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1 Einleitung 

1.1 Fragestellung und Zielsetzung 

Die Idee zum Thema der vorliegenden Bachelorarbeit entstand während des Praktikums in 

einer Berufs-, Studien und Laufbahnberatung. Trotz eines mehrheitlich standardisierten 

Ablaufes, der identischen Beratungsperson und einer recht homogenen Klientel bezüglich 

Alter, Bildungsstand und Fragestellung, schienen die beratenen Personen das  

Beratungszimmer in sehr unterschiedlichen Gemütszuständen zu verlassen. Der Verfasserin 

stellte sich zunehmend die Frage, was die beratenen Personen letztlich aus der Beratung 

„mitnehmen“ würden. Was hatten sie aus dem differenzierten Feedback zu ihrer eigenen 

Person herausgehört und wie würden sie es in ihr Selbstbild integrieren? Kann eine 

Laufbahnberatung (LB) bei den beratenen Personen so etwas wie ein Aha-Erlebnis auslösen? 

Die Literaturrecherche machte deutlich, dass das Konstrukt „Selbstwirksamkeit“ und der 

Lernprozess zentrale Elemente von Laufbahntheorien darstellen und sind auch Gegenstand 

oder Ergebnis der auf LB bezogenen Forschung. Die Kombination der aufgrund von 

Beobachtungen entstandenen Überlegungen mit dem Konstrukt der Selbstwirksamkeit führte 

zu den Fragestellungen, welche im Rahmen dieser Arbeit untersucht werden sollen: 

a) Was ist nach einer Phase von Beurteilung und Realisierung das Ergebnis einer LB 

bezüglich der Selbstwirksamkeitsüberzeugung der beratenen Person, bezogen auf ihren 

beruflichen Werdegang? 

b) Hat die Beratung Auswirkungen auf ihr Verhalten bzgl. des beruflichen Werdeganges? 

c) Ist feststellbar, ob sich die beratenen Personen in der LB als selbstwirksam erlebt haben? 

Die Verfasserin stellt darüber hinaus keine Hypothesen auf, da der kausale Zusammenhang 

zwischen Beratung und Verhalten aufgrund zu vieler anderer möglicher Einflussfaktoren im 

Rahmen dieser Untersuchung nicht nachgewiesen werden kann.  

Ziel der Arbeit ist es festzustellen, ob es aufgrund der Aussagen der Klienten und Klientinnen 

Hinweise darauf gibt, dass es für einen eventuell stattfindenden Lernprozess und die daraus 

möglicherweise resultierende Veränderung des Verhaltens förderlich ist, sich in der Beratung 

als selbstwirksam erlebt zu haben.  

 

1.2 Ein- und Abgrenzung des Themas 

Die Untersuchung bezieht sich auf die subjektiven Erklärungsmodelle, Erlebnisse und 

Erinnerungen der befragten Personen, welche etwas 6 Monate nach der Beratung erfragt 

werden. Die Ergebnisse werden nicht quantifiziert und es gibt auch keine Prä-Post-Messung.  
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Es handelt sich also weder um eine Evaluations- noch eine Wirksamkeitsforschung, da die LB 

weder bewertet noch auf den Grad ihrer Wirksamkeit hin untersucht wird.  

Die Arbeit befasst sich mit der Selbstwirksamkeitsüberzeugung bezüglich des beruflichen 

Werdeganges und nicht mit der beruflichen Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Die Beratung 

selbst wird als Wirkvariable untersucht, aus Sicht der beratenen Person. Beratungsmethoden 

werden nicht dargestellt, da sie für das Verständnis der Erzählungen nicht erforderlich sind 

und auch nicht der Untersuchung der Fragestellung dienen.  

Theoretischer Hintergrund des Konstruktes Selbstwirksamkeit ist die Sozial-Kognitive 

Theorie und die daraus abgeleiteten bzw. verwandten Laufbahn- und Kontrolltheorien. Auf 

die Darstellung weiterer Laufbahntheorien wird daher verzichtet, ebenso auf die in der 

Sozialpsychologie gebräuchliche Kontrolltheorie der Attribution. 

 

1.3 Methodik und Aufbau der Arbeit 

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und einen empirischen Teil. Die 

theoretischen Grundlagen bieten den Bezugsrahmen für die Durchführung und Interpretation 

der empirischen Untersuchung. Diese orientiert sich an den persönlichen Erklärungsmodellen 

der beratenen Personen, weshalb eine qualitative Vorgehensweise gewählt wurde. 

Im theoretischen Teil wird zunächst das aus der Sozial-Kognitiven Theorie von Bandura 

stammende Konstrukt der Selbstwirksamkeit eingeführt (Kapitel 2.1). Die weiteren 

Abschnitte in Kapitel 2 zeigen die Selbstwirksamkeitserwartung als wichtigen Bestandteil der 

Sozial-Kognitiven Laufbahntheorie bzw. als laufbahnrelevante Coping-Ressource, und die 

Verbindung zwischen Selbstwirksamkeitserwartung und Kontrolle. In Kapitel 3 wird die 

Laufbahnberatung als öffentliches Dienstleistungsangebot beschrieben bzw. als angewandte 

Entwicklungspsychologie. Abschliessend wird die Kompetenzenorientierte LB vorgestellt. 

Kapitel 4 befasst sich mit dem Phänomen der beruflichen Übergänge und Kapitel 5 bietet 

einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand LB-bezogener Themen. 

Im zweiten, empirischen Teil der Arbeit wird zunächst die Vorgehensweise bei der 

Festlegung der Stichprobe beschrieben und danach ihre effektive Zusammensetzung. In 

Kapitel 6.3 werden die Untersuchungsinstrumente erläutert. Das gewählte problemzentrierte 

Interview ist eine halbstandardisierte, offene Befragung anhand eines Interviewleitfadens. In 

Kapitel 7 werden die Ergebnisse einzeln und fallübergreifend dargestellt. In Kapitel 8 werden 

sie vor dem Hintergrund der theoretischen Grundlagen zusammengefasst und interpretiert. 

Danach wird die Fragestellung beantwortet, die Vorgehensweise kritisch hinterfragt, 

weiterführende Gedanken dargelegt und Hypothesen aufgestellt. 
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I  Theoretischer Teil 
2 Facetten der Selbstwirksamkeit  

2.1 Selbstwirksamkeit in der Sozial-Kognitiven Theorie  

Sozial-kognitive Theorie 

Die Sozial-kognitive Theorie ist eng mit dem Namen Albert Bandura verbunden und wird oft 

auch Sozial-kognitive Lerntheorie genannt, unter welchem Titel 1979 sein 1977 

veröffentlichtes Buch „Social Learning Theory“ im deutschen Sprachraum erschienen war. 

Ausgehend von den klassischen Lerntheorien versucht Bandura  „einen einheitlichen 

theoretischen Bezugsrahmen vorzulegen, anhand dessen sich menschliches Denken und 

Verhalten analysieren lässt“ (Bandura, 1979, S. 9). Neben der Analyse bemisst sich für 

Bandura der Wert einer Theorie daran, „wie wirksam die Verfahren, die sich aus ihr gewinnen 

lassen, psychologische Veränderungen herbeiführen können“ (S. 15).  

Pervin, Cervone und John (2005) fassen die umfangreiche Theorie Banduras zu drei 

wesentlichen Grundideen zusammen: 

a) Die Persönlichkeit eines Menschen zeigt sich in seinen Kompetenzen, Überzeugungen 

bzw. Erwartungen, in seinen Zielen und Bewertungsmassstäben. Sie entwickelt sich aufgrund 

sozialer Erfahrungen, weshalb sie als sozial-kognitiv bezeichnet wird. 

b) Bandura geht davon aus, dass das soziale Verhalten eines Menschen Ergebnis 

verschiedener Persönlichkeitsprozesse darstellt: 

 Modell-Lernen, respektive Beobachtungslernen (wodurch Menschen einen grossen 

Teil ihres Wissens und ihrer Fähigkeiten zu erwerben scheinen) 

 Motivation und insbesondere die Selbstregulierung des Verhaltens beim Verfolgen 

eines Zieles  

 Kontrolle von Impulsen (am bekanntesten sind wohl die Versuche mit Kindern zum 

Belohnungsaufschub).  

c) Die Persönlichkeit des Menschen ist ein sozial-affektives Verarbeitungssystem, in welchem 

die oben genannten sozial-kognitiven Strukturen und Prozesse eng miteinander verbunden 

sind. Es funktioniert und entwickelt sich durch den wechselseitigen Austausch mit der 

sozialen Umwelt (S. 559-560).  

Bandura verzichtet in seiner Theorie also darauf, für menschliches Denken und Verhalten 

einseitig innere Kräfte oder Einflüsse der Umwelt verantwortlich zu machen. Vielmehr geht 

er für die Erklärung psychologischer Funktionen von einer „ständigen Wechselwirkung von 

Determinanten seitens der Person und seitens der Umwelt (Bandura, 1979, S. 22)“ aus. In 

späteren Werken erweitert Bandura diese Theorie zu dem von ihm so genannten ‚reziproken 
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Determinismus’, der Wechselwirkung zwischen Verhalten, Situation (oder Umwelteinflüssen) 

und der Persönlichkeit (Bandura, 1986, zit. nach Bandura, 1997, S. 6). Diese Wechselwirkung 

mache ein bestimmtes Verhalten einer Person in einer bestimmten Situation wahrscheinlicher, 

aber nicht vorhersehbar oder berechenbar. „The term determinism is used here to signify the 

production of effects by events rather than in the doctrinal sense meaning that actions are 

completely determined by a prior sequence of causes idependent of the individual (Bandura, 

1997, S. 7).  

Obwohl Banduras Theorie also meist Sozial-kognitive Lerntheorie genannt wird und 

insbesondere die Idee vom „Lernen am Modell“ populärwissenschaftlichen Status erreicht 

haben dürfte, steht für die vorliegende Arbeit der Aspekt der Motivation im Vordergrund, 

unter besonderer Berücksichtigung der Selbstwirksamkeit. 

Motivation wird allgemein als „Annahmen über aktivierende und richtungsgebende 

Vorgänge, die für die Auswahl und Stärke der Aktualisierung von Verhaltenstendenzen 

bestimmend sind“ (Dorsch, 2004, S. 614) definiert.  Bandura und seine Kollegen haben 

intensiv beforscht, was es braucht, um das zumeist durch Beobachtung erworbene Wissen in 

die Tat umzusetzen. Sie kamen zu dem Schluss, dass insbesondere persönliche Erwartungen 

und Ziele, sowie die Auseinandersetzung mit der eigenen Person, Kernelemente der 

menschlichen Motivation darstellen. Der Begriff Selbstregulierung betont die Fähigkeit des 

Menschen, sich selbst zu motivieren, indem er sich eigene Ziele setzt und diese umsetzt. 

Dabei überprüft und korrigiert er immer wieder sein eigenes Verhalten. Eine wichtige 

Entscheidungsgrundlage ist dabei die Selbstwirksamkeitswahrnehmung (Pervin et al., 2005, 

S. 548-550).  

 

Selbstwirksamkeit 

Das Konstrukt ‚Selbstwirksamkeit’  ist die gebräuchlichste Übersetzung des  englischen 

Wortes ‚self-efficacy’, welches teilweise auch Leistungseffizienzerwartung (Bandura, 1979, 

S. 86), Selbstwirksamkeitsüberzeugung oder Selbstwirksamkeitserwartung genannt wird. Es 

ist also Teil einer umfassenden Theorie und steht für einen von vielen, wenn auch zentralen, 

Persönlichkeitsprozessen, welche zielgerichtetes Handeln oder Verhalten ermöglichen und 

erklären sollen.  

Menschen haben eine eigene Wahrnehmung von ihrer Selbstwirksamkeit (‚perceived self-

efficacy’(Bandura, 1997, S. 11) und entwickeln ein Bild von ihrer Wirksamkeit (‚efficacy 

beliefs’) (S. 22). Dabei geht Bandura (1979, S. 85) davon aus, dass Menschen sehr wohl die 

Überzeugung gewonnen haben können, eine bestimmte Handlung habe ein bestimmtes 
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Ergebnis zur Folge. Und sie können gleichwohl in Frage stellen, ob sie in der Lage sind, eine 

bestimmte Handlung auszuführen. Er stellt diesen Prozess  wie folgt dar: 

 

Person     Behavior    Outcome 

 

        

 

 

 
Abb. 1: Selbstwirksamkeits- und Ergebniserwartung nach Bandura (1997, S. 22) 

 

Personen gehen laut Bandura davon aus, je nach Bereich unterschiedliche Wirksamkeit 

erzielen zu können (‚efficacy beliefs’), also selbst wirksam sein zu können, und bewerten das 

Ergebnis ihrer Handlungen (‚outcome expectancies’) anhand externer und interner Faktoren. 

Interne Faktoren sind die Selbstbeurteilung des Ergebnisses und die Interpretation physischer 

Zustände wie beispielsweise Erregung oder Angst, externer Faktor ist die Beurteilung durch 

das soziale Umfeld.  

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Selbstwirksamkeitsüberzeugung bezogen auf 

den beruflichen Werdegang als solchen und nicht mit der beruflichen 

Selbstwirksamkeitserwartung. Letztere steht für die persönliche Einschätzung von 

Kompetenzen, welche in einem Beruf benötigt sind (Stief, 2001, S. 7). Es handelt sich also 

um eine subjektive Einschätzung der persönlichen Fähigkeiten, eine Aufgabe oder ein 

Verhalten erfolgreich bewältigen zu können (Vanotti, 2005, S. 42). Dabei haben die 

Überzeugungen von der Selbstwirksamkeit grossen Einfluss auf die Motivationsprozesse 

bezüglich: 

 Auswahl der Ziele 

 Anstrengung, Ausdauer und Leistung bei der Verfolgung der Ziele 

 Emotionen (Menschen mit hoher Selbstwirksamkeitserwartung zeigen weniger Angst 

und/oder Depression) 

 Bewältigung von Stress und Enttäuschung 

Bandura kommt zum Schluss, dass der Glaube an sich selbst alleine noch keine 

Erfolgsgarantie darstelle. Wenn dieser Glaube aber fehle, sei der Misserfolg vorprogrammiert 

(Bandura, 1997, zit. nach Pervin et al., S. 552). 

 

Efficacy 
Beliefs 
Level 
Strength 
Generality 

Outcome 
Expectancies 
Physical 
Social 
Self-evaluative 
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Pervin et al. (2005, S. 552) fassen wie folgt zusammen:  

Zusammenfassend lässt sich über die sozial-kognitive Sichtweise der Motivation 
sagen, dass Menschen Ziele oder Standards entwickeln, die ihnen als Grundlagen für 
ihre Handlungen dienen. Die Person (...) trifft für das notwendige konkrete Verhalten 
eine Entscheidung auf der Basis der erwarteten Ergebnisse (...) und der 
wahrgenommenen Selbstwirksamkeit. Wenn die Handlung ausgeführt wurde, wird das 
Ergebnis anhand äusserer Belohnungen durch andere und anhand innerer 
Selbstauswertung überprüft. Erfolgreiche Handlungen können zu einer erhöhten 
Selbstwirksamkeit führen, sodass entweder die Anstrengungen vermindert oder für die 
Zukunft höhere Standards gesetzt werden können. Misserfolg oder Versagen kann 
dazu führen, dass jemand aufgibt oder weiterkämpft, was vom Wert abhängt, den das 
Ergebnis für die betreffende Person hat, und vom Gefühl der Selbstwirksamkeit bei 
früheren Bemühungen.  

 

Wie weiter oben erwähnt, bemisst Bandura den Wert einer Theorie daran, inwiefern sich aus 

ihr Verfahren entwickeln lassen, welche zu verändertem Verhalten führen können. Zunächst 

identifiziert er aufgrund von Experimenten mit Schlangenphobikern vier Hauptquellen der 

Selbstwirksamkeitserwartung (1979, S. 87-89):  

 Konkrete Leistungen (eigene positive Erfahrungen) stellen die wichtigste Quelle dar. 

 Stellvertretende Erfahrungen (stellvertretendes Lernen über Modelle) können 

bewirken, dass erfolgreiches Handeln anderer nachgeahmt wird. 

 Verbale Überzeugungen (durch andere) sind eine wirksame, leicht verfügbare Quelle. 

Die langfristige Wirkung hängt davon ab, dass positive Erfahrungen 

(Erfolgserlebnisse) folgen. 

 Der Grad der emotionale Erregungen (Interpretation emotionaler und physiologischer 

Zustände, insbesondere Angst) in der Situation selbst. Angst oder Nervosität werden 

als unangenehm erlebt und führen eher zu Handlungsvermeidung. 

