 und weitere 8,6% bei 0.14.  

Verbundenheit Ein Anteil von 25,9% realisiert keine Bezie-

hungsinhalte (0,00). Dagegen realisiert ein Anteil 

von 37,00% die Beziehungsinhalte vollständig 

(1,00). Weitere 18,5% weisen einen Anteil von 

0,86 multiplexer Beziehungen auf. Ein Anteil 

von 7,4% befindet sich auf dem Wert 0,14. 

Rollendistanz Allein ein Anteil von 67,6% weist keine reali-

sierten Beziehungen auf (0,00). Lediglich 20,5% 

weisen einen Anteil multiplexer Beziehungen > 

0,50 auf. Hierbei weist ein Anteil von 14,7% voll-

ständig realisierte Beziehungen auf (1,00). Je-

weils weitere 2,9% weisen einen Anteil von 0,71 

und 0,57 multiplexer Beziehungen auf.  

Wahrgenommene Unterstützung Ein Anteil von 35,0% realisiert keine Bezie-

hungsinhalte (0,00) und weitere 14,7% weisen ei-

nen Wert von 0,25 auf. Dagegen realisiert ein An-

teil von 26,5% die Beziehungen vollständig 

(1,00). Ein weiterer Anteil von 11,8% weist einen 

multiplexen Anteil von 0,75 auf. 

Rahmenbedingungen inklusiver beruflicher Ori-

entierung gestalten 

Ein Anteil von 51,4% befindet sich < 0,50. 

Dagegen weist ein Anteil von 20,00% vollständig 

realisierte Beziehungen auf (1,00). Weitere 

17,1% weisen einen Anteil von 0,75 multiplexer 

Beziehungen auf. Insgesamt zeigt sich hier eher 

eine gleichmäßige Verteilung zu „Rahmenbedin-

gungen inklusiver beruflicher Orientierung ge-

stalten“. 

Unterrichtsbezogene inklusive berufliche Orien-

tierung gestalten 

Hierbei realisiert ein Anteil von 40,00% kei-

nen einzigen Beziehungsinhalt (0,00). 
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Gleichzeitig werden durch einen Anteil von 

37,1% die Beziehungsinhalte vollständig reali-

siert (1,00). Weitere 2,9% entfallen auf den Wert 

0,33 und 20,0% auf 0,67.  

 

„Inklusive berufliche Orientierung für Schüler mit einem sonderpädagogischen Unterstüt-

zungsbedarf gestalten“ weist bei Beratungslehrkräften einen durchschnittlich hohen Anteil an 

multiplexen Beziehungen auf. Unterschiedlich ausgeprägt sind die Dimensionen „Verbunden-

heit“, „Wahrgenommene Unterstützung“, „Rahmenbedingungen inklusiver beruflicher Orien-

tierung gestalten“ und „Unterrichtsbezogene inklusive berufliche Orientierung gestalten“. Zu-

sätzlich ist die Dimension „Unterrichtsbezogene inklusive berufliche Orientierung gestalten“ 

ist durch eine Verteilung von realisierten und nicht realisierten Beziehungen um die Extrem-

punkte geprägt. Niedrige Anteile sind in der Dimension „Rollendistanz“ zu beobachten. Aus 

den Ergebnissen lässt sich schlussfolgern, dass für „Beratungslehrkräfte“ überwiegend koope-

rative Beziehungen in der Dimension „Inklusive berufliche Orientierung für Schüler mit einem 

sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf gestalten“ als bedeutsam für die Koordinatoren für 

berufliche Orientierung sind.  
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Fachlehrkräfte 

Tabelle 11.7: Multiplexe Merkmale anhand der Dimensionen von „Fachlehrkräfte“ (eigene 

Darstellung) 

Dimensionen Multiplexe Merkmale 

Inklusive berufliche Orientierung für Schüler 

mit einem sonderpädagogischen Unterstützungs-

bedarf gestalten 

Ein Anteil von 28,6% weist vollständig reali-

sierte Beziehungen auf (1,00). 20,0% weisen ei-

nen Anteil von 0,86 und ein Anteil von 25,7% hat 

einen Wert von 0,71 multiplexer Beziehungen. 

Lediglich 11,5% befinden sich < 0,50. 

Verbundenheit Ein Anteil von 59,4% weist vollständig reali-

sierte Beziehungen auf. Nur ein Anteil von 12,5% 

ist < 0,50. Von einem Anteil von 9,4% werden 

keine Beziehungsinhalte realisiert (0,00) und ein 

weiterer Anteil von 3,1% weist einen Wert von 

0,14 auf. 

Rollendistanz Diese Dimension weist bei einem Anteil von 

57,1% vollständig nicht realisierte Beziehungen 

auf. Lediglich ein Anteil von 5,7% weist vollstän-

dig realisierte Beziehungen auf (1,00) und wei-

tere 8,6% weisen einen multiplexen Anteil von 

0,86 auf. 

Wahrgenommene Unterstützung Hierbei befinden sich 23,5% der Fachlehr-

kräfte auf dem Wert 1,00 und weitere 20,6% wei-

sen einen multiplexen Anteil von 0,75 auf. Der 

Wertebereich < 0,50 verteilt sich mit einem An-

teil von 20,6% auf den Wertebereich 0,00 und 

11,8% weisen einen Anteil von 0,25 auf.  

Rahmenbedingungen inklusiver beruflicher Ori-

entierung gestalten 

Diese Dimension befindet sich mit 54,3% 

überwiegend im unteren Wertebereich. Hier ent-

fallen 34,3% auf 0,00, sodass mit dieser Akteurs-

gruppe keine Beziehungsinhalte realisiert werden 

und weitere 20,00% weisen nur einen Anteil von 

0,25 auf. Dagegen gibt es auch einen Anteil von 

14,3%, welcher eine vollständige Multiplexität 

aufweist (1,00) und weitere 28,6% besitzen einen 

Anteil von 0,75 multiplexer Beziehungen. 
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Unterrichtsbezogene inklusive berufliche Orien-

tierung gestalten 

Allein 62,9% der Fachlehrkräfte befinden sich 

auf dem Wert 1,00. Und weitere 25,7% haben den 

Wert 0,67. Lediglich von einem Anteil von 2,9% 

werden überhaupt keine Beziehungsinhalte reali-

siert (0,00) und weitere 5,7% weisen einen Anteil 

von 0,33 auf. 

 

Aus den Befunden lässt sich schließen, dass „Fachlehrkräfte“ überwiegend multiplexe Be-

ziehungen in den Dimensionen „Inklusive berufliche Orientierung für Schüler mit einem son-

derpädagogischen Unterstützungsbedarf gestalten“, „Verbundenheit“, „Wahrgenommene Un-

terstützung“ sowie „Unterrichtsbezogene inklusive berufliche Orientierung gestalten“ unterhal-

ten. Die Dimension „Rahmenbedingungen inklusiver beruflicher Orientierung gestalten“ lässt 

keine eindeutigen Aussagen zu. Eindeutig sind die niedrigen Anteile hingegen in der Dimension 

„Rollendistanz“.  
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Ansprechpartner der kommunalen Koordinierungsstellen 

Tabelle 11.8: Multiplexe Merkmale anhand der Dimensionen von „Ansprechpartner der kom-

munalen Koordinierungsstellen“ (eigene Darstellung) 

Dimensionen Multiplexe Merkmale 

Inklusive berufliche Orientierung für Schüler 

mit einem sonderpädagogischen Unterstützungs-

bedarf gestalten 

Ein Anteil von 37,5% befindet sich auf dem 

Wert 1,00. Ein weiterer Anteil von 25% weist 

eine Multiplexität von 0,86 auf. 15,6% haben ei-

nen Anteil von 0,57 realisierter multiplexer Be-

ziehungen. Nur 21,9% weisen Anteile < 0,50 auf. 

Verbundenheit Ein Anteil von 20,7% weist keine realisierten 

Beziehungsinhalte (0,00) in dieser Dimension auf 

und 13,8% einen Anteil von 0,14. Wiederum 

zeichnet sich ein Anteil von 34,5% durch voll-

ständige Multiplexität in dieser Dimension aus. 

Ein kleiner Anteil von 6,9% weist einen multiple-

xen Anteil von 0,86 auf.  

Rollendistanz Ein Anteil von 71,1% weist Werte < 0,50 auf. 

Rund 30,0% realisieren keinen einzigen (0,00) 

Beziehungsinhalt. Nur ein Anteil von 16,2% 

weist Werte > 0,50 auf. Davon verteilt sich ein 

Anteil von 6,5% auf 0,71 sowie 3,2% auf 0,86. 

Ein Anteil von 6,5% zeichnet sich durch vollstän-

dig realisierte Beziehungsinhalte (1,00) aus. 

Wahrgenommene Unterstützung Allein ein Anteil von 37,5% weist vollständig 

realisierte Beziehungen (1,00) auf und weitere 

21,9% haben einen Anteil von 0,75 multiplexer 

Beziehungen. Von einem Anteil von 6,3% wer-

den keine Beziehungsinhalte (0,00) realisiert und 

12,5% weisen einen Anteil von 0,25 auf.  

Rahmenbedingungen inklusiver beruflicher Ori-

entierung gestalten 

Hier entfallen allein 31,3% auf den Wert 1,00 

und weitere 34,4% auf den Wert 0,75. Lediglich 

6,3% entfallen auf 0,00 und 9,4% auf 0,25. 

Unterrichtsbezogene inklusive berufliche Orien-

tierung gestalten 

Hier lässt sich ein Anteil von 62,5% dem Be-

reich > 0,50 zuordnen. Hierbei entfallen 37,5% 

auf den Wert 0,00 und 25,0% weisen nur einen 

Anteil von 0,33 auf. Allerdings weisen auch 



11 Zusammenarbeit mit den Akteuren: Beziehungsebene kooperativer und reflexiver Handlungen 

 
228 

12,5% vollständig realisierte Beziehungen auf 

(1,00) und 25,0% einen multiplexen Anteil von 

0,67.  

 

Diese Akteursgruppe zeichnet sich durch einen hohen Grad an multiplexen Beziehungen in 

den Dimensionen „Inklusive Berufliche Orientierung für Schüler mit einem sonderpädagogi-

schen Unterstützungsbedarf gestalten“, „Wahrgenommene Unterstützung“ und „Rahmenbedin-

gungen inklusiver beruflicher Orientierung gestalten“ aus. Unterschiedlich ausgestaltet ist die 

Dimension „Verbundenheit“. Diese Dimension hat Werte in den oberen und unteren Bereichen. 

Bei der Dimension „Rollendistanz“ sind in dieser Akteursgruppe keine hohen Ausprägungen 

hinsichtlich multiplexer Beziehungen zu beobachten. Obwohl dieser Akteur eher dem außer-

schulischen Bereich zuzuordnen ist, weist er ebenfalls multiplexe Anteile im Bereich „Unter-

richtsbezogene inklusive berufliche Orientierung gestalten“ auf. 

  



11 Zusammenarbeit mit den Akteuren: Beziehungsebene kooperativer und reflexiver Handlungen 

 
229 

StuBos anderer Schulen 

Tabelle 11.9: Multiplexe Merkmale anhand der Dimensionen von „StuBos anderer Schulen“ 

(eigene Darstellung) 

Dimensionen Multiplexe Merkmale 

Inklusive berufliche Orientierung für Schüler 

mit einem sonderpädagogischen Unterstützungs-

bedarf gestalten 

Diese Akteursgruppe ist eher im Bereich > 

0,50 zu verorten. Ein Anteil von 14,3% befindet 

sich auf dem Wert 0,57. Jeweils ein Anteil von 

21,4% weist eine Multiplexität von 0,71 und 0,86 

auf. Ein Anteil von 17,9% zeichnet sich durch 

vollständig realisierte Beziehungen aus (1,00). 

Nur 24,9% liegen unter 0,5.  

Verbundenheit Diese Dimension zeichnet sich bei einem An-

teil von 42,3% durch vollständig realisierte Be-

ziehungen aus. Dagegen weist ein Anteil von 

19,2% keine realisierten Beziehungen auf (0,00). 

Insgesamt befindet sich ein Anteil von 34,5% < 

0,50. 

Rollendistanz Allein mit einem Anteil von 64,3% der 

StuBos anderer Schulen werden vollständig keine 

Beziehungsinhalte realisiert (0,00). Nur ein An-

teil von 25.0% weist einen Wertebereich multi-

plexer Anteile > 0,50 auf. Hierbei verteilen sich 

3,6% auf den Wertebereich 1,00, also vollständig 

realisierte Beziehungsinhalte, und ein Anteil von 

10,7% weist einen multiplexen Anteil von 0,86 

auf.  

Wahrgenommene Unterstützung Allein ein Anteil von 32,1% zeichnet sich 

durch vollständig realisierte Beziehungsinhalte 

(1,00) aus und weitere 10,7% weisen 0,75 multi-

plexe Anteile auf. Allerdings befindet sich auch 

ein Anteil von 25% auf dem Wert 0,00 und ein 

weiterer Anteil von 14,3% auf dem Wert 0,25. 

Rahmenbedingungen inklusiver beruflicher Ori-

entierung gestalten 

Hier werden durch einen Anteil von 21,4% 

dieser Akteursgruppe die Beziehungsinhalte in 

dieser Dimension vollständig realisiert (1,00) und 

weitere 39,4% weisen einen Anteil von 0,75 
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multiplexer Beziehungen auf. Jedoch entfallen 

auch jeweils 14,3% auf 0,00 und 0,25 und bilden 

mit 28,6% den unteren Bereich.  

Unterrichtsbezogene inklusive berufliche Orien-

tierung gestalten 

Diese Dimension lässt sich mit 35,7% dem 

Wertebereich < 0,50 zuzuordnen. Hierbei entfal-

len 21,4% auf den Wert 0,00 und weitere 14,3% 

auf 0,33. Mit jeweils 32,1% sind Beobachtungen 

von 0,67 und 1,00 zu verzeichnen. 

 

Diese Akteursgruppe zeigt hohe multiplexe Anteile in den Dimensionen „Inklusive berufli-

che Orientierung für Schüler mit einem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf gestalten“, 

„Verbundenheit“, „Wahrgenommene Unterstützung“, „Rahmenbedingungen inklusiver beruf-

licher Orientierung gestalten“ sowie „Unterrichtsbezogene inklusive berufliche Orientierung 

gestalten“ aus. Diese Akteursgruppe weist tendenziell einen höheren Anteil an „Unterrichtsbe-

zogene inklusive berufliche Orientierung gestalten“ auf. Allerdings sind auch Werte in den un-

teren Bereichen zu beobachten. Die Dimension „Rollendistanz“ wird in dieser Akteursgruppe 

überwiegend nicht realisiert.  
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Erziehungsberechtigte 

Tabelle 11.10: Multiplexe Merkmale anhand der Dimensionen von „Erziehungsberechtigte“ 

(eigene Darstellung) 

Dimensionen Multiplexe Merkmale 

Inklusive berufliche Orientierung für Schüler 

mit einem sonderpädagogischen Unterstützungs-

bedarf gestalten 

Ein Anteil von 37,0% zeichnet sich durch 

vollständig realisierte Beziehungsinhalte in die-

ser Dimension aus. Weitere 22,2% verzeichnen 

einen Anteil von 0,86 und 0,71 multiplexer Be-

ziehungen. Lediglich 7,4% befinden sich im 

Wertebereich < 0,50. 

Verbundenheit Ein Anteil von 60,8% liegt über dem Wert 

0,50. Davon weist ein Anteil von 39,1% vollstän-

dig (1,00) realisierte Beziehungen aus. Wiederum 

ein Anteil von 39,0% befindet sich im Wertebe-

reich < 0,5. Davon verzeichnet ein Anteil von 

26,1% keinen realisierten Beziehungsinhalt 

(0,00).  

Rollendistanz Diese Dimension befindet sich mit einem An-

teil von 73,6% im Wertebereich < 0,50. Hierbei 

entfällt mit 44,4% der größte Anteil auf 0,00. Je-

doch sind auch 3,7% der Erziehungsberechtigte 

bei 0,86 zu beobachten und 7,4% bei 0,71.  

Wahrgenommene Unterstützung Allein ein Anteil von 33,3% verzeichnet voll-

ständig nicht realisierte Beziehungen (0,00). 

Weitere 25,9% weisen einen Anteil von 0,25 auf. 

Lediglich 3,7% weisen vollständig realisierte Be-

ziehungen auf und weitere 11,1% einen multiple-

xen Anteil von 0,75.  

Rahmenbedingungen inklusiver beruflicher Ori-

entierung gestalten 

Diese Dimension erhält einen Anteil von 

37,0% in den unteren Wertebereichen. 11,1 % 

entfällt auf 0,00 und 25,9% auf 0,25. Nur ein An-

teil von 3,7% weist vollständige Multiplexität in 

dieser Dimension (1,00) auf. Weitere 37,0% wei-

sen einen multiplexen Anteil von 0,75 auf.  

Unterrichtsbezogene inklusive berufliche Orien-

tierung gestalten 

Allein 48,1% sind durch vollständige Multi-

plexität gekennzeichnet (1,00), was auch an dem 
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Item „bessere Einbindung von Erziehungsbe-

rechtigen“ liegen könnte. Weitere 18,5% entfal-

len auf einen multiplexen Anteil von 0,67. Dage-

gen wird ein Anteil von 14,8% mit keinem einzi-

gen realisierten Beziehungsinhalt in dieser Di-

mension verzeichnet. Weitere 18,5% weisen ei-

nen Anteil von 0,33 auf. 

 

Diese Akteursgruppe weist somit einen hohen Anteil an realisierten Beziehungen in den Di-

mensionen „Inklusive berufliche Orientierung für Schüler mit einem sonderpädagogischen Un-

terstützungsbedarf gestalten“, „Verbundenheit“, sowie „Unterrichtsbezogene inklusive berufli-

che Orientierung gestalten“ aus. Kaum realisierte Beziehungsinhalte sind in den Dimensionen 

„Rollendistanz“, „Wahrgenommene Unterstützung“ und „Rahmenbedingungen inklusiver be-

ruflicher Orientierung gestalten“ zu beobachten. 
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Schulsozialarbeit, Sozialarbeit, Sozialpädagogik 

Tabelle 11.11: Multiplexe Merkmale anhand der Dimensionen von „Schulsozialarbeit, Sozial-

arbeit, Sozialpädagogik“ (eigene Darstellung) 

Dimensionen Multiplexe Merkmale 

Inklusive berufliche Orientierung für Schüler 

mit einem sonderpädagogischen Unterstützungs-

bedarf gestalten 

Allein ein Anteil von 50,0% dieser Akteurs-

gruppe zeichnet sich in dieser Dimension durch 

vollständig multiplexe Beziehungen aus (1,00). 

Ein weiterer Anteil von 12,5% weist einen Anteil 

von 0,86 multiplexer Beziehungen aus. Nur 

20,9% befindet sich im Wertebereich < 0,50. Da-

von befinden sich 4,2% auf dem Wert 0,00 und 

16,7% auf dem Wert 0,14.  

Verbundenheit Ein Anteil von 72,7% zeichnet sich durch 

vollständig realisierte Beziehungen aus und 

13,6% haben einen Anteil von 0,86 multiplexer 

Beziehungen. Nur 4,5% befinden sich im Wer-

tebereich < 0,50 und weisen einen Anteil von 

0,14 auf.  

Rollendistanz Diese Dimension befindet sich mit 69,5% eher 

im unteren Bereich. Hierbei wird von 26, 1% kein 

einziger Beziehungsinhalt (0,00) realisiert. Je-

doch weist auch ein Anteil von 13,0% vollstän-

dige Multiplexität auf (1,00) sowie 8,7% einen 

Wert von 0,86. 

Wahrgenommene Unterstützung Ein Anteil von 50,0% zeichnet sich durch 

vollständig multiplexe Beziehungen (1,00) aus. 

Weitere 20,8% weisen einen Anteil von 0,75 

multiplexer Beziehungen aus. Wenige Anteile 

befinden sich im Wertebereich < 0,50. Davon be-

findet sich jeweils 8,3% auf den Werten 0,00 und 

0,25. 

Rahmenbedingungen inklusiver beruflicher Ori-

entierung gestalten 

37,5% weisen vollständige Multiplexität auf 

(1,00) und weitere 20,8% einen Anteil von 0,75 

multiplexer Beziehungen. Dahingegen weisen 

20,8% keinen realisierten Beziehungsinhalt auf 
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(0,00) und weitere 8,3% weisen einen Anteil von 

0,25 auf.  

Unterrichtsbezogene inklusive berufliche Orien-

tierung gestalten 

Hier ist mit 62,5% der Anteil an realisierten 

Beziehungsinhalten den oberen Wertebereichen 

zuzuordnen. 37,5% zeichnen sich durch vollstän-

dig realisierte Beziehungen aus (1,00) und wei-

tere 25,0% haben einen Anteil von 0,67 multiple-

xer Beziehungen. Lediglich 8,3% weisen keine 

realisierten Beziehungsinhalte auf (0,00). Wei-

tere 29,2% weisen einen Anteil von 0,33 auf. 

 

Ein hoher Anteil an Multiplexität ist in den Dimensionen „Inklusive berufliche Orientierung 

für Schüler mit einem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf gestalten, „Verbundenheit“, 

„Wahrgenommene Unterstützung“, „Rahmenbedingungen inklusiver beruflicher Orientierung 

gestalten“ und „Unterrichtsbezogene inklusive berufliche Orientierung gestalten“ zu beobach-

ten. Eine kaum vorhandene Multiplexität weist die Dimension „Rollendistanz“ auf. 
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Sonderpädagogik, Förderschullehrkräfte 

Tabelle 11.12: Multiplexe Merkmale anhand der Dimensionen von „Sonderpädagogik, Förder-

schullehrkräfte“ (eigene Darstellung) 

Dimensionen Multiplexe Merkmale 

Inklusive berufliche Orientierung für Schüler 

mit einem sonderpädagogischen Unterstützungs-

bedarf gestalten 

Ein Anteil von 47,8% zeichnet sich durch 

vollständig realisierte Beziehungen aus und je-

weils weitere 17,4% weisen einen Anteil von 

0,86 und 0,71 multiplexer Beziehungen auf. Le-

diglich 12,9% befinden sich im Wertebereich < 

0,50.  

Verbundenheit An dieser Stelle sind 71,5% bei 1,00 zu veror-

ten. Ein Anteil von 23,9% befindet sich im Wer-

tebereich < 0,50.  

Rollendistanz Hier befindet sich ein Anteil von 43,3% im 

Wertebereich < 0,50 und ein Anteil von 56,7% im 

Wertebereich > 0,50. Hierbei zeichnen sich 

21,7% durch vollständige Multiplexität aus 

(1,00) und weitere 4,3% weisen einen Anteil von 

0,86 multiplexen Beziehen aus. Im unteren Be-

reich sind 30,4% durch vollständig nicht reali-

sierte Beziehungen gekennzeichnet sowie wei-

tere 4,3% durch einen Anteil von 0,14.  

Wahrgenommene Unterstützung Diese Dimension zeichnet sich bei einem An-

teil von 60,9% durch vollständig realisierte Be-

ziehungen (1,00) aus, somit ist ein überwiegender 

Anteil an multiplexen Beziehungen in dieser Di-

mension zu verzeichnen. 

