
Dessauer Erklärung zur nachhaltigen Berufsorientierung 
 
Dessau im Juni 2007 
 
 
Bildung braucht Kontinuität, Berufsorientierung braucht Systematik: 
"Wir können es uns nicht leisten, 
Berufsorientierung dem Zufall zu überlassen." 
 

1 Präambel 

Die folgende Erklärung ist das Ergebnis der zweitägigen Fachtagung 
„Berufsorientierung und Kompetenzentwicklung“ am 12. und 13. April 
2007 in Dessau. Auf Einladung der Lernenden Region »Agora des Lernens 
Dessau-Anhalt-Wittenberg«, des Kolleg für Management und Gestaltung 
nachhaltiger Entwicklung, des Runden Tisches der Unesco Dekade 
Sachsen Anhalt, der DGB Region Dessau und der Arbeitsgemeinschaft 
Jobstarter LSA, waren rund 70 Akteure aus der beruflichen Bildung und 
Berufsorientierung, Vertreter aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik aus 
ganz Deutschland zusammen gekommen, um über die Anforderungen der 
Berufsorientierung in einer Gesellschaft im Wandel zu diskutieren. In den 
Arbeitsgruppen und Diskussionen ist dabei vor allem eines deutlich 
geworden: Berufsorientierung wird heute zwar von vielen Akteuren, 
Projekten und Institutionen erfolgreich geleistet und weiterentwickelt – es 
herrscht jedoch die Einsicht vor, Berufsorientierung wird „systematisch 
unsystematisch“ betrieben. Die vorhandenen Ansätze und erfolgreiche 
Praxisprojekte können unter den gegebenen Bedingungen nur sehr schwer 
die Wirkung entfalten, die dem Thema angemessen ist. Aus dieser, von 
allen Teilnehmer/innen der Fachtagung einmütig geteilten Einschätzung, 
ergab sich das Bedürfnis, die an diesen zwei Tagen gesammelten 
Positionen und Handlungsbedarfe in der Berufsorientierung in einer 
gemeinsamen Form zu formulieren und zu veröffentlichen.  
 
Zusammengefasst werden hier die Handlungsfelder, die das Ziel 
verfolgen, das gemeinsame „Projekt Berufsorientierung“ auf der 
Grundlage der Erfahrungen und der erfolgreichen Praxis zu verstetigen 
und die Anstrengungen hierfür zusammen zu führen. Ohne ein effizientes 
lebensbegleitendes Beratungsangebot ist das nicht zu leisten. 
 
Die Unterzeichner/innen dieser Erklärung fordern deshalb die 
Verantwortlichen und Entscheidungsträger auf, das „Projekt 
Berufsorientierung“ zu thematisieren und zu gestalten. Sie verstehen sich 
als Basis für den Aufbau eines Netzwerks zur kontinuierlichen und 
nachhaltigen Förderung und Entwicklung von Berufsorientierung in einer 
wissensbasierten Gesellschaft und Wirtschaft auf allen Entscheidungs- und 
Handlungsebenen. 



2 Einleitung 

Bildungspolitik und Bildungspraxis stehen angesichts von Strukturwandel, 
veränderten Anforderungen an berufliche Qualifikationen und 
Kompetenzen sowie entsprechende Herausforderungen auf dem 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt vor der Aufgabe, Lern- und 
Bildungsprozesse in einer neuen Kultur des Lebenslangen Lernens so zu 
integrieren, dass die Menschen in biografischen Umbrüchen sich immer 
wieder neu orientieren und ihre individuelle Handlungskompetenz 
entwickeln und bewahren können. Die im Umsetzungsprozess der 
Lissabon-Vereinbarung geforderte „Orientierung für die Menschen“ 
bedeutet konkret, Übergänge und Orientierungsphasen in die Berufswelt 
stärker als bildungspolitisches und praktisches Handlungsfeld zu 
entwickeln.  
 