Bandura widmet der Selbstwirksamkeit 1997 ein ganzes Buch, in welchem er zahlreiche 

klinische und nicht-klinische Anwendungsgebiete für seine Theorie aufzeigt. Es ist daher 

nicht verwunderlich, dass es auch eine Sozial-kognitive Laufbahntheorie gibt, welche auf 

dieser Grundidee aufbaut und an konkreten Massnahmen arbeitet, um die 

Selbstwirksamkeitserwartung durch die LB beeinflussen zu können (Kapitel 2.3). Im 

folgenden Kapitel soll zunächst erläutert werden, dass Banduras Ansatz auch sehr gut zu der 

von Berufswahlforschern vertretenen Ansicht passt, Berufswahl habe etwas mit Lernen zu tun 

(Buβhoff, 1984, S. 29). 
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2.2  Berufswahl als Lernprozess 

Buβhoff  (1984) hat versucht, die zum damaligen Zeitpunkt vorhandenen verschiedenen 

Berufswahltheorien auf ihren Zusammenhang und ihre praktische Relevanz für die 

Berufsberatung hin zu untersuchen. Denn: „In der berufswahltheoretischen Literatur werden 

allerdings nur höchst selten praktische Konsequenzen einer bestimmten Theorie oder 

einzelner Forschungsergebnisse diskutiert. [...] Die zwangsläufige Folge ist, dass die Theorie 

die Praxis nicht oder nur sehr unzulänglich erreicht (S. 7).“  

Insbesondere Krumboltz und seine Mitarbeiter (Buβhoff, 1984, S. 29-33) haben Ergebnisse 

aus der Lernforschung dafür verwendet, den Prozess der Berufswahl zu erklären. Sie gehen 

davon aus, dass Menschen  Lernerfahrungen machen, bei welchen Erbfaktoren und äussere 

Einflüsse eine Rolle spielen. Diese Erfahrungen bestimmen, welches Bild die Person von sich 

entwickelt und haben Einfluss auf ihre Art und Weise, Probleme zu lösen. Letztlich bedeutet 

dies, dass auch die Berufswahl von diesen Lernerfahrungen beeinflusst ist. Krumboltz et al. 

bezeichnen alle berufswahlrelevanten Entscheidungen als Handlungen, welche wiederum 

Konsequenzen für die berufliche und persönliche Entwicklung der betreffenden Person haben 

werden, und somit ebenfalls wieder Lernerfahrungen darstellen. Werden wiederholt ähnliche 

Erfahrungen gemacht, wird sich die Einschätzung der eigenen Person festigen (Krumboltz et 

al. nennen dies ‚generalisieren’) und zur Ausbildung von Interessen und Präferenzen führen.  

Dieses Modell passt  also gut zum ‚Reziproken Determinismus’ von Bandura, wie er die  

Wechselwirkung zwischen Person, Situation und  Verhalten (Kapitel 2.1) genannt hat, und 

wird oft auch als ‚Theorie des Sozialen Lernens’ bezeichnet (Hurni, 2007, S. 9).  

 

2.3 Sozial-Kognitive Laufbahntheorie (SCCT)  

Die SCCT wurde in den USA entwickelt und wird vor allem mit den Autoren Lent, Brown 

und Hacket in Verbindung gebracht (Hirschi in Läge & Hirschi, 2008, S. 9). Sie baut auf den 

unter Kapitel 2.1 beschriebenen Grundsätzen der Sozial-kognitiven Theorie auf und integriert 

nach Einschätzung von Hurni (2007, S. 8) unter anderem auch die Theorie von Krumboltz 

(Kapitel 2.2) und andere klassische Theorien der Berufs- und Laufbahnberatung. Diese 

Aussage unterstreicht die aktuelle Relevanz der SCCT, zumal sie nach Einschätzung Hurnis 

dank der präzisen Formulierungen fundierte empirische Forschung ermöglicht. Angewandt 

auf die Berufswahl stehen bei der SCCT die Veränderungs- und Entwicklungsmöglichkeiten 

des Menschen im Mittelpunkt, sowie die Fähigkeit, das Verhalten über die Zeit und angepasst 

an unterschiedliche Situationen zu regulieren (Lent, 2005, zit. nach Hirschi in Läge & 

Hirschi, 2008, S. 9). Mit den Variablen Selbstwirksamkeitserwartung, Ergebniserwartungen 
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und persönlichen Zielen werden folgende, für die Berufs- und Laufbahnberatung relevante 

Prozesse erklärt: 

Interessensentwicklung 

Interessen werden laut der SCCT direkt von der Selbstwirksamkeitserwartung und der 

Ergebniserwartung beeinflusst und nur indirekt von tatsächlich vorhandenen Fähigkeiten. 

Eine Person wird nach dieser Vorstellung dann Interesse an einer Aktivität entwickeln, wenn 

sie von einer erfolgreichen Ausführung ausgeht und das Ergebnis erstrebenswert erscheint. 

Fähigkeiten erhöhen die Selbstwirksamkeitserwartung, genügen alleine aber nicht, eine 

Person zur Handlung zu bringen. Kommt es zur Handlung und die Person hat aufgrund der 

gezeigten Leistung ein Erfolgserlebnis, stellt dies nach der Darstellung von Hirschi (in Läge 

& Hirschi, 2008, S. 11) eine positive Lernerfahrung dar, welche sich direkt auf die Ergebnis- 

und Selbstwirksamkeitserwartungen, und indirekt auf die Interessen der Person auswirken 

wird. „Somit befindet sich dieses System in ständiger Bewegung und Personen können im 

Laufe ihres Lebens diverse charakteristische Interessensstrukturen entwickeln“ (S. 11). 

Berufswahl 

In der SCCT wird davon ausgegangen, dass neben Interessen persönliche Ziele eine grosse 

Rolle bei der Berufswahl spielen. Persönliche Ziele in Verbindung mit Interessen führen zur 

Handlung.  

Geht es um die Berufswahl, spielen neben Ergebnis- und Selbstwirksamkeitserwartung auch 

Umwelteinflüsse eine wichtige Rolle, haben sie doch direkten Einfluss auf die 

Ergebniserwartung.  Die SCCT unterscheidet also zwischen  

 eher fernen Hintergrundeinflüssen, wie beispielsweise den Möglichkeiten, das 

vorhandene Bildungsangebot zu nutzen um Fähigkeiten zu erwerben bzw. 

Sozialisationsprozessen, und  

 unmittelbaren Einflüssen, wie beispielsweise der Situation am Arbeitsmarkt, bzw. 

emotionaler und finanzieller Unterstützung. 

Die SCCT berücksichtigt also Umwelteinflüsse, welche bei der Berufswahl sowohl eine 

Barriere, als auch eine Unterstützung darstellen können (Lent, Brown & Hackett, 2000, zit. 

nach Hirschi in Läge & Hirschi, 2008, S. 12). 

Berufliche Leistung 

„Das Leistungsmodell der sozial-kognitiven Laufbahntheorie befasst sich mit dem Grad oder 

der Qualität der von Personen erbrachten Leistungen sowie mit der Ausdauer und 

Beharrlichkeit in ihrem beruflichen Verhalten“ (Hirschi in Läge & Hirschi, 2008, S. 12). Die 

Fähigkeiten einer Person beeinflussen nach diesem Modell direkt die erbrachte Leistung und 
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indirekt die Selbstwirksamkeits- und Ergebniserwartung. Sie bestimmen mit, welche 

Leistungsziele sich eine Person steckt. Es wird angenommen, dass hochgesteckte Ziele zu 

erhöhter Anstrengung führen und damit den Erwerb neuer Fähigkeiten fördern. Klaffen die 

wahrgenommene Selbstwirksamkeitserwartung und die realen Fähigkeiten jedoch zu weit 

auseinander, wirkt sich dies negativ auf die Leistung aus (S. 12-13). 

Berufliche Zufriedenheit 

Mit dem Verweis auf diverse Forschungsergebnisse hält Hirschi fest, dass allgemeine 

Lebenszufriedenheit stark mit relativ stabilen Persönlichkeitseigenschaften in Verbindung 

gebracht wird, wie zum Beispiel Extraversion oder emotionale Stabilität. „Um durch 

Beratung eine Steigerung der allgemeinen oder spezifischen Lebenszufriedenheit einer Person 

erreichen zu können, müssen veränderbare Faktoren angegangen werden“ (Hirschi in Läge & 

Hirschi, 2008, S. 14). Lent (2004, zit. nach Hirschi in Läge & Hirschi, 2008, S. 14-15) geht 

aufgrund eigener Forschung davon aus, dass Fortschritte bei der Erreichung persönlicher 

Ziele in einem bestimmten Bereich – also beispielsweise im Beruf – zu einer grösseren 

Zufriedenheit in diesem Bereich führen, und in der Folge positiv auf die allgemeine 

Lebenszufriedenheit wirken. Die Fortschritte sind wiederum abhängig von den Variablen 

Umwelteinflüsse, Selbstwirksamkeits- und Ergebniserwartungen. Im Umkehrschluss mindert 

berufliche Unzufriedenheit  die allgemeine Lebenszufriedenheit. 

 

Lent und seine Forschungskollegen haben sich in Forschungen zur Anwendung ihrer Theorie 

auf die Berufs- und Laufbahnberatung auf folgende Bereiche konzentriert und für diese 

mögliche Interventionen abgeleitet (Hirschi in Läge & Hirschi, 2008, S. 15-18): 

a) Erweiterung beruflicher Interessen auf ein möglichst breites und realistisches Spektrum 

von Alternativen indem 

 in der Beratung sowohl Berufe näher betrachtet werden, für welche die beratenen 

Person zwar Interesse bekundet, sie aber aufgrund geringer 

Selbstwirksamkeitserwartung nicht in Betracht zieht und/oder 

 mit der beratenen Person Berufe diskutiert werden, welche ihren Fähigkeiten und 

Bedürfnissen entsprächen, aber eventuell aufgrund unrealistischer 

Selbstwirksamkeits- oder Ergebniserwartungen als uninteressant eingestuft werden. 

b) Überwindung von Hindernissen bei der Berufswahl indem  

 diese in der Beratung nochmals auf ihre Tragweite und Wahrscheinlichkeit des 

Eintretens überdacht, 

 Strategien zu ihrer Überwindung entwickelt werden können und  
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 mehr Unterstützung im privaten Umfeld der beratenen Personen mobilisiert wird. 

c) Steigerung von Selbstwirksamkeitserwartungen analog zu Banduras (1986, 1997, zit. nach 

Hirschi in Läge & Hirschi, 2008, S. 17-18) formulierten Quellen der Selbstwirksamkeit 

durch:  

 Unterstützung der beratenen Person bei der Erringung von Erfolgserlebnissen durch 

persönliche Leistungen 

 Vorgabe von Modellen, welche in einem Bereich erfolgreich sind durch Geschichten, 

Erfahrungsberichte oder andere Medien 

 Soziale (verbale) Überzeugung durch die Beratungsperson, die für einen bestimmten 

Beruf notwendigen Fähigkeiten seien vorhanden (so dies der Fall ist) und  

 Veränderung physiologischer und affektiver Zustände, indem der beratenen Person 

Mut zugesprochen wird. 

d) Steigerung der allgemeinen beruflichen Zufriedenheit, indem die Klienten insbesondere bei  

der Formulierung, Strukturierung und Erreichung von Zielen begleitet werden. 

 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Selbstwirksamkeitserwartung in der SCCT 

eine wichtige Einflussgrösse bei für die Berufswahl und Laufbahngestaltung bedeutsamen 

Prozessen darstellt. Darüber hinaus bemühen sich die Autoren, konkrete Instrumente 

vorzustellen, mittels derer die Selbstwirksamkeitserwartung durch die LB gesteigert werden 

kann. 

 

2.4 Selbstwirksamkeit als Laufbahnrelevante Coping-Ressource 

Der Schweizerische Verband für Berufsberatung (SVB) und weitere Veranstalter widmeten 

im Herbst 2001 an der Universität Freiburg (CH) dem Thema „Berufslaufbahn als Folge von 

Bewältigungskompetenzen“ eine Tagung. Hans-Dieter Schneider war bis 2003 Inhaber des 

Lehrstuhls für Angewandte Psychologie an der Universität Freiburg. Die folgenden 

Ausführungen beziehen sich auf seinen online verfügbaren Vortrag (Schneider, 2001). 

Schneider sieht die Aufgabe der LB darin, Menschen bei dem Prozess zu unterstützen, 

Entscheidungen bezüglich ihrer Laufbahn so zu fällen,  dass sie langfristig bezüglich ihrer 

Berufstätigkeit zufrieden sind. Den Umgang mit berufsrelevanten Entscheidungen sieht er als 

Coping-Prozess. Diesen definiert er als die Fähigkeit, eine Aufgabe lösen und bewältigen zu 

können. Als laufbahnrelevante Coping-Ressourcen macht er aus: 
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 Soziale Kompetenzen, die das soziale Stützsystem erweitern und damit indirekt 

auch als Schutz vor Stress dienen, sowie dazu, eigene Interessen erfolgreicher auch 

bei Widerstand vertreten zu können  

 Selbstwirksamkeit nach Bandura (was er auch Kontrollüberzeugung nennt), deren 

Bedeutung gar nicht unterschätzt werden könne  

 Kreativität beim Entwurf ideenreicher und flexibler laufbahnrelevanter Lösungen 

 Mögliche Selbste (was könnte jemand werden, wie könnte das Leben aussehen) als 

Modelle für mögliche zukünftige Entwicklungen 

 Mindfullness (der Begriff steht für die Entwicklung neuer Kategorien, Offenheit 

für neue Informationen und Entdeckung von Alternativen) 

 Optimismus und Hoffnung  

Es sei Aufgabe der Beratungsperson, diese Ressourcen in der Beratung direkt zu unterstützen. 

Die Möglichkeit, soziale Kompetenzen und die Selbstwirksamkeit zu fördern, sieht er vor 

allem im Angebot von Kursen  für betroffene, benachteiligte Personengruppen. 

 

2.5 Selbstwirksamkeit und Kontrolle 

Banduras Ausgangspunkt waren die klassischen Lerntheorien, welche sich auch mit dem 

Phänomen der Kontrolle beschäftigten. Die soziale Lerntheorie von Rotter (1954, zit. nach 

Flammer, 1990, S. 84) geht davon aus, Menschen erwarteten „in bestimmten Situationen 

durch eigenes Verhalten bestimmte Verstärker zu erreichen und zwar mit einer je zu 

bestimmenden Wahrscheinlichkeit“ (Flammer, 1990, S. 84). Das theoretische Konzept der 

Verstärker steht für angenehme oder unangenehme Reize, welche für die Erklärung von 

Verhalten herangezogen werden (Dorsch, 2004, S. 1012). Das Verhalten kann also dazu 

dienen, einen angenehmen Reiz anzustreben, mehr davon zu bekommen, oder einen 

unangenehmen Reiz allenfalls auch zu vermeiden. 

Wie gross die Erwartung ist, durch das eigene Verhalten etwas erreichen zu können, hängt 

von der allgemeinen Erfahrung eines Menschen ab, einen bestimmten Verstärker zu erhalten 

bzw. den Erfahrungen, den Verstärker in einer speziellen Situation zu erhalten. Je mehr 

Erfahrungen eine Person bereits gemacht hat, desto gefestigter ist das Wissen um das 

wahrscheinliche Resultat in einer spezifischen Situation.  

„Je grösser diese Erwartung ist, desto mehr liegt der Ort der Verstärkerkontrolle (= ‚locus of 

control’) im Individuum selbst (internale Kontrolle); je kleiner diese Erwartung ist, desto 

mehr liegt der Ort der Verstärkerkontrolle ausserhalb des Individuums (externale Kontrolle).“ 

(Flammer, 1990, S. 84). Diese Annahmen seien recht stabil im Sinne eines 
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Persönlichkeitsmerkmales und bestimmten das Verhalten in vielen Situationen so zuverlässig, 

dass Rotter dafür sogar eine mathematische Formel aufgestellt hat.  

 

„Self-Efficacy – The Exercise of Control“ lautet der vollständige Titel Banduras Gesamtschau 

auf die Selbstwirksamkeit und ihre mögliche Implikationen für die Praxis. Selbstwirksamkeit 

wird hier also mit der Ausübung von Kontrolle gleichgesetzt. Das Buch beginnt mit dem Satz: 

„People have always striven to control the events that affect their lives. By exerting influence 

in spheres over which they can command some control, they are better able to realize desired 

futures and to forestall undesired ones“ (Bandura, 1997, S. 3).  