Rahmenbedingungen inklusiver beruflicher Ori-

entierung gestalten 

Allein 17,4% weisen vollständige Multiplexi-

tät auf (1,00) und weitere 39,1% einen Anteil von 

0,75 multiplexer Beziehungen. Wiederum weisen 

17,4% keinen realisierten Beziehungsinhalt auf 

und weitere 8,7% sind auf dem Wert 0,25 veror-

tet.  

Unterrichtsbezogene inklusive berufliche Orien-

tierung gestalten 

Lediglich 8,7% befinden sich in dieser Di-

mension < 0,50 auf dem Wert 0,33. Allein 69,6% 
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weisen vollständige Multiplexität auf und weitere 

auf 21,7% einen multiplexen Anteil von 0,67.  

 

Somit weist diese Akteursgruppe hohe Anteile realisierter Beziehungsinhalte in den Dimen-

sionen „Inklusive berufliche Orientierung für Schüler mit einem sonderpädagogischen Unter-

stützungsbedarf gestalten“ „Verbundenheit“, „Wahrgenommene Unterstützung“, „Rahmenbe-

dingungen inklusiver beruflicher Orientierung gestalten“ sowie „Unterrichtsbezogene inklusive 

berufliche Orientierung gestalten“ auf. Eine unterschiedliche Ausgestaltung von realisierten 

Beziehungsinhalten ist in der Dimension „Rollendistanz“ zu beobachten. Tendenziell zeichnet 

sich dieser Akteur durch einen überwiegenden Anteil an Rollendistanz aus. 
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Ansprechpartner der Bundesagentur für Arbeit 

Tabelle 11.3: Multiplexe Merkmale anhand der Dimensionen von „Ansprechpartner der Bun-

desagentur für Arbeit“ (eigene Darstellung) 

Dimensionen Multiplexe Merkmale 

Inklusive berufliche Orientierung für Schüler 

mit einem sonderpädagogischen Unterstützungs-

bedarf gestalten 

Ein Anteil von 39,5% zeichnet sich durch voll-

ständig realisierte Beziehungen aus (1,00). Nur 

18,4% liegen im Wertebereich < 0,5. 

Verbundenheit Alleine 62,9% zeigen vollständige Multiple-

xität. Dagegen befinden sich 14,3% unter einem 

Wert von 0,5.  

Rollendistanz 72,9% liegen im Wertebereich < 0,50. Hierbei 

zeigt ein Anteil von 29,7% keine realisierten Be-

ziehungsinhalte auf (0,00). Jedoch weist jeweils 

auch ein kleinerer Anteil von 8,1% vollständig re-

alisierte Beziehungen sowie einen Anteil von 

0,86 multiplexer Beziehungen auf.  

Wahrgenommene Unterstützung Hier zeichnen sich 50,0% durch vollständige 

Multiplexität aus. Daneben weisen 15,8% einen 

Anteil von 0,75 multiplexen Beziehungen auf. 

Ein Anteil von 13,2% zeigt keinen einzigen rea-

lisierten Beziehungsinhalt (0,00). Weitere 13,2% 

weisen einen Anteil von 0,25 auf.  

Rahmenbedingungen inklusiver beruflicher Ori-

entierung gestalten 

36,8% weisen vollständige Multiplexität auf 

(1,00) weitere 15,8% einen multiplexen Anteil 

von 0,75. Wiederum ist auch ein Anteil von 

21,1% zu beobachten, der keinen einzigen Bezie-

hungsinhalt realisiert (0,00). 

Unterrichtsbezogene inklusive berufliche Orien-

tierung gestalten 

Ein Anteil von 55,3% entfällt auf den Wer-

tebereich < 0,50. Hierbei realisiert ein Anteil von 

21,1% keinen einzigen Beziehungsinhalt (0,00). 

Weitere 34,2% weisen einen Anteil von 0,33 auf. 

Allerdings zeichnet sich auch ein Anteil von 

18,4% durch vollständig realisierte Beziehungen 

aus und weitere 26,3% durch einen Anteil 0,67 

multiplexer Beziehungen. 
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Insgesamt zeichnet sich dieser Akteur durch einen hohen Multiplexitätsgrad hinsichtlich der 

Dimensionen „Inklusive Berufliche Orientierung für Schüler mit einem sonderpädagogischen 

Unterstützungsbedarf gestalten“, „Rahmenbedingungen inklusiver beruflicher Orientierung ge-

stalten“ und „Wahrgenommene Unterstützung“ aus. Die Dimension „Unterrichtsbezogene in-

klusive berufliche Orientierung gestalten“ zeichnet sich durch eine relativ gleichmäßige Ver-

teilung zwischen den oberen und unteren Wertebereichen aus. Die Dimension „Rollendistanz“ 

weist eindeutig einen niedrigen Grad an multiplexen Beziehungen auf.  
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Berufsberatung 

Tabelle 11.4: Multiplexe Merkmale anhand der Dimensionen von „Berufsberatung“ (eigene 

Darstellung) 

Dimensionen Multiplexe Merkmale 

Inklusive berufliche Orientierung für Schüler 

mit einem sonderpädagogischen Unterstützungs-

bedarf gestalten 

Diese Dimension zeichnet sich mit einem An-

teil von 47,6% durch vollständig realisierte Be-

ziehungen aus (1,00). Lediglich 4,8% weisen kei-

nen einzigen realisierten Beziehungsinhalt auf 

(0,00). Die verbleibenden Anteile befinden sich 

im Wertebereich > 0,50.  

Verbundenheit In dieser Dimension zeichnen sich sogar 

78,9% durch vollständige Multiplexität aus. Le-

diglich 4,8% liegen im Wertebereich < 0,50 und 

weisen einen Anteil von 0,40 auf.  

Rollendistanz Allein 47,6% realisieren keinen einzigen Be-

ziehungsinhalt (0,00). Insgesamt befindet sich ein 

Anteil von 57,1% im Wertebereich < 0,50. Je-

doch weist ein kleiner Anteil von 9,5% eine voll-

ständige Multiplexität auf. 

Wahrgenommene Unterstützung Allein 52,4% realisieren die Beziehungsin-

halte vollständig und weitere 19,0% weisen einen 

multiplexen Anteil von 0,75 auf. Ein Anteil von 

19,0% realisiert dagegen keinen Beziehungsin-

halt (0,00).  

Rahmenbedingungen inklusiver beruflicher Ori-

entierung gestalten 

Lediglich 28,5% entfallen in dieser Dimen-

sion auf den Wertebereich < 0,50. Hierbei reali-

sieren 9,5% keinen einzigen Beziehungsinhalt 

und weitere 19,0% weisen einen Anteil von 0,25 

auf. Ein Anteil von 38,1% zeigt dagegen vollstän-

dig realisierte Beziehungen (1,00) und weitere 

4,8% einen Anteil von 0,75 multiplexer Bezie-

hungen.  

Unterrichtsbezogene inklusive berufliche Orien-

tierung gestalten 

Ein Anteil von 23,8% weist überhaupt keine 

Multiplexität auf (0,00) und weitere 38,1% einen 

Anteil von 0,33. Insgesamt befindet sich ein An-

teil von 61,9% in dem Wertebereich < 0,50. 
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Jedoch weist auch ein Anteil von 23.8% vollstän-

dige Multiplexität auf und ein weiterer Anteil von 

14,3% einen multiplexen Anteil von 0,67. 

 

Einen hohen Anteil an Multiplexität weisen die Dimensionen „Inklusive berufliche Orien-

tierung für Schüler mit einem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf gestalten“, „Verbun-

denheit“, Wahrgenommene Unterstützung“ und „Rahmenbedingungen inklusiver beruflicher 

Orientierung gestalten“ auf. Diese Akteursgruppe zeichnet sich durch eine sehr niedrige „Rol-

lendistanz“ aus. In der Dimension „Unterrichtsbezogene inklusive berufliche Orientierung ge-

stalten“ ist eine relativ gleichmäßige Verteilung zu verzeichnen. 
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Berufseinstiegsbegleitung 

Tabelle 11.15: Multiplexe Merkmale anhand der Dimensionen von „Berufseinstiegsbegleitung“ 

(eigene Darstellung) 

Dimensionen Multiplexe Merkmale 

Inklusive berufliche Orientierung für Schüler 

mit einem sonderpädagogischen Unterstützungs-

bedarf gestalten 

Hier sind überwiegend Werte > 0,50 zu be-

obachten. Ein Anteil von 47,6% ist durch voll-

ständige Multiplexität gekennzeichnet sowie 

23,8% durch einen Anteil von 0,86 multiplexer 

Beziehungen. 19,1% befinden sich im Wertebe-

reich < 0,50.  

Verbundenheit Allein 80,0% zeichnen sich durch vollständig 

multiplexe Beziehungen aus. Nur ein Anteil von 

10,0% befindet sich im Wertebereich < 0,50.  

Rollendistanz Diese Dimension befindet sich mit einem An-

teil von 52,4% überwiegend im Wertebereich < 

0,50. Hierbei verteilen sich 19,0% auf den Wert 

0,00. Im Wertebereich > 0,50 befindet sich der 

überwiegende Anteil von 23,8% auf dem Wert 

0,71. Ein weiterer Anteil von 9,5% weist den 

Wert von 0,86 auf. Ebenfalls 9,5% zeichnen sich 

durch vollständig realisierte Beziehungen aus 

(1,00). 

Wahrgenommene Unterstützung Allein 42,9% zeichnen sich durch vollstän-

dige Multiplexität aus. Weitere 23,8% weisen ei-

nen Anteil 0,75 multiplexer Beziehungen auf. 

Ebenfalls weist auch ein Anteil von 19,0% keinen 

realisierten Beziehungsinhalt auf (0,00) und wei-

tere 9,5% weisen einen Anteil von 0,25 auf.  

Rahmenbedingungen inklusiver beruflicher Ori-

entierung gestalten 

Jeweils 23,8% entfallen in dieser Dimension 

auf die Werte 1,00 und 0,75 diese zeichnen sich 

somit durch einen hohen Anteil an realisierten 

Beziehungsinhalten aus. Allerdings weisen auch 

jeweils 14,3% keine realisierten Beziehungsin-

halte (0,00) und einen niedrigen Anteil von 0,25 

auf und bilden damit den Wertebereich < 0,50 ab.  
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Unterrichtsbezogene inklusive berufliche Orien-

tierung gestalten 

Diese Dimension befindet sich mit einem An-

teil von 47,6% im Wertebereich < 0,50. Davon 

weisen 14,3% keinen realisierten Beziehungsin-

halt auf (0,00) und weitere 33,3% einen Anteil 

von 0,33. Ein Anteil von 23,8% weist hingegen 

vollständige Multiplexität auf (1,00) und weitere 

28,6% haben einen multiplexen Anteil von 0,67 

und befinden sich somit im Wertebereich > 0,50. 

 

Ein hoher multiplexer Anteil ist in den Dimensionen „Inklusive berufliche Orientierung für 

Schüler mit einem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf gestalten“, „Verbundenheit“, 

„Wahrgenommene Unterstützung“ und „Rahmenbedingungen inklusiver beruflicher Orientie-

rung gestalten“ zu finden. Geringe Anteile an realisierten Beziehungsinhalte weisen hingegen 

die beiden Dimensionen „Rollendistanz“ und „Unterrichtsbezogene inklusive berufliche Ori-

entierung gestalten“ auf. 
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Betriebe, Firmen, Unternehmen, Selbstständige 

Tabelle 11.16: Multiplexe Merkmale anhand der Dimensionen von „Betriebe, Firmen, Unter-

nehmen, Selbstständige“ (eigene Darstellung) 

Dimensionen Multiplexe Merkmale 

Inklusive berufliche Orientierung für Schüler 

mit einem sonderpädagogischen Unterstützungs-

bedarf gestalten 

Allein 47,6% zeichnen sich durch vollständig 

realisierte Beziehungen aus und weitere 19,0% 

durch einen Anteil von 0,86 an multiplexen Be-

ziehungen. Nur ein Anteil von 19,1% befindet 

sich im Wertebereich < 0,50.  

Verbundenheit Hier sind 75% durch vollständig realisierte 

Beziehungsinhalte gekennzeichnet (1,00). Ledig-

lich 12,5% realisieren keinen einzigen Bezie-

hungsinhalt (0,00). Dies zeigt eine deutliche 

Konzentration auf die Extremwerte. 

Rollendistanz In dieser Dimension befinden sich 90,5% im 

Wertebereich < 0,50. Hierbei entfallen 52,4% auf 

den Wert 0,00 und weitere 19,0% auf den Wert 

0,14. Nur ein Anteil von 9,5% befindet sich im 

Wertebereich > 0,50 und entfällt vollständig auf 

den Wert 0,71.  

Wahrgenommene Unterstützung 38,1% weisen vollständige Multiplexität auf. 

Weitere 9,5% zeigen einen Anteil von 0,75 an 

multiplexen Beziehungen. Nur 4,8% zeigen keine 

realisierten Beziehungsinhalte (0,00) und weitere 

9,5% weisen einen Anteil von 0,25 auf.  

Rahmenbedingungen inklusiver beruflicher Ori-

entierung gestalten 

Allein 47,6% weisen vollständig realisierte 

Beziehungsinhalte auf (1,00) und weitere 28,6% 

einen multiplexen Anteil von 0,75. Lediglich 

14,3% befinden sich im Wertebereich < 0,50 und 

zeichnen sich durch keinen einzigen realisierten 

Beziehungsinhalt (0,00) aus.  

Unterrichtsbezogene inklusive berufliche Orien-

tierung gestalten 

Ein Anteil von 42,8% befindet sich im Wer-

tebereich < 0,50 und 57,2% sind im Wertebereich 

> 0,50 verortet. Hierbei verteilen sich je 28,6% 

auf 0,67 und 1,00. Der untere Anteil verteilt sich 

zu 23,8% auf 0,00 und 19,0% auf 0,33. 
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Ein hoher Anteil an multiplexen Beziehungen ist in den Dimensionen „Inklusive berufliche 

Orientierung für Schüler mit einem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf gestalten“, 

„Verbundenheit“, „Wahrgenommene Unterstützung“, „Rahmenbedingungen inklusiver beruf-

licher Orientierung gestalten“ und „Unterrichtsbezogene inklusive berufliche Orientierung ge-

stalten“ zu beobachten. Ein geringer Anteil an realisierten Beziehungsinhalten ist in der Dimen-

sion „Rollendistanz“ zu verzeichnen. Auffällig ist an diesem Akteur, dass er sich durch die 

geringste Rollendistanz der hier beschriebenen Akteure kennzeichnet. 
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Integrationsfachdienst 

Tabelle 11.7: Multiplexe Merkmale anhand der Dimensionen von „Integrationsfachdienst“ (ei-

gene Darstellung) 

Dimensionen Multiplexe Merkmale 

Inklusive berufliche Orientierung für Schüler 

mit einem sonderpädagogischen Unterstützungs-

bedarf gestalten 

Hier befindet sich nur ein Anteil von 7,7% im 

Wertebereich < 0,50 auf dem Wert 0,43. Im Wer-

tebereich > 0,50 befinden sich jeweils 7,7% auf 

den Werten 0,57 und 0,70. Jeweils 38,5% weisen 

vollständige Multiplexität auf (1,00) und einen 

Anteil von 0,86 an multiplexen Beziehungen. 

Verbundenheit Diese Dimension ist überwiegend im oberen 

Wertebereich verortet. 76,9% zeichnen sich 

durch vollständig realisierte Beziehungsinhalte 

(1,00) aus. Weitere 7,7% weisen einen Anteil von 

0,80 an multiplexen Beziehungen auf. Nur 15,4% 

verzeichnen keinen realisierten Beziehungsinhalt 

(0,00). 

Rollendistanz Allein 46,2% sind von keinem realisierten Be-

ziehungsinhalt gekennzeichnet. Weitere 15,4% 

weisen einen Anteil von 0,14 auf und weitere 

7,7% einen Anteil von 0,43. In dem Wertebereich 

> 0,50 weisen jeweils 7,7% multiplexe Anteile 

von 0,57, 0,86 sowie vollständige Multiplexiät 

(1,00) auf.  

Wahrgenommene Unterstützung Hierbei sind 46,2% dieser Akteursgruppe 

vollständig multiplex und weitere 15,4% weisen 

einen multiplexen Anteil von 0,75 auf. Im Wer-

tebereich < 0,50 entfallen 15,4% auf 0,25. Wei-

tere 23,1% entfallen genau auf den Wert 0,50. 

Rahmenbedingungen inklusiver beruflicher Ori-

entierung gestalten 

Diese Dimension liegt mit 46,2% im Wertebe-

reich 0,50 <. Hierbei entfallen 30,8% auf den 

Wertebereich 0,75 und 15,4% werden vollständig 

realisiert (1,00). Ebenfalls befindet sich ein An-

teil von 46,1% im Wertebereich > 0,50. Ein An-

teil von 23,1% befindet sich auf dem Wert 0,25 

und 23,1% zeigen keinen einzigen realisierten 
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Beziehungsinhalt. Weiterhin entfallen 7,7% ge-

nau auf den Wert 0,50. 

Unterrichtsbezogene inklusive berufliche Orien-

tierung gestalten 

Hier lassen sich überwiegend Anteile im Wer-

tebereich < 0,50 beobachten. Hierbei ist ein An-

teil von 15,4% durch keinen realisierten Bezie-

hungsinhalt gekennzeichnet (0,00) und weitere 

53,8% befinden sich auf dem Wert 0,33. Im Wer-

tebereich > 0,50 werden durch 15,4% die Bezie-

hungsinhalte vollständig realisiert (1,00) und 

weitere 15,4% weisen einen multiplexen Anteil 

von 0,67 auf. 

 

Der Integrationsfachdienst zeichnet sich durch einen hohen Anteil von realisierten Bezie-

hungen in den Dimensionen „Inklusive berufliche Orientierung für Schüler mit einem sonder-

pädagogischen Unterstützungsbedarf gestalten“, „Wahrgenommene Unterstützung“ und „Ver-

bundenheit“ aus. Eine unterschiedliche Ausgestaltung zeichnet die Dimension „Rahmenbedin-

gungen inklusiver beruflicher Orientierung gestalten“ aus. Wenig realisierte Beziehungsinhalte 

weisen die Dimensionen „Unterrichtsbezogene inklusive berufliche Orientierung gestalten“ 

und „Rollendistanz“ auf. 

In den vorrangegangenen Ausführungen wurden die genannten Akteure hinsichtlich der explo-

rierten Dimensionierungsinhalte beschrieben. So konnten Erkenntnisse auf der Ebene der Be-

ziehungen erlangt werden, durch welche spezifischen Merkmale sich die Alteri beschreiben 

lassen. Im Folgenden werden die Items „Erweiterung der eigenen Kompetenz“ sowie „Persön-

liche Bereicherung für den Arbeitsalltag“ untersucht. Hierbei wird in der Analyse der Fokus 

auf den oberen Wertebereich des Antwortverhaltens gelegt und es werden die Alteri nachfol-

gend beschrieben, die bereits unter Abschnitt 11.1. Gegenstand der Analyse waren. 
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11.2 Beziehungsebene: Potenziale in der Zusammenarbeit 

 

Die wissenschaftlichen Diskussionen betonen die Bedeutung von „Kooperation“ und „Re-

flexion“ von Lehrpersonen bzw. pädagogischen Fachkräften, um die Qualität der Lehrerprofes-

sionalisierung zu steigern. Institutionalisierte Kooperationsstrukturen innerhalb der Schule wer-

den daher als eine Gelingensbedingung für Schulentwicklungsprozesse betrachtet. Die vorlie-

genden Ergebnisse sollen Auskunft darüber geben, wie sich die Zusammenarbeit im Hand-

lungsfeld der inklusiven beruflichen Orientierung derzeit ausgestaltet und welche Potenziale 

von Professionalisierungsmöglichkeiten erkennbar werden. Darüber hinaus dienen die Ergeb-

nisse als Diskussionsgrundlage für weitere Forschungsarbeiten zur Frage, wie Koordinatoren 

für Berufs- und Studienorientierung den Anforderungen inklusiver Settings gerecht werden 

können.  

Bereits in Abschnitt 5.2. wurde der Grad potenzieller Leistungsfähigkeit durch „Empfindun-

gen über die Zusammenarbeit“ ausgedrückt. Abschließend soll deshalb noch einmal der Frage 

nachgegangen werden, welche Potenziale in der Kooperation mit bestimmten Akteursgruppen 

zu beobachten sind. 

An dieser Stelle werden Ergebnisse berichtet, die in den Wertebereichen 3 (=trifft eher zu) 

und 4 (= trifft voll zu) mit über 50% verortet sind. Die Datengrundlage basiert auf N = 724 

Akteursbeziehungen und entspricht somit 78,0% der zufällig gezogenen Stichprobe bei beiden 

Items „Erweiterung der eigenen Kompetenz“ sowie „Persönliche Bereicherung für den Ar-

beitsalltag“, 22,0% machten somit keine Angaben zu den Beziehungen oder konnten keine 

Einschätzung darüber abgeben.  

Die Gegenüberstellung der beiden Items zeigt, dass tendenziell ein positiv gerichteter Zu-

sammenhang zwischen diesen beiden Beziehungsinhalten angenommen werden kann (r = 

0,667; p =000). Jedoch unterscheidet sich die Stärke des Zusammenhangs bei den Akteuren in 

der Praxis. Auffällig sind hierbei die „Ansprechpartner der kommunalen Koordinierungsstel-

len“. Zwar wird die Zusammenarbeit insgesamt als „Persönliche Bereicherung für den Ar-

beitsalltag“ (74,1%) empfunden, eine „Erweiterung der eigenen Kompetenz“ wird hingegen 

nur von 48,1% der Befragten angegeben. 

Insgesamt zeigen sich niedrige Werte in beiden Beziehungsinhalten bei „Ansprechpartner 

abgebender Schulen“. Eine „Erweiterung der eigenen Kompetenz“ wird nur von 28,6% der 

Befragten und eine „Persönliche Bereicherung für den Arbeitsalltag“ nur von 26,9% der 
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Befragten empfunden. Im mittleren Bereich liegen die Akteure „Ansprechpartner aufnehmen-

der Schulen“, „Ansprechpartner berufsbildender Schulen“, „Beratungslehrkräfte“ und „Erzie-

hungsberechtigte“. 

Hohe Werte in den Antwortbereichen sind bei den Akteuren bzw. Akteursgruppen „Schul-

leitung“, „Klassenlehrkräfte“, „Ansprechpartner Bundesagentur für Arbeit“, „Fachlehrkräfte“, 

„StuBos anderer Schulen“ „Schulsozialarbeit, Sozialarbeit, Sozialpädagogik“, „Sonderpädago-

gik, Förderschullehrkräfte“, „Berufsberatung“, „Berufseinstiegsbegleitung“, „Betriebe, Fir-

men, Unternehmen, Selbstständige“ zu verzeichnen. 

Tendenziell zeigen die Ergebnisse ähnliche prozentuale Multiplexitätswerte in den beiden 

Beziehungsinhalten („Erweiterung der eigenen Kompetenz“, „Persönliche Bereicherung für 

den Arbeitsalltag“) (vgl. Tabelle 11.1). Eine Ausnahme bildet der Akteur „Erziehungsberech-

tigte“. Der Umfang an der Empfindung „Erweiterung der eigenen Kompetenz“ weist bei ihm 

einen mittleren Effekt auf. Somit wird die Zusammenarbeit nicht unbedingt als kompetenzer-

weiternd (59,1) empfunden. Allerdings nimmt das Potenzial, die Zusammenarbeit mit „Erzie-

hungsberechtigten“ als „Persönliche Bereicherung für den Arbeitsalltag“ (61,9) wahrzuneh-

men, einen höheren Multiplexitätswert zu.  

