ERGEBNISSE DER
EVALUATION „PINK!“
GESAMTEVALUATION 2017 – 2022
SCHULJAHRESEVALUATION 2021/2022

Berufsorientierung „PINK!“ (Praxisnah, Individuell, Nachhaltig, Konkret)
Ein Modellprojekt zur nachhaltigen Verankerung von Elementen der Berufsorientierung an Sekundarschulen im Saalekreis

Projektdurchführende:
Gesamtkoordinierung:
•

Arbeit und Leben Sachsen-Anhalt gGmbH

Koordinierung Berufspraktischer Unterricht:

•

Interessengemeinschaft Bildung Leuna-Merseburg e. V.

Projektcontrolling und Ergebniskontrolle:
•

Koordinierungsstelle Saalekreis des Regionalen Übergangsmanagements SachsenAnhalt (RÜMSA)

Finanzierung des Projektes:
•

Europäischer Sozialfond (ESF)

•

Ministerium für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt

•

Stiftung Neue Länder

•

Landkreis Saalekreis

Inhalt und Aufbau der Ergebnisauswertung:

1. Ergebnisse Evaluation des Schuljahres 2021/2022 (Zusammenfassung,
grafische Darstellung)
2. Vergleich und Erkenntnisse der Projektjahre 2017-2022

3. Anregungen, Lob und Kritik der Schüler*innen zum Projekt

EVALUATION „PINK!“-PROJEKT

1. Ergebnisse Evaluation des
Schuljahres 2021/2022
(gesamt)
- Zusammenfassung & grafische Darstellung der Ergebnisse -

Ziel der Evaluation:
1.
2.

Beurteilung der Inhalte und Ergebnisse der Arbeitspakete (Berufspraktischer Unterricht,
Praxisorientierte Stärkenanalyse) des Schuljahres 2021/2022
Rückschlüsse über Projektinhalte des Gesamtprojektzeitraumes 2017 bis 2022

Grundgesamtheit der Befragung:
Zielgruppe sind Schüler*innen der Klassenstufen 8 und 9, die im „PINK!-Projekt“ im Schuljahr 21-22
teilgenommen haben

Methode der Datenerhebung:
-

Online-Fragebogen über easyfeedback mit geschlossenen und offenen Fragegestellungen
(Klasse 8)
Papierfragebogen mit geschlossenen und offenen Fragegestellungen (Klasse 9)

Inhalte und Aufbau des Fragebogens:
I.
II.
III.
IV.

Statistik & Fragen zum Stand der Berufsorientierung
Berufspraktischer Unterricht (AP 2)
Angebote zur Stärkenentwicklung (AP 3)
offene Antwortmöglichkeiten für Lob, Kritik, Verbesserungen

Durchführungszeitraum:
25.04.2022 – 07.06.2022

I Statistik und Allgemeines zur Berufsorientierung
Schüler*innen in der Projektlaufzeit 2017-2022
gesamt

gesamt

männlich

weiblich

divers

2440

1308

1132

n.e.
Stand: 30.06.2022

Projekt-Evaluation 2021/2022
TN

männlich

weiblich

divers

davon Migr.

gesamt

436

211

217

8

43

Klasse 8

88

39

48

1

13

Klasse 9

348

172

169

7

30

489

445

n.e.

n.e.

Statistik Schuljahr 2021/2022
gesamt

935

Berufsorientierung der Teilnehmenden
•

84 % aller befragten
Schüler*innen haben einen
konkreten Berufswunsch bzw.
„in etwa“ eine berufliche
Vorstellung

•

Schüler*innen der Klassenstufe 9
weisen mit 91 % schon eine
konkretere Berufsvorstellung auf,
Schüler*innen der Klassenstufe 8
mit 76 %

•

Mädchen (83 %) Jungen (84%),
divers (100 %)

Berufliche Vorstellungen nach Berufsfeldern (Ergebnisse der 9. Klassen):
1. Abitur/Fachschule