Bandura (S. 28) unterscheidet grundsätzlich zwei Formen der Kontrolle: die direkte Kontrolle 

(‚Direct Personal Control’) und die indirekte Kontrolle (‚Proxy Control’). Können Menschen 

direkte Kontrolle ausüben, setzen sie ihre Fähigkeiten und Ressourcen ein, um das 

gewünschte Ergebnis zu erzielen. Ist es ihnen nicht möglich, diese direkte Kontrolle 

auszuüben, werden sie ihre Mittel einsetzen, um andere Personen, welche über Einfluss und 

Macht verfügen, dazu zu bringen, in ihrem Sinne zu handeln. Diese Form der Kontrolle nennt 

er ‚Proxy Control’ (S. 17).  

Das menschliche Bedürfnis Kontrolle auszuüben sieht er im Gegensatz zu anderen Theorien 

nicht als ‚inborn drive’, also angeborenen Trieb oder Bedürfnis. „In social cognitive theory, 

people exercise control for the benefits they gain by it“ (Bandura 1997, S. 16). Dies erkläre 

auch, warum Menschen in vielen Situationen vermeiden, direkte Kontrolle auszuüben, denn 

dies bringe harte Arbeit an sich selbst, Verantwortung und Risiken mit sich. Um die Wahl 

treffen zu können, wofür die Fähigkeiten und Ressourcen eingesetzt werden sollen, benötige 

der Mensch Wissen über dieselben und Wissen über die Anforderungen der Aufgabe und 

Möglichkeiten. Der Erwerb dieses Wissens sei Teil der menschlichen Entwicklung (S.  29). 

Selbstwirksamkeit ist das wirksamste Mittel, „um Kontrolle über die Ereignisse des Lebens 

ausüben zu können (Vanotti, 2005, S. 45).  

Flammer  (1990, S. 86-87) sieht den Vorteil der Aufspaltung der Selbstwirksamkeit in 

Wirksamkeitserwartung und Ergebniserwartung darin, dass es mehr Ansatzpunkte für 

Veränderungsmassnahmen biete. Er unterscheidet in Anlehnung an Bandura vier 

verschiedene mögliche Zustände, in welchen ein Mensch sich befinden kann. Sie setzen sich 

aus einer Kombination von Ergebniserwartung (Erwartung einer Person, dass ein bestimmtes 

Verhalten bestimmte Konsequenzen zur Folge hat) und Wirksamkeitserwartung (Erwartung 

einer Person, dass sie selbst imstande ist, eine bestimmte Massnahme zu realisieren) 

zusammen. 
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3 Facetten der Laufbahnberatung 

Beratung findet in vielen Bereichen und Kontexten statt und es gibt auch eine grosse Anzahl 

von Beratungsverständnissen und –modellen. Der Blick richtet sich zunächst auf das 

Selbstverständnis der Laufbahnberatung in der Schweiz. Oft werden Berufs-, Studien- und 

Laufbahnberatung (BSLB) in einem Zug genannt, da sie in der Schweiz fachlich und 

administrativ häufig zusammengehören. Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf die 

Laufbahnberatung, also die Beratung von Erwachsenen , welche die obligatorische Schulzeit 

abgeschlossen und bereits einige Jahre Berufserfahrung haben. Dennoch werden teilweise alle 

drei Beratungsformen genannt, weil dies in den Quellen ebenfalls so gehandhabt wurde. 

Danach soll gezeigt werden, dass Beratung  auch als Ressource betrachtet werden kann. Zum 

Abschluss wird der kompetenzorientierte Laufbahnberatungsansatz von Lang-von Wins und 

Triebel vorgestellt werden. Diese Zusammenstellung entspricht auch den möglichen 

Entwicklungsrichtungen der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung, welche gemäss Läge & 

Hirschi (2006, S. 1) diskutiert werden: Eine stärkere Integration in die 

Entwicklungspsychologie (Vondracek, 2001, zit. nach Läge & Hirschi, 2008, S. 1) oder ein 

stärkerer Bezug zur Arbeits- und Organisationspsychologie (Gottfredson, 2001, zit. nach Läge 

& Hirschi, 2008, S. 1). Ebenfalls zeichne sich international der Trend ab, LB und eine 

allgemeine persönliche Beratung immer mehr ineinander übergehen zu lassen (Krumboltz & 

Chan, 2005, zit. nach Läge & Hirschi, 2008, S. 2). 

 

3.1 Laufbahnberatung als öffentliche Dienstleistung 

Gesetzliche Grundlage für die öffentliche Laufbahnberatung in der Schweiz sind die Artikel 

49 (Grundsatz), 50 (Qualifikation der Beraterinnen und Berater) und  51 (Aufgabe der 

Kantone) des Bundesgesetzes über die Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz, BBG). 

Zusammengefasst geht daraus hervor, dass die Kantone für eine BSLB besorgt sein müssen, 

welche durch Fachpersonen Jugendliche und Erwachsene bei der Berufs- und Studienwahl 

durch Information und Beratung unterstützen, sowie auch bei der Gestaltung der beruflichen 

Laufbahn. Dabei müssen Sie sich mit den arbeitsmarktlichen Massnahmen gemäss 

Arbeitslosenversicherungsgesetz abstimmen. Mit welchen Inhalten dieser gesetzliche Auftrag 

gefüllt wird, mit welchen Konzepten gearbeitet wird und welche Mittel zum Einsatz kommen, 

ist im Gesetz nicht vorgeschrieben. Hier öffnet sich der gestalterische Rahmen für die 

jeweiligen Einrichtungen und die beratenden Personen. 
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Zihlmann (1998, S. 259) sieht die Elemente Information, Beratung und Realisierungshilfe als 

Kernaufgaben der BSLB. Aufbau und Infrastruktur der öffentlichen Berufs- und 

Laufbahnberatungszentren der Schweiz spiegeln diese Aufteilung wieder. Wichtige Plattform 

für die Information sind die Berufsinformationszentren (BIZ) (S. 263) und viele Online-

Angebote (z.Bsp. www.berufsberatung.ch).  

Beratung definiert Zihlmann wie folgt (S. 267): „Beratung ist ein zeitlich befristeter, 

zielorientierter Prozess, in welchem durch eine helfende Beziehung zwischen Klient und 

Berater mittels Gespräch in einem spezifischen Problembereich (als Hilfe zur Selbsthilfe) die 

Problemlösungsfähigkeit des Klienten erhöht wird.“  

Die Realisierungshilfe bezieht Zihlmann insbesondere auf die Begleitung Jugendlicher bis zur 

Lehrstellensuche und die Stipendienberatung (S. 272-273). 

Seit 2005 liegt von der Schweizerischen Konferenz der Leiterinnen und Leiter der Berufs-, 

Studien- und Laufbahnberatungen (kbsb) ein Kompetenzprofil für die öffentlichen 

Beratungsstellen vor (www.kbsb.ch). Hurni (2007, S. 30) hält fest, aus der Perspektive dieses 

Kompetenzprofils lasse sich Beratung mit den Elementen Informieren, Planen und 

Entscheiden, Realisieren und Ausführen sowie Evaluieren und Reflektieren umschreiben. 

Das Verständnis dessen, was eine Beratung an öffentlichen Einrichtungen zu leisten habe ist 

im Wandel und es gibt Tendenzen, die einzelnen Elemente stärker als ganzheitlichen Prozess 

in der Beratung zu betrachten. 

Auf den Gedanken, Beratung selbst als Ressource anzusehen und weitere Trends, soll im 

nächsten Abschnitt eingegangen werden. 

  

3.2 Psychologische Beratung als Ressource 

Steinebach (2006) formuliert in seinem „Handbuch Psychologische Beratung“ folgende 

‚Arbeitsdefinition’: „Psychologische Beratung ist ein bevormundungsfreier Prozess, in dem 

Probleme der Ratsuchenden in ihrem Verhalten, Handeln und Erleben unter Bezugnahme auf 

psychologische Theorien in einem als Beratung ausgewiesenen Setting durch Information und 

Reflexion geklärt und Lösungsversuche begleitet werden“ (S. 13). Die Betonung der 

psychologischen Prozesse und der Verweis auf die psychologischen Theorien unterscheiden 

diese Definition von der Zihlmanns (Kapitel 3.1).  

Beratung wird von Steinebach auch als Beitrag zur Förderung von Entwicklung betrachtet, 

wobei Entwicklung aus psychologischer Sicht für Veränderungen des Erlebens und 

Verhaltens einer Person über die Zeit steht (Steinebach, 2006, S. 37). Und weiter: „Beratung 

muss auf die entwicklungsbedingten Ressourcen und Grenzen der Klientinnen und Klienten 
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Rücksicht nehmen. Eine dieser Ressourcen stellt die Beratung dar. Mit Blick auf Grenzen und 

Ressourcen müssen die Ziele und Angebote der Beratung für Kinder, Jugendliche, 

Erwachsene und alte Menschen entwicklungsangemessen gestaltet sein.“ Er betont, für die 

Beratung sind die Annahmen der beratenden Person, welche diese über die allgemeine 

menschliche Entwicklung hat, relevant. Sie sind eine der  psychologischen Theorien, auf 

welche er in seiner Definition hinweist und bestimmen das Beratungsgeschehen mit (S. 38).  

Er führt weiter aus, dass Beratung von der beratenden Person als angewandte 

Entwicklungspsychologie betrachtet werden kann. Diese Sicht ermöglicht, Veränderungen im 

Erleben und Verhalten der beratenen Person als Beitrag zur Lösung von Aufgaben oder 

Problemen zu beschreiben und zu erklären. Aufbauend darauf können zukünftige 

Entwicklungen antizipiert und auch beeinflusst werden. 

Ein weiterer für die LB interessanter Gedanke ist, menschliche Entwicklung als Gegenstand 

und Ergebnis von Handlungen zu definieren. Handeln definiert Steinebach (2006, S. 40) als 

geplantes Verhalten, mittels dessen Ziele erreicht, Werte zum Ausdruck gebracht oder 

Probleme gelöst werden sollen. In die Handlung selbst oder auch in deren Rekonstruktion, 

also die rückblickende Betrachtung, fliessen nach Steinebach (2006, S. 41) 

entwicklungsbezogene Wünsche und Erwartungen der handelnden Person ein. Und die 

Handlung steht selbstverständlich im Zusammenhang mit dem sozialen Umfeld.  Handlungen 

können also nicht komplett von der handelnden Person kontrolliert werden und auch 

kulturelle Aspekte sind zu berücksichtigen. Für die Beratung seien vor allem jene Handlungen 

von Interesse, mit denen die beratene Person versucht, ihre Entwicklung zu beeinflussen. 

 

3.3 Kompetenzorientierte Laufbahnberatung  

Der Kontext, in welchen Steinebach Beratung stellt, und auch die Ausführungen Schneiders 

(Kapitel 2.4) passen  zur insbesondere aus den USA stammenden Idee, dass die Grenzziehung 

zwischen Laufbahnberatung und Lebensberatung, sowie zwischen Beratung und Intervention, 

nicht länger aufrecht erhalten bleiben sollte. Vielmehr sei der ‚neue’ Auftrag der 

Laufbahnberatung, verschiedene, miteinander in Beziehung stehende, psychosoziale Bereiche 

in einer Beratung zusammenzufassen. Lang-von Wins und Triebel (2006, S. 42) benennen 

drei Kernpunkte, welche für sie den Auftrag an dieser ‚neuen’ Laufbahnberatung ausmachen: 

 Unterstützung bei den von der beratenen Person angesichts von sich ändernden 

Lebensumständen zu erbringenden Anpassungsleistungen 
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 Unterstützung bei den für diese Anpassungsleistungen benötigten Komponenten wie 

beispielsweise Optimismus, Offenheit, Selbstwirksamkeitserwartung, Proaktivität und 

internale Kontrollüberzeugungen  

 Ausrichtung der Beratung auf Aufbau, Wahrung und Stabilität der Identität der 

beratenen Personen 

„Diese drei Punkte können nicht voneinander getrennt werden: Sie beeinflussen sich 

gegenseitig (S. 43).“ Die beratende Person hat dabei insbesondere die Aufgabe, die beratene 

Person nicht nur als arbeitenden Mensch zu betrachten und zu reflektieren und auch, die 

Stärken der beratenen Person in den Mittelpunkt zu stellen. Diese ‚neue’ LB „muss sich 

vielmehr auf die Frage konzentrieren, wie das in den Klienten und ihrem Umfeld liegende 

Potenzial geweckt werden kann, um die Gestaltung einer lebenswerten Zukunft zu fördern. 

(S. 43)“ 

Lang-von Wins und Triebel (2006, S. 35) legen ihrem Konzept der Kompetenzorientierten 

Laufbahnberatung zu Grunde, dass 70-80% der beruflichen Handlungsfähigkeit nicht in 

Ausbildungen, Kursen oder Studien erworben werden, sondern durch Beobachtungen im 

Alltag. Diese Art des Lernens geschehe typischer Weise nicht bewusst und sei daher auch der 

Selbst-Reflexion nur bedingt zugänglich.  

Kompetenzen sind nach der Definition von Lang-von Wins und Triebel (2006, S. 36-39) mehr 

als angeeignetes Wissen, Fertigkeiten oder erworbene, beispielweise durch Schulabschlüsse 

nachweisbare, Qualifikationen. Kompetenzen sind für sie ein dynamisches, psychologisches 

Konstrukt, welches sowohl kognitive, motivationale als auch soziale Fähigkeiten oder 

Potenziale enthält. Sie sind das, was den Menschen zu dem schöpferischen Akt befähigen 

kann,  angeeignetes Wissen zu neuen Lösungen oder Ideen zu kombinieren, um ihm bis dahin 

unbekannte Probleme oder Aufgaben bewältigen zu können.  Was ihn letztlich dazu bewegt, 

eine Handlung auszuführen, ist damit aber auch nicht geklärt. 

In der kompetenzorientierten Laufbahnberatung soll einerseits das Bewusstsein für das 

verfügbare Wissen und die vorhandenen Fähigkeiten geschärft, und das derzeitige Können der 

Person möglichst genau beschrieben werden. Daraus werden Kompetenzen abgeleitet, welche 

der beratenen Person mittels Reflexion bewusst gemacht werden, sodass sie diese benennen 

und für die Lösung zukünftiger Aufgaben und die Bewältigung von Übergängen nutzen kann.  

  

4 Berufliche Übergänge 

Insbesondere Buβhoff (in Zihlmann, 1998, S. 11-18) entwickelte das Konzept der beruflichen 

Übergänge. Die berufliche Laufbahn werde oft als Abfolge von Positionen verstanden, deren 
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Abfolge und Gestaltung von allen Ausbildungs-, Studien- und Berufsentscheidungen 

abhingen. Die Aufgabe der beratenden Personen, Menschen bei diesen Übergängen zu 

begleiten, habe somit immer eine „mittlere Reichweite“ und keinen Anspruch auf eine 

endgültige, das ganze Berufsleben betreffende Planung. Und: „Danach sind es die Übergänge, 

nicht die stabilen Phasen, die den Lebenslauf des Menschen prägen“ (S. 19). 

Übergänge zeichnen sich nach Buβhoff dadurch aus, dass sich ein Mensch in 

aussergewöhnlicher Unstimmigkeit zu seiner Umwelt befinde und diese Situation für ihn 

Herausforderungscharakter habe, diese Unstimmigkeit durch eine Anpassungs- bzw. 

Veränderungsleistung zu beheben. Im Mittelpunkt stehe dabei das subjektive Empfinden der 

betroffenen Person (S. 20). Es kann sich beispielsweise sowohl  um den Übergang ins 

Erwerbsleben oder die Pensionierung handeln, einen freiwilligen Berufswechsel oder auch 

um unvorhergesehene Ereignisse wie Krankheit oder plötzlicher Arbeitsplatzverlust (S. 26).  

 

4.1  Folgen Gesellschaftlicher Entwicklungen  

Der brasilianische Soziologe De Masi (zit. nach Tractenbert et al. 2002 in   

Lang-von Wins & Triebel, 2006, S. 8) hat in einer Studie mehr als 300 wissenschaftliche 

Ansätze ausgemacht, welche sich in ihrem Kern auf die Annahme eines tief greifenden 

gesellschaftlichen Wandels beziehen. An seiner Existenz scheint also niemand zu zweifeln.  