Überwiegend zeigen die empirischen Daten ebenfalls ähnliche prozentuale Multiplexitäts-

werte in dem Beziehungsinhalt „Persönliche Bereicherung für den Arbeitsalltag“ und der Di-

mension „Inklusive berufliche Orientierung für Schüler mit einem sonderpädagogischen Un-

terstützungsbedarf gestalten“. Eine Ausnahme bilden die „Ansprechpartner der kommunalen 

Koordinierungsstellen“. Hier liegt das „persönliche Bereicherung für den Arbeitsalltag“ unter 

50,0%. Dagegen liegt die Dimension „Inklusive berufliche Orientierung für Schüler mit einem 

sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf gestalten“ bei 78,1%. Auch die Erziehungsberech-

tigten weisen in eine ähnliche Richtung. Es sind hohe Multiplexitätswerte in der Dimension 

„Inklusive berufliche Orientierung für Schüler mit einem sonderpädagogischen Unterstüt-

zungsbedarf gestalten“ (92,6) zu verzeichnen. Die Zusammenarbeit wird aber nicht unbedingt 

als eine persönliche Bereicherung empfunden, diese liegt aber mit 61,9% dennoch deutlich hö-

her als die der kommunalen Koordinierungsstellen. Jedoch weist die Akteursgruppe „Ansprech-

partner kommunale Koordinierungsstellen“ höhere Multiplexitätswerte in dem Beziehungsin-

halt „Erweiterung der eigenen Kompetenz“ auf (74,1).  
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In Tabelle 11.1 lassen sich detaillierte Angaben der beiden Items in Bezug auf die unter-

schiedlichen Akteursgruppen ablesen. 

Tabelle 11.18: Zusammenfassende Übersicht ausgewählter Akteure anhand der Dimensionen 

(eigene Darstellung) 

 

 

Erweite-

rung der 

eigenen 

Kompe-

tenz 

Persönli-

che Be-

reiche-

rung für 

den Ar-

beits-all-

tag 

Rollen-

distanz 

Ähnliche 

Vor-stel-

lungen 

Wahr-

genom-

mene 

Unter-

stützung 

Unter-

richtsbe-

zogene 

ibO ge-

stalten 

Rahmen-

bedin-

gungen 

ibO ge-

stalten 

IbO für 

Schüler 

mit ei-

nem son-

der-pä-

dagogi-

schen 

Unter-

stüt-

zungsbe-

darf ge-

stalten 

Verbun-

denheit 

Schullei-

tung 

76,8 82,1 47,5 88,1 59,7 72,6 75,8 82,3 86,7 

An-

sprech-

partner 

abgeben-

der Schu-

len 

28,6 26,9 1,9 29,2 13,0 14,8 9,3 24,1 21,9 

Klassen-

lehrkräfte 

76,2 90,7 43,8 91,3 68,8 91,8 61,2 89,8 89,4 

An-

sprech-

partner 

aufneh-

mender 

Schulen 

54,2 50,0 2,3 52,2 18,2 15,9 15,9 36,4 50,0 

An-

sprech-

partner 

Bundes-

agentur 

für Ar-

beit 

75,8 78,1 26,3 88,2 66,7 43,6 51,3 82,1 85,7 

An-

sprech-

partner 

berufsbil-

dender 

Schulen 

52,0 50,0 2,6 43,5 34,2 13,2 26,3 44,7 53,8 

Bera-

tungs-

lehrkräfte 

53,8 59,3 20,6 61,5 38,2 57,1 37,1 57,1 63,0 

Fachlehr-

kräfte 

70,8 81,5 22,9 82,2 42,9 86,1 41,7 75,0 87,5 

An-

sprech-

partner 

kommu-

nale Ko-

ordinie-

rungsstel-

len 

74,1 48,1 29,0 44,0 59,4 37,5 65,6 78,1 51,7 

StuBos 

anderer 

Schulen 

66,7 72,0 25,0 61,9 42,9 64,3 60,7 75,0 65,4 

Erzie-

hungs-

59,1 61,9 25,9 61,9 14,8 66,7 40,7 92,6 60,9 
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berech-

tigte 

Schulso-

zial-ar-

beit, So-

zialar-

beit, 

Sozial-

pädago-

gik 

80,0 90,5 29,2 95,2 68,0 60,0 56,0 80,0 95,5 

Sonder-

pädago-

gik, 

Förder-

schul-

lehrkräfte 

84,2 84,2 54,2 81,0 83,3 91,7 54,2 87,5 76,2 

Berufs-

beratung 

94,7 94,1 42,9 88,2 71,4 38,1 42,9 95,2 94,7 

Berufs-

einstiegs-

beglei-

tung 

89,5 85,0 47,6 89,5 66,7 52,4 47,6 81,0 90,0 

Betriebe/ 

Firmen/ 

Unter-

nehmen/ 

Selbst-

ständige 

86,7 87,5 9,5 69,2 47,6 57,1 76,2 81,0 87,5 

Integrati-

onsfach-

dienst 

91,7 83,3 23,1 84,6 61,5 30,8 46,2 92,3 84,6 

 

Die dargestellten Prozentwerte in Tabelle 11.1 geben den Anteil an realisierten Beziehungsin-

halten in den einzelnen Dimensionen wieder, d. h., wie viel Prozent der jeweiligen Akteurs-

gruppe sich durch multiplexe Beziehungen (Wertebereich 0,50 <) in den jeweiligen Dimensio-

nen auszeichnet. Beispielsweise werden beim Akteur „Schulleitung“ nur 47,5% der Bezie-

hungsinhalte in der Dimension „Rollendistanz“ realisiert. Dagegen werden in der Dimension 

„Wahrgenommene Unterstützung“ 59,7% der Beziehungsinhalte realisiert.  
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Abbildung 11.2: Korrelationen nach Pearson: explorierte Dimension sowie die beiden Items „Erweiterung der 

eigenen Kompetenz“ und „Persönliche Bereicherung für den Arbeitsalltag“ (eigene Darstellung) 

 

Abbildung 11.2 gibt noch einmal als Überblick eine zusammenfassende Darstellung der Kor-

relationsbeziehungen, die als Grundlage der Analyse und Interpretationen auf der Beziehungs-

ebene dienten. 

Die Korrelationsanalysen zeigen einen niedrigen, gerichteten Zusammenhang zwischen den 

Ausprägungen „Erweiterung der eigenen Kompetenz“ und „Inklusive berufliche Orientierung 

für Schüler mit einem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf gestalten“ (r = 0,297; p = 

000).  

Weiterhin ist ein niedriger Zusammenhang zwischen „Persönliche Bereicherung für den Ar-

beitsalltag“ und „Inklusive berufliche Orientierung für Schüler mit einem sonderpädagogischen 

Unterstützungsbedarf gestalten“ zu beobachten (r = 0,314; p = 000). 

Bereits in den Dimensionsanalysen zum Grad „Ähnlicher Vorstellungen“ und den „Empfin-

dungen über die Zusammenarbeit“ zeigten sich hohe Korrelationen zwischen diesen beiden Di-

mensionen. Insgesamt zeigt Abbildung 11.2 ebenfalls einen positiv gerichteten Zusammenhang 

zwischen „Persönliche Bereicherung für den Arbeitsalltag“ und dem Grad an ähnlichen Vor-

stellungen, (r = 0,527; p = 000; r = 0,592; p = 000). 
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Die berichteten Ergebnisse der unterschiedlichen Ausprägungen der Dimensionen, „Inklusive 

berufliche Orientierung für Schüler mit einem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf ge-

stalten“, „Verbundenheit“, „Rollendistanz“, „Wahrgenommene Unterstützung“, „Rahmenbe-

dingungen inklusiven beruflicher Orientierung gestalten„ und „Unterrichtsbezogene inklusive 

berufliche Orientierung gestalten“ auf der Beziehungsebene und die möglichen Potenziale in 

der Zusammenarbeit, ausgedrückt durch die beiden Beziehungsinhalte „Erweiterung der eige-

nen Kompetenz“ sowie „Persönliche Bereicherung für den Arbeitsalltag“ dienen im Folgenden 

als Interpretationsgrundlage und für Schlussfolgerungen auf die Akteursbeziehungen in den 

ego-zentrierten Netzwerken der Koordinatoren für Berufs- und Studienorientierung.  

 

11.3 Interpretation und Schlussfolgerung zu den Akteursbeziehungen 

 

Ersichtlich wird an den empirischen Ergebnissen, dass „Ähnliche Vorstellungen“ nicht au-

tomatisch zu einer kritisch-reflexiven Haltung mit denselben Akteursgruppen führen. Deutlich 

wird dies an „Betriebe, Firmen, Unternehmen, Selbstständige“. Diese Akteursgruppe zeigt die 

geringsten Multiplexitätswerte in der Dimension „Rollendistanz“ im Vergleich zu allen anderen 

unter Kapitel 11.1 aufgeführten Alteri. Der Grad an ähnlichen Vorstellungen in dieser Akteurs-

gruppe mit 69,2% liegt knapp im oberen Drittel. Zwar zeigen die Ergebnisse insgesamt kein 

einheitliches Bild über die Ausgestaltung des Zusammenhanges zwischen „Ähnlichen Vorstel-

lungen“ und „Rollendistanz“, jedoch könnten weitere Untersuchungen Hinweise in Bezug auf 

mögliche Kausalzusammenhänge bieten. Auch vor dem Hintergrund möglicher unterschiedli-

cher Kooperationsformen erscheinen diese Ergebnisse interessant. „Kokonstruktion“ ist mit re-

flexiven Austauschbeziehungen verbunden sowie mit einem gemeinsamen Zielverständnis. Un-

ter dem Gesichtspunkt, dass sich die empirischen Erkenntnisse über „Austausch“, „Arbeitstei-

lung sowie „Kokonstruktion“ bisher nur auf den innerschulischen Bereich beziehen, ist zu über-

legen inwiefern die Ausgestaltung unterschiedlicher Kooperationsformen auch über den inner-

schulischen Bereich hinaus denkbar wäre. So erscheinen die Akteursgruppen mit höheren Mul-

tiplexitätswerten in der Dimension „Ähnliche Vorstellungen“ das Potenzial für eine kokon-

struktive Arbeitsweise zu bieten. 

Weiterhin lassen sich bereits Akteure identifizieren, wie „Schulleitung“, „Berufsberatung“, 

„Berufseinstiegsbegleitung“, „Sonderpädagogik, Förderschullehrkräfte“, und „Klassenlehr-

kräfte“, bei denen bereits eine kritisch-reflexive-Haltung zu erkennen ist. Zu hinterfragen ist 

allerdings bei welchen Akteuren überhaupt eine kritisch-reflexive Haltung für einen 
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gelingenden Übergang notwendig erscheint. Auffällig ist auch, dass Ansprechpartner aufneh-

mender Schulen, berufsbildender Schulen und abgebender Schulen kaum in der Dimension 

„Rollendistanz“ vorkommen.  

Insgesamt zeigen die Akteure „Schulleitung“, „Klassenlehrkräfte“, „Sonderpädagogik, För-

derschullehrkräfte“, „Berufsberatung“ und „Berufseinstiegsbegleitung“ in allen hier untersuch-

ten Dimensionen durchweg relative hohe Werte (> 40,0) im Vergleich zu den anderen aufge-

führten Akteuren, sodass die Schlussfolgerung gezogen werden kann, dass diese Akteure hin-

sichtlich kooperativer und reflexiver Handlungen sowie der potenziellen Leistungsfähigkeit 

(„Verbundenheit“) und „Wahrgenommene Unterstützung“ für die Koordinatoren für Berufs- 

und Studienorientierung eine hohe Bedeutung besitzen und zu den Kernakteuren gezählt wer-

den können. Auffällig ist hierbei, dass die Akteursgruppe „Sonderpädagogik, Förderschullehr-

kräfte“ den höchsten Multiplexitätswert in der Dimension „Wahrgenommene Unterstützung“ 

(83,3) aufweist. Im Zusammenhang mit unterschiedlichen Kooperationsformen in der schuli-

schen Praxis können hier überwiegend anspruchsvollere Kooperationsformen wie „Kokon-

struktion“ (Gräsel & Fussangel, 2012, S. 32) vermutet werden. 

Zu vernachlässigen sind allerdings auch nicht die weiteren Akteursgruppen „Ansprechpart-

ner Bundesagentur für Arbeit“, „Ansprechpartner kommunale Koordinierungsstellen“, „StuBos 

anderer Schulen“, „Erziehungsberechtigte“, „Schulsozialarbeit, Sozialarbeit, Sozialpädago-

gik“, „Betriebe, Firmen, Unternehmen, Selbstständige“ und „Integrationsfachdienst“. Zwar 

weisen diese Akteure in einigen Dimensionen Multiplexitätsanteile < 0,40 auf, allerdings schei-

nen diese Akteure wiederum in anderen Dimensionen überdurchschnittlich hohe Anteile in den 

ego-zentrierten Netzwerken zu besitzen. Beispielsweise weist die Dimension „Inklusive beruf-

liche Orientierung für Schüler mit einem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf gestalten“ 

mit 92,6% einen sehr hohen Anteil an multiplexen Beziehungen beim Akteur „Erziehungsbe-

rechtigte“ auf. Geschlussfolgert werden kann somit, dass die Einbindung von Erziehungsbe-

rechtigten in den beruflichen Orientierungsprozess ihrer Kinder stark ausgeprägt ist. Allerdings 

wird die Zusammenarbeit nicht unbedingt als eine Erweiterung der eigenen Kompetenz emp-

funden (vgl. Kapitel 11.2). 

Daraus könnte ein Hinweis abgeleitet werden, dass sowohl reflexive als auch kooperative 

Handlungen für gelingende Übergangsprozesse nicht unbedingt immer von allen beteiligten 

Akteuren vollzogen werden müssen. Insbesondere eine kritisch-reflexive Haltung könnte auch 

zu einer Verlangsamung von Arbeitsabläufen führen. So weisen bereits empirische Erkennt-

nisse darauf hin, dass mit der Kooperationsform „Kokonstruktion“ eine intensive 
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Zusammenarbeit sowie eine reflexive Arbeitsweise verbunden sind, allerdings mit dieser Form 

von kooperativer Handlung ebenfalls eine starke Beanspruchung von Ressourcen wie Zeit und 

Vertrauen einhergeht (vgl. Kapitel 2.2). 

Weitere Forschungen könnten Hinweise auf weiterführende Bedeutungen dieser Akteure in 

diesem Handlungsfeld bieten. Es erscheint auch vor diesem Hintergrund interessant zu unter-

suchen, welcher Grad hinsichtlich der explorierten Dimensionen für die unterschiedlichen Ak-

teursgruppen bedeutsam für gelingende Übergangsprozesse sein könnte. 

Vor dem Hintergrund der Diskussion über „strong-ties“ und „weak-ties“ könnte auch die 

räumliche Verortung der Akteure eine Begründung für die unterschiedliche Ausgestaltung re-

flexiver und kooperativer Austauschbeziehungen sein. So kann die Vermutung angestellt wer-

den, dass innerschulische Akteure eher dazu neigen, ein „strong-tie“ in den ego-zentrierten 

Netzwerken der Koordinatoren für berufliche Orientierung zu werden als außerschulische Ak-

teure. Die räumliche Nähe führt zu einer sozialen Schließung und begünstigt somit reflexive 

Austauschbeziehungen. Wohingegen außerschulische Akteure eine Möglichkeit für den Aus-

tausch von neuen Informationen bieten und somit möglicherweise dadurch auch eher leicht 

umzusetzende Kooperationsformen, wie beispielsweise „Austausch“ (Gräsel & Fussangel, 

2012, S. 31f.) vollzogen werden. Insbesondere die Akteursgruppe „Betriebe, Firmen, Unter-

nehmen, Selbstständige“ erscheint als ein „weak-tie“ für das Erschließen neuer Zugangsmög-

lichkeiten zu Informationen auf dem Arbeitsmarkt für die Schüler mit einem sonderpädagogi-

schen Unterstützungsbedarf als bedeutsam. Die hier identifizierten Kernakteure der ego-

zentrierten Netzwerke deuten auf „strong-ties“ hin. So ist bereits im KAoA-Programm im Kon-

text von berufsorientierenden Angeboten, beispielsweise eine enge Zusammenarbeit zwischen 

der Berufsberatung, den Klassenlehrkräften und den Koordinatoren für berufliche Orientierung 

vorgesehen (vgl. Kapitel 2.4). Auch das Berufsorientierungsbüro („BOB“) fungiert als ein Ort 

des Zusammenkommens im innerschulischen Bereich und begünstigt somit auch das Zusam-

menkommen von Akteuren, die häufiger vor Ort an schulischen beruflichen Orientierungspro-

zessen beteiligt sind. 

Die unterschiedliche Ausgestaltung der Merkmalsausprägungen der explorierten Dimensio-

nen zeigt sowohl auf der strukturellen Ebene als auch auf der Beziehungsebene eine Vielzahl 

von Möglichkeiten auf, wie das Handlungsfeld der inklusiven beruflichen Orientierung derzeit 

in der Praxis ausgestaltet ist und verdeutlicht die hohe Komplexität welche in diesem Hand-

lungsfeld zusammenarbeitende Akteure gegenüberstehen.  
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IV Zusammenfassung, Diskussion und Forschungsdesiderate 

 

 

 

 

Das abschließende Kapitel widmet sich einer vertieften Zusammenfassung und Auseinander-

setzung mit den empirisch erlangten Erkenntnissen der vorliegenden Untersuchung. Hierbei 

werden zentrale Bezüge zu den theoretischen Vorüberlegungen hergestellt sowie mit den eige-

nen Ergebnissen in Beziehung gesetzt. Weiterhin wird die eigene methodische Vorgehensweise 

reflektierend erörtert. Kapitel 12.1 greift hierbei die Strukturebene durch die Typenbildung der 

ego-zentrierten Netzwerke der Koordinatoren für berufliche Orientierung auf. An dieser Stelle 

wird Forschungsfrage 2 abschließend beantwortet, welche Schlussfolgerungen sich aus den 

möglichen unterschiedlichen Typen von Koordinatoren für die berufliche Orientierung für die 

Praxis ziehen lassen. Kapitel 12.2 beschäftigt sich mit der Beziehungsebene der ego-zentrierten 

Netzwerke und stellt für eine weiterführende Diskussion Erkenntnisse über Professionalisie-

rungsmöglichkeiten durch kooperative Strukturen in der Zusammenarbeit heraus. Damit wer-

den weiterführende Erläuterungen zur Beantwortung der Forschungsfrage 3, welche Akteure 

sich in den ego-zentrierten Netzwerken der Koordinatoren für berufliche Orientierung entde-

cken lassen, getätigt. Abschließend werden in Kapitel 12.3 zentrale Schlussfolgerungen disku-

tiert und in den Zusammenhang möglicher Forschungsdesiderate gesetzt. Dazu werden weitere 

theoretische Anknüpfungspunkte hergeleitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
256 

12 Bedeutung kooperativer und reflexiver Handlungen für die inklusive be-

rufliche Orientierung 

 

 

 

Ausgehend von den theoretischen Diskussionen und bedingt durch die Komplexität des 

Handlungsfeldes inklusiver beruflicher Orientierung, wurde die Annahme aufgestellt, dass ko-

operative und reflexive Handlungen im Handlungsfeld der inklusiven beruflichen Orientierung 

durch eine Vielzahl von Möglichkeiten beschrieben werden könnten. Es wurde darauf aufbau-

end ein Erhebungsinstrument entwickelt, welches durch unterschiedliche Dimensionen Mög-

lichkeiten aufzeigt, wie diese „sensitizing concepts“ im Handlungsfeld der inklusiven berufli-

chen Orientierung in sozialen Netzwerken beschrieben und somit empirisch zugänglich ge-

macht werden können. In Kapitel 12.1 wird zunächst die Perspektive mit Hilfe der erfolgten 

Typenbildung auf die Strukturebene der Koordinatoren für berufliche Orientierung gelenkt. 

Durch die Typenbildung konnte gezeigt werden, dass sich die ego-zentrierten Netzwerke hin-

sichtlich der Merkmalsausprägungen der explorierten Dimensionen auf der Strukturebene un-

terscheiden. Für ein umfassendes Verständnis kooperativer und reflexiver Handlungen inklusi-

ver beruflicher Orientierung ist darüber hinaus auch die Beziehungsebene von Relevanz. Ins-

besondere konnte gezeigt werden, dass sich die unterschiedlichen Akteure nicht nur durch die 

verschiedenen Ausprägungen der Beziehungsinhalte beschreiben lassen, sondern ebenfalls un-

terschiedliche Potenziale für eine Zusammenarbeit aufzuweisen scheinen. Kapitel 12.2 richtet 

den Blick deshalb auf die Beziehungsebene relevanter Akteure in den ego-zentrierten Netzwer-

ken der Koordinatoren für Berufs- und Studienorientierung.  

Die ermittelten Zusammenhänge zwischen den unterschiedlichen Dimensionen können ei-

nerseits Anknüpfungspunkte für weitere Forschungen in diesem Tätigkeitsfeld bieten. Bei-

spielsweise können durch die explorierten Zusammenhänge weitere Bedingungen aufgedeckt 

werden, die Hinweise t auf Kausalzusammenhänge geben. Im Folgenden werden auf Grundlage 

der empirischen Ergebnisse weiterführende Schlussfolgerungen und Interpretationen angeführt, 

die für weitere Forschungsarbeiten im Handlungsfeld der inklusiven beruflichen Orientierung 

genutzt werden könnten. Die vorliegende Arbeit schließt mit Kapitel 12.3, wo weiterführende 

theoretische Überlegungen, die bedeutsam für kooperative und reflexive Handlungen sein 

könnten, ausgeführt werden. 
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12.1 Heterogene Strukturen von kooperativen und reflexiven Handlungen im Handlungsfeld 

der inklusiven beruflichen Orientierung  

 

In den Korrelationsanalysen zeigt sich ein hoher Zusammenhang zwischen „Rollendistanz“ 

und „Wahrgenommener Unterstützung“ (r = 0,708; p = 000) sowie zwischen „Rollendistanz“ 

und „Rahmenbedingungen inklusiver beruflicher Orientierung gestalten“ (r = 0,703; p = 000). 

Auch die beiden Faktoren „Wahrgenommene Unterstützung“ sowie „Rahmenbedingungen in-

klusiver beruflicher Orientierung gestalten“ zeigen einen hohen Zusammenhang (r = 0,749; p 

= 000). Ein niedriger Zusammenhang zeigen sich zwischen „Rollendistanz“ und „Verbunden-

heit“ (r = 0,299; p = 000) sowie ein mittelstarker Zusammenhang zwischen „Rollendistanz“ 

und „Inklusive berufliche Orientierung für Schüler mit einem sonderpädagogischen Unterstüt-

zungsbedarf gestalten“ (r = 0,558; p = 000). 