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, ist Berufsorientierung 
weiter zu fassen, als die Bewältigung einer aktuellen 
Handlungsproblematik. Die Kompetenzen (nicht nur) junger Menschen zu 
klären und zu fördern, die Entwicklung beruflicher und biographischer 
Gestaltungsoptionen, beschreiben die erweiterten Zielsetzungen. Um diese 
Ziele zu erreichen, müssen Grenzen von Institutionen und 
Handlungsfeldern, wie Schule und Betrieb, berufliche und akademische 
Bildung, Wirtschaft und Kultur, regionale und globale 
Entscheidungsebenen überschritten werden. Neue nachhaltige und 
akteursübergreifende Handlungskonzepte sowie partizipative Strukturen 
innerhalb der regionalen und überregionalen Berufsorientierungslandschaft 
sind notwendig. 
 
Eine zentrale Rolle spielt hierbei der Begriff der Nachhaltigkeit – gerade 
auch in seiner Mehrdeutigkeit: Wir verstehen Nachhaltigkeit als Strategie, 
soziale, ökonomische und ökologische Perspektiven so zu verbinden, dass 
„Entwicklung zukunftsfähig wird“. Dieser Ansatz verweist darauf, dass 
berufliche und biografische Perspektiven nicht losgelöst von regionalen 
und globalen Rahmenbedingungen betrachtet und gestaltet werden 
können. Die Entwicklung nachhaltiger Bedingungen für Beschäftigung, der 
verantwortliche Umgang mit natürlichen Ressourcen und die 
Beantwortung der drängenden Frage nach einer gerechten Verteilung 
gesellschaftlichen Reichtums betreffen nicht nur den politischen 
Handlungsrahmen, sondern auch die individuellen Lebensentwürfe und die 
eigene Verortung in einer von Umbrüchen geprägten Gegenwart und 
Zukunft. Gestellt werden Fragen nach der Gestaltungskompetenz oder 
nach der Entwicklung des „Möglichkeitssinns“, also der Fähigkeit, sich 
Zukünfte vorzustellen und diese Vorstellungen kooperativ und 
reflektierend umzusetzen. Die Nachhaltigkeit im Sinne der wirksamen und 
langfristigen Entwicklung der Handlungs- und Gestaltungskompetenz der 
Menschen, bietet nach wie vor den vielversprechendsten Ansatz, Bildung 
zur nachhaltige Entwicklung in pädagogisches Handeln umzusetzen. Das 
Konzept der Nachhaltigkeit bietet die Möglichkeit, Umbruchssituationen als 



individuelle und gesellschaftliche Chance zu begreifen und regionale 
Entwicklungspotenziale für neue Berufsbilder, Ausbildungen und Arbeit in 
einer globalen Wirtschaft zu identifizieren und nutzen. 
 
Zahlreiche erfolgreiche Projekte und Initiativen beweisen, dass 
zeitgemäße Formen der Berufsorientierung möglich und erfolgreich sind. 
Im interdisziplinären Diskurs werden Konzepte für eine Neubestimmung 
beruflicher Orientierung- und Handlungskompetenz  entwickelt. Nicht die 
Ideen, innovative Methoden oder gute Praxiserfahrungen fehlen, sondern 
es fehlen eine institutionsübergreifende Struktur und Verankerung – es 
fehlt Kontinuität. Berufsorientierung findet, bei allem Engagement und bei 
aller Aufmerksamkeit, die dem Thema zuteil werden, immer noch 
„systematisch unsystematisch“ statt. Die Verantwortlichen und 
Entscheidungsträger sind aufgefordert, Berufsorientierung zu 
thematisieren und zu gestalten. Die kontinuierliche und langfristige 
Entwicklung von Strukturen, Methoden und Praxis der Berufsorientierung 
ist eine Zukunftsaufgabe Dazu brauchen wir passende partizipative 
Beratungs- und Entscheidungsstrukturen in den Regionen und im Land. 
 