7. Landwirtschaft/ Natur/ Umwelt

2. Soziales/Pädagogik

8. Elektrotechnik/ Mechatronik

3. Gesundheit/Pflege/Sport

9. Handwerk - allgemein

4. Chemie/Biologie/Physik (Labor)

10. IT/ Computer

5. Fahrzeug- und Verkehrstechnik

11. Bundeswehr

6. Polizei / Zoll / Justiz

12. Logistik/ Transport

Berufsfelder
Abitur/Fachschule
Gesundheit/Pflege/Sport
Soziales/Pädagogik
Chemie/Biologie/Physik (Labor)
Fahrzeug- und Verkehrstechnik
Polizei / Zoll / Justiz
Elektrotechnik/ Mechatronik
Landwirtschaft/ Natur/ Umwelt
Handwerk - allgemein
Bundeswehr
IT/ Computer
Logistik/ Transport (Luft, Schiff, Bahn, Straße)
Wirtsch./Verw - Handel
Wirtsch./Verw - Büro
Feuerwehr
DL - Hotel/Gastgewerbe

Gesamt
45
41
41
26
25
22
21
21
19
10
10
7
6
6
5
5

Berufliche Vorstellungen – nach Geschlecht Top 10
Berufsfelder
Fahrzeug- und Verkehrstechnik
Elektrotechnik/ Mechatronik
Chemie/Biologie/Physik (Labor)
Handwerk - allgemein
Polizei / Zoll / Justiz
Landwirtschaft/ Natur/ Umwelt
Gesundheit/Pflege/Sport
IT/ Computer
Bundeswehr
Abitur/Fachschule

Gesamt m

Berufsfelder
Abitur/Fachschule
Soziales/Pädagogik
Gesundheit/Pflege/Sport
Polizei / Zoll / Justiz
Landwirtschaft/ Natur/ Umwelt
Chemie/Biologie/Physik (Labor)
Wirtsch./Verw - Büro
Fahrzeug- und Verkehrstechnik
Handwerk - allgemein
DL - Hotel/Gastgewerbe

Gesamt w

21
20
17
17
13
12
10
10
10
6

39
38
34
10
10
9
5
4
3
3

Unterstützung / Hilfe bei der Berufsorientierung
•

über die Hälfte aller
Befragten (53 %) gaben an,
mehr praktische
Erfahrungen sammeln zu
wollen, um ihren beruflichen
Wunsch konkreter machen
zu wollen

•

es folgt mit 43 % die
Unterstützung der Familie
und der Bekannten im
Berufswahlprozess; auch
für die Jungen ist dies mit
47 % die wichtigste Hilfe bei
der Berufswahl

•

bei der Auswertung zeigen
sich Unterschiede zwischen
den Klassenstufen sowie
den Geschlechtern

II Ergebnisse des Berufspraktischen Unterrichts
Übersicht Einwahl in das Berufsfeld gesamt und nach Geschlecht:
Klasse 8
Berufsfelder
Chemie
Elektrotechnik
Holztechnik
Hotel/Gastgewerbe
Metalltechnik
Verkauf 4.0

Gesamt-TN-Anzahl
73
76
45
97
69
91

Gesamt m
14,51%
21,57%
17,65%
3,53%
25,88%
16,86%

Gesamt w
17,17%
3,00%
11,16%
39,48%
4,72%
24,46%

Klasse 9
Klasse 9
Berufsfelder
Gesundheit/Soziales
IT/Digitale Berufe
Vert. Chemie
Mechatronik-Elektrotechnik
Vert. Metalltechnik
Wirtschaft/Verwaltung/Log.

Gesundheit/Soziales
14,29% 85,71%
IT/Digitale Berufe 64,86% 35,14%
Mechatronik-Elektrotechnik
96,08% 3,92%
Gesamt-TN-Anzahl
Gesamt m
91
79
56
72
51
73

3,91%
22,17%
11,30%
27,39%
20,00%
15,22%

Gesamt w
43,63%
13,73%
15,69%
4,41%
2,45%
20,10%

•

95 % der Schüler*innen bewerten den Unterricht in den Berufsfeldern mit insgesamt sehr gut bis

eher gut
•

dabei schätzen die Schüler*innen der Klassenstufe 9 (96 %) den berufspraktischen Unterricht
noch positiver ein, als die Schüler*innen der Klasse 8 (94 %)

•

Jungen bewerteten den berufspraktischen Unterricht im Vergleich mit einer Zufriedenheit
von 96 % etwas positivster als die Mädchen (Mädchen 94 %)

•

89 % haben im Berufsfeld berufspraktische Tätigkeiten kennengelernt

•

87 % geben an, neue praktische Erfahrungen gesammelt zu haben

•

der Unterricht wurde für die Schüler*innen zu einem hohen Anteil
verständlich gestaltet (91%)