Die strukturelle Heterogenität der unterschiedlichen Netzwerke lässt sich durch besonders 

kleine, dichte, aber auch durch große, dichte Netzwerke charakterisieren. Es sind sowohl kleine, 

Netzwerke als auch große Netzwerke zu beobachten. Weiterhin zeichnen sich die unterschied-

lichen Netzwerktypen durch verschiedene Ausprägungen hinsichtlich „Rollendistanz“ aus. Ins-

gesamt ist „Rollendistanz“ eher niedrig ausgeprägt und nicht mit allen Akteuren wird eine kri-

tisch-reflexive Haltung gelebt. Tendenziell ist aber zu beobachten, dass eine höhere Dichte un-

ter den Alteri zu einem höheren Grad an „Rollendistanz“ zu führen scheint, so fördert der Aus-

tausch aller untereinander tendenziell ein kritisch-reflexives Netzwerk. Weniger einflussreich 

erscheint die Größe der Netzwerke, sowohl kleine Netzwerke als auch größere Netzwerke 

zeichnen sich durch eine höhere Dichte aus und zeigen gleichermaßen hohe und niedrige Aus-

prägungen im Grad an „Rollendistanz“. Als Beispiele sind hier der Typus „Großes, weitläufi-

ges, formelles, aktives Netzwerk“ (Größe: 36,33; Rollendistanz: 1,86) sowie der Typus „Stark 

vernetztes, homogenes, kleines Netzwerk“ (Größe: 16,26; Rollendistanz: 2,01) zu nennen. Als 

bedeutsam erscheinen hierbei wiederum die unterschiedlichen Anteile an Austauschformen. 

Kontakte, die sich nicht im unmittelbaren Arbeitsumfeld befinden, scheinen zu einem höheren 

Grad an „Rollendistanz“ zu führen. An dieser Stelle seien die beiden Typen „Aktives, kritisch-

reflexives Netzwerk“ sowie „Erfahrenes, schulintern vernetztes Netzwerk“ angeführt, welche 

sich durch die beiden höchsten Anteile der Austauschform „sich nicht im unmittelbaren Ar-

beitsumfeld befinden“ kennzeichnen. 

Weiterhin wurde beobachtet, dass sowohl ein hoher Anteil an schulinternem Austausch als 

auch ein hoher Anteil an schulexternen Kontakten zu einer höheren Rollendistanz führen 
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könnte, wenn die Dichte einen kritischen Grad zu erreichen scheint (hier wurden beim Typus 

„Aktives, kritisch-reflexives Netzwerk“ mindestens 0,42 beobachtet). Vor diesem Hintergrund 

könnten Zusammenhänge zwischen dem Grad der internen Kohäsion der Netzwerke, den Mög-

lichkeiten und Fähigkeiten von „Ego“, seine Alteri in unterschiedlichen Austauschformen mit-

einander zusammenzubringen sowie den damit verbundenen Möglichkeiten einer fördernden 

Wirkung einer kritisch-reflexiven Haltung in Verbindung gebracht werden. An dieser Stelle 

kann vermutet werden, dass diese spezifische Konstellation der unterschiedlichen Variablen 

allerdings von der strukturellen Einbettung von „Ego“ abhängen könnte (vgl. Burt, 2004, S. 

351). So zeichnet sich gerade der Typus „Aktives, kritisch-reflexives Netzwerk“ durch einen 

hohen Anteil der Funktion „Schulleitung“ aus, der im Sinne einer netzwerkanalytischen Be-

trachtung eine „Broker-Funktion“ zugeschrieben werden könnte. „Broker“ zeichnen sich ins-

besondere durch eine besondere Stellung in sozialen Netzwerken und die Fähigkeit aus, vonei-

nander separierte Netzwerke („structural hole“) miteinander zu verbinden. Ihnen werden daher 

besondere Möglichkeiten, durch den Zugang zu nicht redundanten Informationen sowie auch 

Kontrollmöglichkeiten auszuüben, als soziales Kapital zugeschrieben (vgl. Burt, 2001, S. 34f.). 

Vor diesem Hintergrund fungiert die Schulleitung als „Broker“, indem sie sowohl innerschuli-

sche als auch außerschulische Kontakte zusammenführen kann.  

Ebenfalls besitzt die Schulleitung eine besondere Relevanz bei der Entwicklung eines inklu-

siven Schulsystems. So wird dem Schulleitungshandeln auch eine extrinsische Motivation im 

Kontext von Inklusion zugeschrieben, dass die eigene Schule als Teil des inklusiven Bildungs-

prozesses in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden soll. Weiterhin ist die Schulleitung der 

zentrale Akteur für die Außenvertretung der eigenen Schule. Des Weiteren bedeutet eine refle-

xive Kooperationspraxis auf der Schulleitungsebene, die Auseinandersetzung mit Praktiken 

und Strukturen, die zu Ausgrenzung und Marginalisierung führen könnten (vgl. Sturm, 2016, 

S. 38; 134). Ihr wird als eine besondere professionelle Akteursgruppe die Rolle als „change 

agents“ (Huber, 2009, S. 503) und „change manager“ (Schratz, 1998, S. 185) zugeschrieben 

(vgl. Köpfer & Mejeh, 2017 S. 169). Sie nimmt eine zentrale Vermittlungsfunktion zwischen 

den beteiligten Akteursgruppen ein und ist daher auch bedeutsam für die Weitergabe und Ver-

teilung von Informationen sowie auch eine Anlaufstelle für rechtliche Fragestellungen für die 

Erziehungsberechtigten (vgl. ebd., S. 171f.). So erscheint es vor diesem Hintergrund von be-

sonderer Relevanz, weitere empirische Studien im Kontext des Schulleitungshandelns in inklu-

siven Schulentwicklungsprozessen anzustoßen. Zwar wird aus der wissenschaftlichen Perspek-

tive immer wieder die bedeutende Rolle der Schulleitung in inklusiven Settings angeführt, je-

doch ist die empirische Datenlage dazu eher dünn (vgl. von Bargen, 2019, S. 121). 
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Die Strukturen der Netzwerke der Koordinatoren für Berufs- und Studienorientierung zeich-

nen sich weiterhin durch unterschiedliche Ausprägungen an „Wahrgenommener Unterstüt-

zung“ aus. Vor diesem Hintergrund scheinen nicht alle Akteure gleichermaßen als Ressourcen-

geber im Sinne von Sozialkapitaltheorien zu fungieren. Insgesamt zeigen die Typen, dass Werte 

in den höheren Bereichen von „Rollendistanz“ auch mit höheren Werten „Wahrgenommener 

Unterstützung“ einhergehen und umgekehrt. Ähnliche Beobachtungen sind bei „Rollendistanz“ 

und „Rahmenbedingungen inklusiver beruflicher Orientierung gestalten“ zu sehen.  

Ein Zusammenhang ist dagegen nicht zwischen „Rollendistanz“ und „Verbundenheit“ zu 

beobachten. So zeichnet sich ein „Verbundenes, passives Netzwerk“ durch eine insgesamt nied-

rige „Rollendistanz“ aus, allerdings ist hier der höchste Grad an „Verbundenheit“ zu beobach-

ten. Weiterhin sind auch keine Regelmäßigkeiten mit weiteren Dimensionen und dem Grad an 

„Verbundenheit“ in den Typen zu beobachten. So sind weitere latente Strukturinformationen 

ausfindig zu machen, die auf mögliche Zusammenhänge mit „Verbundenheit“ und weiteren 

Konstrukten hindeuten könnten. Vor dem Hintergrund möglicher Potenziale für eine gelin-

gende Zusammenarbeit erscheint der Grad an Verbundenheit zwischen den Kooperationspart-

nern von Bedeutung zu sein, beispielsweise durch die Dimension „Ähnlichen Vorstellungen“. 

So wurde in Kapitel 5 aus der Perspektive von Sozialkapitaltheorien (vgl. Coleman, 1988; Put-

nam, 2000) begründet, dass gemeinsame Normen, Werte und ähnliche Vorstellungen koopera-

tionsfördernde Wirkungen haben können. Darüber hinaus bietet eine wertschätzende Zusam-

menarbeit („Persönliche Bereicherung für den Arbeitsalltag“ oder „Erweiterung der eigenen 

Kompetenz“) Potenziale für die Entstehung von sozialen Beziehungen, denn eine aktive Bin-

dung ist nur ertragreich, wenn Ego durch netzwerkbasierte Ressourcen seine Handlungsmög-

lichkeiten erweitern kann. Das Empfinden einer wertschätzenden Zusammenarbeit fördert auch 

das Potenzial, kooperative Beziehungen als eine Professionalisierungsmöglichkeit begreifen 

und diese Professionalisierungsprozesse als eine Erweiterung der eigenen Handlungsmöglich-

keiten anerkennen zu können. Ist diese Bedingung allerdings fragil, bedarf es vertrauensvoller 

Beziehungen für stabile und gelingende Kooperationsbeziehungen. Abschließend könnten die 

verschiedenen Dimensionen inklusiver beruflicher Orientierung als unabhängige Variablen ei-

ner Kooperationstheorie und einer Rollentheorie beschrieben werden. Bezogen auf das Hand-

lungsfeld der inklusiven beruflichen Orientierung, können durch Reflexionsprozesse in koope-

rativen Settings die Handlungsmöglichkeiten aller erweitert und verbessert werden (vgl. Häcker 

& Rihm, 2005, S. 380). 
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Weiterhin erscheinen die Größe und die Dichte der ego-zentrierten Netzwerke keinen signi-

fikanten Einfluss darauf zu haben, ob die Zusammenarbeit als eine „Persönliche Bereicherung 

für den Arbeitsalltag“ oder als eine „Erweiterung der eigenen Kompetenz“ empfunden wird. 

Ferner zeigen die Netzwerke eine hohe Komplexität auf, die über das bloße Betrachten ko-

operativer und reflexiver Handlungen hinausgeht. So könnten weitere unterschiedliche Per-

spektiven eingenommen werden, die in Zusammenhang mit kooperativen Handlungen der un-

terschiedlichen Akteure gebracht werden könnten. 

Wichtig für eine gelingende Kooperation scheint auch das Wissen darüber zu sein, dass die 

Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Professionshintergründen von verschiedenen berufli-

chen Selbstverständnissen geprägt ist. Reibungen in der Zusammenarbeit stellen somit den Nor-

malfall anstatt eines Problemfalles dar. Das Wissen darüber könnte die Bereitschaft für eine 

stärkere Zusammenarbeit fördern (vgl. Kunze, 2018, S. 72). 

Außerdem sind die hier explorierten Netzwerktypen weiteren empirischen Untersuchungen 

zu unterziehen, um zu prüfen, dass es sich bei den hier gebildeten Typen nicht um Ad-hoc-

Typologien handelt, deren theoretischer Wert zweifelhaft ist, sondern diese sich auch in weite-

ren Kontexten bewähren und validieren lassen. Eine Prüfung der Typen mit weiteren Variablen, 

die nicht zur Konstruktion der Typen beigetragen haben, kann Hinweise auf die Validität sowie 

weitere theoretische Einbettungen der Typen geben.  

Abschließend könnte die strukturelle Ausgestaltung zur weiteren Erforschung inklusiver be-

ruflicher Orientierung, Rollendistanz und Zusammenarbeit genutzt werden. So könnten insbe-

sondere Merkmale der Dimensionen, die nicht unmittelbar einen inhaltlichen Bezug zur inklu-

siven beruflichen Orientierung aufweisen, in weitere schulische Kontexte übertragen werden. 
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12.2 Heterogene Beziehungen von kooperativen und reflexiven Handlungen im Handlungsfeld 

der inklusiven beruflichen Orientierung  

 

Die Dimensionsanalysen in Kapitel 9.4 sowie die Korrelationsanalysen in Kapitel 11.2 und 

die Analyse der Ergebnisse zu den Zusammenhängen des Grades an „Empfindungen über die 

Zusammenarbeit“ und dem Grad an „Ähnlichen Vorstellungen“ konnte einen positiven gerich-

teten Zusammenhang über alle Akteure hinweg feststellen. Daraus kann die Schlussfolgerung 

gezogen werden, dass sich „Empfindungen über die Zusammenarbeit“ und „Ähnlichen Vor-

stellungen“ sich gegenseitig bedingen könnten. So kann mit diesen Ergebnissen zwar kein Kau-

salzusammenhang festgestellt werden, doch könnten mit weitergehenden Analysen untersucht 

werden, wie eine strukturelle Ausgestaltung Einfluss auf das Empfinden der „Erweiterung der 

eigenen Kompetenz“ sowie „Persönliche Bereicherung für den Arbeitsalltag“ haben könnte.  

So scheint es, wie die Analyse auf der Beziehungsebene zeigt, dass unterschiedliche Akteure 

eine unterschiedliche Bedeutung hinsichtlich der Beschreibungsdimensionen aufweisen. So 

zeigt sich trotz einem geringen Grad an „Rollendistanz“ in der Akteursgruppe „Betriebe, Fir-

men, Unternehmen, Selbstständige“ ein hoher Grad an multiplexen Beziehungen in der Dimen-

sion „Inklusive berufliche Orientierung für Schüler mit einem sonderpädagogischen Unterstüt-

zungsbedarf gestalten“, „Rahmenbedingungen inklusiver beruflichen Orientierung gestalten“ 

und „Unterrichtsbezogene inklusive berufliche Orientierung gestalten“. Die unterschiedlichen 

Merkmalsausprägungen der explorierten Dimensionen auf der Strukturebene der ego-zentrier-

ten Netzwerke zeigen, dass eine kritisch-reflexive Haltung nicht immer von den Akteuren ab-

hängt, sondern dass  strukturelle Faktoren einen Einfluss auf die Ausgestaltung kooperativer 

und reflexiver Handlungen haben. An dieser Stelle wurde insbesondere die Dauer als tätige 

Lehrkraft an der aktuellen Schule angeführt. An dieser Stelle erscheint der Faktor Zeit zum 

Aufbau stabiler Netzwerke eine hohe Bedeutung aufzuweisen. So ist zu überlegen, solche Per-

sonen mit diesen Aufgaben zu betrauen, die ihr Umfeld gut kennen.  

Weiterhin zeigen die Korrelationsanalysen einen mittleren Effekt zwischen „Rollendistanz“ 

und „Rahmenbedingungen inklusiver beruflichen Orientierung gestalten“, „Wahrgenommene 

Unterstützung“ sowie „Unterrichtsbezogene inklusive berufliche Orientierung gestalten“. Je-

doch sind in den Analysen auf der Beziehungsebene unterschiedliche empirische Ergebnisse zu 

entdecken. Es sind sowohl Akteure zu beobachten, die einen niedrigen Grad an „Rollendistanz“ 

aufweisen („Betriebe, Firmen, Unternehmen, Selbstständige“) und hohe Ausprägungen in den 

Dimensionen „Rahmenbedingungen inklusiver beruflicher Orientierung gestalten“, 
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„Wahrgenommene Unterstützung“ sowie „Unterrichtsbezogene inklusive berufliche Orientie-

rung gestalten“ aufweisen, als auch Akteure (Schulleitung) zu verzeichnen, die einen hohen 

Grad an Rollendistanz aufweisen und gleichzeitig hohe Ausprägungen in den Dimensionen 

„Rahmenbedingungen inklusiver beruflichen Orientierung gestalten“, „Wahrgenommene Un-

terstützung“ sowie „Unterrichtsbezogene inklusive berufliche Orientierung gestalten“. So bie-

ten die explorierten Dimensionen Anknüpfungspunkte, um weitere Bedingungen zu ermitteln, 

mit welchen Akteuren und unter welchen Umständen eine kritische Kooperationspraxis prakti-

ziert werden könnte. 

Ebenfalls kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass die Akteure eine unterschiedli-

che Bedeutung im inklusiven beruflichen Orientierungsprozess für die Koordinatoren für be-

rufliche Orientierung besitzen, was sich an den unterschiedlichen Ausprägungen innerhalb und 

zwischen den explorierten Dimensionen erkennen lässt. Weiterführende Analysen zwischen 

den Beziehungen hinsichtlich der Alteri untereinander, könnten hierfür Erklärungen und mög-

liche Gründe und Ursachen leisten. Ebenfalls ist hierbei der Einbezug von strukturellen Merk-

malen wie der Netzwerkgröße und der Netzwerkdichte zu berücksichtigen. So wurden bereits 

auf der Strukturebene Hinweise gefunden, dass mögliche Zusammenhänge zwischen „Rollen-

distanz, Netzwerkdichte“ und „unterschiedliche Austauschformen“ vermutet werden können. 

Auch ist zu überlegen, mit welchen Akteuren eine kritisch-reflexive Haltung zielführend 

erscheint. So sind Reflexionsvorgänge auch mit einem Verlangsamen von organisationalen Pro-

zessen verbunden und erscheinen somit für einige Arbeitsprozesse nicht sinnvoll (vgl. Kapitel 

11.3). Auch ist zu überlegen, ob kooperative Handlungen immer mit einem bestimmten Maß 

an Reflexionsprozessen einhergehen sollten bzw. notwendig erscheinen. Es konnte beispiels-

weise bei dem Akteur „Betriebe, Firmen, Unternehmen, Selbstständige“ gezeigt werden, dass 

gleichzeitig hohe Aktivitäten in den Dimensionen „Inhalte und Ziele inklusiver beruflicher Ori-

entierung“ und geringe reflexive Handlungen in „Rollendistanz“ vorhanden sein können. Auch 

könnte eine kritisch-reflexive Haltung auch mit anderen, nicht am beruflichen Orientierungs-

prozess beteiligten Akteuren erfolgen, worauf die Austauschform „nicht im unmittelbaren Ar-

beitsumfeld“ hindeutet. 

Weiterhin zeichnen sich die Akteure in den ego-zentrierten Netzwerken der Koordinatoren 

für Berufs- und Studienorientierung als Ressourcengeber und somit als ein Teilbereich für die 

faktische Leistungsfähigkeit in den sozialen Netzwerken aus. Diese wurde durch die Dimension 

„Wahrgenommene Unterstützung“ erfasst. Als tatsächliche Ressourcengeber (0,60 < realisier-

ter multiplexer Beziehungen) fungieren „Klassenlehrkräfte“, „Ansprechpartner Bundesagentur 
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für Arbeit“, „Sonderpädagogik, Förderschullehrkräfte“, „Berufsberatung“, „Berufseinstiegsbe-

gleitung“ sowie „Integrationsfachdienst“. Auffällig an dieser Stelle ist, dass der Akteur „Schul-

leitung“ mit knapp 59,7% gerade so nicht darunterfällt. Dahingegen sind bei der potenziellen 

Leistungsfähigkeit sehr hohe Ausprägungen (> 0,75) hinsichtlich der Beziehungsinhalte („Er-

weiterung der eigenen Kompetenz“, „Persönliche Bereicherung für den Arbeitsalltag“, „Ähnli-

che Vorstellungen“) bei diesem Akteur zu beobachten. Dies lässt die Schlussfolgerung zu, dass 

die Schulleitung eher als ein intangibler Ressourcengeber für die Koordinatoren für berufliche 

Orientierung fungiert und nicht primär in das Tagesgeschäft eingebunden ist und daher vorran-

gig immaterielles Sozialkapital zur Verfügung stellt. 

Zunächst wurde bereits auf der Strukturebene der ego-zentrierten Netzwerke deutlich, dass 

diese sich durch ein unterschiedliches Potenzial für eine gelingende Zusammenarbeit auszeich-

nen. Auf der Beziehungsebene wird nun ersichtlich, welche Akteure sich durch eine potenzielle 

Leistungsfähigkeit (0,60 < realisierter Beziehungen) auszeichnen. Als eine „Erweiterung der 

eigenen Kompetenz“ wird die Zusammenarbeit mit den Akteuren „Schulleitung“, „Klassenleh-

rkräfte“, „Ansprechpartner Bundesagentur für Arbeit“, „Fachlehrkräfte“, „Ansprechpartner 

kommunale Koordinierungsstellen“, „StuBos anderer Schulen“, „Schulsozialarbeit, Sozialar-

beit, Sozialpädagogik“, „Sonderpädagogik, Förderschullehrkräfte“ „Berufsberatung“, „Berufs-

einstiegsbegleitung“, „Betriebe, Firmen, Unternehmen, Selbstständige“ und „Integrationsfach-

dienst“ empfunden.  

Weiterhin werden „Schulleitung“, „Klassenlehrkräfte“, „Ansprechpartner Bundesagentur 

für Arbeit“, „Fachlehrkräfte“, „StuBos anderer Schulen“, „Schulsozialarbeit, Sozialarbeit, So-

zialpädagogik“, „Sonderpädagogik, Förderschullehrkräfte“ „Berufsberatung“, „Berufsein-

stiegsbegleitung“, „Betriebe, Firmen, Unternehmen, Selbstständige“ und der „Integrationsfach-

dienst“ als eine „Persönliche Bereicherung für den Arbeitsalltag“ empfunden.  

Darüber hinaus zeigt sich ein hoher Grad an „Ähnlichen Vorstellungen“ (> 0,60) bei folgen-

den Akteuren: „Schulleitung“, „Klassenlehrkräfte“, „“Ansprechpartner Bundesagentur für Ar-

beit“, „Beratungslehrkräfte“, „Fachlehrkräfte“, „StuBos anderer Schulen“, „Erziehungsberech-

tigte“, „Schulsozialarbeit, Sozialarbeit, Sozialpädagogik“, „Sonderpädagogik, Förderschulleh-

rkräfte“ „Berufsberatung“, „Berufseinstiegsbegleitung“, „Betriebe, Firmen, Unternehmen, 

Selbstständige“ und „Integrationsfachdienst“.  

Eine Stärkung potenzieller Leistungsfähigkeit könnte durch die Betonung gemeinsamer 

Werte, Normen und Vorstellungen in kooperativen Prozessen gelingen. Dieser positive Zusam-

menhang wurde bereits in Kapitel 9 verdeutlicht. Erste Anknüpfungspunkte können bereits 
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vorhandene Gemeinsamkeiten im pädagogischen Handeln unterschiedlicher Professionen bie-

ten, welche zu einer Stärkung des „Wir-Gefühls“ beitragen können (vgl. Boller et al., 2018, S. 

7; Kapitel 4.4). Der Grad an ähnlichen Vorstellungen sowie positive Empfindungen über die 

Zusammenarbeit bieten an dieser Stelle Anknüpfungspunkte. So wurden bereits in Kapitel 11.2 

die Potenziale für eine gelingende Zusammenarbeit durch diese beiden Merkmalsausprägungen 

herausgestellt. 

Eng verbunden mit dem Grad an „Verbundenheit“, zu verstehen als Potenziale für eine ge-

lingende Zusammenarbeit auf der Beziehungsebene sind Professionalisierungsmöglichkeiten 

durch kooperative Handlungen. Im Sinne einer Professionalisierung ist Kooperation als eine 

professionelle Aufgabe der beteiligten Akteure zu verstehen. Dann besteht auch das Potenzial 

für weitere Kooperationen, denen man sich ansonsten nicht bewusstgeworden wäre und die 

man aus eigener Motivation heraus nicht initiiert hätte. In diesem Zusammenhang hat Koope-

ration einen positiven Einfluss auf die berufliche Selbstwirksamkeitserwartung (vgl. Bondorf, 

2012b, S. 112f.). Professionalisierung in einem (inklusiven) kooperativen Zusammenhang für 

berufliche Orientierung erfolgt somit durch persönliche Erfahrungen, sodass die eigene Kom-

petenz durch die Verknüpfung von Kompetenzen unterschiedlicher Professionen in kooperati-

ven Handlungen erweitert wird bzw. eine Erweiterung erfährt (vgl. Bylinski, 2016a, S. 218). 