 

3 Handlungsfelder und Ziele 

3.1 Politische Leitlinien der Berufsorientierung neu formulieren 

Eine Weiterentwicklung der Berufsorientierung muss flankiert werden von 
politischen Zielsetzungen. Berufsorientierung muss deshalb als politische 
Gestaltungsaufgabe formuliert und die Rahmenbedingungen für die 
nachhaltige Verankerung der Berufsorientierung in Bildungs- und 
Wirtschaftssystem müssen geschaffen werden. Die Politik hat die Aufgabe, 
eine ganzheitliche Strategie der Berufsorientierung zu formulieren. 
Bestehende Initiativen auf politischer Ebene müssen sichtbarer werden 
und verstärkt koordinierende Aufgaben übernehmen. Sie müssen 
verlässlich und nicht aktionistisch sein. 
 
 

3.2 Kontinuierliche Rahmenbedingen schaffen 

Für Projekte und Initiativen der Berufsorientierung sind mittel- und 
langfristige Perspektiven zu schaffen, um die erfolgreiche Arbeit 
auszubauen, zu vernetzen und zu verstetigen. 
Auf der Ebene der Institutionen, sowie in den informellen Strukturen der 
politischen Willensbildung ist Berufsorientierung deutlicher zu verankern. 
Konkrete Zuständigkeiten für die Koordination und Kommunikation auf 
institutioneller Ebene müssen mit einer Zusammenführung der Akteure 
einhergehen: Ministerien, Verwaltungsämter, Agentur für Arbeit, 
Unternehmen, freie Träger, private Initiativen, Lerninstitutionen von 



Kindergarten über Schule bis zur Berufsschule und auch die 
Hochschuleinrichtungen, Praktiker der Bildung, Ausbilder, Lehrer, Eltern 
und zukünftige Azubis sind in einem gemeinsamen „Projekt 
Berufsorientierung“ zusammen zu führen.   
Netzwerke sind eine effiziente Form, um über die Grenzen von 
Institutionen und Entscheidungsebenen hinaus, die verschiedenen Akteure 
einzubinden und zu organisieren. Der Aufbau und die Pflege von 
landesweiten Netzwerken der Berufsorientierung, in denen sich die 
unterschiedlichsten Akteure austauschen und gemeinsam arbeiten, sind 
daher Aufgaben der Politik, zum Beispiel in Form von regelmäßigen 
„runden Tischen“. Dabei sollen gemeinsame Zielvereinbarungen der 
Akteure eine mittel- und langfristige Planung ermöglichen. Netzwerke sind 
passende Institutionen, um die Qualität der Berufsorientierungen zu 
sichern. 
 

3.3 Von der Defizitberatung zur Schatzsuche – neue 
Wertschätzungen entwickeln 

Die Kultur der Berufsberatung und Berufsorientierung ist aus einem 
Ansatz der „Defizitberatung“ erwachsen. Es ist notwendig, eine Kultur der 
Wertschätzung zu entwickeln, die Jugendliche ernster nimmt und ihre 
Orientierung und Sinnfindung in den Mittelpunkt rückt. 
Berufsorientierung ist mehr als die Auswahl einer Ausbildungsplatzes oder 
Wunschberufs. Berufsorientierung, die nachhaltig sein will, muss sich mit 
zentralen Fragen der Lebensgestaltung auseinandersetzen. Schülerinnen 
und Schüler müssen anstelle von „Klienten“ zu wirklichen „Stakeholdern“ 
im Projekt der Berufsorientierung werden. 
Dazu gehört, Lernprozesse, die Jugendliche in ihrer eigenen 
Erfahrungswelt machen, aufzugreifen und die eigenen Angebote darauf 
aufbauend zu entwickeln. Das informelle Lernen als Teil des Lebenslangen 
Lernens fruchtbar zu machen halten wir für einen vielversprechenden 
Ansatz. 
„Die Sachen klären und die Menschen stärken“ – dieser programmatische 
Titel einer Schrift  des Pädagogen  Hartmut von Hentig  trifft den Kern 
einer verantwortungsvollen Herangehensweise in einer von Umbrüchen 
gekennzeichneten Welt. 
 