Eine feste Langzeitbeschäftigung werde eventuell bald ein Privileg einer Minderheit sein 

(Lang-von Wins & Triebel, 2006, S. 9). Sie betonen einerseits die Gefahr zunehmender 

Verunsicherung auf Seiten der betroffenen Menschen, bezeichnen die Wechsel andererseits 

aber auch als Lern- und Entwicklungschancen. Dabei benötigen die betroffenen Personen aber 

aktive Unterstützung und entsprechende Rahmenbedingungen, um diese Lerngelegenheiten 

nutzen und sich im Sinne einer Entwicklung entfalten zu können. Denn: „Für die arbeitenden 

oder Arbeit suchenden Menschen bedeutet diese Entwicklung eine Abnahme von 

Planungssicherheit und eine grössere Unsicherheit, da die Bedingungen der eigenen Arbeit 

zunehmend von Faktoren abhängen, die der eigenen Kontrolle entzogen sind (Lang-von Wins 

& Triebel 2006, S. 8).“ 

Auch Läge & Hirschi (2008, S. 2) halten fest, die Veränderungen und die Dynamisierung der 

Arbeitswelt bringe mit sich, dass Menschen heute mehr berufliche Übergänge zu bewältigen 

haben als früher. „Nahmen bis vor wenigen Jahren vorwiegend Jugendliche eine BSLB im 

Zuge ihrer Berufs- und Studienwahl in Anspruch, so muss heute professionelle Hilfe für 

Personen mit ganz verschiedenen kulturellen und sozio-ökonomischen Hintergründen sowie 

breit gestreuten Berufsbiographien angeboten werden (S. 2).“  Die Komplexität der Aufgabe 
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und die Anforderungen an die beratenden Personen haben entsprechend auch zugenommen. 

Das Konzept der Übergangsbereitschaft, welches Läge & Hirschi entwickelt haben, kann als 

Strukturierungshilfe bei dieser Aufgabe verstanden werden. 

 

4.2 Rolle der Selbstwirksamkeit im Konzept der Übergangsbereitschaft 

„Die Übergangsbereitschaft verstehen wir als psychologisches Konstrukt zur Erweiterung des 

Konzeptes der Berufswahlreife, welches die Bereitschaft und die Ressourcen einer Person 

beschreibt, berufliche Übergänge erfolgreich bewältigen zu können“ (Läge & Hirschi, 2006, 

S. 72). 

 
Abb. 2 Konzept der Übergangsbereitschaft nach Hirschi (2007, S. 8) (Die mit „*“ gekennzeichneten Felder sind 

grundlegende Ergänzungen zu den erwähnten Modellen Berufswahlreife oder auch Berufswahlkompetenz.) 

 

Das Konzept der Übergangsbereitschaft ist eine der neueren Theorie-Entwicklungen für die 

Berufs- und Laufbahnberatung im deutschsprachigen Raum und enthält zahlreiche Elemente, 

welche in den vorhergehenden Kapiteln in anderen Zusammenhängen aufgetaucht sind.  

In der Praxis der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung können gezielt die verschiedenen 

Faktoren bei der beratenen Person abgeklärt werden. „Dabei sollten Faktoren der Umwelt und 

der Person als zwei unabhängige Einflussfaktoren betrachtet werden. Starke Defizite in dem 
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einen Bereich können auch durch eine Stärkung der Bereitschaft in dem anderen Bereich 

kompensiert werden“ (Läge & Hirschi, 2006, S. 73). 

 

5 Forschungsergebnisse zur Laufbahnberatung 

Während die SCCT von Lent et al. die Selbstwirksamkeit sozusagen als Dreh- und 

Angelpunkt verschiedener, mit der Laufbahn in Zusammenhang stehender Prozesse festmacht 

(Kapitel 2.3), stellen Läge & Hirschi mit ihrem Modell eine insbesondere um Vollständigkeit 

bemühte Aufzählung möglicher Einflussfaktoren zur Verfügung, welche, wie sie selbst 

ausführen, mehr oder weniger gut erforscht sind (Läge & Hirschi, 2006, S. 72-73). Dabei 

benutzen sie auch nicht den Begriff der Selbstwirksamkeit sondern die damit in Verbindung 

stehenden Begriffe ‚Interne Kontrollüberzeugungen’ sowie ‚Selbstvertrauen und Zuversicht’ 

(siehe Kapitel 2.1 und 2.5), deren Vorhandensein sie aber aufgrund von 

Forschungsergebnissen gesichert als förderlich für die Bewältigung beruflicher Übergänge 

annehmen. 

Hirschi (2007, S. 108-112) stellt in seiner Dissertation einen Überblick über den aktuellen 

Forschungsstand in der Laufbahnberatung zur Verfügung. Seine Ausführungen sind 

Grundlage für die folgende Zusammenstellung der relevantesten Ergebnisse: 

Eine LB kann auf drei zeitlichen Ebenen wirksam sein: unmittelbar (mehr Wissen oder mehr 

Entschiedenheit nach der Beratung), mittelfristig (eine zur Person passende Berufswahl) und 

langfristig (bessere Leistungen am Arbeitsplatz). 

Laut Hirschi liegen für alle Bereiche positive Ergebnisse vor.  Berufs- und Laufbahnberatung 

gilt grundsätzlich als wirksam. Die mittel- und vor allem langfristige Wirkung kann allerdings 

nur sehr schwer in einen kausalen Zusammenhang mit der Beratung gebracht werden kann, 

aufgrund der vielen anderen Einflussfaktoren und der Schwierigkeit, über lange Zeiträume 

mit Kontrollgruppen zu arbeiten.  

 
Direkte Wirkungen Indirekte Wirkungen 

- mehr Entschiedenheit in der Berufswahl 
- grössere Klarheit über Interessen,  
  Fähigkeiten, Ziele 
- stärkere Erkundung der Arbeitswelt 
- mehr Wissen über Berufe & Arbeitswelt 

-Reduktion von Symptomen wie Ängstlichkeit  
  oder Depression 
-Steigerung der allgemeinen  
  Problemlösungskompetenz 

Abb. 3: Direkte und indirekte Wirkung der Laufbahnberatung (Brown & Ryan Krane, 2000; Evans & Burck, 
1992; Oliver & Spokane, 1988; Whiston, Sexton & Lasoff, 1998, zit. nach Hirschi, 2007, S. 109) 

Die Personen, welche eine LB aufsuchen lassen sich grundsätzlich in zwei Gruppen aufteilen: 

Personen, welche eine hohe Bereitschaft mitbringen, eine berufliche Entscheidung zu treffen 
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und dafür insbesondere Informationen benötigen (Brown & Ryan Krane, 2000, zit. nach 

Hirschi, 2007, S. 109). Sie profitieren entsprechend stark von einer LB, welche auf 

Informationsvermittlung ausgelegt ist (Heppner, Lee, McKinnon, Multon & Gysbers, 2004, 

zit. nach Hirschi, 2007, S. 109). Es gibt aber auch eine Klientengruppe, bei welchen tiefer 

liegende persönliche Probleme vorliegen und welche eine eher therapeutisch ausgelegte 

Beratung erfordert. Persönliche Einzelberatung in vier bis fünf Sitzungen hat gemäss Studien 

die grösste Wirkung (Whiston, Brecheisen & Stephens, 2003; Brown & Ryan Krane, 2000, 

zit. nach Hirschi, 2007, S. 110). 

Brown & Ryan Krane (2000, zit. nach Hirschi, 2007, S. 111) konnten in einer Metaanalyse 

folgende Elemente ausmachen, welche eine Beratung wirksam machen: 

 Kunden halten schriftlich ihre Laufbahn- und Lebensziele fest 

 Interpretationen und Feedback durch die Beratungsperson, z.B. zu Testergebnissen 

 Vermittlung von Informationen über die Arbeitswelt, inkl. Risiken und Möglichkeiten 

 Kunden lernen effektives Laufbahnverhalten nach Modellen und Mentoren 

 Beratungspersonen helfen dabei, ein soziales Netzwerk aufzubauen, welches die 

Erreichung von Laufbahnzielen erleichtert 

Die Kombination dieser Elemente scheint die Wirksamkeit linear zu steigern (Brown, Ryan 

Krane, Brecheisen, Castelino, Budisin, Miller & Edens, 2003, zit. nach Hirschi, 2007, S. 111).  

Hirschi merkt kritisch an, dass alle diese Studien in den USA durchgeführt wurden, und zwar 

meist an College-Studierenden. Sie können also nicht zwangsläufig auf andere Regionen und 

Bevölkerungsgruppen übertragen werden.  

In der Schweiz soll in verschiedenen Projektschritten ein an die schweizerische 

Berufslandschaft angepasstes Instrument zur Erfassung der unmittelbaren Wirksamkeit von 

Laufbahnberatungen entwickelt werden, das Veränderungsinventar für Laufbahnberatungen 

(VIL). Den Anfang machte die Zusammenarbeit des Schweizerischen Verbandes für 

Berufsberatung (SVB) mit sieben Berufs- und Laufbahnberatungsanbietern in der deutschen 

Schweiz und der Hochschule für Angewandte Psychologie (seit 2008 Teil der Zürcher 

Hochschulen für Angewandte Wissenschaften ZHAW) (Künzli & Zihlmann in Läge & 

Hirschi, 2008, S. 113-128). Grosse Effekte von LB konnten bislang für die Faktoren 

Zielklarheit, Perspektiven, Informiertheit (über Arbeitsmarkt, Aus- und 

Weiterbildungsmöglichkeiten) und Informiertheit über Veränderungsprozesse nachgewiesen 

werden. Dies sind ähnliche Dimensionen wie die weiter oben als direkte Wirkungen 

ausgewiesenen Faktoren.  

Die Faktoren Unsicherheit und Wohlbefinden zeigten weniger Veränderungen (S. 124).  
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Die nächsten Schritte, welche in Aussicht gestellt werden, sind der Einsatz des 

Messinstrumentes zur Untersuchung des Beratungsprozesses, der Evaluation von Beratung 

und dem Aufzeigen von Grenzen der LB. 

 

Kaufmann (1999, S. 123 – 124) befragte im Kanton Bern 211 Personen einige Monate nach 

der Beratung, ob sie mit der Beratung aus der aktuellen Perspektive zufrieden seien (80% 

bejahten dies), ob sie ihre Erwartungen erfüllt habe, und ob sie seit der Beratung 

Veränderungen in ihrer Laufbahn geplant oder vorgenommen hatten (in 67,2% war dies der 

Fall). Auch die Zufriedenheit mit dem Beruf war nach der Beratung grösser als zuvor. 

Personen, bei denen dies der Fall war, schätzten zwar den Einfluss der Beratung auf ihre 

Laufbahn als höher ein im Vergleich zu den unzufriedenen, schrieben ihr aber dennoch 

insgesamt einen eher kleinen Einfluss zu. 

 

Die Sozial Kognitive Laufbahntheorie (SCCT) belegt, dass die Bedeutung der 

Selbstwirksamkeit für den Berufs- und Laufbahnprozess wissenschaftlich gut abgesichert ist. 

Dass Berufs- und Laufbahnberatung Veränderungen auslöst, scheint ebenfalls erwiesen zu 

sein, wenn auch weniger die langfristigen und indirekten Wirkungen. Die nun folgende 

Untersuchung befasst sich mit der Sicht der beratenen Personen auf die Geschehnisse 

während und nach der Beratung, wozu, bezogen auf die Laufbahnberatung, keine 

umfassenden Studien vorzuliegen scheinen. 

   

II Empirischer Teil 
6 Methodik 

6.1 Forschungsgegenstand und Methodisches Vorgehen 

Die vorliegende Arbeit richtet sich an der Beantwortung der folgenden drei Fragen aus:  

a) Was ist nach einer Phase von Beurteilung und Realisierung das Ergebnis einer 

Laufbahnberatung bezüglich der Selbstwirksamkeitsüberzeugung der beratenen Person, 

bezogen auf ihren beruflichen Werdegang? 

b) Hat die Beratung Auswirkungen auf ihr Verhalten bezüglich ihres beruflichen 

Werdeganges? 

c) Ist feststellbar, ob sich die beratenen Personen in der Laufbahnberatung als selbstwirksam 

erlebt haben? 

Der kausale Zusammenhang zwischen allfälligen Veränderungen und einer LB kann generell 

schwierig, und im Rahmen dieser Untersuchung überhaupt nicht bewiesen werden, da es zu 
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viele andere mögliche Einflussfaktoren gibt. Es sollen die persönlichen Erklärungsmodelle 

der beratenen Personen untersucht werden und wenn möglich Grundlage für die Formulierung 

von Hypothesen sein. Auf Quantifizierungen wird verzichtet. Die vorliegende Arbeit ist also 

qualitativ und aufgrund der Stichprobengrösse  (N=10) nicht repräsentativ. 

Die Befragung geschieht einen bis zwölf Monate nach der Beratung. Im Mittelpunkt steht 

nicht die Rekonstruktion der Ereignisse oder eine Bewertung der Qualität der Beratung, 

sondern die rückblickende Beurteilung und die Auswirkungen auf das berufsbezogene 

Verhalten aus Sicht der befragten Person, welches sich bereits in konkreten Massnahmen 

manifestiert haben kann. Darin begründet sich auch die Wahl eines qualitativen Vorgehens, 

da diesen Methoden allgemein eine grössere Offenheit und stärkere Berücksichtigung der 

Perspektive der befragten Person zuschrieben wird (Kuckartz et al., 2007, S. 11). 

Vor dem Hintergrund dieser Zielsetzung werden problemzentrierte Interviews durchgeführt. 

Die Methode des problemzentrierten Interviews fasst nach Mayring (2002, S. 67 ff.) alle 

Formen der halbstandardisierten, offenen Befragung zusammen. Obwohl sich das Interview 

an einer spezifischen Problem- oder Fragestellung orientiert, welche von der durchführenden 

Person auch aufgrund von Literaturrecherchen theoretisch analysiert worden ist, sollen die 

Befragten möglichst frei zu Wort kommen. Der Fragebogen ist flexibel einsetzbar und lässt 

auch spontane, vertiefende Nachfragen zu. Es werden keine Antwortalternativen vorgegeben.   

In das Interview eingebettet werden die Teilnehmenden an zwei Stellen gebeten, aus vier 

möglichen Selbstaussagen, welche konkret die Selbstwirksamkeitsüberzeugung bezüglich des 

beruflichen Werdeganges zum Inhalt haben, die am besten auf sie selbst passende Aussage 

auszusuchen. Einmal soll es ihre Sichtweise beschreiben welche sie hatten, bevor sie sich zur 

LB angemeldet hatten, beim zweiten Mal ihre aktuelle Einstellung zum gleichen Thema 

wiedergeben. Auf diese Weise sollen die freien Erzählungen um eine direkte Erfragung der 

Selbstwirksamkeitsüberzeugung ergänzt werden. Die Vorgehensweise bei der Erstellung des 

Leitfadens und der Konstruktion der Selbstaussagen wird in den Kapiteln 6.4.1 und 6.4.2 

dieser Arbeit erläutert.  

Die Interviews werden aufgezeichnet und wörtlich transkribiert. Die Transkripte werden aus 

Gründen der Vertraulichkeit der Arbeit nicht beigelegt. Sie sind aber auf Nachfrage bei der 

Verfasserin einsehbar. Sieben der zehn Befragten sprechen während des Interviews 

Schriftdeutsch. Bei der schriftlichen Erfassung ergeben sich wenige sprachliche Unebenheiten 

(vgl. Transkriptionsregeln Kapitel 11.6 im Anhang). Die biografischen Angaben werden 

anonymisiert, um Rückschlüsse auf die befragten Personen so weit wie möglich 

auszuschliessen.  
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6.2 Stichprobe 

6.2.1  Theoretisches vs. Statistisches Sampling 

Rosenthal (2008, S. 85-88) versteht unter der Stichprobe oder dem Sampling alle im Laufe 

der Untersuchung befragten oder erforschten Personen, Fälle oder Situationen (nachfolgend 

„Einheiten“ genannt). In ihrem Forschungsansatz der Interpretativen Sozialforschung geht sie 

davon aus, dass die Einheiten während der laufenden Untersuchung nacheinander ausgewählt. 

So sollen jeweils neue Hypothesen gebildet und bei der nächsten untersuchten Einheit 

überprüft werden. Sobald weitere Untersuchungen voraussichtlich keine neuen Erkenntnisse 

mehr generieren werden, gilt die Stichprobenziehung als abgeschlossen. 

Weiterhin unterscheidet sie in Anlehnung an Wiedemann (1991) zwischen dem theoretischen 

Sampling und dem Statistischen Sampling: 

 
Theoretisches Sampling Statistisches Sampling 
Grundgesamtheit ist nur vage definiert und der 
Umfang der Grundgesamtheit ist vorab unbekannt. 

Umfang der Grundgesamtheit ist in der Regel bekannt. 

Merkmale der Grundgesamtheit sind vorab kaum 
bekannt und werden im Laufe des 
Forschungsprozesses immer wieder neu bestimmt. 

Merkmalverteilung in der Grundgesamtheit ist auf der 
Basis der Stichprobenergebnisse abschätzbar. 

Mehrmalige Ziehung von Fällen für die Stichprobe 
nach den sich jeweils aus der bereits erfolgten 
Auswertung ergebenden Kriterien. 