Als gewinnbringend für kooperative Handlungen wird die Perspektivenerweiterung gesehen, 

die den eigenen professionellen Blick erweitert und somit auch zu einer Erweiterung der eige-

nen Professionalisierung beitragen kann. Als voraussetzungsvoll für eine gelingende Koopera-

tion ist die Entwicklung eines beruflichen Selbstverständnisses. Die Bereitschaft muss vorhan-

den sein auch andere/fremde Sichtweisen aufzunehmen und Kooperationen als Erweiterung der 

eigenen Kompetenz zu betrachten. Eine Kultur der Akzeptanz von Heterogenität ist an dieser 

Stelle nicht nur ein Fundament für eine inklusive Didaktik gegenüber den Schülern, sondern 

auch gegenüber den eigenen Kooperationspartnern, um eine gelingende inklusive berufliche 

Orientierung gestalten zu können (vgl. ebd., S. 12.) 

Mögliche Anforderungen an die Professionalisierung der beteiligten Akteure stellen sich an 

Themen, wie Kooperationspartner gewonnen worden und anschließend dauerhaft gepflegt wer-

den können (vgl. Famulla, 2008, S. 27). Die Steigerung der Professionalität im Handlungsfeld 

der inklusiven beruflichen Orientierung ist folglich nicht „reduziert“ auf den Zugewinn indivi-

dueller pädagogischer Kompetenz oder Selbstreflexivität, sondern gleichsam bezogen auf eine 

Anpassung organisatorischer Strukturen und die Entwicklung einer entsprechenden Kultur in-

nerhalb der Schule (vgl. Bondorf, 2012a, S. 200). Die Steigerung der Professionalität kann nicht 
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nur auf der individuellen Ebene verbleiben, sondern umfasst auch eine Professionalisierung von 

Strukturen und Kulturen in der gesamten Organisation Schule, um eine umfassende inklusive 

berufliche Orientierung ermöglichen zu können. 

Um die wirklichen Potenziale von Zusammenarbeit nutzen zu können, müssen diese daher 

als ein organisationskulturelles und berufskulturelles Entwicklungsproblem wahrgenommen 

werden und nicht als ein Allheilmittel. Lehrkräfte müssen eine Professionalisierung erfahren 

und Kooperation als einen Bestandteil ihrer Berufskultur und somit ihrer beruflichen Sozialisa-

tion anerkennen können (vgl. Bondorf, 2012b, S. 114). Weiterhin ist daher „Inklusion“ und was 

darunter zu verstehen ist durch die Auffassung unterschiedlicher Akteure geprägt, eingebettet 

in systemimmanenten Eigenlogiken von Organisationen (vgl. Moser, 2017, S. 15f.). 

So bedarf es weiterer Analysen, welche weiteren „Rollen“ die Akteure in diesem Handlungs-

feld einnehmen können und wie sie sich durch ihre Positionen beschreiben lassen. 

Im Zentrum dieser empirischen Untersuchung standen drei Forschungsfragen, welche durch 

weiterführende Teilfragestellungen eine angemessene Beschreibung kooperativer und reflexi-

ver Handlungen von Koordinatoren für berufliche Orientierung im Handlungsfeld inklusiver 

beruflicher Orientierung ermöglichen sollen. Mit Forschungsfrage 1 wurde erläutert, wie sich 

die Zusammenarbeit im Handlungsfeld der inklusiven beruflichen Orientierung beschreiben 

lässt. Hierbei dienten theoretische und forschungsleitende Bezüge von „Kooperation“ und „Re-

flexion“ als Grundlage. Weiterhin ermöglichte eine Operationalisierung dieser Grundlagen ei-

nen Zugang zur empirischen Beschreibung der unterschiedlichen Ausprägungen von reflexiven 

und kooperativen Handlungen von StuBos.  

Zur Beantwortung der Forschungsfrage 2, ob sich unterschiedliche Typen hinsichtlich ko-

operativer und reflexiver Austauschbeziehungen von Koordinatoren für berufliche Orientie-

rung im Handlungsfeld der inklusiven beruflichen Orientierung explorieren lassen, wurden ex-

plorative Faktorenanalysen sowie Clusteranalysen durchgeführt, um die Komplexität von ko-

operativen und reflexiven Handlungen herauszuarbeiten. Am Ende dieser Analyse standen un-

terschiedliche Typen von StuBos, die hinsichtlich der forschungsleitenden Bezüge untereinan-

der heterogene Merkmalsausprägungen aufwiesen. 

Abschließend widmete sich Forschungsfrage 3 der Akteursebene der ego-zentrierten-Netz-

werke der StuBos. Zur Beantwortung der Forschungsfrage 3, welche Akteure sich in den ego-

zentrierten Netzwerken der Koordinatoren für berufliche Orientierung entdecken lassen, er-

folgte zunächst eine Beschreibung der Akteure in den unterschiedlichen Austauschformen 
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(Namensgeneratoren). Weiterhin wurden zentrale Akteure in den Netzwerken der StuBos hin-

sichtlich unterschiedlicher Merkmalsausprägungen von „Kooperation“ und „Reflexion“ be-

schrieben. 
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12.3 Ausblick und weitere Forschungsdesiderate 

 

Die theoretischen Ausführungen haben die Bedeutung von flexiblen Handlungssituationen 

für gelingende Übergangsprozesse herausgestellt (vgl. Kapitel 4.2). In diesem Zusammenhang 

wurde auch betont, bedingt durch die wachsende Heterogenität der Schülerschaft und den 

dadurch neu hinzugekommenen Kooperationspartnern, dass Handlungssituationen von Unsi-

cherheit geprägt (vgl. Kapitel 1.1; 5.1) sein können. Aus diesem Grund wird im Folgenden das 

theoretische Konstrukt der Rollenambiguität eingeführt, welches Möglichkeiten aufzeigt, um 

Ambiguitäten in unsicheren Situationen aushalten zu können. Ebenfalls wurde ersichtlich, dass 

eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ein Fundament für nachhaltige und stabile Kooperations-

strukturen darstellt. Abschließend werden daher Vorschläge für theoretische Anknüpfungsmög-

lichkeiten gemacht. 

Flexibilität 

Im soziologischen Sinne bezeichnet Flexibilität eine Persönlichkeitseigenschaft eines Men-

schen, die aufgrund seiner Sozialisation entstanden ist. Das Individuum besitzt die Fähigkeit 

mit seinen sozialen Rollen dynamisch umzugehen. Es kann sich an veränderte Umweltbedin-

gungen anpassen, dabei sozial produktiv sein und nicht nur rezeptiv handeln (vgl. Hillmann, 

2007, S. 229). Flexibilität kann als eine persönliche Eigenschaft verstanden werden, die zwi-

schen Subjekten variiert und sich in einem unterschiedlichen Umfang an Bereitschaft zeigt, sich 

an unterschiedliche Gegebenheiten anzupassen. Flexibilität zeigt sich in spezifischen Situatio-

nen. Je nach Situation werden unterschiedliche soziale Rollen bedeutsam, sowie deren unter-

schiedliche, rollenspezifische Erwartungen. Letztendlich kann Flexibilität auch zur Zielerrei-

chung genutzt werden (vgl. Thomas, 2014, S. 100). 

Hier wird ersichtlich, dass Flexibilität nicht nur im soziologischen Sinne eine Anpassung an 

unterschiedliche Rollen bedeutet, sondern durch die individuellen Faktoren auch psychologi-

sche Perspektiven von Bedeutung sind. Und zwar zum einen im kognitiven Sinne, als die An-

passung an das Denken und Handeln anderer Subjekte, aber auch an das eigene Denken und 

Handeln als eine intrapersonale Perspektive. Und zum anderen als eine emotionale Anpassung, 

um die psychische Stabilität und das eigene Selbstkonzept nicht zu gefährden. Letztendlich 

spielt sie auch auf der verhaltensbezogenen Ebene eine Rolle, im Sinne eines sozialen Han-

delns, um Anerkennung von anderen Individuen oder Gruppen zu erhalten. Hierbei kann die 

Sozialisation als ein übergeordneter Mechanismus verstanden werden, in den die personalen 

Determinanten eingebettet sind. (vgl. ebd., S. 100)  
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Flexibilität bedeutet nun, sich an andere Gegebenheiten anzupassen, es bedeutet gleichzeitig 

aber auch die Bewahrung der eigenen Identität und Handlungsfähigkeit.  

Die Flexibilität beschreibt im Bereich der beruflichen Orientierung die Gradwanderung zwi-

schen professioneller Anpassung an andere Sichtweisen und dem Erhalt des eigenen Professi-

onsverständnisses. Die Grundlage hierfür bildet erneut die eigene Selbstwirksamkeit (vgl. ebd., 

S. 103). Flexibilität wurde definiert als die Fähigkeit unterschiedliche Handlungsweisen auf-

grund unterschiedlicher Kontexte und Situationen zu erbringen. Flexibilität ist somit von Be-

deutung, um sich gleichzeitig an andere berufliche Selbstverständnisse anzupassen und das ei-

gene berufliche Selbstverständnis zu bewahren, um herausfordernde berufliche Orientierungs-

prozesse erfolgreich zu bewältigen.  

Eine Balance zwischen der Anpassung des eigenen beruflichen Selbstverständnisses und der 

beruflichen Selbstverständnisse der Kooperationspartner erlaubt ein kompetentes Handeln ent-

sprechend der Kontextbedingungen (vgl. ebd., S. 107). Der Perspektivenwechsel, die Fähigkeit 

den anderen und den eigenen Standpunkt zu reflektieren, kann als kognitive Flexibilität ver-

standen werden. Die Fähigkeit, unterschiedliche Handlungsstrategien in einer kritischen Inter-

aktionssituation anwenden zu können, kann als Handlungsflexibilität betrachtet werden (vgl. 

Thomas, 2011, S. 29). 

Flexibilität ist somit auch eine Querschnittskompetenz, die andere Kompetenzen begünstigt 

bzw. impliziert. Bedeutsam wird im Zusammenhang mit Flexibilität nicht nur die Fähigkeit zur 

Rollendistanz, sondern auch die Fähigkeit zur Rollenambiguität, denn Ambiguitäten zuzulassen 

und ertragen zu können, ist auch eine Form von flexiblen Handlungen, da nicht auf den eigenen 

Erwartungen und Zielen beharrt wird. 

Rollenambiguität 

Das Konzept der Ambiguitätstoleranz stammt ursprünglich aus der Psychoanalyse und um-

fasste ausschließlich die individuellen, ambivalenten Emotionen zwischen den Trieben des Es 

und den Anforderungen des Über-Ichs (vgl. Lind, 1987, S. 25). Frenkel-Brunswik stellte durch 

ihre wissenschaftlichen Untersuchungen heraus, dass eine Ambiguitätstoleranz nicht nur emoti-

onale Komponenten umfasst, sondern auch kognitive. An dieser Stelle ist dieses Konzept eine 

den Subjekten innewohnende Persönlichkeitseigenschaft, internen und externen Anforderungen 

mit Selbstvertrauen und Verantwortungsbewusstsein gegenüberzutreten (ebd., S. 25). Frenkel-

Brunswik (1949) definiert dieses individuelle Merkmal als  



12 Bedeutung kooperativer und reflexiver Handlungen für die inklusive berufliche Orientierung 

 
269 

„the emotional and the cognitive orientation of a person toward life and what 

she has suggested […]” (S. 113). 

Frenkel-Brunswik (1949, S. 115) beschreibt das Konzept als eine wichtige personale Vari-

able eines Individuums. Zum einen besitzt jedes Subjekt die Fähigkeit eine Koexistenz von 

negativen und positiven Gefühlen gegenüber einem Objekt oder Subjekt zu besitzen. Zum an-

deren ist dies eine notwendige Voraussetzung für das menschliche Zusammenleben und sie 

stellt diesen Zustand daher als eine Grundlage unserer gesamten, menschlichen Zivilisation dar 

(vgl. ebd., S. 141). 

Im Zusammenhang mit rollentheoretischen Problemen wurde der Begriff der Ambiguität 

erstmals von Kahn et al. 1964 eingeführt, um die Mehrdeutigkeit (Unklarheit, Unbestimmtheit) 

einer Rolle zu kennzeichnen. Ambiguität wird nach Kahn et al. (1964) definiert als  

„a direct function of the discrepancy between the information available to the 

person and that which is required for adequate performance of his role” (S. 

73).  

Kahn et al. untersuchten in ihrer Studie berufstätige Personen und ihren Umfang an Ambi-

guität von Rollenerwartungen in ihrer Berufsrolle. Hierbei zeigten sich drei mögliche Operati-

onalisierungen der Ambiguitätsvariablen: Erstens durch eine unklare Definition des Tätigkeits-

feldes und Verantwortungsbereiches ihrer beruflichen Position. Zweitens durch unklare Rol-

lenerwartungen ihrer Mitarbeiter. Drittens durch einen nicht gedeckten Informationsbedarf zur 

Wahrnehmung der Tätigkeit (vgl. Wiswede, 1977, S. 89). 

Ambiguität soll daher als eine mögliche Quelle der Unsicherheit verstanden werden. Nach 

konsistenztheoretischen Grundannahmen und den vorherigen Ausführungen folgernd, erscheint 

es deshalb als möglich, dass die Individuen versuchen, die Ambiguität der Rolle zu beseitigen 

oder zu reduzieren. Eine Möglichkeit ist die Orientierung an Anderen. Ambiguität führt hierbei 

zur Konformität aus Unsicherheit. Ambiguität kann aber auch als Resultat eines zu nutzenden 

Spielraumes, im Sinne eines explorativen Handelns, entstehen.  

Budner (1962) führte die Definition weiter aus und beschreibt  

“tolerance of ambiguity as the tendency to perceive ambiguous situations as 

desirable” (S. 29).  

Budner (1962) erläutert, dass das Gefühl von Ambiguität mit mehrdeutigen Situationen in 

Zusammenhang steht. Diese mehrdeutigen Situationen sind aufgrund von nicht eindeutigen Hin-

weisen für die Person nicht zur Interpretation strukturierbar oder kategorisierbar. Er definiert drei 

Arten solcher Situationen: „novelty, complexity, or insolubility“ (S. 30). Zunächst neue und un-

bekannte Situationen, in denen keine bekannten Hinweise vorliegen. Weiterhin komplexe 
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Situationen, welche eine Vielzahl von Interpretationsmöglichkeiten aufweisen. Abschließend wi-

dersprüchliche Situationen, in denen sich die Hinweise widersprechen und in keinem Zusam-

menhang zueinanderstehen (ebd., S. 30).  

Budner (1962) führt weiter aus, dass mehrdeutige Situationen auf zwei Ebenen, der phäno-

menologischen und der operativen, als Bedrohung aufgefasst werden können. Die phänomeno-

logische Ebene beschreibt die individuellen Wahrnehmungen und Gefühle. Die operative Ebene 

bezieht sich auf das Handeln der Individuen bezüglich Gegenständen und sozialen Objekten, also 

das Handeln gegenüber ihrer Umwelt. Eine eindeutige Ambiguitätstoleranz kann nur erfasst wer-

den, wenn die Antworten von Individuen auf Reize auf beiden Ebenen betrachtet werden (S. 30).  

Das Konzept der Ambiguitätstoleranz stellt in seinem positiven Sinne einen Gegensatz zu 

Festingers (1957) Theorie der kognitiven Dissonanz dar. Jede Person enthält konsonante und 

dissonante Kognitionen. Festinger (1957) beschreibt eine Kognition als  

„any knowledge, opinion, or belief about the environment, about oneself, or 

about one´s behaviour” (S. 3).  

Kognitive Elemente können unabhängig voneinander bestehen oder in einem Zusammenhang 

zueinanderstehen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn die Kognitionen eine Verbindung im In-

dividuum aufweisen, denn nur dann sind sie für konsonante oder dissonante Kognitionen zu-

gänglich (vgl. Fischer & Wiswede, 2014, S. 304f.). Festinger (1957) beschreibt weiter, dass es 

sich bei einer kognitiven Dissonanz um eine  

„antecedent condition which leads to activity oriented toward dissonance re-

duction“ (S. 3) handelt.  

Im Individuum wird eine Dissonanz, „ein triebähnlicher Spannungszustand, der auf Beseiti-

gung drängt“ (Fischer & Wiswede, 2014, S. 304), gebildet. Diese dissonanten Kognitionen ver-

sucht das Subjekt in konsonante Kognitionen umzuwandeln, was mit Hilfe von drei kognitiven 

Vorgängen geschehen kann. Zunächst durch das Reduzieren der dissonanten Elemente im Hin-

blick auf ihre Bedeutsamkeit. Weiterhin könne weitere konsonante Elemente hinzugefügt wer-

den. Abschließen werden eines oder mehrere dissonante Elemente verändert bzw. uminterpretiert 

(ebd., S. 242). 

Insbesondere das explorative Handeln kann im Zusammenhang mit der Rollendistanz im 

Sinne einer kritisch-reflexiven Haltung zur eingenommenen Rolle dazu genutzt werden, eigene 

Komponenten der Persönlichkeit in die Rolle mit einfließen zu lassen. Somit kann dieser freige-

setzte Freiheitsspielraum der eingenommenen Rolle, im Sinne Turners (1972), als „role-making“ 

genutzt werden, um die Rolle im eigenen Sinne zu interpretieren und zu verändern. Die 
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vorherrschende Rollenambiguität einer eingenommenen Rolle kann deshalb auch als eine 

Chance betrachtet werden, gesellschaftliche Wandlungsprozesse hervorzurufen. Eng verbunden 

mit der Annahme, ob das Individuum eher ein exploratives Handeln zeigt, scheint das Konzept 

der Selbstwirksamkeit zu sein (vgl. Wiswede, 1977, S. 91).  

Die Ambiguitätstoleranz ist eine Möglichkeit die nie ganz aufzulösenden Konflikte und Wi-

dersprüchlichkeiten zwischen den verschiedenen Rollen zu ertragen und hinzunehmen. (vgl. 

Miebach, 2014, S. 114) Sie ermöglicht dem Subjekt zum einen, eine distanzierte Perspektive zu 

den eigenen sozialen Rollen einzunehmen und zum anderen eine zurückhaltende Einstellung ge-

genüber den sozialen Rollen des Interaktionspartners. Beide Perspektiven ermöglichen eine kri-

tische Betrachtung beider Seiten, denn nicht alle mit den sozialen Rollen verbundenen Eigen-

schaften und Erwartungen müssen kritiklos hingenommen werden. Das Subjekt kann so einen 

detaillierteren Eindruck von der Situation erhalten und, wenn nötig, besser improvisiert handeln. 

Besonders die Fähigkeit zur Rollendistanz impliziert die Fähigkeit zu Metakognitionen (Watzla-

wick, Beavin, & Jackson, 1969, S. 41ff.). 

Übertragen auf den vorliegenden Forschungskontext können folgende theoretische Schluss-

folgerungen getroffen werden: Situationen im Handlungsfeld der inklusiven beruflichen Orien-

tierung könnten deswegen innerhalb der Koordinatoren für Berufs- und Studienorientierung 

Spannungszustände erzeugen, da diese den vorherigen Erfahrungen widersprechen. Je besser 

diese Spannungszustände verarbeitet werden können, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, so-

zial kompetent zu handeln. 

Eine hohe Rollenambiguität könnte daher einen Hinweis darauf geben, dass die organisatio-

nale Ausgestaltung des Handlungsfeldes der inklusiven beruflichen Orientierung derzeit noch 

von unklaren Zielen, nicht ausreichend verfügbaren Ressourcen sowie Erwartungsunsicherheit 

geprägt ist (vgl. Kuper & Kapelle, 2012, S. 42) und Rollenklarheiten noch nicht geschaffen wor-

den sind. Organisatorische Veränderungen sind demnach noch nicht abgeschlossen. Es gilt in 

dieser Phase, nicht nur die kurzfristige Unzufriedenheit zu beachten, sondern auch die mensch-

lichen Potenziale, die sich aus organisatorischen Veränderungen ergeben könnten, zu betrachten. 

Inwiefern ein Subjekt diese drei Möglichkeiten zur Reduktion von Dissonanz einsetzt, hängt von 

vielen Faktoren ab und ist daher sehr komplex. Zum einen spielt die Anzahl an dissonanten Ele-

menten im Verhältnis zu den konsonanten Elementen eine große Rolle. Hinzu kommt ebenfalls 

die Bedeutung der einzelnen Kognitionen für das Individuum. Die Dissonanztheorie spielt eben-

falls eine große Rolle, wenn das Selbstkonzept in Frage gestellt wird (vgl. Fischer & Wiswede, 

2014, S. 241f.).  
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Im Zusammenhang mit der Dissonanztheorie, beschreibt die Ambiguitätstoleranz einen kog-

nitiven Zustand, in dem auch dissonante Kognitionen zugelassen werden. Jedoch ist der Um-

fang der Akzeptanz und die Kommunikation über dissonante Kognitionen in diesem Zusam-

menhang individuell bestimmt und nimmt damit Einfluss auf die soziale Kompetenz einzelner 

Personen (vgl. Miller & Babioch, 2007, S. 219).  