3.4 Berufsorientierung noch besser in den Schulen verankern 

Die Berufsorientierung muss als elementarer Bestandteil innerhalb der 
Institution Schule besser verankert werden. Durch Berücksichtigung in 
den Rahmenlehrplänen und Curricula, in der Struktur von Unterricht und 
Schulorganisation soll Berufsorientierung in all ihren Facetten einen festen 
Platz erhalten. Vielversprechende Ansätze, wie z.B. die Einführung von 
Berufswahlpässen und anderen Instrumenten müssen stärker unterstützt 
werden. Neue Formen der Berufsorientierung und Kompetenzentwicklung, 
wie Schülermentoring, Schülerfirmen, Peer-Counseling, Elternpässe, 



Qualitätssiegel etc. sollten systematisch erprobt und eingesetzt werden. 
Die Kooperation zwischen Schule, Eltern, Wirtschaft und Projekten ist 
weiter auszubauen und zu verstetigen. 
 

3.5 Die Methoden weiter entwickeln – Gute Praxis verstetigen 

Projekte und Initiativen der Berufsorientierung sind durch methodische 
und praktische Vielfalt gekennzeichnet. Ansätze, Methoden und 
Organisationsformen der Berufsorientierung werden bislang aber kaum 
systematisch innerhalb der Gemeinschaft der Akteure ausgetauscht und 
weiter entwickelt. Die Erfahrungen aus Wissenschaft und Praxis sollen 
besser verknüpft werden. Die Evaluation und Dokumentation von 
Projekten muss eingeführt werden. Dabei ist auf die Entwicklung von 
Qualitätsmerkmalen und Erfolgskriterien ein besonderes Augenmerk zu 
richten. Anerkannte Standards und Erfolgskriterien vereinfachen für die 
Akteure und Entscheider sowohl die Formulierung von Angeboten und die 
Entwicklung von Strategien, als auch die Bewertung von Projekten und die 
Vergabe von Mitteln. Eine Vereinheitlichung der diagnostischen Methoden 
erleichtert den Austausch der Akteure über die Grenzen von Institutionen 
und Organisationen. 
 
 

3.6 Beratungsangebote koordinieren und verstetigen 

Beratungsangebote spielen eine Schlüsselrolle in der Fortentwicklung der 
Berufsorientierung. Von unterschiedlichen Akteuren getragenen 
Beratungsangeboten werden Modelle und Konzepte der Beratung 
entwickelt und können Qualitätsstandards erprobt werden.  Für die 
Akteure von Berufsorientierung und Bildungsberatung ergeben sich aus 
der praktischen Arbeit eine Reihe von Anforderungen und Empfehlungen, 
wie die Beratung für Berufsorientierung gestaltet werden sollte: Eine 
verantwortungsbewusste Beratung kann nicht zwischen "Tür und Angel" 
geleistet werden, sondern erfordert ein Professionsverständnis 
beraterischen Handelns. Weiter ist es notwendig, Beratungsangebote zu 
koordinieren und zu vernetzen. Unterschiedliche Beratungsangebote, wie 
niederschwellige und kundennahe Beratung, Beratung von Institutionen 
und individuelles Begleiten müssen ein engmaschiges Netzwerk bilden, 
das für alle Beratungssuchenden leicht zugänglich ist. 
Die bundesweite Anerkennung von Weiterbildungspässen, wie dem 
„Berufswahlpass“ oder „ProfilPASS“, können dazu beitragen 
Beratungsinstrumente zu vereinheitlichen. Besonderes Gewicht muss auf 
die Entwicklung neutraler, trägerübergreifender Beratungsangebote gelegt 
werden. Die Weiterentwicklung von Beratungsangeboten in Richtung eines 
lebensbegleitenden Berufs- und Bildungscoaching sollte forciert werden. 
Schließlich sind die Aufgaben und Qualifikationen der Berater/innen weiter 
zu formulieren und entsprechende Qualifikationsstandards in der 
Ausbildung der Berater/innen zu schaffen. Dabei muss die Entwicklung der 