In der Regel einmalige Ziehung einer Stichprobe nach 
einem vorab festgelegten Plan, keine Änderung der 
Auswahlkriterien bei sequenzieller Auswahl 

Stichprobengrösse vorab nicht definiert. Stichprobengrösse in der Regel vorab festgelegt. 
Abb. 4: Theoretisches und Statistisches Sampling nach Rosenthal (2008, S. 88) 
 

Auch Kuckartz, Dresing, Rädiker & Stefer (2007, S. 24) machen in ihrer Praxisanleitung für 

qualitative Evaluationen diese grundsätzliche Unterscheidung. Allerdings gehen sie im 

Gegensatz zu Rosenthal davon aus, dass auch beim theoretischen Sampling die Gesamtzahl 

und Auswahl der Einheiten bei der Untersuchungsplanung festgelegt wird. Das theoretische 

Sampling unterscheidet sich nach ihrer Interpretation vom statistischen Sampling insofern, als 

beim statistischen Sampling ein gewisser Prozentsatz zu untersuchender Einheiten festgelegt 

wird, deren Umfang sich insbesondere aus den vorhandenen Ressourcen ergibt. Die Auswahl 

erfolgt randomisiert, also nach dem Zufallsprinzip, und nicht theoriegeleitet. 

Das theoretische Sampling zieht Merkmale der in der Grundgesamtheit vorhandenen 

Einheiten zu Rate, welche für die Forschungsfrage von Belang sein können. Dies benötigt 

ihrer Meinung nach mehr Zeit und Planungsaufwand. 
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6.2.2  Geplante Festlegung der Stichprobe für die vorliegende Untersuchung 

Rosenthal stellt die hypothesengeleitete, offene Forschung in den Vordergrund, Kuckartz et 

al. die vorhandenen Ressourcen. Die Festlegung der Stichprobe steht in diesem 

Spannungsfeld und versucht, beiden Ansprüchen gerecht zu werden. 

Die vorliegende Arbeit geschieht in Zusammenarbeit mit einer öffentlichen Berufs- und 

Laufbahnberatung in der deutschsprachigen Schweiz. Die durchführende Person bekommt 

Zugang zu einer Liste von 792 Personen im Alter zwischen 25 und 40 Jahren, welche im 

Zeitraum Januar bis Juli 2008 eine LB abgeschlossen hatten. Die Liste unterscheidet acht 

Kundenkategorien. Die Zuteilung zu ihnen begründet sich zum Teil im Anmeldegrund, dem 

Tätigkeitsfeld  und dem Ausbildungsstand bzw. Nationalität (Kapitel 11.2 im Anhang).  

Mit 61,36% stellen die Frauen die deutlich grössere Klientinnengruppe dar. 65,64% von ihnen 

schliessen die Beratung nach einer Sitzung ab. Bei den Männern verhalten sich 58,50% so. 

Über beide Geschlechter verteilt nehmen nur 22,21% der Beratenen drei und mehr Sitzungen 

in Anspruch, wovon die Hälfte (90 Personen) zum Zeitpunkt der Beratung als Arbeit suchend 

gemeldet waren. 116 Frauen aus dem kaufmännischen Bereich, welche eine einmalige 

Beratung in Anspruch nehmen, stellen die grösste Einzelgruppe dar, gefolgt von 69 Frauen 

aus „übrigen Berufen“. 

Die vorgesehenen 8-10 Interviews entsprechen 1 – 1,26% der 792 Personen und könnten als 

Statistisches Sampling randomisiert ausgewählt werden, ohne die zusätzlich vorhandenen 

Informationen zu berücksichtigen, und somit auf Interpretationsmöglichkeiten zu verzichten. 

Eine weitere Wahlmöglichkeit ist, die Vorgaben bzgl. Alter und Zeitpunkt der Beratung enger 

zu fassen oder sich auf gewisse Berufsfelder zu beschränken. Eine solche Eingrenzung hätte 

aber zu diesem Zeitpunkt der Untersuchung willkürlich erfolgen müssen, beziehungsweise 

hätte sie sich an unausgesprochen vorhandenen Hypothesen orientiert und somit der 

angestrebten Offenheit des Forschungsprozesses widersprochen.  

Der telefonische Erstkontakt erfolgt auf Wunsch der Institutionen durch die beratenden 

Personen welche gebeten werden, Personen aus folgenden Gruppen anzusprechen, um somit 

auffallend grosse und kleine Gruppen zu berücksichtigen: 

 Arbeitssuchende Männer und Frauen (3 Termine) 

 Frauen aus dem Sozialwesen (3-4 Termine) 

 Männer und Frauen aus dem Sozialwesen (1 Termin)  

 Männer und Frauen aus dem kaufmännischen Bereich (1 Termin) 

 Frauen aus „übrigen Berufen“ (1 Termin) 

 Männer aus „übrigen Berufen“ (3-6 Termine) 
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Die Stichprobenzusammensetzung hängt auch von der Bereitschaft der zu kontaktierenden 

Personen ab, an der Untersuchung teilzunehmen. Um die Offenheit und Effizienz des 

Forschungsprozesses zu gewährleisten, erfolgt nach den ersten fünf Interviews eine 

Zwischenanalyse, um die weitere Vorgehensweise zu planen. Die von Rosenthal favorisierte 

Vorgehensweise, nach jeder untersuchten Einheit die Stichprobe neu festzulegen, ist aufgrund 

der zeitlichen Ressourcen nicht möglich. 

 

6.2.3  Effektive Stichprobe für die vorliegende Untersuchung 

Nach der ersten Kontaktaufnahme durch die Berater und Beraterinnen und dem vorläufigen 

Einverständnis der Beratenen gestaltete sich die Terminierung der Interviews sehr einfach. 

Lediglich eine Person sagte den Termin nachträglich ab mit der Begründung, seit der 

Beratung doch nichts mehr unternommen zu haben und darum nicht interessant zu sein.  

Die folgenden Darstellungen geben einen Überblick über die erfassten soziodemographischen 

Daten der Stichprobe (N = 10): 

 
 Frau B Frau H Frau J Frau L  

(Pretest) 
Frau P Frau S 

Alter 26 38 23 30 33 33 
Zivilstand/ 
Anz. Kinder 

Ledig/ 
Keine 

Ledig/ 
Keine 

Ledig/ 
Keine 

Verheiratet/ 
Keine 

Ledig/ 
Keine 

Ledig/ 
Keine 

Schul- 
abschluss 

Berufs- 
Matur 

Sek. Sek.  Matur Sek. Matur 

Abgeschl. 
Ausbildung/
en 
 

Rechtsan- 
waltsfachan- 
gestellte 

Kochlehre, 
Wirteprü-
fung, 
Ing. FH (Le- 
bensmittel- 
technik) 

KV-Lehre Primar- 
Lehrerin 
& Deutsch 
als Fremd- 
sprache 

Div. Weiter- 
bildungen 
Bereich 
Fitness 

Klinische 
Heilpädagogin 

Beschäfti- 
gungssit. bei 
Beratung 

Angestellte Angestellte Arbeit  
suchend 
nach Eigen- 
kündigung 

Arbeit 
suchend 
nach Eigen- 
kündigung 

Angestellte Angestellte 

Aktueller 
Tätigkeits- 
Bereich 
(Branche) 

Arbeit 
suchend 
 

Leiterin 
QM 
(Lebens- 
mittel) 

KV (Pers. 
Vermitt- 
lung) 

Verkauf 
(Gross- und 
Detail- 
handel) 

In Ausbild. 
zur Restau- 
rationsfach- 
frau 

Wohngruppen-
leiterin 

Zeitpunkt 
der Beratung 

Februar/ 
März  2008 

Sommer 
2008 

Mai-Juni 
2008 

Frühling  
2008 

Januar – 
März 2008 

1. Hälfte 
2008 

Anz.Termine  1 3 3 2 4/5 1 
Tab. 1: Sozio-demographische Angaben der interviewten Frauen 
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 Herr C Herr D Herr F Herr R 
Alter 25 37 44 38 
Zivilstand/ 
Anz. Kinder 

Verheiratet/ 
Keine 

Ledig/ 
Keine 

Verheiratet/ 
2 Kinder 

Ledig/ 
Keine 

Schulabschluss Sek. DMS Sek.  DMS 
Abgeschlossene 
Ausbildungen 

KV 
Personalassistent 
 

Marketingplaner, 
Lehrausbildung in  
einer Meditations- 
technik 

Sanitärinstallateur 
 

Betriebsökonom  
(FH) 

Beschäfti- 
gungssit. bei  
Beratung  

Angestellter 
 
 

Arbeit suchend nach  
Auslandaufenthalt 

Arbeit suchend und 
in IV-Umschulung 
 

Angestellter 

Aktueller 
Tätigkeitsbereich 
(Branche) 

Berater 
(Versicherungen) 

Marketingleiter 
(Verlags- 
wesen) 

CAD-Zeichner 
(Baubranche) 

Vermögensverwal- 
tung (Banken- 
branche) 

Zeitpunkt der 
Beratung 

Nov. 2008 - 
Januar 2009 

Februar 
2008 

Februar/ 
März 2008 

1. Hälfte 
2008 

Anzahl Termine  4 3 2 9/10 
Tab. 2: Sozio-demographische Angaben der interviewten Männer 
 

Frau J, Herr F und Herr D sind also Vertreter aus der Gruppe von Männern und Frauen, 

welche zum Zeitpunkt der Beratung als Arbeit suchend gemeldet waren, und mehrere 

Termine wahrgenommen hatten. 

Frau B ist alleinige Vertreterin der grossen Gruppe Frauen aus dem KV-Bereich, welche nur 

einen Beratungstermin wahrgenommen haben. Herr C kann zur Gruppe der Männer aus dem 

KV-Bereich gezählt werden, hat aber vier Termine wahrgenommen. 

Frau H und Frau P können der Gruppe Frauen aus „übrigen Berufen“ gezählt werden, haben 

aber mehr als eine Beratungsstunde in Anspruch genommen.  

Herr R ist ebenfalls aus einem KV-verwandten Bereich, unterscheidet sich mit den 9/10 

Terminen deutlich von den anderen Personen. 

Personen aus dem Sozialwesen sind nach den ersten fünf Interviews deutlich unter- und der 

Bereich KV deutlich übervertreten, da die Personen, welche  Arbeit suchend gemeldet waren, 

bis auf Herrn F alle im KV-nahen Bereich beschäftigt waren. Darum beschliesst die 

durchführende Person, das Erstinterview mit Frau L mit Einschränkungen in die Stichprobe 

mit einzubeziehen, und nach Abschluss der bereits terminierten acht Interviews möglichst 

noch ein weiteres Interview mit  einer Person aus dem Sozialbereich durchzuführen, was mit 

dem Interview mit Frau S geschieht. 

Abschliessend kann festgehalten werden, dass die Berater und Beraterinnen eher Personen 

kontaktierten, mit welchen sie mehrere Gespräche geführt hatten. Die Altersvorgabe (25 bis 

40 Jahre) wird in zwei Fällen nicht eingehalten und eine Beratung war erst wenige Wochen 

vor dem Interview abgeschlossen worden. Diese Personen werden dennoch in die Stichprobe 
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aufgenommen, eventuelle Auswirkungen auf die Interpretation der Ergebnisse sind zu 

berücksichtigen. 

 

6.3 Untersuchungsinstrumente 

6.3.1 Interviewleitfaden 

Zu Gesprächsbeginn wird der interviewten Person jeweils nochmals die Zielsetzung des 

Gesprächs erläutert und Angaben zur Vorgehensweise und Anonymität gemacht. Als Leitlinie 

gilt hierfür die unter Anhang 11.3 angeführte Unterlage. Anschliessend werden einige 

grundlegende Angaben zur interviewten Person erfragt, wie Alter, Ausbildungen und 

Beschäftigungen.  Diese wurde auf der gleichen Unterlage schriftlich festgehalten, ebenso wie 

die Notizen zu Gesprächsatmosphäre, Dauer des Gesprächs und besonderen Beobachtungen 

nach Verabschiedung der interviewten Person.  

Für die Interviews wird ein Leitfaden mit zunächst 15, in der endgültigen Version mit 17 

Fragen entworfen (siehe Anhang 11.4 und 11.5).  

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf die endgültige Version des Leitfadens, wie er 

für alle Interviews, mit Ausnahme des Pretestes, zum Einsatz kommt. Die 17 Fragen lassen 

sich in folgende Blöcke unterteilen: 
Fragen Inhalt, Beispielfragen 
1/2/3 Zeit vor der Laufbahnberatung. „Wie war die berufliche Situation?“  
4 Allgemeine Bedeutung des Berufs. 
5/7/8 Geschehen in der Beratung selbst. „Wie kann man sich die Laufbahnberatung vorstellen?“ „Was 

war die Rolle des Beraters, der Beraterin? Was Ihre eigene?“ „Wie haben Sie sich in der Beratung 
gefühlt?“ 

6/11 Frage nach besonders eingeprägten Erinnerungen. „Gab es ein Aha-Erlebnis?“ 
9/10/12/13 Fragen nach Veränderungen. „Was ist seit der Beratung geschehen?“ „Wovon hängt aus Ihrer 

heutigen Sicht Ihre berufliche Entwicklung ab?“ 
14/16 Perspektivenwechsel: die beratene Person in der Expertenrolle. „Was würden Sie antworten, wenn 

ein Kollege Sie fragt, ob eine Laufbahnberatung etwas bringt?“ „Was macht eine gute 
Laufbahnberatung aus?“ 

15/17 Schlussfolgerungen für die Zukunft. „Haben Sie aus der Laufbahnberatung etwas 
mitgenommen?“ „Unter welchen Umständen würden Sie nochmals eine Laufbahnberatung in 
Anspruch nehmen?“ 

Tab. 3: Tabellarische Darstellung des Interviewleitfadens 

Der Leitfaden, welcher beim Pretest eingesetzt wurde, unterscheidet sich von der endgültigen 

Version hauptsächlich durch den veränderten Einsatz der Selbstaussagen (Fragen 2 und 13). 

Im Pretest wurde die befragte Person lediglich am Ende des Interviews gebeten, sich einen 

Satz auszusuchen, welche ihre Einstellung zur Kontrollierbarkeit ihrer beruflichen 

Entwicklung am besten beschreibe und nicht, wie oben beschrieben, zweimal. Auf den 

Aufbau und Inhalt der Selbstaussagen wird im folgenden Abschnitt eingegangen werden.  
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6.3.2 Selbstaussagen  

Die vorformulierten Sätze haben zum Ziel, die Selbsteinschätzung der beruflichen 

Selbstwirksamkeitsüberzeugung direkt zu erfragen, ohne dass die befragte Person dies mit  

eigenen Worten formulieren muss. 

In Kapitel 2.5 dieser Arbeit wird die Unterscheidung nach Flammer von vier verschiedenen 

Kontrollzuständen, basierend auf der Theorie von Bandura, erläutert. Ergebniserwartung und 

Wirksamkeitserwartung einer Person werden variiert. Die Erwartung einer Person, dass ein 

bestimmtes Verhalten bestimmte Konsequenzen zur Folge hat (Ergebniserwartung), kann also 

hoch sein, und dennoch kann die Person wenig Hoffnung haben, dass sie selbst imstande ist, 

eine bestimmte Massnahme zu realisieren (Wirksamkeitserwartung).  

 
Ergebniserwartung Wirksamkeitserwartung Zustand des Individuums 

Hoch Hoch Kontrolle 
Hoch Gering Hilflosigkeit 

Gering Hoch Relative Hilflosigkeit 
Gering Gering Eventuelle Hoffnungslosigkeit 

Abb. 5 Ergebnis- und Wirksamkeitserwartung nach Flammer (1990, S. 87)  
 
Übertragen auf die berufliche Entwicklung kann der Zustand der Hilflosigkeit also bedeuten, 

dass ein Fachhochschulstudium als geeignete, eventuell sogar einzige Massnahme erachtet 

wird, sich in eine gewünschte Richtung weiter zu entwickeln, die Person aber der Ansicht ist, 

dass ihre Leistungen nicht genügen werden, um die Aufnahmeprüfung erfolgreich zu 

absolvieren. Der Zustand der relativen Hilflosigkeit bedeutet, in diesem Bild bleibend, dass 

ein Fachhochschulstudium nicht als geeignete Massnahme erscheint, das gewünschte Ziel zu 

erreichen, die Person es sich aber durchaus zutraut, es erfolgreich absolvieren zu können, und 

momentan keine Alternativen sieht, welche eher zum Ziel führen würden.  