Übertragen auf den vorliegenden Forschungskontext bedeutet dies, Situationen im Hand-

lungsfeld der inklusiven beruflichen Orientierung besser einschätzen zu können. Es erhöht sich 

die Motivation dem Gegenüber vertrauen zu wollen (vgl. Budner, 1962, S. 30), da mögliche 

Verhaltensweisen antizipiert werden können. Die Motivation zu vertrauen ist auch umso stärker 

ausgeprägt, je größer die innere Selbstsicherheit ist, denn dann können Vertrauensenttäuschun-

gen besser verarbeitet werden (vgl. Luhmann, 1968, S. 77), ohne eine Gefährdung des eigenen 

Selbstkonzeptes zu befürchten. Mitunter können kritische Reflexionen der Situation die eigenen 

sozialen Erwartungen revidieren. Das Wissen um unterschiedliche Erwartungsmuster in einer 

Handlungssituation kann dazu führen, eine höhere Unsicherheit innerhalb der Situation zuzu-

lassen, was wiederum einen neuen Raum für Handlungsmöglichkeiten schafft und somit den 

Aufbau von Vertrauen zur Komplexitätsreduktion erlaubt. Vertrauen in personalen und sozialen 

Beziehungen ist keine konstante Größe, sondern unterliegt einem Wandel und muss ständig 

bestätigt und verstärkt werden (vgl. Thomas, 2011, S. 166). Die Differenzierungen von Ambi-

guität und Unsicherheit werden als Komponenten von Ambiguität aufgefasst. Gudykunst 

(1993) liefert eine differenzierte Betrachtung von kognitiven („uncertainty“) und affektiven 

(„anxiety“) Merkmalen von Ambiguität. Die kognitive Komponente wird hierbei als Unsicher-

heit bezeichnet, die aber starke Parallelen zu der hier gegebenen Definition von Ambiguität 

zeigt und den Unsicherheitsaspekt integriert (S. 39). Somit zeigen sich hier starke Parallelen 

der beiden Definitionen von Ambiguität. Des Weiteren kann der von Gudykunst (1993, S. 40ff.) 

beschriebene Mechanismus der Achtsamkeit („mindfulness“) als eine komplementäre Perspek-

tive zu der von Frenkel-Brunswik (1949) beschriebenen Ausblendung von Realitätsaspekten 

bezeichnet werden. Im ersten Fall werden die Wahrnehmungsprozesse gezielt dafür verwendet, 

um Ambiguität abzubauen, im zweiten Fall wird die Wahrnehmung verändert, um eine Über-

forderung des Subjektes zu verhindern. Eine Komplexitätsreduktion wurde im Sinne von Ver-

trauen innerhalb von Situationen beschrieben. Diese ist für Interaktionen von Bedeutung, da 

Vertrauen Handlungsspielräume ermöglicht. Das Subjekt wird dazu befähigt, trotz der Unsi-

cherheit, dass der Interaktionspartner sich entgegen der Erwartungen verhält, eine Vorschuss-

leistung an Vertrauen zu schenken, um soziales Handeln zu ermöglichen (S. 115). 
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Vertrauen 

Vertrauen verbessert bzw. ermöglicht soziale Interaktionen unter der Bedingung von Unsi-

cherheit. Unter der Annahme, dass der Aspekt von Inklusion im Gemeinsamen Lernen in der 

beruflichen Orientierung eine neue Aufgabe darstellt, welche von Unsicherheit, aufgrund man-

gelnder Erfahrungen bzw. Kompetenzen geprägt ist, verbessert Vertrauen die Umstände zur 

erfolgreichen Durchführung dieses komplexen Aufgabenfeldes. Die Durchführung einer Auf-

gabe, in diesem Fall die inklusive berufliche Orientierung, setzt ein Mindestmaß an Vertrauen 

voraus, welches bedeutsam für relevante Austauschbeziehungen im Feld der inklusiven beruf-

lichen Orientierung ist. Vertrauen als ein Merkmal sozialer Beziehungen ist in die Organisation 

Schule in Form kultureller Aspekte eingebettet (vgl. Hinz, 2015, S. 74). Die Methode der sozi-

alen Netzwerkanalyse kann daher Hinweise geben, wie vertrauenswürdige soziale Bindungen 

in der Organisation Schule entstehen und welche Voraussetzungen für die Querschnittsaufgabe 

inklusive berufliche Orientierung benötigt werden, damit sich die notwendigen sozialen Netz-

werke in diesem Handlungsfeld entwickeln könnten. 

Vertrauen und Sozialkapital sind jedoch als zwei unabhängig voneinander bestehende Phä-

nomene zu operationalisieren, auch wenn in den meisten Fällen ein hoher Vorrat an Sozialka-

pital in Organisationen mit einem hohen Grad an Vertrauen einhergeht. Kenntnisse über den 

Grad des einen Merkmales bieten dennoch Hinweise auf die Existenz des anderen Merkmals. 

Der Grad an Vertrauenswürdigkeit gewinnt als Teil von Sozialkapital hier an Bedeutung, weil 

angenommen wird, dass in extrem unsicheren Umwelten dieselben Austauschbeziehungen mit 

sehr hohen Transaktionskosten verbunden wären.  

Vertrauen fungiert hier als soziales Kapital für die Handlungsfähigkeiten und die Handlungs-

möglichkeiten in einem Netzwerk (vgl. Putnam, 1994, S. 10; Fukuyama, 1995, S. 90). 

Vertrauen als ein fundamentaler Bestandteil von Sozialkapital, bewirkt in Austauschbezie-

hungen die Komplexität zu reduzieren und Transaktionskosten zu minimieren. An dieser Stelle 

ist zu erwähnen, dass das Sozialkapital die positive Seite von Beziehungen betrachtet. Deshalb 

werden hierbei Gründe und Aspekte des Nicht-Vertrauens, wie die Verhinderung von Ausbeu-

tung oder das Nicht-Eingehen von sozialen Beziehungen sowie das Verfolgen von Eigeninte-

resse, nicht betrachtet. 

Das persönliche Empfinden eines Mehrwertes von sozialen Beziehungen kann als Quelle 

von Vertrauen fungieren (vgl. Kapitel 5.1) und bietet Hinweise auf eine vertrauensvolle Zu-

sammenarbeit zwischen Akteuren. 
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Als ein grundlegendes Element oder eine Dimension von Sozialkapital wird Vertrauen ge-

nannt. Ein ökonomischer oder sozialer Austausch ist von einer Abfolge zeitversetzter Leistun-

gen gekennzeichnet. Die handelnden Personen investieren in eine „Vorleistung“, in der Hoff-

nung eine spätere Gegenleistung in der Zukunft zu erhalten, auch bekannt als das sogenannte 

„Vertrauensproblem“. Diese Vorleistungen werden somit in ego-zentrierten Netzwerken unter 

dem personenbezogenen Sozialkapital gefasst und deren Ansprüche können in den jeweiligen 

ego-zentrierten Netzwerken realisiert werden (vgl. Preisendörfer, 1995, S. 270). Bei Luhmann 

(1968) ist eine ähnliche Argumentationslinie zu finden. Er bezeichnet dies als ein generalisier-

tes Vertrauen, seine Umwelt in ihrer Komplexität zu reduzieren und somit Handlungsmöglich-

keiten zu eröffnen (S. 23f.) 

Vertrauen wird befördert durch Reputation und Reziprozität. So schreibt Axelrod (1984), 

„As long as the interaction is not iterated, cooperation is very difficult. That is 

why an important way to promote cooperation is to arrange that the same two 

individuals will meet each other again, be able to recognize each other from 

the past, and to recall how to each other has behaved until now“. (S. 125) 

Eine positive Reputation ist mit einem kooperativen Handeln in sozialen Interaktionen ver-

bunden. Eine Reziprozität befördert Kooperation, zum einen, um Reziprozitätsnormen zu er-

füllen und zum anderen in der Erwartung, dass das Gegenüber sich ebenfalls reziprok verhält. 

Institutionen können durch das Schaffen von Gelegenheiten für wiederholte Begegnungen den 

„shadow of the future“ (Axelrod, 1984, S. 126) institutionalisieren, sodass kooperative Hand-

lungen „lohnenswerter“, im Sinne der oben genannten Aspekte von Reputation und Reziprozi-

tät, erscheinen.  

Institutionen können also eine indirekt kooperationsfördernde Wirkung haben (vgl. Diek-

mann, 2007, S. 51). Wie bereits im Kapitel zur Kooperation beschrieben (vgl. Kapitel 2.2), 

kann die Institution Schule aber auch eine kooperationshemmende Wirkung besitzen. Begrün-

det wird dies damit, dass Lehrerinnen und Lehrer in ihrer beruflichen Sozialisation ein autono-

mes Handeln erlernen und hierbei Gelegenheiten für wiederholte Begegnungen nicht im Fokus 

stehen.  

Weiterhin wurde mit dem Konstrukt der Rollendistanz ein Versuch unternommen, ein Erhe-

bungsinstrument zu entwickeln, welches sich einerseits durch eine theoretische Verankerung 

zur Erfassung und Beschreibung von wahrgenommenen Rollen netzwerkanalytisch beschrei-

ben lässt. Weitere Konstrukte (Rollenambiguität, Rollenkonflikt) dieser Art könnten entwickelt 
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werden, um die Entwicklung rollentheoretischer Ansätze tiefergehender mit Beziehungsstruk-

turen zu verknüpfen, um diese somit empirisch beschreibbar zu machen. 

Weiterhin stellte sich auch die Frage, inwiefern die vorliegenden Ergebnisse verallgemeinert 

werden können. In der vorliegenden Untersuchung ist eine Vielzahl von Schulformen, Funkti-

onen, Altersgruppen sowie Berufserfahrungen vertreten, dabei bieten weitere Forschungen die 

Möglichkeit die Konstruktvalidität der explorierten Dimensionen zu prüfen. Weiterhin ist zu 

überlegen, wie sich die Netzwerkarbeit in anderen Handlungsfeldern inklusiver Settings ausge-

staltet bzw. wie sie ausgestaltet werden könnte.  

Um zu untersuchen, ob es einen Zusammenhang zwischen der Beziehungsebene und der 

Strukturebene gibt, können Mehr-Ebenen-Analysen vorgenommen werden, die nested data be-

rücksichtigen. Insbesondere wird dieser Aspekt vor dem Hintergrund schulischen Sozialkapi-

tals diskutiert (vgl. Condon, Lavery, & Engle, 2016, S. 1190). 

Die vorliegende Studie konnte Hinweise explorieren, wie eine Zusammenarbeit im Hand-

lungsfeld der inklusiven beruflichen Orientierung derzeit in der Praxis ausgestaltet ist. Die Par-

tizipation der Alteri und die Intensität der Zusammenarbeit bedingen sich gegenseitig und zwar 

in der Weise, dass sich die strukturelle Einbindung der Alteri positiv auf die berufsgruppen-

übergreifende Zusammenarbeit auswirken kann (vgl. Boller, 2012, S. 219). Für eine positive 

Bewertung der Zusammenarbeit durch die Lehrkräfte ist es zudem wichtig, dass die Koopera-

tion im Schulprogramm verankert ist (vgl. Tillmann, 2011, S. 158; 160). Durch die strukturellen 

Charakteristika der ego-zentrierten Netzwerke erfolgt eine strukturale Analyse. Durch die Clus-

teranalyse sollen Muster in den Positionen innerhalb der Netzwerke erkannt werden. Dadurch 

kann ein Zusammenhang zwischen den Handlungsmustern und der strukturellen Einbettung 

hergestellt werden. Die strukturellen Beschreibungen können zur Erklärung weiterer Merkmale 

der ego-zentrierten Netzwerke herangezogen werden und zum Verständnis von individuellen 

Handlungsmustern beitragen. Hierbei könnten qualitativ ausgelegte Studien zu einer Kontextu-

alisierung beitragen. 

Auch Inklusion realisiert sich (wie jede Praxisform und jeder wissenschaftliche Diskurs) 

stets in unvollendetem Zustand und auch gegenwärtig werden noch nicht sichtbare Widersprü-

che aus ihr hervorgehen. Wegen solcher Unübersichtlichkeit ist die Diskussion des Orientie-

rung bietenden, zugleich empirisch und normativ fundierten Modells der inklusiven Pädagogik 

und seiner menschenrechtlichen Grundlagen unerlässlich, denn es geht auf den verschiedenen 

Ebenen darum, „genügend gute Situationen“ (Prengel, 2016, S. 32) im Interesse der beteiligten 

Menschen anzustreben. Im Zusammenhang steht hierbei die berufliche Sozialisation von 
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pädagogischen Fachkräften. Einerseits das Entwickeln von Fähigkeiten für kooperative Hand-

lungen und damit die Einbettung in soziale Kontexte. Andererseits, die individuellen Fähigkei-

ten, um komplexe Umwelten verarbeiten können (vgl. Beer & Bittlingmayer, 2008, S. 62). Da-

bei zeigt sich, dass wesentliche Kennzeichen der Qualität inklusiver Pädagogik zugleich den in 

internationalen Studien seit Jahrzehnten immer wieder gefundenen Qualitätskriterien jeder Pä-

dagogik entsprechen; dazu gehören u. a. interdisziplinäre multiprofessionelle Kooperation, 

„Halt gebende und anerkennende pädagogische Beziehungen, Unterstützung von Selbstachtung 

und Anerkennung der Anderen in Peer-Beziehungen“ (Prengel, 2016, S. 33). 

Die Typenbildung der Koordinatoren für Berufs- und Studienorientierung bietet Hinweise 

darauf, durch welche Merkmale „gute Situation“ im Handlungsfeld der inklusiven beruflichen 

Orientierung beschrieben werden könnten. Hierbei wurde insbesondere eine kritisch-reflexive 

Haltung als bedeutsam für eine Zusammenarbeit zur Erreichung gelingender Übergangspro-

zesse theoretisch begründet und durch die netzwerkanalytische Erfassung zu einem empirisch 

beschreibbaren Merkmal inklusiver beruflicher Orientierung. Nachfolgende Studien könnten 

weitere Akteure im Handlungsfeld der inklusiven beruflichen Orientierung hinsichtlich des 

Phänomens kooperativer und reflexiver Handlungen beleuchten und somit den Blick auf eine 

Daten-Triangulation öffnen (vgl. Flick, 2011, S. 13). 
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14 Anhang 

 

 

 

Rotierte Komponentenmatrixa 

 

Komponente 

1 2 3 

…berufliche Anschlussmöglichkeiten? ,839 ,233 ,174 

…Praktikumsangebote? ,835 ,147 ,247 

…realistische Berufsmöglichkeiten? ,831 ,276 ,190 

…Angebote und Möglichkeiten zur Erkun-

dung von Berufsfeldern? 

,801 ,159 ,220 

...Entwicklungen, die die Integration in den 

Arbeitsmarkt erleichtern? 

,734 ,405 ,090 

…Potenzialanalysen? ,700 ,139 ,206 

…mögliche Schulersatzmaßnahmen? ,669 ,381 ,105 

…Informationen über rechtliche Rahmen-

bedingungen? 

,216 ,823 ,178 

… Informationen über regionale Konzepte? ,251 ,804 ,155 

… Themen für die Öffentlichkeitsarbeit? ,188 ,695 ,158 

…die transparente Weitergabe von Infor-

mationen? 

,283 ,691 ,382 

…Unterrichtsmethoden? ,208 ,202 ,898 

…Unterrichtsinhalte? ,269 ,303 ,839 

…eine bessere Einbindung von Erziehungs-

berechtigten? 

,423 ,483 ,519 

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.  

Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. 

a. Die Rotation ist in 5 Iterationen konvergiert. 

 
Abbildung 14.1: Rotierte Komponentenmatrix „Inhalte und Ziele inklusiver beruflicher Orientierung“ (eigene Dar-

stellung) 
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Rotierte Komponentenmatrixa 

 

Komponente 

1 2 

...über Ziele in der inklusiven beruflichen Orientie-

rung. 

,857 ,374 

... wie Schüler mit einem Bedarf an sonderpädagogi-

scher Unterstützung unterstützt werden können. 

,851 ,362 

... über Strukturen und Verfahren für eine konstruktive 

Teamarbeit. 

,792 ,452 

... eine Erweiterung meiner eigenen Kompetenz. ,387 ,866 

...eine persönliche Bereicherung für meinen Ar-

beitsalltag darstellt. 

,407 ,853 

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.  

Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. 

a. Die Rotation ist in 3 Iterationen konvergiert. 

 

Abbildung 14.2: Rotierte Komponentenmatrix, 2-Faktor Lösung „Ähnliche Vorstellungen“ & „Empfindungen 

über die Zusammenarbeit“ (eigene Darstellung) 
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Rotierte Komponentenmatrixa 

 

Komponente 

1 2 3 4 5 

... blockierende Aspekte in der Zu-

sammenarbeit zu beseitigen? 

,742 ,152 ,277 ,065 ,096 

…Informationen über regionale 

Konzepte erhalten? 

,676 ,259 ,023 ,278 ,113 

... ihren eigenen Tätigkeits- und 

Zuständigkeitsbereich? 

,664 ,089 ,348 ,140 ,113 

... Verantwortlichkeiten zu klären? ,625 ,102 ,394 ,121 ,216 

... ihre eigenen Routinen, um über 

den „Tellerrand zu blicken“? 

,611 ,172 ,365 ,171 ,105 

…Informationen über rechtliche 

Rahmenbedingungen? 

,611 ,200 ,126 ,451 ,075 

... die Aufgaben beteiligter Profes-

sionen? 

,609 ,202 ,399 ,329 ,097 

... Themen, die Ihnen wichtig 

sind? 

,599 ,230 ,490 ,135 ,030 

…Themen für die Öffentlichkeits-

arbeit? 

,595 ,212 -,007 ,100 ,221 

... unterschiedliche pädagogische 

Herangehensweisen? 

,543 ,182 ,345 ,245 ,173 

…die transparente Weitergabe von 

Informationen? 

,530 ,304 ,093 ,327 ,377 

…konstruktive Kritik und Feed-

back 

,529 ,209 ,222 ,363 ,349 

…realistische Berufsmöglichkei-

ten? 

,139 ,854 ,131 ,148 ,144 

…Praktikumsangebote? ,172 ,844 ,105 ,071 ,159 

…berufliche Anschlussmöglich-

keiten? 

,108 ,835 ,089 ,171 ,146 

…Angebote und Möglichkeiten 

zur Erkundung von Berufsfeldern? 

,192 ,785 ,157 ,060 ,106 

...Entwicklungen, die die Integra-

tion in den Arbeitsmarkt erleich-

tern? 

,235 ,765 ,144 ,252 ,005 

…mögliche Schulersatzmaßnah-

men? 

,144 ,734 ,059 ,295 ,104 

…Potenzialanalysen? ,210 ,657 ,122 ,003 ,150 

...über Ziele in der inklusiven be-

ruflichen Orientierung. 

,194 ,125 ,814 ,203 ,125 



14 Anhang 

 
308 

... wie Schüler mit einem Bedarf 

an sonderpädagogischer Unterstüt-

zung unterstützt werden können. 

,181 ,101 ,811 ,200 ,099 

... über Strukturen und Verfahren 

für eine konstruktive Teamarbeit. 

,231 ,158 ,800 ,180 ,201 

... eine Erweiterung meiner eige-

nen Kompetenz. 

,204 ,124 ,797 ,196 ,047 

...eine persönliche Bereicherung 

für meinen Arbeitsalltag darstellt 

,265 ,124 ,789 ,102 ,100 

... zugeschnittene Angebote für 

Schüler mit einem Bedarf an son-

derpädagogischer Unterstützung 

zu akquirieren? 

,304 ,219 ,246 ,742 -,056 

…Materialien? ,205 ,175 ,220 ,711 ,203 

...Schüler im Umgang mit ihrem 

Bedarf an sonderpädagogischer 

Unterstützung auf das Arbeitsle-

ben vorzubereiten? 

,285 ,250 ,281 ,696 ,100 

…Ratschläge? ,276 ,167 ,333 ,622 ,302 

…Unterrichtsmethoden? ,230 ,232 ,170 ,070 ,849 

…Unterrichtsinhalte? ,305 ,276 ,190 ,178 ,786 

…eine bessere Einbindung von Er-

ziehungsberechtigten? 

,307 ,381 ,314 ,284 ,486 

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.  

Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. 

a. Die Rotation ist in 6 Iterationen konvergiert. 

 

Abbildung 14.3: Rotierte Komponentenmatrix, 5-Faktor-Lösung (eigene Darstellung) 
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Rotierte Komponentenmatrixa 

 

Komponente 

1 2 3 4 5 6 

…realistische Berufsmög-

lichkeiten? 

,855 ,133 ,083 ,142 ,127 ,133 

…Praktikumsangebote? ,847 ,099 ,130 ,069 ,119 ,150 

…berufliche Anschlussmög-

lichkeiten? 

,835 ,087 ,056 ,166 ,108 ,135 

…Angebote und Möglich-

keiten zur Erkundung von 

Berufsfeldern? 

,788 ,152 ,149 ,056 ,128 ,099 

...Entwicklungen, die die In-

tegration in den Arbeits-

markt erleichtern? 

,769 ,118 ,213 ,252 ,129 ,015 

…mögliche Schulersatzmaß-

nahmen? 

,738 ,053 ,089 ,284 ,128 ,105 

…Potenzialanalysen? ,659 ,129 ,135 -,004 ,170 ,141 

...eine persönliche Bereiche-

rung für meinen Arbeitsall-

tag darstellt 

,124 ,823 ,180 ,087 ,216 ,076 

... eine Erweiterung meiner 

eigenen Kompetenz. 

,124 ,806 ,185 ,197 ,128 ,041 

... wie Schüler mit einem 

Bedarf an sonderpädagogi-

scher Unterstützung unter-

stützt werden können. 

,109 ,802 ,221 ,206 ,047 ,096 

...über Ziele in der inklusi-

ven beruflichen Orientie-

rung. 

,134 ,796 ,249 ,212 ,035 ,126 

... über Strukturen und Ver-

fahren für eine konstruktive 

Teamarbeit. 

,167 ,790 ,256 ,186 ,081 ,194 

... ihre eigenen Routinen, um 

über den „Tellerrand zu bli-

cken“? 

,182 ,246 ,731 ,224 ,117 ,155 

…unterschiedliche pädago-

gische Herangehensweisen? 

,194 ,230 ,667 ,295 ,085 ,221 

... blockierende Aspekte in 

der Zusammenarbeit zu be-

seitigen? 

,163 ,230 ,666 ,072 ,373 ,108 

... ihren eigenen Tätigkeits- 

und Zuständigkeitsbereich? 

,092 ,289 ,630 ,163 ,307 ,135 
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... die Aufgaben beteiligter 

Professionen? 

,212 ,337 ,593 ,347 ,267 ,120 

... Themen, die Ihnen wich-

tig sind? 

,232 ,447 ,568 ,152 ,278 ,037 

... Verantwortlichkeiten zu 

klären? 

,100 ,396 ,468 ,113 ,426 ,205 

... zugeschnittene Angebote 

für Schüler mit einem Be-

darf an sonderpädagogischer 

Unterstützung zu akquirie-

ren? 

,216 ,218 ,258 ,751 ,193 -,050 

...Schüler im Umgang mit 

ihrem Bedarf an sonderpäda-

gogischer Unterstützung auf 

das Arbeitsleben vorzuberei-

ten? 

,250 ,237 ,285 ,716 ,134 ,111 

…Materialien? ,179 ,216 ,130 ,710 ,186 ,200 

…Ratschläge? ,171 ,343 ,178 ,613 ,225 ,273 

…Informationen über regio-

nale Konzepte? 

,250 ,111 ,249 ,217 ,744 ,075 

…Informationen über recht-

liche Rahmenbedingungen? 

,185 ,194 ,262 ,409 ,635 ,030 

…Themen für die Öffent-

lichkeitsarbeit?  

,195 ,062 ,243 ,063 ,625 ,177 

…die transparente Weiter-

gabe von Informationen? 

,306 ,172 ,173 ,268 ,603 ,334 

…Unterrichtsmethoden? ,239 ,147 ,199 ,085 ,137 ,860 

…Unterrichtsinhalte? ,286 ,174 ,231 ,183 ,214 ,792 

…eine bessere Einbindung 

von Erziehungsberechtigten? 

,385 ,329 ,168 ,268 ,293 ,481 

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.  

Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. 

a. Die Rotation ist in 7 Iterationen konvergiert. 

 

Abbildung 14.4: Rotierte Komponentenmatrix, 6- Faktor-Lösung (eigene Darstellung) 
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Rotierte Komponentenmatrixa 

 

Komponente 

1 2 

Netzwerkgröße ,807 -,136 

Inklusive berufliche Orientierung für Schüler mit einem sonderpädagogi-

schen Unterstützungsbedarf gestalten 

,740 ,304 

Rollendistanz ,668 ,463 

Netzwerkdichte ,125 ,823 

Verbundenheit ,085 ,787 

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.  

Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. 

a. Die Rotation ist in 3 Iterationen konvergiert. 

 
Abbildung 14.5: Rotierte Komponentenmatrix unabhängiger Strukturdimensionen (eigene Darstellung) 
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Abbildung 14.6: Einladungsschreiben bzw. Einleitungstext der Umfrage 
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Tabelle 14.1: Test der Homogenität der Varianzen (Clusterlösung / eigene Darstellung) 

Test der Homogenität der Varianzen 

 

Levene-Statis-

tik df1 df2 Sig. 