•

43 % der Schüler*innen können sich vorstellen, eine Ausbildung in ihrem Berufsfeld
zu beginnen

•

rund 44 % möchten ein Praktikum im gewählten Berufsfeld im Anschluss des
Projektes absolvieren

•

54 % geben an, dass das Berufsfeld, welches sie absolviert haben, für ihren
beruflichen Werdegang weiterhin interessant

•

80 % haben jetzt eine bessere Vorstellung vom Berufsfeld als vorher

III Angebote zur Stärkenentwicklung

• 77 % aller Schüler*innen sagen, dass sie durch das Projekt mehr über
ihre Stärken und Fähigkeiten herausgefunden haben

im Vergleich schätzen:
−

die Schüler*innen mit 72 % den
berufspraktischen Unterricht in ihrer
Stärkenentwicklung als besonders
hilfreich ein, ebenso die
Rückmeldung durch die
Ausbilder*innen mit 12 %

−

19 % bewerten die Gespräche mit
den Pädagog*innen sowie die
Erstellung des Stärkenprofils (28%)
als hilfreiche Elemente für die
eigene Stärkenwahrnehmung und –
entwicklung

in der Wahrnehmung der Angebote zur
Stärkenentwicklung finden sich
Unterschiede in den Klassenstufen
wieder:
−

die 8. Klassen bewerten mit 79 %
den Unterricht hilfreicher als die 9.
Klassen (65 %)

−

die 9. Klassen bewerten das
Stärkenprofil mit 38 % (Kl. 8: 19 %)
sowie die begleitenden
pädagogischen Gespräche 25 % (Kl.
8: 13 %) als sehr hilfreich

EVALUATION „PINK!“-PROJEKT

2. Vergleich und Erkenntnisse der
Projektjahre 2017-2022

ERKENNTNISSE AUS FÜNF PROJEKTJAHREN „PINK!“

Kontinuität in der Zufriedenheit mit den Inhalten und Angeboten im Projekt
Die Ergebnisse der fünften und letzten Evaluation bestätigen erneut die Wirkung der
Inhalte und die Zufriedenheit der Teilnehmenden mit dem "PINK!"-Projekt.
Betrachtet man die Ergebnisse aus den letzten fünf Jahren im Vergleich, so zeigt sich
innerhalb der Ergebnisse eine Kontinuität in der positiven Gesamtbewertung mit dem
zentralen Durchführungselement "Berufspraktischer Unterricht". Die Relevanz zur
Reflexion und Auseinandersetzung mit den eigenen Stärken nahm dabei insbesondere
mit dem Eintritt in die Klasse 9 zu, wobei auch hier mind. dreiviertel aller Schüler*innen
fortlaufend bestätigten, dass ihnen das Projekt bei der Entdeckung ihrer Stärken
behilflich war.
Diese Kontinuität konnte das Projekt trotz pandemiebedingter Einschränkungen in den
letzten
zwei
Jahren
aufrechterhalten
und
damit
gewährleisten,
dass Berufsorientierung weiter stattfinden konnte und das Thema BO sowie die Inhalte
des Projektes stetig im Schulalltag verankert blieben. Durch die Umsetzung des
Projektes in digitaler Form konnten fachliche Lehr- und Lerninhalte aus den
Berufsfeldern sowie der Stärkenanalyse bereitgestellt werden.
Allen teilnehmenden Schüler*innen der 8. und 9. Klassen konnten damit über die
gesamte Projektlaufzeit aussagekräftige Zertifikate sowie Stärkenprofile ausgehändigt
werden, welche für den Bewerbungsprozess genutzt werden konnten.