 

Ausgehend von dieser Einteilung wurden folgende Selbstaussagen formuliert und den 

Personen in Form von Sprechblasen auf farbigem Papier zur Auswahl vorgelegt: 

Kontrolle: „Ich kann so ziemlich jedes berufliche Ziel, das ich mir gesteckt habe, erreichen, 

wenn ich nur das Richtige unternehme und mir Mühe gebe.“ 

Hilflosigkeit: „Ich weiss schon, was es bräuchte, damit ich zu meinen beruflichen Zielen 

komme, aber leider habe ich wenig Einfluss darauf.“ 

Relative Hilflosigkeit: „Ich weiss schon, dass ich meine Ziele erreichen kann wenn ich mich 

darum bemühe, aber in der jetzigen Situation ist das schwierig.“ 

Eventuelle Hoffnungslosigkeit: „Ich weiss momentan nicht so recht, was mich meinen Zielen 

näher bringen würde, und was ich selbst dazu beitragen könnte.“ 
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6.4 Pretest 

Zur Erprobung des Leitfadens wurde der Pretest mit einer Person aus dem privaten Umfeld 

durchgeführt, welche bezüglich ihres Alters (30) und Zeitpunkt der Laufbahnberatung 

(Frühling 2008) zur Zielgruppe passte.  

Nach den ersten fünf Interviews stellt sich heraus, dass im sozialen Bereich arbeitende 

Personen und auch solche mit akademischem Hintergrund wenig vertreten sein würden. Da 

der Interviewleitfaden nach dem ersten Gespräch lediglich in der oben beschriebenen Form 

abgeändert wurde und die Bedingungen der Durchführung (Aufzeichnung des Gesprächs, 

störungsfreier Ablauf) eine Auswertung ermöglichen, wird der Pretest als ‚Frau L’ in die 

Stichprobe aufgenommen. 

 

6.5  Datenerhebung 

Die 10 Interviews wurden auf einen elektronischen Tonträger aufgezeichnet. Alle befragten 

Personen waren mit dieser Vorgehensweise einverstanden. Die Interviews fanden in 

verschiedenen Räumlichkeiten statt, was bei der Beschreibung der Interviews ausgeführt 

werden wird. Das kürzeste dauerte 16 Minuten (Frau S), das längste 35 Minuten (Frau P). 

 

6.6 Methode der Aufbereitung und Auswertung der Interviews 

Die Daten werden qualitativ inhaltsanalytisch ausgewertet, wofür in einem ersten Schritt 

Kategorien gebildet werden. Danach werden die Texte entsprechend codiert, einzelne 

Textpassagen also durch farbige Markierungen den Kategorien zugeordnet. Bei diesem Akt 

handelt es sich immer um das Resultat einer menschlichen Interpretationsleistung, da sich die 

Kategorien nicht wortgetreu in den einzelnen Aussagen wieder finden lassen (Kuckartz, 2007, 

S. 57). 

In der Literatur wird zwischen zwei Formen der Kategorienfindung unterschieden:  Der 

deduktiven Vorgehensweise, bei welcher die Kategorien aufgrund theoretischer 

Überlegungen gebildet werden, um das Textmaterial für die Auswertung operationalisieren zu 

können (Mayring, 2003, S. 74-75; Kuckartz, 2007, S. 58). Bei der induktiven 

Kategorienbildung werden die Kategorien in einem Verallgemeinerungsprozess direkt aus 

dem Material abgeleitet, ohne vorab formulierte Theoriekonzepte mit einzubeziehen 

(Mayring, 2003, S. 75).  

Für die vorliegende Arbeit wird eine gemischte Vorgehensweise gewählt. Der 

Interviewleitfaden orientiert sich an den der Arbeit zugrunde liegenden Fragen. Für die 

Auswertung werden deduktive Kategorien auf drei Ebenen gebildet. Die erste Ebene wird  aus 
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der Fragestellung und der Theorie abgeleitet. Die zweite Ebene führt eine zeitliche  

Differenzierung ein, um Aussagen zu möglichen Veränderungen festhalten zu können. Die 3. 

Ebene stellt eine theoriegeleitete Operationalisierung der Kategorien dar, welche auch als 

Definition und Leitfaden für die Codierung dient.  

Für die Auswertung erfolgt zunächst eine Darstellung der einzelnen Interviews anhand der 

drei Kategorienebenen mit zum Teil wörtlichen Zitaten. Im Sinne einer Reduktion werden die 

Aussagen paraphrasiert (Mayring, 2003, S. 74-75), also auf ein höheres Abstraktionsniveau 

gebracht. Die daraus gewonnenen Aussagen stellen induktiv gewonnene Kategorien dar, 

welche in der fallübergreifenden Darstellung zusammenfassend dargestellt werden. Sie sind 

Grundlage sind für die Diskussion der Ergebnisse. Die Definition und Herleitung der 

deduktiven Kategorien ist im Anhang (Kapitel 11.7) dargestellt, sowie in der 

fallübergreifenden Darstellung der Ergebnisse (Kapitel 7.2). Das Kategoriensystem ist im 

Anhang Kapitel 11.8 abgebildet.  

 

6.7  Methode der Aufbereitung und Auswertung der Selbstaussagen 

Welche Selbstaussagen die befragten Personen gewählt haben, fliesst in die Darstellung der  

einzelnen Interviews unter der Kategorie Kontrolle ein und werden in der fallübergreifenden 

Darstellung tabellarisch zusammengefasst aufgeführt.  

 

7 Darstellung der Ergebnisse 

7.1 Darstellung der Einzelergebnisse 

7.1.1 Interview mit Frau B 

Frau B ist 26 Jahre alt, ledig und ausgebildete Rechtsanwaltsgehilfin. Zum Zeitpunkt der 

Beratung (1 Termin) im ersten Quartal 2008 macht sie in Vollzeit die Berufsmatur. Danach 

nimmt sie nochmals eine Stelle als Rechtsanwaltsgehilfin an, welche sie zwischenzeitlich 

wieder aufgegeben hat. Das Interview findet im Besprechungszimmer einer öffentlichen LB 

statt und dauert 26 Minuten. Frau B wirkt angespannt und gibt zurückhaltend Auskunft. Die 

durchführende Person hat den Eindruck, ihr mit den Fragen zu nahe zu treten. Dies wird 

durch Frau Bs abschliessende Worte bestätigt, doch sehr viel von sich preisgegeben zu haben. 

Kategorie Erleben: Frau B erlebt sich zum Zeitpunkt der LB als ungenügend informiert und 

sucht nach einer Richtung, welche sie nach der Berufsmatur einschlagen könnte. Sie sei „nur“ 

Schülerin gewesen. In der LB fühlt sie sich nicht gut, das habe aber private Gründe gehabt, 

über welche sie nicht weiter berichtet.  
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Ihr Aha-Erlebnis sei die Erkenntnis gewesen, dass sie sich jetzt selbst informieren müsse. Die 

Kündigung der Stelle,  welche sie danach kurzfristig angenommen hatte und bei der sie sich 

nicht wohl fühlt, löst bei ihr Versagensgefühle aus und es geht ihr eine Weile nicht gut. Die 

momentane Arbeitslosigkeit empfindet sie als problematisch und sie hat Zukunftsängste.  

Kategorie Verhalten: Frau B meldet sich aus eigenem Entschluss zur LB an. In der LB lässt 

sie sich zunächst informieren und entscheidet dann, welche Gebiete für sie in Frage kämen. 

Nach der LB meldet sie sich für eine Aufnahmeprüfung an, welche sie aber nicht besteht. 

Weitere Aktivitäten sind Bewerbungen und der Antritt einer Stelle in ihrem Erstberuf, welche 

sie bald wieder kündigt. Aktuell informiert sie sich sehr aktiv über Fachhochschulstudien, hat 

auch ein Schnupperpraktikum gemacht und plant weitere Schritte. 

Kategorie Wahrgenommene Ressourcen: Frau B hat in einer früheren LB, nachdem sie ganz 

frisch in die Schweiz gezogen war, einen grossen Halt gefunden. Die Unterstützung durch 

ihre Eltern bezeichnet Frau B trotz des Gefühls der Abhängigkeit als Chance, jetzt das 

Passende zu finden. Der Berufscoach helfe ihr dabei, sich von der aktuellen Situation nicht 

mehr so nieder drücken zu lassen. 

Kategorie Wahrgenommene Hindernisse: Keine Ergebnisse 

Kategorie Kontrolle:  

Selbstaussage vor der LB: Hilflosigkeit / nach der LB: Kontrolle 

Kategorie Wünsche/Ziele: Frau B sucht vor der LB und auch heute nach einem Beruf, der sie 

erfüllt, den sie gerne macht und in dem sie sich wohl fühlt. “Ich möchte einfach etwas tun, 

was mich erfüllt, und was ich gerne mache und dass ich nicht jeden Morgen zur Arbeit gehe 

und sich mir der Magen umdreht. Ja, dass ich etwas für mich Sinnvolles mache.“  

Kategorie Erwartungen: Frau B erwartet vom Gespräch mit der beratenden Person 

Informationen und Aufklärung über Möglichkeiten. Die beratende Person müsse haben, 

Fachkenntnisse haben, über Einfühlungsvermögen verfügen und Hilfe anbieten.  

Kategorie Erfahrungen: Frau B bewertet ihre jetzige Situation als Etappe in ihrem Leben und 

geht von Möglichkeiten zu Veränderungen aus. „Aber dann habe ich gedacht, so, warum 

sollst du dich jetzt mies fühlen, warum sollst du dich jetzt abwerten, das war jetzt eine Etappe 

in deinem Leben, und jetzt schau weiter. Du hast jetzt die Matura in der Tasche und jetzt geht 

es eigentlich nur noch darum, das Richtige zu finden.“  

 

7.1.2 Interview mit Herrn C 

Herr C ist 25 Jahre alt und verheiratet. Er hat eine abgeschlossene KV-Ausbildung und eine 

Weiterbildung zum Personalassistenten gemacht. Er arbeitet seit zwei Jahren als Berater für 
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eine Versicherung. Er nimmt als Selbstanmelder im Zeitraum November 2008 bis Januar 

2009 vier Termine wahr. Das Gespräch findet in ungestörter, lebhafter Atmosphäre im 

Besprechungszimmer einer öffentlichen LB statt und dauert 32 Minuten.   

Kategorie Erleben: Herr C erlebt seine berufliche Situation vor der LB als Sackgasse. „Und 

dann eben an dem Punkt, eben irgendwie alles durcheinander, jetzt muss ich mal für mich 

schauen.“ Er hat Angst, seinen zu Job verlieren und damit die Existenzgrundlage. In der 

Beratung ist er entspannt und empfindet sie als sehr positiven Prozess.   

In der LB bekommt er seine „rabenschwarze“ Sicht insbesondere durch den Wartegg-

Zeichentest gespiegelt, lernt aber auch, dass er etwas unternehmen kann. „Oh Gott, es ist 

wirklich so, wie ich es mir selber ausgemalt habe. Man kann etwas machen und es braucht 

Kraft, und die hatte ich nicht. Und ich wusste aber, es liegt an dem und an dem. Und ja, 

irgendwie, die Motivation ist dann gekommen.“ Er findet die Lösung, sich durch ein breit 

angelegtes Fachhochschulstudium nicht jetzt schon auf einen konkreten Weg festlegen zu 

müssen. So langfristig denken zu können, fühle sich sehr gut an und auch die demographische 

Entwicklung mache ihm Mut, langfristig Arbeit finden zu können.  

Kategorie Verhalten: Herr C hat eine lange Zeit Phase schneller beruflicher Wechsel hinter 

sich. Am Anfang der Beratung verhält er sich abwartend und offen für das, was kommt. Er 

setzt sich zwischen den Terminen vor allem gedanklich mit dem Besprochenen auseinander. 

Die Aufgabe, die Auswahl auf einige wenige Berufe einzuschränken, überfordert ihn, und er 

stellt diesen Versuch auch ein, nachdem er in der Ausbildung zum Betriebsökonom die ideale 

Lösung gefunden zu haben glaubt. Er verfolgt diese jetzt aktiv, indem er Möglichkeiten von 

Fachhochschulen prüft und auch angefangen hat, sich nach einem anderen Job umzuschauen. 

Kategorie Wahrgenommene Ressourcen: Herr C profitiert von den Gesprächen mit der 

beratenden Person und gewinnt durch die Fremdsicht einer neutralen Person neue 

Erkenntnisse. Aus dem Vergleich mit anderen Personen aus seinem Umfeld zieht Herr C 

heute eine Motivation zur eigenen Veränderung, da es seinen Ehrgeiz anstacheln kann. 

Kategorie Wahrgenommene Hindernisse: Keine Ergebnisse. 

Kategorie Kontrolle: 

Selbstaussage vor der LB: evtl. Hoffnungslosigkeit / nach der LB: Kontrolle 

Bevor Herr C sich für eine LB entschliesst, geht er davon aus, als Selfmade-Man berufliche 

Ziele auch ohne Ausbildungen oder Schulen erreichen zu können. Aber: „Und mittlerweile 

habe ich gelernt, dass das eben nicht ganz so ist, oder eben nicht mehr so.“ 
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Das Wissen um die demographische Entwicklung und die eigenen Weiterbildungs-

Möglichkeiten nehmen ihm nach der LB seine Zukunftsängste. Heute ist er der Ansicht, sein 

beruflicher Werdegang hänge nur von seinem Willen ab.  

Kategorie Wünsche/Ziele: Herr C geht in die LB nachdem er für sich erkannt hat, dass er 

Karriere machen möchte. Heute sucht er eine Herausforderung, die zu ihm passt. Er möchte 

dabei aber auch noch Möglichkeiten für eine spätere Spezialisierung offen halten.  

Kategorie Erwartungen: Herr C erwartet von der Beratung einen neuen Blick auf die eigene 

Person und eine Ordnung der verschiedenen Aspekte seiner Persönlichkeit. Er will eine sicher 

auf ihn passende Richtung finden. Dabei erhofft er sich von der beratenden Person schon 

auch, dass diese ihm sag, was er zu tun hat, was diese aber nicht macht.  

Kategorie Erfahrungen: Herr C beschreibt sich selbst als sehr facettenreich, weshalb ihn auch 

viele Berufe oder Tätigkeiten interessieren. Herr C ist der Ansicht, sich nach einer noch eher 

jugendlichen Phase des Ausprobierens nun festlegen zu müssen. Es sei gut gewesen, dass der 

Berater ihm nicht gesagt habe, was er tun solle, sondern dass er selbst auf die Lösung 

gestossen sei. Die Verantwortung dafür, ob die Beratung etwas bringt, macht Herr C davon 

abhängig, ob er selbst etwas unternehmen will oder nicht.  

 

7.1.3 Interview mit Herrn D 

Herr D ist 37 Jahre alt, ledig und Marketingplaner mit Eidg. Diplom. Er nimmt im ersten 

Quartal 2008, vermittelt durch das RAV, drei Termine wahr, da er nach einem längeren 

Auslandsaufenthalt Arbeit suchend gemeldet ist. Davor ist er selbständig tätig, hat aber auch 

bereits mehrere andere, zum Teil leitende Funktionen in der Marketingbranche bekleidet. Das 

Gespräch findet in ungestörter, entspannter Atmosphäre im Besprechungszimmer einer 

öffentlichen LB statt und dauert 23 Minuten. 

Kategorie Erleben: Herr D ist vor seinem Auslandsaufenthalt beruflich zufrieden, sucht aber 

nach einer noch erfüllenderen Ausrichtung. Die LB erlebt er als Möglichkeit, sich in 

Begleitung Zeit und Raum zu nehmen, um zu grösserer Klarheit zu kommen. Er fühlt sich 

dort, auch dank der guten Führung durch den Berater, sehr wohl.  „Spannend, dass man das 

dann so klar sieht. Es ist immer da, aber es kommt nicht so klar an die Oberfläche, wie es 

dann klar an die Oberfläche kommt.“ In seiner heutigen Stellung als Marketingleiter fühlt er 

sich wohl, auch wenn sie noch nicht zu 100% seinen Zielen entspricht. 

Kategorie Verhalten: Herr D entscheidet aktiv, die LB in Anspruch zu nehmen. Die Aufgaben 

in der Beratung erfüllt er gerne und mit Interesse. „Ja, meine Rolle war, mich aktiv mit 

meiner beruflichen Entwicklung und Laufbahn auseinander zu setzen.“ Beworben habe er 
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sich vor und nach der LB mit Engagement. Seine heutige Stellung sieht er als notwendiges 

Mittel, seine langfristigen Ziele verfolgen zu können. 

Kategorie Wahrgenommene Ressourcen: Herr D beschreibt die Zeit, welche er mit dem 

Berater verbracht hat und die ihm zur Verfügung stehenden Hilfsmittel als Ressource. Auch 

helfen ihm die Informationen, welche er in der Beratung bekommen habe, seine Ziele besser 

ansteuern zu können. 