Rollendistanz Basiert auf dem Mittel-

wert 

2,541 6 103 ,025 

Basiert auf dem Median 2,045 6 103 ,066 

Basierend auf dem Median 

und mit angepassten df 

2,045 6 76,149 ,070 

Basiert auf dem getrimm-

ten Mittel 

2,429 6 103 ,031 

Verbundenheit Basiert auf dem Mittel-

wert 

2,845 6 103 ,013 

Basiert auf dem Median 2,044 6 103 ,066 

Basierend auf dem Median 

und mit angepassten df 

2,044 6 73,468 ,070 

Basiert auf dem getrimm-

ten Mittel 

2,855 6 103 ,013 

Inklusive berufliche Orien-

tierung für Schüler mit ei-

nem sonderpädagogischen 

Unterstützungsbedarf ge-

stalten 

Basiert auf dem Mittel-

wert 

2,402 6 103 ,033 

Basiert auf dem Median 1,497 6 103 ,186 

Basierend auf dem Median 

und mit angepassten df 

1,497 6 68,704 ,192 

Basiert auf dem getrimm-

ten Mittel 

2,244 6 103 ,045 

Größe Basiert auf dem Mittelwert 1,010 6 103 ,423 

Basiert auf dem Median ,834 6 103 ,546 

Basierend auf dem Median 

und mit angepassten df 

,834 6 92,360 ,547 

Basiert auf dem getrimm-

ten Mittel 

,993 6 103 ,434 

Dichte Basiert auf dem Mittel-

wert 

2,733 6 103 ,017 

Basiert auf dem Median 2,582 6 103 ,023 

Basierend auf dem Median 

und mit angepassten df 

2,582 6 95,419 ,023 

Basiert auf dem getrimm-

ten Mittel 

2,698 6 103 ,018 

 

Bis auf die Netzwerkgröße sind die Ergebnisse signifikant (p > .05), sodass von ungleichen 

Varianzen zwischen den Clusterlösungen ausgegangen werden kann. Die unterschiedlichen 
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Standardabweichungen in Tabelle 10.2 hinsichtlich der ausgewählten Dimensionen für die 

clusteranalytischen Verfahren verdeutlichen dies. 
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Tabelle 14.2: Test der Zwischensubjekteffekte (eigene Darstellung) 

 

Tests der Zwischensubjekteffekte 

Quelle Abhängige Variable 

Quadrat-

summe 

vom Typ 

III df 

Mittel der 

Quadrate F Sig. 

Partielles 

Eta-Quad-

rat 

Korrigiertes Modell Größe 4646,980a 6 774,497 17,774 ,000 ,509 

Dichte 2,144b 6 ,357 21,383 ,000 ,555 

Inklusive berufliche 

Orientierung für 

Schüler mit einem 

sonderpädagogi-

schen Unterstüt-

zungsbedarf gestal-

ten 

16,647c 6 2,775 23,772 ,000 ,581 

Verbundenheit 18,750d 6 3,125 22,738 ,000 ,570 

Rollendistanz 20,413e 6 3,402 33,398 ,000 ,660 

Konstanter Term Größe 46113,665 1 46113,665 1058,295 ,000 ,911 

Dichte 14,114 1 14,114 844,407 ,000 ,891 

Inklusive berufliche 

Orientierung für 

Schüler mit einem 

sonderpädagogi-

schen Unterstüt-

zungsbedarf gestal-

ten 

326,742 1 326,742 2799,477 ,000 ,965 

Verbundenheit 577,816 1 577,816 4204,231 ,000 ,976 

Rollendistanz 269,692 1 269,692 2647,415 ,000 ,963 

Clusterlösung Größe 4646,980 6 774,497 17,774 ,000 ,509 

Dichte 2,144 6 ,357 21,383 ,000 ,555 

Inklusive berufliche 

Orientierung für 

Schüler mit einem 

sonderpädagogi-

schen Unterstüt-

zungsbedarf gestal-

ten 

16,647 6 2,775 23,772 ,000 ,581 

Verbundenheit 18,750 6 3,125 22,738 ,000 ,570 

Rollendistanz 20,413 6 3,402 33,398 ,000 ,660 

Fehler Größe 4488,075 103 43,574    

Dichte 1,722 103 ,017    
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Inklusive berufliche 

Orientierung für 

Schüler mit einem 

sonderpädagogi-

schen Unterstüt-

zungsbedarf gestal-

ten 

12,022 103 ,117 

   

Verbundenheit 14,156 103 ,137    

Rollendistanz 10,493 103 ,102    

Gesamt Größe 65138,000 110     

Dichte 27,036 110     

Inklusive berufliche 

Orientierung für 

Schüler mit einem 

sonderpädagogi-

schen Unterstüt-

zungsbedarf gestal-

ten 

519,006 110 

    

Verbundenheit 948,571 110     

Rollendistanz 456,813 110     

Korrigierte Ge-

samtvariation 

Größe 9135,055 109     

Dichte 3,866 109     

Inklusive berufliche 

Orientierung für 

Schüler mit einem 

sonderpädagogi-

schen Unterstüt-

zungsbedarf gestal-

ten 

28,669 109 

    

Verbundenheit 32,906 109     

Rollendistanz 30,906 109     

a. R-Quadrat = ,509 (korrigiertes R-Quadrat = ,480) 

b. R-Quadrat = ,555 (korrigiertes R-Quadrat = ,529) 

c. R-Quadrat = ,581 (korrigiertes R-Quadrat = ,556) 

d. R-Quadrat = ,570 (korrigiertes R-Quadrat = ,545) 

e. R-Quadrat = ,660 (korrigiertes R-Quadrat = ,641) 

 

Der Test ist signifikant. Das bedeutet, dass das Gesamtmodell signifikant ist. 
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Tabelle 14.3: Einfaktorielle Varianzanalyse der Clusterlösungen (eigene Darstellung) 

Einfaktorielle ANOVA 

 

Quadrat-

summe df 

Mittel der 

Quadrate F Sig. 

Rollendistanz Zwischen 

den Gruppen 

20,413 6 3,402 33,398 ,000 

Innerhalb 

der Gruppen 

10,493 103 ,102 
  

Gesamt 30,906 109    

Verbundenheit Zwischen 

den Gruppen 

18,750 6 3,125 22,738 ,000 

Innerhalb 

der Gruppen 

14,156 103 ,137 
  

Gesamt 32,906 109    

Inklusive berufliche Orientierung für Schüler 

mit einem sonderpädagogischen Unterstützungs-

bedarf gestalten 

Zwischen 

den Gruppen 

16,647 6 2,775 23,772 ,000 

Innerhalb 

der Gruppen 

12,022 103 ,117 
  

Gesamt 28,669 109    

Größe Zwischen 

den Gruppen 

4646,980 6 774,497 17,774 ,000 

Innerhalb 

der Gruppen 

4488,075 103 43,574 
  

Gesamt 9135,055 109    

Dichte Zwischen 

den Gruppen 

2,144 6 ,357 21,383 ,000 

Innerhalb 

der Gruppen 

1,722 103 ,017 
  

Gesamt 3,866 109    
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Tabelle 14.4: Welch-Test bei ungleichen Varianzen (eigene Darstellung) 

Robuste Testverfahren zur Prüfung auf Gleichheit der Mittelwerte 

 Statistika df1 df2 Sig. 

Rollendistanz Welch-Test 34,047 6 26,116 ,000 

Verbundenheit Welch-Test 68,213 6 26,601 ,000 

Inklusive berufliche Orientierung für Schüler 

mit einem sonderpädagogischen Unterstüt-

zungsbedarf gestalten 

Welch-Test 21,705 6 24,592 ,000 

Größe Welch-Test 12,724 6 23,521 ,000 

Dichte Welch-Test 22,364 6 26,269 ,000 

a. Asymptotisch F-verteilt 

 

Die Nullhypothese von der Gleichheit der Mittelwerte muss verworfen werden. Die Alterna-

tivhypothese, dass die Mittelwerte nicht gleich zwischen den Clusterlösungen sind, ist anzu-

nehmen. 
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Als Post-Hoc-Test wird der Games-Howell-Test angewandt, da keine Varianzhomogenität 

gegeben ist und die Gruppengrößen zwischen den Clusterlösungen unterschiedlich ausfallen. 

Zeigt die statistisch signifikanten Mittelwertsunterschiede zwischen den Clusterlösungen 

und den unterschiedlichen Merkmalsausprägungen. 

Tabelle 14.5: Post-Hoc-Test der Clusterlösungen (eigene Darstellung) 

Mehrfachvergleiche 

Games-Howell   

Abhängige Variable 

(I) Ward Me-

thod 

(J) Ward Me-

thod 

Mittlere Diffe-

renz (I-J) Std.-Fehler Sig. 

95%-Konfidenzintervall 

Untergrenze Obergrenze 

Dichte Großes, weit-

läufiges, for-

melles, aktives 

Netzwerk (1) 

2 -,16305* ,03637 ,003 -,2816 -,0445 

3 ,01066 ,03658 1,000 -,1077 ,1291 

4 ,08135 ,09835 ,972 -,3323 ,4950 

5 -,34153* ,03637 ,000 -,4600 -,2230 

6 -,07788 ,04973 ,704 -,2422 ,0865 

7 -,20317* ,03666 ,002 -,3327 -,0737 

Stark vernetz-

tes, homogenes, 

kleines Netz-

werk (2) 

1 ,16305* ,03637 ,003 ,0445 ,2816 

3 ,17372* ,03404 ,000 ,0693 ,2781 

4 ,24440 ,09743 ,303 -,1706 ,6594 

5 -,17848* ,03381 ,000 -,2829 -,0740 

6 ,08517 ,04789 ,577 -,0726 ,2430 

7 -,04012 ,03413 ,892 -,1577 ,0775 

Kleines, weit-

läufiges, for-

melles, passives 

Netzwerk (3) 

1 -,01066 ,03658 1,000 -,1291 ,1077 

2 -,17372* ,03404 ,000 -,2781 -,0693 

4 ,07068 ,09751 ,985 -,3441 ,4855 

5 -,35219* ,03404 ,000 -,4566 -,2478 

6 -,08854 ,04805 ,538 -,2464 ,0693 

7 -,21384* ,03435 ,000 -,3311 -,0966 

Loses, unver-

bundenes Netz-

werk (4) 

1 -,08135 ,09835 ,972 -,4950 ,3323 

2 -,24440 ,09743 ,303 -,6594 ,1706 

3 -,07068 ,09751 ,985 -,4855 ,3441 

5 -,42288* ,09743 ,046 -,8379 -,0079 

6 -,15923 ,10317 ,717 -,5682 ,2497 

7 -,28452 ,09754 ,198 -,7000 ,1310 

1 ,34153* ,03637 ,000 ,2230 ,4600 
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Erfahrenes, 

schulintern 

vernetztes 

Netzwerk (5) 

2 ,17848* ,03381 ,000 ,0740 ,2829 

3 ,35219* ,03404 ,000 ,2478 ,4566 

4 ,42288* ,09743 ,046 ,0079 ,8379 

6 ,26365* ,04790 ,000 ,1059 ,4214 

7 ,13835* ,03413 ,017 ,0208 ,2559 

Aktives, kri-

tisch-reflexives 

Netzwerk (6) 

1 ,07788 ,04973 ,704 -,0865 ,2422 

2 -,08517 ,04789 ,577 -,2430 ,0726 

3 ,08854 ,04805 ,538 -,0693 ,2464 

4 ,15923 ,10317 ,717 -,2497 ,5682 

5 -,26365* ,04790 ,000 -,4214 -,1059 

7 -,12530 ,04812 ,192 -,2880 ,0374 

Verbundenes, 

passives Netz-

werk (7) 

1 ,20317* ,03666 ,002 ,0737 ,3327 

2 ,04012 ,03413 ,892 -,0775 ,1577 

3 ,21384* ,03435 ,000 ,0966 ,3311 

4 ,28452 ,09754 ,198 -,1310 ,7000 

5 -,13835* ,03413 ,017 -,2559 -,0208 

6 ,12530 ,04812 ,192 -,0374 ,2880 

Größe Großes, weit-

läufiges, for-

melles, aktives 

Netzwerk (1) 

2 20,072* 3,053 ,001 9,16 30,99 

3 18,427* 3,017 ,001 7,55 29,31 

4 15,833* 4,236 ,035 ,92 30,74 

5 12,159* 3,119 ,027 1,17 23,15 

6 4,917 3,762 ,840 -7,56 17,39 

7 5,933 4,369 ,811 -10,10 21,96 

Stark vernetz-

tes, homogenes 

kleines Netz-

werk (2) 

1 -20,072* 3,053 ,001 -30,99 -9,16 

3 -1,645 1,539 ,934 -6,37 3,08 

4 -4,239 3,348 ,847 -17,92 9,44 

5 -7,913* 1,731 ,001 -13,26 -2,56 

6 -15,156* 2,724 ,001 -24,30 -6,01 

7 -14,139 3,515 ,075 -29,90 1,62 

Kleines, weit-

läufiges, for-

melles, passives 

Netzwerk (3) 

1 -18,427* 3,017 ,001 -29,31 -7,55 

2 1,645 1,539 ,934 -3,08 6,37 

4 -2,594 3,315 ,979 -16,31 11,12 

5 -6,268* 1,667 ,008 -11,41 -1,13 

6 -13,510* 2,684 ,002 -22,58 -4,44 

7 -12,494 3,484 ,116 -28,35 3,37 
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Loses, unver-

bundenes Netz-

werk (4) 

1 -15,833* 4,236 ,035 -30,74 -,92 

2 4,239 3,348 ,847 -9,44 17,92 

3 2,594 3,315 ,979 -11,12 16,31 

5 -3,674 3,409 ,916 -17,29 9,95 

6 -10,917 4,006 ,178 -25,12 3,29 

7 -9,900 4,580 ,397 -26,99 7,19 

Erfahrenes, 

schulintern 

vernetztes 

Netzwerk (5) 

1 -12,159* 3,119 ,027 -23,15 -1,17 

2 7,913* 1,731 ,001 2,56 13,26 

3 6,268* 1,667 ,008 1,13 11,41 

4 3,674 3,409 ,916 -9,95 17,29 

6 -7,243 2,798 ,189 -16,53 2,05 

7 -6,226 3,572 ,621 -21,83 9,38 

Aktives, kri-

tisch-reflexives 

Netzwerk (6) 

1 -4,917 3,762 ,840 -17,39 7,56 

2 15,156* 2,724 ,001 6,01 24,30 

3 13,510* 2,684 ,002 4,44 22,58 

4 10,917 4,006 ,178 -3,29 25,12 

5 7,243 2,798 ,189 -2,05 16,53 

7 1,017 4,146 1,000 -14,49 16,52 

Verbundenes, 

passives Netz-

werk (7) 

1 -5,933 4,369 ,811 -21,96 10,10 

2 14,139 3,515 ,075 -1,62 29,90 

3 12,494 3,484 ,116 -3,37 28,35 

4 9,900 4,580 ,397 -7,19 26,99 

5 6,226 3,572 ,621 -9,38 21,83 

6 -1,017 4,146 1,000 -16,52 14,49 

Inklusive berufliche Ori-

entierung für Schüler mit 

einem sonderpädagogi-

schen Unterstützungsbe-

darf gestalten 

Großes, weit-

läufiges, for-

melles, aktives 

Netzwerk (1) 

2 ,23417 ,19052 ,867 -,4649 ,9332 

3 ,71253* ,19032 ,045 ,0137 1,4113 

4 ,76288 ,23911 ,079 -,0635 1,5892 

5 ,00383 ,19873 1,000 -,7020 ,7096 

6 -,45215 ,20899 ,375 -1,1756 ,2713 

7 ,53509 ,20339 ,205 -,1877 1,2579 

Stark vernetz-

tes, homogenes 

kleines Netz-

werk (2) 

1 -,23417 ,19052 ,867 -,9332 ,4649 

3 ,47836* ,07587 ,000 ,2455 ,7112 

4 ,52870 ,16342 ,130 -,1419 1,1993 

5 -,23034 ,09502 ,216 -,5256 ,0649 

6 -,68632* ,11493 ,000 -1,0676 -,3051 
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7 ,30092 ,10440 ,178 -,1082 ,7100 

Kleines, weit-

läufiges, for-

melles, passives 

Netzwerk (3) 

1 -,71253* ,19032 ,045 -1,4113 -,0137 

2 -,47836* ,07587 ,000 -,7112 -,2455 

4 ,05035 ,16319 1,000 -,6203 ,7210 

5 -,70869* ,09462 ,000 -1,0020 -,4154 

6 -1,16468* ,11460 ,000 -1,5448 -,7846 

7 -,17744 ,10404 ,633 -,5858 ,2310 

Loses, unver-

bundenes Netz-

werk (4) 

1 -,76288 ,23911 ,079 -1,5892 ,0635 

2 -,52870 ,16342 ,130 -1,1993 ,1419 

3 -,05035 ,16319 1,000 -,7210 ,6203 

5 -,75904* ,17292 ,025 -1,4241 -,0940 

6 -1,21502* ,18461 ,001 -1,8920 -,5381 

7 -,22778 ,17825 ,845 -,9125 ,4569 

Erfahrenes, 

schulintern 

vernetztes 

Netzwerk (5) 

1 -,00383 ,19873 1,000 -,7096 ,7020 

2 ,23034 ,09502 ,216 -,0649 ,5256 

3 ,70869* ,09462 ,000 ,4154 1,0020 

4 ,75904* ,17292 ,025 ,0940 1,4241 

6 -,45598* ,12808 ,023 -,8676 -,0443 

7 ,53126* ,11873 ,011 ,1110 ,9515 

Aktives, kri-

tisch-reflexives 

Netzwerk (6) 

1 ,45215 ,20899 ,375 -,2713 1,1756 

2 ,68632* ,11493 ,000 ,3051 1,0676 

3 1,16468* ,11460 ,000 ,7846 1,5448 

4 1,21502* ,18461 ,001 ,5381 1,8920 

5 ,45598* ,12808 ,023 ,0443 ,8676 

7 ,98724* ,13519 ,000 ,5207 1,4538 

Verbundenes, 

passives Netz-

werk (7) 

1 -,53509 ,20339 ,205 -1,2579 ,1877 

2 -,30092 ,10440 ,178 -,7100 ,1082 

3 ,17744 ,10404 ,633 -,2310 ,5858 

4 ,22778 ,17825 ,845 -,4569 ,9125 

5 -,53126* ,11873 ,011 -,9515 -,1110 

6 -,98724* ,13519 ,000 -1,4538 -,5207 

Verbundenheit Großes, weit-

läufiges, for-

melles, aktives 

Netzwerk (1) 

2 -,41647 ,19601 ,397 -1,1009 ,2680 

3 -,12735 ,18617 ,991 -,8008 ,5461 

4 1,10372* ,19054 ,002 ,4210 1,7865 

5 -,52839 ,18773 ,161 -1,2034 ,1466 
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6 -,50765 ,20963 ,257 -1,2207 ,2054 

7 -1,09749* ,19520 ,002 -1,7915 -,4035 

Stark vernetz-

tes, homogenes, 

kleines Netz-

werk (2) 

1 ,41647 ,19601 ,397 -,2680 1,1009 

3 ,28912 ,10697 ,123 -,0419 ,6202 

4 1,52018* ,11441 ,000 1,1461 1,8943 

5 -,11192 ,10965 ,946 -,4517 ,2279 

6 -,09118 ,14398 ,995 -,5544 ,3720 

7 -,68102* ,12201 ,001 -1,0979 -,2642 

Kleines, weit-

läufiges, for-

melles, passives 

Netzwerk (3) 

1 ,12735 ,18617 ,991 -,5461 ,8008 

2 -,28912 ,10697 ,123 -,6202 ,0419 

4 1,23107* ,09658 ,000 ,8990 1,5631 

5 -,40104* ,09090 ,001 -,6802 -,1219 

6 -,38030 ,13026 ,105 -,8112 ,0506 

7 -,97014* ,10547 ,000 -1,3612 -,5791 

Loses, unver-

bundenes Netz-

werk (4) 

1 -1,10372* ,19054 ,002 -1,7865 -,4210 

2 -1,52018* ,11441 ,000 -1,8943 -1,1461 

3 -1,23107* ,09658 ,000 -1,5631 -,8990 

5 -1,63211* ,09955 ,000 -1,9713 -1,2929 

6 -1,61136* ,13644 ,000 -2,0688 -1,1539 

7 -2,20121* ,11301 ,000 -2,6266 -1,7758 

Erfahrenes, 

schulintern 

vernetztes 

Netzwerk (5) 

1 ,52839 ,18773 ,161 -,1466 1,2034 

2 ,11192 ,10965 ,946 -,2279 ,4517 

3 ,40104* ,09090 ,001 ,1219 ,6802 

4 1,63211* ,09955 ,000 1,2929 1,9713 

6 ,02074 ,13247 1,000 -,4154 ,4569 

7 -,56910* ,10819 ,005 -,9638 -,1744 

Aktives, kri-

tisch-reflexives 

Netzwerk (6) 

1 ,50765 ,20963 ,257 -,2054 1,2207 

2 ,09118 ,14398 ,995 -,3720 ,5544 

3 ,38030 ,13026 ,105 -,0506 ,8112 

4 1,61136* ,13644 ,000 1,1539 2,0688 

5 -,02074 ,13247 1,000 -,4569 ,4154 

7 -,58984* ,14287 ,013 -1,0757 -,1040 

Verbundenes, 

passives Netz-

werk (7) 

1 1,09749* ,19520 ,002 ,4035 1,7915 

2 ,68102* ,12201 ,001 ,2642 1,0979 

3 ,97014* ,10547 ,000 ,5791 1,3612 
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4 2,20121* ,11301 ,000 1,7758 2,6266 

5 ,56910* ,10819 ,005 ,1744 ,9638 

6 ,58984* ,14287 ,013 ,1040 1,0757 

Rollendistanz Großes, weit-

läufiges, for-

melles, aktives 

Netzwerk (1) 

2 -,15064 ,14484 ,932 -,6773 ,3761 

3 ,36558 ,14768 ,258 -,1632 ,8943 

4 ,37942 ,14514 ,219 -,1493 ,9081 

5 -,66529* ,15764 ,013 -1,2073 -,1232 

6 -,67872* ,18033 ,021 -1,2778 -,0797 

7 ,24206 ,18178 ,825 -,3987 ,8828 

Stark vernetz-

tes, homogenes, 

kleines Netz-

werk (2) 

1 ,15064 ,14484 ,932 -,3761 ,6773 

3 ,51622* ,07087 ,000 ,2990 ,7334 

4 ,53006* ,06540 ,000 ,3106 ,7495 

5 -,51465* ,08979 ,000 -,7950 -,2343 

6 -,52808* ,12543 ,011 -,9543 -,1018 

7 ,39270 ,12750 ,175 -,1665 ,9519 

Kleines, weit-

läufiges, for-

melles, passives 

Netzwerk (3) 

1 -,36558 ,14768 ,258 -,8943 ,1632 

2 -,51622* ,07087 ,000 -,7334 -,2990 

4 ,01384 ,07149 1,000 -,2183 ,2460 

5 -1,03086* ,09432 ,000 -1,3229 -,7388 

6 -1,04430* ,12871 ,000 -1,4759 -,6127 

7 -,12351 ,13073 ,950 -,6754 ,4284 

Loses, unver-

bundenes Netz-

werk (4) 