Praxis- und stärkenorientierter Ansatz als Erfolg
Die Ergebnisse der Evaluation und das Feedback Schüler*innen bestätigen die positive Wirkung
des Projektes und zeigen zudem, dass der praxis- und stärkenorientierte Ansatz und die damit
verbundenen Angebote der Reflexion von berufspraktischen Erfahrungen und Stärken,
als erfolgreich einzustufen sind.
Die umfangreiche Vermittlung an berufsfeldrelevanten Informationen im Rahmen des
berufspraktischen Unterrichts sowie die Begleitung der Schüler*innen in den Einzelgesprächen
konnte den Schüler*innen einen konkreten Einblick in berufliche Tätigkeitsfelder geben, welcher
durch die permanente Reflexion der eigenen Stärken und Fähigkeiten begleitet wurde. Durch die
tägliche Rückmeldung der Ausbilder*innen zum Leistungsstand sowie der gesichteten
berufsfeldrelevanten Kompetenzen wurden die Schüler*innen dazu befähigt zu entscheiden, ob
das gewählte Berufsfeld weiterhin für sie relevant ist bzw. ob ein weiterführendes Praktikum
oder sogar eine Ausbildung in Frage kommt.
In Hinblick auf die Betrachtung der gesamten Projektlaufzeit lässt sich zusammenfassend
sagen, dass durch das "PINK!"-Projekt ein wirksames und sinnstiftendes Projekt der
Berufsorientierung
geschaffen
wurde,
welches
sich
in
den
letzten
Jahren,
trotz pandemiebedingter Einschränkungen, durch eine gleichbleibende Qualität auszeichnete.
Insbesondere der kontinuierliche Prozess aus Feedback, Reflexion und Auswertung von
Fähigkeiten und Stärken ist ein wertvolles Element, welches sich nachhaltig auf der individuellen
Ebene des Schülers verankert und zur Stärkung des Selbstbewusstseins und -gefühls beiträgt.
Dementsprechend kann geschlussfolgert werden, dass alle modellhaft erprobten Ansätze als
erfolgreich einzustufen sind und in ähnlichen Kontexten eine wirksame Anwendung an
Jugendlichen im Berufsorientierungsprozess finden werden.

Verankerung von Berufsorientierung und Unterricht als sinnvoll
Die im Modellvorhaben erfolgte Erprobung der Integration von Elementen der
Berufsorientierung in den Unterricht kann als erfolgreich betrachtet werden. Die
Verzahnung und Kopplung von Berufsorientierung als Unterrichts bzw. Fach
in Form von berufspraktischem Unterricht erweist sich als gewinnbringend
und wirksam in der praktischen Erprobung, Anwendung und Verinnerlichung
von Lerninhalten.
Die Zusammenarbeit mit der Institution Schule im Rahmen des
Berufsorientierungsprozesses gilt als essentiell, da der Ort Schule eine zentrale
Rolle für die Berufsorientierung der Jugendlichen spielt. Eine gezielte Vorbereitung
auf das Berufsleben ist schon während der Schulzeit wichtig. Damit die Schule zum
einen ihrem Bildungsauftrag nachgehen und die Schüler*innen zum anderen
erfolgreich auf einen Einstieg in das Ausbildungs- und Berufsleben vorbereiten kann,
bedarf es einer abgestimmten Zusammenarbeit, weshalb eine Planung von
Berufsorientierungselementen in Bezug auf Umsetzung und Durchführung nicht an
den Schulen vorbei erfolgen darf.
Wichtig ist zudem, dass Angebote der Berufsorientierung aufgrund von
strukturellen Unterschieden auch immer im Verhältnis mit den regionalen
Gegebenheiten und Bedingungen erfolgen sollten (z.B. urbaner vs. ländlich
geprägter Raum, Problematik des Lehrkräftemangels).

EVALUATION „PINK!“-PROJEKT SCHULJAHR 2021/2022

3. Anregungen, Lob und Kritik der
Schüler*innen
- Sammlung aus der gesamten Projektphase -

„Ich finde super, dass ihr unserer Schule und
anderen sowas anbietet, so kann man einen
weiteren Schritt machen in Richtung Berufswahl,
jedoch bessere Einwahl für alle gewährleisten.“

„Ich

finde es gut, dass es
überhaupt so ein Projekt gibt,
wo man etwas über deine
beruflichen Vorstellungen
herausfinden kann.“

„Die Gespräche mit den Schülern zu den
Stärken waren gut. Man selber bekommt
Selbstvertrauen und Motivation.“

„Das Projekt hat den
Gruppen- und
Klassenzusammenhalt
verstärkt.“

„Ich persönlich würde mir
wünschen, dass es evtl. noch ein
paar mehr Berufsfelder geben
würde. Ansonsten fand und finde
ich alles in Ordnung. Es hat mir sehr
gut geholfen.“

„Ich fand das Projekt interessant
und habe vieles gelernt und weiß,
dass ich in diesem Berufsfeld
später nicht arbeiten möchte.“