Kategorie Wahrgenommene Hindernisse: Keine Ergebnisse. 

Kategorie Kontrolle: 

Selbstaussage vor der LB: Kontrolle / nach der LB: Kontrolle 

Herr D geht klar davon aus, die Richtung seiner Entwicklung selbst steuern zu können, auch 

wenn der Arbeitsmarkt Beschränkungen mit sich bringt.   

Kategorie Wünsche/Ziele: Beruflich wünscht sich Herr D eine Arbeit, welche sehr 

abwechslungsreich und kreativ, herausfordernd und innovativ ist. Er sieht sich auf dem Weg 

dorthin, es seien aber noch einige Schritte zu tun. 

Kategorie Erwartungen: Herr D erwartet von der Beratung, dass dort geeignete Hilfsmittel zur 

Verfügung stehen, welche ihn auch zu neuen Ideen anregen können. Es soll eine 

Standortbestimmung und Brainstorming sein, also auch neue Ideen generieren und ihn bei 

einer Entwicklung bis hin zur Realisierung begleiten. Der Berater soll ihn inspirieren und den 

Überblick über alle wichtigen Punkte bewahren, welche er bei seiner Entscheidung 

berücksichtigen muss. Ohne seine eigene Mitarbeit und Wille gehe aber gar nichts.  

Kategorie Erfahrungen: Herr D berichtet, er gehe aus der LB mit einem vollständigeren 

Selbstbild hervor. Er habe zwar keine grundsätzlich neuen Entdeckungen gemacht, sich in der 

LB aber beispielsweise mit seinem Interesse für alternative Medizin auseinander setzen 

können und konkretere Möglichkeiten gefunden, seine Ziele erreichen zu können. 

   

7.1.4 Interview mit Herrn F 

Herr F ist 44 Jahre alt, verheiratet und hat zwei jugendliche Kinder. Zum Zeitpunkt der LB 

durchläuft er aufgrund körperlicher Beschwerden, welche von seiner Tätigkeit als 

Sanitärinstallateur herrühren, eine von der IV finanzierte Umschulungsmassnahme im Büro-

Bereich und ist auf Stellensuche. Vermittelt durch das RAV nimmt er im ersten Quartal 2008 

zwei Termine in Anspruch. Das Gespräch findet in entspannter Atmosphäre in den 

Privaträumen von Herrn F statt und dauert 20 Minuten. 

Kategorie Erleben: Herr F erlebt seine berufliche Situation zum Zeitpunkt der LB aufgrund 

verschiedener Einschränkungen als Engpass, aus welcher es nur eine begrenzte Anzahl von 
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Auswegen gibt. Diese verbleibenden Möglichkeiten kennt er im Prinzip bereits vor der LB. 

Die LB empfindet er als angenehmes Geschehen mit einem sympathischen Berater, der auf 

seine Sichtweise eingehen kann und bald mit ihm einig ist. Seine heutige Tätigkeit betrachtet 

er recht sachlich als gute Lösung, kann sich aber nicht für seine neue Tätigkeit als CAD-

Zeichner begeistern. Ihm fehlen das Handwerk und die Abwechslung seiner früheren Arbeit.   

Kategorie Verhalten: Herr F entscheidet sich vor der LB für die Umschulung und gegen eine 

IV-Berentung. Er ist zum Zeitpunkt der LB bereits auf Stellensuche und legt dies dem Berater 

dar. Die Bewerbung für seine heutige Arbeitsstelle hat er ebenfalls bereits geschrieben und ist 

in Verhandlungen. Er nutzt die Gelegenheit und nimmt seine Tochter mit zum zweiten 

Termin, sodass diese sich im BIZ informieren kann. Auch heute hat er immer ein Auge offen 

für eine Stelle, welche ihn wieder näher ans Handwerk bringen könnte. 

Kategorie Wahrgenommene Ressourcen: Herr F findet in der LB Bestätigung, dass er die 

Möglichkeiten, welche er für sich sieht, richtig einschätzt. 

Kategorie Wahrgenommene Hindernisse: Keine Ergebnisse. 

Kategorie Kontrolle: Selbstaussage vor der LB: Hilflosigkeit / nach der LB: Hilflosigkeit, 

erwägt aber auch die Selbstaussage der relativen Hilflosigkeit und der Kontrolle. 

Seine berufliche Entwicklung hängen für ihn von seiner Gesundheit und der Situation am 

Arbeitsmarkt ab. „Ja sicher gesundheitlich, wie bei jedem Menschen eigentlich. Einfach die 

allgemeine Arbeitslage und die Gesundheit.“ 

Kategorie Wünsche/Ziele: Herr F wünscht sich einen Beruf, der wieder mehr mit Handwerk 

zu tun hat, trotz seiner gesundheitlichen Einschränkungen. 

Kategorie Erwartungen: Herr F erwartet von einer Beratung, dass die individuelle Situation 

angeschaut wird und neue Möglichkeiten gefunden werden. 

Kategorie Erfahrungen: Herr F sieht sich als Handwerker mit viel Berufserfahrung. Seine 

heutige Tätigkeit sieht er als Kompromiss zwischen diesen Fähigkeiten und seinen 

Einschränkungen, welcher ihm den Lebensunterhalt sichern sollte. 

 

7.1.5 Interview mit Frau H 

Frau H ist 38 Jahre alt und ledig. Ihre Tätigkeiten und Ausbildungen kreisen stets um das 

Thema Lebensmittel, zunächst in der Gastronomie, nach einem FH-Studium in Lebensmittel-

Technologie dann in der Qualitätssicherung. Als Selbstanmelderin nimmt sie im Sommer 

2008 drei Beratungstermine in Anspruch. Das Gespräch findet in einem Besprechungszimmer 

am Arbeitsplatz von Frau H statt und dauert 31 Minuten. Frau H zeigt grosses Interesse an 
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psychologischen Themen und stellt Bezüge zu ihrer naturheilkundlichen Ausbildung her, 

welche sie zwischenzeitlich begonnen hat.  

Kategorie Erleben: Frau H erlebt ihre berufliche Situation vor der LB als sehr unbefriedigend 

bezüglich der Arbeitsbedingungen (Zeitdruck und Überstunden), welche auch die Qualität der 

Arbeit trübt. Hinzu kommt, dass sie ihre Aufgabe in der Qualitätssicherung auch heute noch 

als Belastung empfindet, weil sie andere kontrollieren muss und ihnen Arbeit bereitet, statt 

dass jemand direkt von ihr profitieren könnte. In der Beratung fühlt sie sich ernst genommen. 

Die Fremdbeurteilung durch Freunde und Familie im Rahmen der Testabklärung ist für sie 

ein Aha-Erlebnis. Die klaren Verhältnisse an der neuen Arbeitsstelle erlauben ihr, sich trotz 

viel Verantwortung auf ihre Ausbildung zu konzentrieren.  

Kategorie Verhalten: Nachdem eine neue Kollegin eingearbeitet worden ist ergreift Frau H 

die Gelegenheit, zu kündigen. In der Beratung macht sie die Verfahren mit. Nach der LB 

informiert sie sich im BIZ über Weiterbildungsmöglichkeiten in dem von ihr angestrebten 

Naturheilverfahren. Dort findet sie aber zu wenige Informationen und sucht dann selbst nach 

besseren Quellen. Zwischenzeitlich hat sie die Ausbildung begonnen.  

Kategorie Wahrgenommene Ressourcen: Frau H findet in der Bestätigung durch die 

beratende Person Unterstützung in dem von ihr bereits entwickelten Plan. 

Kategorie Wahrgenommene Hindernisse: Das grosse Verantwortungsgefühl gegenüber ihren 

Kollegen und Kolleginnen hält Frau H lange Zeit davon ab, ihre Stelle zu kündigen.  

Kategorie Kontrolle: 

Selbstaussage vor der LB: evtl. Hoffnungslosigkeit / nach der LB: Kontrolle 

Frau H vermutet, durch den bereits gefassten Plan das Geschehen in der LB mitbestimmt zu 

haben. „Vielleicht indirekt, dadurch, dass ich schon vorher so ein bisschen das Gefühl hatte, 

dass ich da schon indirekt oder unbewusst so ein bisschen in eine Richtung gelenkt habe. 

Aber mit welchen Methodiken er darauf reagiert hat, das konnte ich sicher nicht beeinflussen. 

Weil ich keine Berufsberaterin bin, oder nicht vom Fach.“   

Ihre berufliche Entwicklung hängt nach ihrer heutigen Ansicht nur von ihr selbst ab. 

Kategorie Wünsche/Ziele: Frau H geht in die LB, um eine grundsätzliche Richtungsänderung 

besprechen. Sie strebt keine „super erfolgreiche“ Karriere an. Aber sie will schon einen 

gewissen Stellenwert innerhalb einer Unternehmung haben und gleichzeitig auch möglichst 

einen guten Eindruck bei den Leuten hinterlassen können, mit welchen sie arbeitet.  

Kategorie Erwartungen: Frau H erwartet von der LB, aus ihren vielen Interessen einen 

Schwerpunkt herausfinden zu können. Vom Berater erwartet sie die geeigneten Instrumente, 

an vielleicht gar nicht bewusst vorhandene Ideen und Interessen bzw. Fähigkeiten 
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heranzukommen. Dazu müsse er über gute Menschenkenntnisse verfügen und auch zwischen 

Wunsch und Können einer Person unterscheiden können. Er solle die Berufswelt und auch die 

sonstigen Lebensumstände der beratenen Person nicht aus dem Auge verlieren.  

Kategorie Erfahrungen: Frau H sieht sich als Menschen mit vielen Interessen und hält ihr 

Alter für einen guten Zeitpunkt, nochmals eine neue Richtung einzuschlagen. Eine LB oder 

auch Coachings oder Seminare hält sie für Orte, die zur Entwicklung der Persönlichkeit 

beitragen und damit den Umgang mit schwierigen Situationen immer weiter verbessern. Der 

Vergleich zwischen Selbst- und Fremdbild ist für sie zum Teil überraschend. Sie kenne sich 

selbst auch immer besser und könne dadurch immer besser Entscheidungen treffen. 

 

7.1.6 Interview mit Frau J 

Frau J ist 23 Jahre alt und ledig. Sie hat eine KV-Ausbildung absolviert und erste Erfahrungen 

in der Personalvermittlung gesammelt. Zum Zeitpunkt der LB Mai/Juni 2008 ist sie nach 

Eigenkündigung als Arbeit suchend gemeldet und nimmt auf Anraten ihrer RAV-Beraterin 

drei Termine in Anspruch. Das Gespräch findet im Lounge-Bereich eines Hotels statt und 

wird in der zweiten Hälfte durch eine starke Geräuschkulisse gestört (Gespräche und 

Klaviermusik). Es dauerte in daher leicht angespannter Atmosphäre 23 Minuten.  

Kategorie Erleben: Frau J hat ihre Stelle gekündigt, weil sie die Situation dort als psychisch 

belastend und insgesamt unangenehm empfindet. Sie spricht von Verzweiflung und der 

belastenden Arbeitssituation, die auch ihre allgemeine Lebenszufriedenheit sehr trübt.  

In der LB ist Frau J immer wieder sehr positiv überrascht, wie gut die Testergebnisse mit 

ihrer Selbsteinschätzung übereinstimmen. Dieses Gefühl von Passung bezeichnet sie als Aha-

Erlebnis. Auch in der LB sei sie zum Teil verzweifelt gewesen. Ihre neue Stelle erlebt sie als 

Traumjob. Sie ist „überaus glücklich“ und dankbar für die Beratung.   

Kategorie Verhalten: Vor der LB kündigt Frau J. Laut ihrer Aussage verhält sie sich in der LB 

sehr kommunikativ und berichtet offen auch über unangenehme Dinge, damit die beratende 

Person sie gut kennen lernen kann. Sie passt sich an den Berater an und lässt sich führen, was 

zum Erfolg der LB beigetragen habe. Dies ist ihr möglich, weil sie durch die 

Übereinstimmung der Testergebnisse mit ihrer Selbsteinschätzung Vertrauen fasst. Dadurch 

habe sich der Berater gut in sie hineinversetzen und sie weiter bringen können. 

Nach der LB bewirbt sich Frau J konzentriert in dem Bereich, welcher sich in der LB als ideal 

für sie herausgestellt hat und benutzt dies auch als Argument in ihren Bewerbungen. 

Kategorie Wahrgenommene Ressourcen: Als Ressource in der Beratung nennt Frau J die 

Ermunterung durch den Berater und dass sie sich so gut mit ihm verstanden habe. Als grosse 
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Ressource nimmt sie die Bestätigung ihrer Selbsteinschätzung wahr. „Man kann sich immer 

selbst einschätzen. Und wenn das getestet wird, ist das irgendwie wie doppelt unterstrichen.“ 

Als Modell für eine zukünftige Entwicklung nennt sie ihre Mutter, die sich zu genau dem 

Beruf ausbilden lässt, welcher aufgrund der Testergebnisse auf sie zugeschnitten sei. 

Kategorie Wahrgenommene Hindernisse: Keine Ergebnisse 

Kategorie Kontrolle: Selbstaussage vor der LB: evtl. Hoffnungslosigkeit / nach der LB: 

Kontrolle 

Frau J geht neben Einflüssen aus dem privaten Umfeld davon aus, von ihrem Arbeitgeber 

weiterentwickelt zu werden und sich in der Folge auch selbst weiter zu entwickeln.  

Kategorie Wünsche/Ziele: Generell möchte sich Frau J wohl fühlen im Beruf. Da dieser 

momentan ihren Lebensmittelpunkt darstelle, hänge davon auch ihr gesamtes Wohlbefinden 

ab. In beruflicher Hinsicht wünscht sie sich vor allem die Möglichkeit für Veränderungen.  

Kategorie Erwartungen: Von der LB erwartet sich Frau J insbesondere Orientierung. „Ja, ich 

wäre froh, wenn mir jemand mal den Weg zeigt, wohin es mich eigentlich führen soll. So ein 

klarer Weg, was eigentlich zu mir passt.“ Dieser Weg sollte möglichst den perfekten Beruf für 

die nächsten zehn Jahre aufzeigen. Von der beratenden Person erwartet sie vor allem Hilfe, 

Einfühlungsvermögen und dass sie ihr Vertrauen gewinnen könne. 

Kategorie Erfahrungen: Frau J hat von sich selbst das Bild, für manche Ziele noch zu jung zu 

sein. Ihre unkomplizierte, anpassungsfähige Art lasse sie viele Interessen entwickeln, mache 

es ihr aber auch schwer, sich zu entscheiden. Andererseits sagt sie von sich, oft misstrauisch 

zu sein.  

Hinter ihrem heutigen Beruf und Arbeitgeber stehe sie auch dank der LB voll und ganz. Sie 

habe ihren Traumjob gefunden. „Die Laufbahnberatung hat sehr viel dazu beigetragen.“ Sie 

selbst habe durch ihre Offenheit und ihre positive Einstellung zu diesem Erfolg beigetragen. 

 

7.1.7 Interview mit Frau L (Pretest) 

Frau L ist 30 Jahre alt und verheiratet. Sie hat in Ungarn Deutsch als Fremdsprache und 

Kulturmanagement studiert und in der Schweiz die Ausbildung zur Primarlehrerin absolviert. 

Nach der Eigenkündigung ihrer Erstanstellung als Primarlehrerin nimmt sie im Frühling 2008 

zwei durch das RAV vermittelte Termine in der LB wahr. Zu diesem Zeitpunkt befindet sie 

sich bereits in einer Fernausbildung in Deutschland zur Buchhändlerin. Das Gespräch mit 

Frau L findet in den Privaträumen der durchführenden Person statt und dauert 23 Minuten. 

Kategorie Erleben: Frau L fühlte sich den Anforderungen an der Primarschule aufgrund ihrer 

Lücken in der Deutschen Sprache nicht gewachsen und „zermürbt“. Ihre RAV-Beraterin rät 
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ihr von der Ausbildung zur Buchhändlerin ab und legte ihr die LB nahe. Frau L nimmt das 

Angebot unter Zwang in Anspruch. Auch aufgrund negativer Erfahrungen in einer LB direkt 

nach ihrer Einwanderung in die Schweiz ist Frau L der erneuten Beratung gegenüber eher 

skeptisch eingestellt.  

Sie erlebt die LB aber dann doch als positiv und hilfreich. Eine sehr sympathische und 

kompetente Beraterin zeigt ihr zwar Alternativen auf, will sie aber nicht überreden. Die 

danach als Übergangslösung begonnene Tätigkeit bei einem Grossverteiler gibt ihr Anlass, 

sich nochmals intensiv mit ihren beruflichen Zielen auseinander zu setzen. Sie sei zum Teil 

schon verzweifelt gewesen und habe Angst, erneut eine falsche Entscheidung zu treffen.  