Beratungskompetenz im Mittelpunkt stehen, die einerseits Alltags- und 
Erfahrungswissen der Berater/innen erschließt und die Entwicklung 
professioneller Kompetenz des Beratungshandelns im pädagogischen 
Kontext gezielt fördert. 
 

3.7 Finanzierung sichern – Mittel sinnvoll koordinieren 

Initiativen und Projekte werden heute aus verschiedensten Projekt- und 
Maßnahmenmitteln begrenzt finanziert und meist von engagierten 
Einzelpersonen getragen. Erfolgreiche Projekte werden eingestellt, weil die 
Förderung wegfällt. Wertvolle Erfahrungen und der Reichtum an Methoden 
und Instrumenten gehen verloren, weil die Aktivitäten nicht systematisch 
begleitet und ausgewertet werden. Viel Zeit, Geld und Kraft wird dadurch 
verschwendet – Ressourcen, die für den Aufbau und die Weiterentwicklung 
der Berufsorientierung dringend erforderlich wären. Vorhandene Mittel 
müssen deswegen koordiniert und Strukturen langfristig aufgebaut und 
verankert werden. Wo nötig, müssen neue Wege und Ressourcen für die 
Finanzierung und Ausstattung der Projekte erschlossen werden. Es ist 
mehr Transparenz über Finanzmittel und Fördermöglichkeiten notwendig. 
Investitionen in Jugendarbeit, berufliche Bildung und Berufsorientierung 
müssen durch die Bündelung finanzieller Mittel und die Einbeziehung der 
Wirtschaft zu mehr Planungssicherheit und Erhöhung der Wirksamkeit 
führen. Finanzielle Absicherung bedeutet darüber hinaus nicht nur eine 
materielle Förderung, sondern auch den Aufbau eines Kreises ideeller 
Förderer, wie Verbände, Vereine und Institutionen, die deutlich machen, 
dass Investition in die Berufsorientierung, eine Investition in die Zukunft 
ist. 
 
 
Unterzeichner: 
 
Michael Kleber, DGB Region Dessau, Regionsvorsitzender, Dessau, 
michael.kleber@dgb.de 
 
Dr. Joachim Borner, Kolleg für Management und Gestaltung nachhaltiger 
Entwicklung gGmbH, Wissenschaftlicher Direktor, Dessau, 
jborner@kmgne.de 
 
Ulf Collasch, Projekt Job-Starter der Deutsche Angestellten-Akademie 
Dessau, Dessau, ulf.collasch@daa-bw.de 
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Die Fachtagung „Berufsorientierung und Kompetenzentwicklung“ am 12. und 13. 
April 2007 in Dessau war eine gemeinsame Veranstaltung des Kolleg für 
Management und Gestaltung nachhaltiger Entwicklung gGmbH, der Lernenden 
Region »Agora des Lernens Dessau-Anhalt-Wittenberg«, des Runden Tisch der 
Unesco Dekade Sachsen Anhalt, der DGB Region Dessau und der 
Arbeitsgemeinschaft Jobstarter LSA Mit Unterstützung von: Ute Kabisch, Ministerium 
für Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt; Wolfgang Beck, 
Ministerium für Wirtschaft und Arbeit des Landes Sachsen-Anhalt, Referat Berufliche 
Aus- und Weiterbildung, Qualifizierung; Ministerialrat Dr. Helge Sandner, 
Referatsleiter für Erwachsenenbildung, Weiterbildung, Lebenslanges Lernen im 
Kultusministerium Sachsen-Anhalt. 
 
 
 
 

 