„Ich fand das Projekt
interessant. Es hat mir
viel Spaß gemacht. Es
ist mal was Neues als
nur Technikunterricht.
Vielen Dank für die
Zeit hier.“

„Mein Berufswunsch war leider
nicht dabei, dennoch hatte ich
Spaß! Ich danke Ihnen für die
Möglichkeit, die Sie uns zur
Verfügung stellen. Ein super
Projekt! Prima!!“

„Mir hat es sehr gut gefallen,
da der Unterricht mir gerade
auch in Mathe weitergeholfen
hat. Ich kann keine Kritik
ausüben.“

„Ich finde die Gespräche sehr gut.
Sie haben mir sehr dabei geholfen,
mich weiter zu orientieren. Man
kann in diesem Projekt sehr gut
seine Schwächen und Stärken
herausfinden.“

„Es ist ein sehr gutes
Projekt, weil man seine
Fähigkeiten herausfinden
kann. Außerdem lernt man
eine ganze Menge.“

„Dieses Berufsfeld war nichts für mich, dennoch
fand ich es gut neue Erfahrungen zu sammeln :)“

„Ich habe soweit keine Kritik und ich
kann das Projekt nur loben. Am besten
haben mir die Zusammenfassung vom
Stärkenprofil und das anschließende
Gespräch gefallen, da man nochmal
etwas über einen selbst lernen konnte.“

„Ich finde das "PINK!"-Projekt ist
ein sehr ereignisreiches und
schönes Projekt. Hier bekommt
man mit Spaß den Lernstoff
gezeigt. Außer dass es in dem
Gebiet viel Theorie gab und kaum
Praxis, aber damit kann ich leben.“
„Es hat mir auf jeden Fall Spaß
gemacht und finde es schade, dass
Corona dazwischengekommen ist.“

„Ich finde das Pink Projekt ist eine
super Sache, um sich selbst besser
mit seinen Stärken zu konfrontieren
und auseinanderzusetzen.
Außerdem bin ich froh, das mit
erlebt zu haben und würde es auch
nur weiterempfehlen."

„Das Projekt sollte nicht enden. Ich fand den
Unterricht supergut. Man sollte nicht das PINKProjekt durch BRAFO ersetzen.“

„Ich habe durch PINK einen sehr guten
Praktikumsplatz gefunden, in dem ich mir auch gut
vorstellen kann, eine Ausbildung zu starten. Es hat
mir Spaß gemacht, neue Dinge zu lernen und diese
auch in der Freizeit anzuwenden. PINK ist jedem
weiterzuempfehlen.“

„Meine Meinung ist, dass es toll
ist. Ich habe durch dieses Projekt
herausgefunden, was ich werden
möchte später und deswegen bin
ich ihnen dankbar, dass es so ein
tolles Projekt für Schüler gibt.“

„Ich find die Ausbilder und
manche Aufgaben sehr cool, aber
ich find Pink zu spät, also in der
8. Klasse wissen viele schon,
was sie machen wollen. Ich
würde in der 6. oder 7. mit sowas
anfangen, dass sie sich ein Bild
davon machen können.“

„Ich bin dankbar. Durch das Projekt habe ich
mich selbst entdeckt, heißt zum Beispiel, was
meine Interessen und Stärken sind.“

„Ich finde eurer Projekt super,
besonders für Schüler, die sich noch
nicht sicher sind, als was sie später
arbeiten wollen. Hier macht es sehr
viel Spaß und es ist mal was anderes
als der monotone Schulalltag. Sogar
die Chance auf leicht verdiente Noten
gibt es hier, die ich auch sehr gerne
wahrgenommen habe. Danke schön!“

„Ich fand es gut, dass wir Dinge gemacht
haben, die uns auch wirklich weiterhelfen
können, wie z.B. Plakate gemacht und dabei
Stärken wie Kreativität ausüben konnten.“

„Ich denke, dass das Projekt
vielen geholfen hat, die
Auswahl des Berufswunsches
konkreter werden zu lassen.“

Bei Fragen zu den Ergebnissen der Evaluation
kontaktieren Sie mich gerne telefonisch oder per Mail:

Sarah-Theresa Zehner
Projektkoordinierung "PINK!"

Arbeit und Leben Sachsen-Anhalt gGmbH
Röpziger Straße 19 · 06110 Halle (Saale)

0179 4378605
sarah.zehner@aul-lsa.de

www.aul-lsa.de · https://pink.aul-lsa.de