1 -,37942 ,14514 ,219 -,9081 ,1493 

2 -,53006* ,06540 ,000 -,7495 -,3106 

3 -,01384 ,07149 1,000 -,2460 ,2183 

5 -1,04470* ,09028 ,000 -1,3328 -,7566 

6 -1,05814* ,12578 ,000 -1,4876 -,6287 

7 -,13735 ,12784 ,913 -,6990 ,4243 

Erfahrenes, 

schulintern 

vernetztes 

Netzwerk (5) 

1 ,66529* ,15764 ,013 ,1232 1,2073 

2 ,51465* ,08979 ,000 ,2343 ,7950 

3 1,03086* ,09432 ,000 ,7388 1,3229 

4 1,04470* ,09028 ,000 ,7566 1,3328 

6 -,01344 ,14002 1,000 -,4692 ,4423 

7 ,90735* ,14188 ,003 ,3626 1,4521 

1 ,67872* ,18033 ,021 ,0797 1,2778 

2 ,52808* ,12543 ,011 ,1018 ,9543 
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Aktives, kri-

tisch-reflexives 

Netzwerk (6) 

3 1,04430* ,12871 ,000 ,6127 1,4759 

4 1,05814* ,12578 ,000 ,6287 1,4876 

5 ,01344 ,14002 1,000 -,4423 ,4692 

7 ,92079* ,16673 ,002 ,3331 1,5085 

Verbundenes, 

passives Netz-

werk (7) 

1 -,24206 ,18178 ,825 -,8828 ,3987 

2 -,39270 ,12750 ,175 -,9519 ,1665 

3 ,12351 ,13073 ,950 -,4284 ,6754 

4 ,13735 ,12784 ,913 -,4243 ,6990 

5 -,90735* ,14188 ,003 -1,4521 -,3626 

6 -,92079* ,16673 ,002 -1,5085 -,3331 

*. Die Differenz der Mittelwerte ist auf dem Niveau 0.05 signifikant. 
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Tabelle 14.6: Kodierung und Zusammenfassung der Alteri (eigene Darstellung) 

Aggregierte Akteure und 

Wege des Zusammenkom-

mens  

Definition enthaltene Akteure 

(Auswahl) 

Abteilungsleitung Darunter werden Begriffe wie Abteilungs-

leiter, Abteilungsleitung gefasst aber auch 

Teams von Abteilungsleitungen 

Abteilungsleitung II, Abtei-

lungsleiter, AbteilungsleiterIn-

nen, Abteilungsleitung, Abtei-

lungsleitertreffen,  

Ansprechpartner abgebender 

Schulen 

Ansprechpartner abgebender Schulen aus 

dem geschlossenen Fragebogenitem 

  

Ansprechpartner aufnehmen-

der Schulen 

Ansprechpartner aufnehmender Schulen 

aus dem geschlossenen Fragebogenitem 

  

Ansprechpartner der Bunde-

sagentur für Arbeit 

Darunter werden Begriffe wie BA-Berater, 

Reha-Beratung der Agentur für Arbeit, 

Berufsberater der Agentur für Arbeit ge-

fasst. Darunter fallen auch Abkürzungen 

wie ARGE und AfA. Jobcenter wurde 

auch darunter gefasst 

Agentur für Arbeit, Ar-

beitsagentur, Arbeitsamt, Bun-

desagentur für Arbeit, ARGE, 

AfA, Agentur für Arbeit, Job-

center,  

Ansprechpartner der kommu-

nalen Koordinierungsstellen 

Ansprechpartner der kommunalen Koordi-

nierungsstellen ("KAoA" und "KAoA-

STAR"). Darunter wurden regionale An-

sprechpartner der kommunalen Koordinie-

rung gefasst 

KAoA-STAR regionaler Koor-

dinator, Kommunale Koordi-

nierung, KoKo, Netzwerktref-

fen KAoA STAR, Kommunale 

Koordination, KAoA-Koordi-

nation Kreis Kommunale Ko-

ordineriung, KAoA-Koordina-

tion Kreis 

Ansprechpartner der Kom-

mune oder der Stadt 

Hierunter wurden alle Institutionen und 

Einrichtungen gefasst, die kommunalen 

oder städtischen Einrichtungen zugeordnet 

werden konnten. 

Jugendberufshilfe der Stadt, 

(Fachbereich Schule und Wei-

terbildung), Jugendamt, Insti-

tut für Jugendhilfe, Jugendamt, 

Bildungsbüro 

Ansprechpartner Kammern 

und Innungen 

Darunter werden Begriffe wie die Hand-

werkskammer und Abkürzungen wie 

HWK, IHK gefasst. 

Handwerkskammer, HWK, 

IHK / HWK, Kontakte zu In-

nungen 

Ansprechpartner überbetrieb-

licher Träger 

Darunter werden Begriffe wie die Hand-

werksbildungsstätten, Träger von Ausbil-

dungsstätten gefasst. 

Handwerkerbildungsstätte, 

Träger von Einrichtungsstätten 

der Ausbildung im Bereich 

Reha 

Ansprechpartner überregiona-

ler Institutionen  

Darunter wurden Institutionen gefasst, die 

sich über der regionalen und kommunalen 

Ebene befinden. Darunter werden die 

Schulaufsicht, die Landschaftsverbände, 

Dezernate gefasst. 

Bezirksregierung, Schulauf-

sicht, Dezernat, Landschafts-

verbände 

Ansprechpartner von Arbeit-

geberverbänden 

Ansprechpartner, Einrichtungen und Insti-

tute, die die Arbeitgeberseite vertreten. 

Arbeitgeberverbände, AGV 

Berufsverbände, Gemeinde 

Wirtschaftsverbände, Ge-

meinde - Wirtschaftsvertretung 
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Ansprechpartner von Arbeits-

kreisen 

Formen und Ansprechpartner unterschied-

licher Arbeitskreise. Diese können sich in 

der Schule oder außerhalb der Schule be-

finden 

Arbeitskreis in der Schule, AK 

BWO 8/9/10, Arbeitskreis Be-

ruf schulintern, AK Schule 

Wirtschaft, Arbeitskreise, Ar-

beitskreis Schule/Wirtschaft, 

Arbeitskreis Übergang Schule 

-Beruf, Angebotsarbeitskreis 

Übergang Schule Beruf auf 

Kreisebene. Arbeitskreise 

Schulamt 

Ansprechpartner von berufs-

bildenden Schulen 

Darunter wird die Schulform "Berufskol-

legs" gefasst. Auch weitere pädagogische 

Fachkräfte von berufsbildenden Schulen 

werden hierunter gefasst. 

Berufskollegs, Berufskollege, 

Sonderpädagogin des Berufs-

kollegs, Kollege Berufskolleg 

Ansprechpartner von Bil-

dungsträgern 

Träger, Werke und Anbieter von Bil-

dungsmaßnahmen. 

Bildungsträger (Anbieter von 

bvB), IHK, Bildungsträger, 

Bildungswerk Wuppermann 

Ansprechpartner von freien 

Trägern 

Wohlfahrtsverbände, Vereine für Bil-

dungsmaßnahmen. Aber auch Funktionen, 

die freien Trägern zugeordnet werden kön-

nen wie Ausbildungspaten und Über-

gangscoach. 

Internationaler Bund Soziale 

Arbeit, AWO, Caritas, Diako-

nie, Zentrum für Ausbildung 

und berufliche Qualifikation, 

Träger der Potentialanalyse, 

Ausbildungspaten, Institut für 

Talententwicklung, Ausbil-

dungspaten, Übergangscoach 

Ansprechpartner von psycho-

logischen Beratungsstellen 

Sozialpsychatrische Dienste und Psycholo-

gen wurden darunter gefasst. 

Sozialpsychatrischer Dienst, 

Psychologe 

Ansprechpartner von Stiftun-

gen, kleinen Vereinen und 

Kirchen 

Stiftungen, Bürgerstiftungen, Kirchen un-

terschiedlicher Glaubensrichtungen. 

Stiftung, Bürgerstiftung, Kir-

chen u. ä., Kirchen u. ä. Evan-

gelische Kirche,  

Ansprechpartner von Univer-

sitäten  

Universitäten und Studenten. Bergische Universität, Studen-

ten 

Ansprechpartner von weiteren 

Schulen 

Darunter wurden pädagogische und nicht 

pädagogische Fachkräfte aus anderen 

Schulen gefasst, aber auch Kontaktwege 

zu anderen Schulen. 

Andere Schulen Praxiskurse, 

Fachkollegen anderer Schulen, 

Förderschule,  

Sonderpädagogen anderer Re-

alschulen in der Umgebung, 

Lehrer aus anderen Schulen, 

Weiterführende Schulen, 

SchulleiterInnen anderer Schu-

len, Kooperationsschulen, 

Schulsozialarbeiter anderer 

Schulen, Sonderpädagogen an-

derer Realschulen in der Um-

gebung, Leiter einer Förder-

schule, SIEGEL- Schulen33,  

Ansprechpartner von Werk-

stätten 

Werkstätten und Werkstätten für behin-

derte Menschen. 

[Name der Werkstatt] Werk-

stätten, WfbM 

Austausch auf Fortbildungen 

(schulextern) 

Darunter wurden Personen auf Fortbildun-

gen gefasst. 

Kollegen aus Fortbildungen, 

Kolleg*nen anderer Schulen 

bei Fortbildungen 

Austausch bei Informations-

veranstaltungen und Messen 

Informationsveranstaltungen und Messen, 

Berufsmessen. 

Infoveranstaltungen, Berufs-

messen 

 
33 vgl. hierzu auch: Netzwerk Berufswahlsiegel (o. J.). https://www.netzwerk-berufswahlsiegel.de/mitma-

chen/schulen/ (Zugriff am: 09.06.2020). 
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Austausch in weiteren Teams 

und Dienstbesprechungen 

Darunter wurden unterschiedliche Aus-

tauschformen von Teams und Dienstbe-

sprechungen gefasst. Im Vordergrund steht 

hier die Austauschform. 

Teams, Teamsitzungen, 

Teamsprecher, Arbeitsgrup-

pen, Steuergruppe, Hilfeplan-

forum, Lehrerrat, Dienstbe-

sprechungen, Arbeitsgruppen, 

multiprofessionelles Team, 

Treffen mit Beratern, Eltern 

und Schülern, Standortteams 

Berufsberatung Alle Ansprechpartner in der Funktion als 

Berufsberater. Weiterhin Einrichtungen, 

Zentren, Stellen oder Träger, welche Bera-

tungsdienstleistungen anbieten. 

Berufsberaterin, Beratungsstel-

len, Beratungseinrichtungen, 

Berufsorientierungszentrum 

Beratungseinrichtungen, Be-

rufsberater, Berufsberatung, 

Berufsberatung SI und SII, 

BA-Berater Berufsberatung, 

Berufsberaterin BA, 

Berufseinstiegsbegleitung Alle Ansprechpartner in der Funktion als 

Berufseinstiegsbegleiterin oder Berufsein-

stiegsbegleiter. Weiterhin Einrichtungen, 

Zentren, Stellen oder Träger, welche Be-

rufseinstiegsdienstleistungen anbieten. Da-

runter werden auch Funktionen gefasst, 

die tätigkeitsnahe Funktionen ausüben, 

wie Joblotsen, Ausbildungslotsen. 

Berufseinstiegsbegleiter*in-

nen, Berufseinstiegsbeglei-

tung, Berufseinstiegsbegleite-

rInnen, Joblotsen, Ausbil-

dungslotsen, Bereb Mitarbei-

ter, Berufseinstiegsbegleitung, 

Berufseinstiegsbegleiter, Trä-

ger BerEbs, Berufseinstiegsbe-

gleitung 2 Träger und 4 Be-

rufseinstiegsbegleiter, Berufs-

einstiegsbegleitungsanbieter 

Potentialanalyse 

Betriebe, Firmen, Unterneh-

men, Selbstständige 

Kontakt-, Praktikumsbetriebe der Schule. 

Mögliche Ausbildungsbetriebe. Auch An-

sprechpartner im Ausbildungsbereich oder 

die Geschäftsführung werden darunter ge-

fasst. 

Kontaktbetriebe unserer 

Schule, Betriebe (wegen Prak-

tikumssuche), Arbeitgeber, 

Ausbildungsbetriebe, Ausbil-

dungsleiter, Bank, Betriebe, 

Firmen, Firmeninhaber, Ko-

operationsfirmen, Partnerfir-

men, Unternehmen, untersch. 

Firmen, Versicherung, Koop-

Partner Wirtschaft, ansässige 

Firmen, Barmer, Betriebe und 

Institutionen, Betriebe vor Ort, 

ohne Kooperationspartner zu 

sein, Firmen - Betriebe, Fir-

men für Betriebsbesichtigun-

gen, Firmen für Praktika, Fir-

men lokal, Firmen vor Ort, 

Gesellen, Betriebe, Firmen-

chefs, Betriebe vor Ort, unter-

sch. Firmen, Arbeitgeber, Ju-

nior Schülerfirmen, Selbststän-

dige, Wirtschaftsjunioren 

Ehem. Kollegen und frühere-

Arbeitgeber 

Darunter wurden ehemalige Kontakte zu 

Personen aus einem früheren Arbeitsplatz 

gefasst oder ehemalige Arbeitskollegen, 

die nun woanders tätig sind. 

Frühere Kollegen, Ex-Kolle-

gen, ehemalige Sozialarbeite-

rin, ehemalige Kollegen, ehe-

malige Kollegen, ehemalige 

KuK, Alte Kollegen, Frühere 

Arbeitskontakte, Sonderpäd. 

im Ruhestand, Früherer Ar-

beitsplatz, Kontakte aus dem 

Studium, Pensionierter Son-

derpädagoge 
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Erziehungsberechtigte Darunter werden Begriffe wie Eltern, Er-

ziehungsberechtigte und Vormund gefasst, 

aber auch Orte, an denen ein Austausch 

mit den Erziehungsberechtigten stattfinden 

kann. 

Eltern z.B. an Schulfesten El-

tern der Förderschüler, Eltern-

sprechtag, Elternabende 8-10, 

Eltern, Vormund 

Freunde, Bekannte und Ver-

wandte 

Alle Kontakte, die sich im privaten Um-

feld und Kontaktkreis befinden und sich 

nicht auf berufliche Kontakte zurückfüh-

ren lassen. 

Freunde, die an inklusiven 

Schulen tätig sind, Förder-

schulfreunde, Familie, Ehe-

partner, Bekannten- und 

Freundeskreis, Bekannte aus 

päd./therapeutischen Berei-

chen, Bekannte aus der Wirt-

schaft, Bekannte, Freund, 

Töchter, Freunde, Freundes-

kreis, Nachbar, Sonderpädago-

gen im Bekanntenkreis. Be-

kannte aus päd./therapeuti-

schen Bereichen, Bekannte aus 

der Wirtschaft, Kontakte zu 

Berufseinstiegsbegleitern 

Integrationsfachdienst Integrationsfachdienst und Integrationshel-

fer. 

Integrationshelfer, Integrati-

onsfachdienst,  

Jahrgangsstufenkonferenzen 

und Teams (schulintern) 

Darunter wurden Begriffe wie Jahrgangs-

besprechungen, Jahrgangsteams, Jahr-

gangsstufenkonferenzen, Stufenkonferen-

zen aus allen Klassenstufen gefasst. Im 

Vordergrund steht hier die Austauschform. 

Jahrgangsbesprechungen, Jahr-

gangsteam, Jahrgangsteam 8, 

Jahrgangsteam 9, Jahrgangs-

teams, Jahrgangstufenkonfe-

renzen, Besprechung, Jahr-

gangsteam 10, Jahrgangsteam 

7-10, Jahrgangsteams 8-10, 

Jahrgangsteamsitzung, Jahr-

gangstufenteams, Stufenkonfe-

renzen, Jahrgangskonferenz,  

KAoA Kollegen (schulintern) Hier wurden alle schulinternen Kontakte 

zusammengefasst, die mit KAoA oder 

KAoA STAR betraut sind 

KAOA-Beauftragter, KaoA 

Team, Team KAoA Jg. 10, 

Team KAoA Jg. 9, Team 

KAoA-KoordinatorInnen, 

KomKo-Beratung 

Klassenlehrkräfte Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer aller 

Jahrgangsstufen. Darunter wurden auch 

Teams von Klassenlehrkräften gefasst. 

Klassenlehrer 8-10 Klassen-

lehrer ab Jahrgang 7 Klassen-

lehrer Klasse 9 Klassenleh-

rer*innen Klassenlehrer/innen, 

Klassenleitungen, Klassenleh-

rer, Klassenlehrerteam, Jahr-

gangsteam (Klassenlehrer), 

Klassenlehrer*innen Klassen-

lehrkräfte, Klassenlehrer der 

betroffenen Klassen, 

Klassenlehrerinnen  

Kollegen (schulintern) Hier wurden alle ähnlichen Begriffe von 

"Kollegen" zusammengefasst, die eindeu-

tig schulinternen Austauschformen zuge-

ordnet werden konnten. 

Kolleginnen KollegInnen, 

Kolleginnen und Kollegen, 

Kollegium Lehrerkollegen, 

Alle Kollegen, betroffene Kol-

leginnen und Kollegen, Kolle-

gen, Kollegen gleiches Fach, 

Kolleginnen, Kollegium 
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Konferenzen und Teamsitzun-

gen für und über die Berufs-

orientierung 

Konferenzen und Teams, die sich inhalt-

lich mit der Berufsorientierung auseinan-

dersetzen. 

BoB Konferenzen, Bv Konfe-

renz, BW Konferenz Klassen-

lehrer, Kompetenzteam BO, 

Runder Tisch BO mit Berufs-

beratung, Berebs, Jugendhilfe, 

Berufsorientierungskonferenz, 

Berufsorientierungsteam, BO- 

Konferenzen, Fachkonferenz 

Berufsorientierung, BOB-

Team, BO-Team 

Konferenzen und Teamsitzun-

gen für und über die Inklusion 

Ansprechpartner, Konferenzen und Teams, 

die sich inhaltlich mit der Inklusion ausei-

nandersetzen. 

Inklusionskonferenz, Team In-

klusion, Team Inklusion, i-

Team-Sitzung, Inklusions-

team, Schulinterner Inklusi-

onsbeauftragter, Lehrer mit In-

klusionsschülern 

Reha-Beratung Hier wurden ähnlich geschriebene Be-

griffe der „Reha-Beratung“ zusammenge-

fasst. 

Reha-Beratung, Rehaberatung 

Schüler Schüler (auch Ehemalige) wurden darunter 

gefasst. 

SchülerInnen, Ehemalige 

Schüler, ehemalige Schüler 

Schulleitung Hier wurden ähnlich geschriebene Be-

griffe der „Schulleitung“ zusammenge-

fasst. Darunter werden Begriffe wie Schul-

leiterin, Schulleiter, Schulleitung gefasst. 

Schulleiter, Schulleitung.  

Schulsozialarbeit, Sozialar-

beit, Sozialpädagogik 

Darunter fallen Begriffe wie Schulsozial-

arbeit, Schulsozialarbeiter, Sozialpädago-

gen, Sozialarbeiter. 

Schulsozialarbeit Schulsozial-

arbeiterInnen Sozialarbeiter 

Sozialarbeiterin Sozialpädago-

gen, Schulsozialarbeiter.  

Sonderpädagogik, Förder-

schullehrkräfte 

Darunter werden Begriffe wie Förderpäda-

gogen, Förderlehrer, Förderschullehrer, 

Sonderpädagoginnen und Sonderpädago-

gen gefasst. 

Förderlehrer, Förderpädagoge 

Förderschulkollegen Förder-

schullehrer Sonderpädagogen 

Sonderpädagogik, Sonderpä-

dagoge, Sonderpädagogen-

team, 

Sonstiges  Hierunter fallen alle Kategorien, die nicht 

eindeutig zu den übrigen Kategorien zuge-

ordnet werden konnten. 

Außerschulische Partner, Ko-

operationen mit 5 Partnern, 

Kooperationspartner, Netz-

werke außerschulischer Part-

ner, andere Lehrer, Gespräche 

zwischendurch, Netzwerke, 

Kontakte aus der Umgebung 

StuBos anderer Schulen Darunter werden weitere Koordinatorin-

nen und Koordinatoren für berufliche Ori-

entierung/ Koordinatorinnen und Koordi-

natoren für Berufs- und Studienorientie-

rung (schulextern) aus anderen Schulen 

gefasst. 

Berufskollegsstubos, StuBos 

anderer Schulen, Stubos ande-

rer Schulen 

Weitere Akteure: Diese Ak-

teure wurden als Einzelnen-

nung im Datenmaterial belas-

sen und sind an dieser Stelle 

für die bessere Übersichtlich-

keit zusammengefasst wor-

den. 

Alle weiteren Akteure, die nicht eindeutig 

den anderen Kategorien zugeordnet wer-

den konnten und nur eine Nennung auf-

wiesen.  

Klassenpflegschaftssitzung, 

Fachschaftsvorsitzende, Fach-

schaft Inklusion, ehrenamtli-

che Helfer, Honorarkräfte, 

Langzeit-Praktikumslehrer, 

Tutoren, Sekretariat, sonstiges 
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nicht-päd. Personal, Seniorex-

perte, Lernbegleiter 

weitere Ansprechpartner auf 

Leitungsebene (schulintern) 

Hier wurden weitere schulinterne Lei-

tungsfunktionen zusammengefasst, die 

nicht zur aggregierten Akteursgruppe 

„Schulleitung“ und „Abteilungsleitung“ 

gehören. 

Stufenleitung Jahrgangsstufen-

leiter in der Oberstufe, Jahr-

gangstufenleiter, Oberstufen-

koordination, Jahrgangsstufen-

leiter. Fachleitung, Didakti-

sche Leitung, Mittelstufenlei-

tung, Konrektor, Sek.2-Stufen-

leiterInnen, Fachleitungen 

Weitere Konferenzen (unspe-

zifisch) 

Weitere Begriffe, die "-konferenzen" um-

fassen und nicht eindeutig anderen Kate-

gorien inhaltlich zugeordnet werden konn-

ten. 

Gesamtkonferenzen, Konfe-

renzen, Lehrerkonferenz, Leh-

rerkonferenzen, Förderkonfe-

renzen, Förderplankonferen-

zen, Erprobungsstufenkonfe-

renz 

Weitere Koordinatoren für be-

rufliche Orientierung (schulin-

tern) 

Hier wurden weitere schulinterne Koordi-

natoren für berufliche Orientierung zusam-

mengefasst. Darunter wurden auch Teams 

und Dienstbesprechungen von StuBos ge-

fasst. 

Andere Stubos, Regel StuBo, 

StuBo Team, StuBo Team Co., 

Stubo-Team, StuBos, Team 

weitere Stubos, StuBo-Kolle-

gin, andere Stubos, Dienstbe-

sprechung Stubos, Stubo für 

Förderschüler, StuBo Team, 

Stubo-Fachkonferenzen, 

Stubositzungen, Stuboteam, 

Teamsitzung StuBo, Treffen 

der Stubos der Schule, andere 

StuBOs, StuBo-Team. StuBos, 

StuBo Kollegen, 2. Stubo, Co-

StuBo, Stubo,  
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