Kategorie Verhalten: Frau L hat gekündigt und beschlossen, nicht wieder als Primarlehrerin 

zu arbeiten. Auch die Ausbildung zur Buchhändlerin steht für sie fest. Dennoch ist sie für die 

Alternativvorschläge der Beraterin offen und nimmt sie zur Kenntnis. Aktiv wird sie aber vor 

allem, um zusammen mit der LB-Beraterin herauszufinden, wie das deutsche Fernstudium in 

der Schweiz anerkannt werden kann. Zur Verfolgung ihres langfristigen Zieles nimmt sie als 

Übergangslösung eine Stelle als angelernte Verkäuferin an.  

Kategorie Wahrgenommene Ressourcen: Die Gespräche mit der Beraterin und deren Hilfe bei 

der Umsetzung empfindet Frau L als unterstützend.  

Kategorie Wahrgenommene Hindernisse: Den Rat in ihrer ersten LB in der Schweiz, 

aufgrund dessen sie trotz eigener Bedenken Primarlehrerin wird, beurteilt Frau L 

rückblickend als Fixierung. „Ja, ich würde empfehlen, sich nicht fixieren zu lassen. Sondern 

sich die Möglichkeiten, die es gibt, sich anhören, und dann noch überlegen.“ Die Einwände 

der RAV-Beraterin gegenüber der Ausbildung zur Buchhändlerin stellt für Frau L wiederum 

ein Hindernis bei der Verfolgung ihres Zieles dar.  

Kategorie Kontrolle:Selbstaussage vor der LB: nicht erfragt (Pretest) / nach der LB: Kontrolle 

Frau L macht ihren beruflichen Werdegang von ihrem Willen, Zielstrebigkeit und 

Selbstdisziplin abhängig. Es gehöre auch Glück dazu aber man dürfe nicht darauf warten, 

dass einem „irgendetwas in den Schoss fällt.“ 

Kategorie Wünsche/Ziele: Frau L will aus den bisher erworbenen Qualifikationen etwas 

machen und auf keinen Fall weitere Ausbildungen absolvieren. Insgesamt müsse es ihr bei der 

Arbeit einfach gut gehen, sodass sie bei guter Gesundheit bleiben könne und angemessen 

bezahlt werde. Das sei schon recht viel verlangt. 

Kategorie Erwartungen: Frau L erwartet sich von der LB höchstens ein paar nützliche 

Informationen betreffend der Anerkennung ihrer Ausbildung in der Schweiz. Generell solle 

eine LB die Stärken und Schwächen einer Person herausfinden und mit den Belastungen und 
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Anforderungen eines Berufes vergleichen. Die beratende Person müsse schnell erkennen 

können, welche Rolle die beratene Person von ihr erwarte. 

Kategorie Erfahrungen: Keine Ergebnisse. 

 

7.1.8 Interview mit Frau P 

Frau P ist 33 Jahre alt und ledig. Sie arbeitet in verschiedenen Dienstleistungsbereichen des 

Gesundheitssektors, sowie fünf Jahre im Bereich Gastronomie/Hotellerie, in welchem sie sich 

zum Zeitpunkt des Interviews in Ausbildung zum Eidg. Fachausweis befindet. Sie nimmt im 

ersten Quartal 2008 aus Eigeninitiative vier oder fünf Termine in der LB wahr. Das Interview 

findet in störungsfreier Atmosphäre im Besprechungszimmer einer öffentlichen LB statt und 

dauert 35 Minuten. 

Kategorie Erleben: Frau P fühlt sich vor der LB an ihrer Arbeitsstelle unterfordert und findet 

keine Erfüllung in ihrer Tätigkeit. Seitdem sie die Matura nicht geschafft hat, sei ihr Leben 

versickert und sie habe halt so vor sich hingearbeitet. In der LB erfährt sie Wertschätzung. 

Die neutrale Art, wie mit ihrem „Emotionsrucksack“ umgegangen wird, tut ihr sehr gut. Ein 

Aha-Erlebnis ist, durch einen Perspektivenwechsel zu erfahren, dass ihre Denkweise kreatives 

Potential hat und dass der Beruf, zu welchem sie sich nun auch ausbilden lässt, bereits vieles 

erfüllt, was sie sich von ihrem Beruf erhofft (z.B. Kreativität). Die Teilnahme an der Studie 

gebe ihr die Gelegenheit, sich für die LB bedanken zu können. 

Kategorie Verhalten: Frau P entscheidet sich aktiv für die LB, weil etwas geschehen müsse. 

Sich beraten zu lassen, beschreibt sie als eher passives Geschehen. „Ich wollte mich beraten 

lassen. Ja also ich hab’ halt so von mir erzählt und hab’ dann zu den ganzen Sachen gar nicht 

viel gesagt. Ich habe vor allem viel darüber nachgedacht, so zwischen den Sitzungen und 

hinterher.“ Die Entscheidung für die Eidgenössisch anerkannte Ausbildung beschreibt sie 

betont als eine von ihrem Umfeld unabhängige Entscheidung.  

Kategorie Wahrgenommene Ressourcen: Frau P plant nochmals eine LB, um noch mehr 

Sicherheit zu bekommen, jetzt auf dem richtigen Weg zu sein. 

Kategorie Wahrgenommene Hindernisse: Frau P berichtet, aus einer Akademiker-Familie zu 

stammen, in welcher man nicht habe mitentscheiden können. Die Modelle, welche sie dort 

hatte, beschreibt sie als eher hinderlich für den Weg, welchen sie eingeschlagen hat, da dieser, 

gemessen an den Berufen in ihrer Familie, nichts wert sei. Bei der Entscheidung für die 

Ausbildung verzichtet sie auf  Meinungen aus ihrem Bekanntenkreis. „Ich habe auch gar nicht 

mehr meine Freundinnen gefragt, weil, die wollen mir dann ja schon helfen, aber dann erzählt 

jeder was, und das bringt mich dann nur noch durcheinander.“ 
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Kategorie Kontrolle:  

Selbstaussage vor der LB: evtl. Hoffnungslosigkeit /nach der LB: keine Aussage zutreffend 

Trotz ihrer Fähigkeiten und Begabungen und ihrem Willen, sich anzustrengen, sieht Frau P 

die Kontrolle höchstens zu 50% auf ihrer Seite, „Den Rest entscheiden andere“. Sie berichtet 

aber auch, als Erwachsene jetzt selbst Entscheidungen treffen zu können. 

Kategorie Wünsche/Ziele:  Der Grund für die Anmeldung ist der Wunsch, einen Beruf zu 

finden, der sie erfüllt und mehr Kreativität zulässt. Dies hofft sie in dem Beruf zu finden, in 

welchem sie sich jetzt ausbilden lasse.  

Kategorie Erwartungen: Von der Beratung erwartet sich Frau P eine Orientierungshilfe und 

das Aufzeigen von Möglichkeiten. Vom Berater erwartet sie eine neutrale Haltung. 

Kategorie Erfahrungen: Leider sei sie eine Allrounderin, die in kein Kästchen passe. Frau P 

berichtet, an ihren bisherigen Arbeitsstellen den Kollegen und Kolleginnen auch ohne 

Ausbildung oft überlegen gewesen zu sein. Ihr Selbstwert schwanke immer wieder. 

Heute gehe sie davon aus, dass sich immer wieder neue Möglichkeiten eröffnen können. „Ich 

komme durch eine Tür in einen Raum, und da sind dann aber wieder andere Türen.“  

 

7.1.9 Interview mit Herrn R 

Herr R ist 38 Jahre alt und ledig. Er hat ein FH-Diplom und ist Angestellter in der 

Bankenbranche (Vermögensverwaltung). In der ersten Jahreshälfte 2008 nimmt er als 

Selbstanmelder neun oder zehn Termine bei einer Laufbahnberaterin wahr und hat zu diesem 

Zeitpunkt bereits gekündigt. In der Zwischenzeit hat er eine neue Anstellung in der gleichen 

Branche gefunden. Das Interview mit ihm findet ungestört und in entspannter Atmosphäre im 

Besprechungszimmer einer öffentlichen LB statt. Es dauert 23 Minuten. 

Kategorie Erleben: Herr R ist in der neuen Stelle, welche er vor der LB antritt, unzufrieden 

und in der Folge orientierungslos. In der LB erfährt Herr R aufgrund der Testinterpretation, 

dass er von seiner Persönlichkeit ideal für den Priesterberuf geeignet wäre. Diese Neuigkeit 

löste bei ihm amüsiertes Staunen aus. In der Beratung selbst fühlt er sich wohl. 

Ein Aha-Erlebnis ist für ihn,  dass die zwischenmenschlichen Aspekte bei der Arbeit für ihn 

eine noch viel grössere Rolle zu spielen scheinen, als er bis dahin annahm. Das Thema steht 

dann im Zentrum der LB. Bei der neuen Stelle klappt das Zwischenmenschliche im Team 

sehr gut und er fühlt sich wohl, hat die Ziele seiner Weiterbildung aber nicht erreicht. 

Kategorie Verhalten: Herr R hat vor der LB, nach einem längeren Anstellungsverhältnis, die 

Stelle gewechselt und diese Entscheidung durch eine Weiterbildung aktiv vorbereitet. 

Aufgrund seiner oben beschriebenen Unzufriedenheit holt er Empfehlungen ein für eine LB. 
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Sein Verhalten während der LB beschreibt er als aktive Mitarbeit an der Beratung. „Wir 

haben versucht, irgendwo eine Lösung oder eine Möglichkeit zu finden. Sie hat viel 

vorgeschlagen, und ich habe geantwortet. Es war sehr aktiv.“ Auch hätten seine Fragen dazu 

geführt, dass die Beraterin immer wieder neue Sachen herausgesucht habe. Die gedankliche 

Auseinandersetzung mit den besprochenen Themen zwischen den einzelnen Terminen 

beschreibt er als passiven Prozess, bei dem sein Hirn ohne sein Zutun weiter gearbeitet habe. 

Nach der LB sucht er sich eine neue Stelle und tritt diese an. 

Kategorie Wahrgenommene Ressourcen: Herr R wird in der LB in vielem bestätigt. Als 

Einflüsse auf seine berufliche Entwicklung benennt er sein neues Team. Da er das gute 

Arbeitsklima als Hauptgrund für seine heutige berufliche Zufriedenheit nennt, wird diese 

Aussage den wahrgenommenen Ressourcen nach der LB zugeordnet.  

Kategorie Wahrgenommene Hindernisse: Herr R berichtet aus der Zeit vor der LB 

insbesondere von Problemen mit seinem indirekten Vorgesetzten. „Ich hatte eigentlich mehr 

mit ihm zu tun als mit meinem direkten Vorgesetzten. Und das klappte einfach menschlich 

nicht.“ Die grosse Jobvielfalt sieht er eher als Hindernis an, um in einer Beratung zu einem 

konkreten Ergebnis kommen zu können. 

Kategorie Kontrolle:  

Selbstaussage vor der LB: evtl. Hoffnungslosigkeit /nach der LB: Relative Hilflosigkeit  

Herr R begründet seine Wahl damit, es sei unrealistisch zu glauben, dass man jedes berufliche 

Ziel, das man sich gesteckt habe, erreichen könne. 

Seine Kompromissbereitschaft bei der Stellensuche nach der LB beschreibt Herr R auch als 

Reaktion auf die eingeschränkten Möglichkeiten, welche der Arbeitsmarkt momentan biete. 

„Ja, im Moment ist es nicht ganz einfach und es geht auch immer weniger. Und da muss man 

irgendwo einen Kompromiss finden.“ Diese Aussage wird als externale Kontrollüberzeugung 

eingeordnet. Er sieht aber auch seinen eigenen Einfluss auf seine berufliche Entwicklung.  

Kategorie Wünsche/Ziele: Herr R machte eine Weiterbildung, um einen neuen, breiteren, 

phantasievolleren Job, möglichst in einer anderen Branche, zu bekommen.  

Kategorie Erwartungen: Herr R erwartet sich von der LB insbesondere Aufschluss über die 

eigenen Stärken und Schwächen im Sinne einer Standortbestimmung oder Orientierung.  

Von der Beraterin erwartet er keine Handlungsanweisungen sondern eher eine allgemeine 

Abklärung und als Ergebnis eine Richtung, in welche man dann selber weiterarbeiten kann. 

Der Erfolg einer LB hängt für Herrn R stark mit den eigenen Erwartungen und der aktiven 

Mitarbeit. 
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Kategorie Erfahrungen: Herr R hat aufgrund der LB ein verändertes Bild von seinen 

Bedürfnissen. Obwohl er sich auch vor der LB über seinen Sinn für Realitäten oder sein 

Harmoniebedürfnis bei der Arbeit im Klaren war, gibt er diesen Faktoren heute eine höhere 

Priorität, auch im präventiven Sinn. „Dass gewisse Alarmglocken eher läuten, wenn es dann 

nicht so ist, dass man dann besonders aufpasst, wo man reingerät.“ Von seiner Eigenschaft, 

mit vielen Leuten gut auskommen zu können, ist er nach wie vor überzeugt, fühlt sich aber 

nicht mehr allein verantwortlich für einen guten Umgang miteinander.  

Ergebnisse, welche ihn erstaunt haben, betrachtet er differenziert und ordnet sie als Ideen oder 

Richtungen ein. Und insgesamt schaue er die Dinge ein bisschen weniger streng an. 

 

7.1.10  Interview mit Frau S 

Frau S ist 33 Jahre alt, ledig, und arbeitet seit acht Jahren als Klinische Heilpädagogin in einer 

Einrichtung für Menschen mit körperlicher und geistiger Behinderung. In einer Weiterbildung 

spezialisierte sie sich auf Gerontologie. Sie nimmt in der ersten Jahreshälfte 2008 als 

Selbstanmelderin einen Beratungstermin in Anspruch. Das Gespräch findet in konzentrierter 

Atmosphäre im Beratungszimmer einer LB statt und dauert 16 Minuten. 

Kategorie Erleben: Frau S erlebt ihre Situation bei ihrem langjährigen Arbeitgeber nicht als 

belastend. Es sei aber auch nicht das, was sie die nächsten zehn Jahre weiter machen wolle. 

Die LB erlebt sie als Unterstützungsangebot bei der Entscheidungsfindung und fühlt sich in 

der Beratung wohl. Es sei eine partnerschaftliche Atmosphäre gewesen. Auch heute ist sie mit 

ihrer Arbeitssituation zufrieden, es besteht für sie kein dringender Handlungsbedarf. 

Kategorie Verhalten: Frau S ist vor der LB auf Stellensuche und hat eine Weiterbildung 

abgeschlossen. In der LB verhält sie sich kooperativ und diskutiert mit dem Berater die 

verschiedenen Möglichkeiten. Es kristallisieren sich drei mögliche Wege heraus. Frau S 

entscheidet sich nach einer Risikoabwägung für den Verbleib in ihrem bestehenden 

Arbeitsverhältnis.  

Kategorie Wahrgenommene Ressourcen: Für Frau S ist die LB eine Ergänzung zu 

Gesprächen im privaten Umfeld. Sie habe es ihr ermöglicht, sich nicht länger mit den immer 

gleichen Ideen im Kreis zu bewegen. 

Kategorie Wahrgenommene Hindernisse: Keine Ergebnisse. 

Kategorie Kontrolle: Selbstaussage vor der LB: Hilflosigkeit / nach der LB: Hilflosigkeit 

Frau S sieht die grösste Einschränkung in der aktuell schlechten Wirtschaftslage, weshalb sie 

ihre Veränderungswünsche auch vorerst verschoben hat. Es sei aber auch klar von ihrem Mut 

abhängig, wie viel Risiko sie einzugehen bereit sei. 
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Kategorie Wünsche/Ziele: Frau S hat die „Vision“, eventuell in (Teil-) Selbständigkeit im 

Bereich Gerontologie/Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen zu arbeiten 

und weiss auch, welche Massnahmen sie hierzu ergreifen müsste.  

Kategorie Erwartungen: Frau S erwartet von der LB eine Standortbestimmung und das 

Gespräch mit einer neutralen Person zur Klärung der Möglichkeiten, welche sich angesichts 

der Marktlage und ihrer eigenen Voraussetzungen ergeben.  

Kategorie Erfahrungen: Frau S beschreibt sich als jemand, der immer gerne gearbeitet habe 

und auch schon die Schule sehr ernst genommen habe. Für sie gehöre die Arbeit zum Leben. 

Bei einer LB sei es wichtig, keine zu hohen Erwartungen zu haben und die LB nehme einem 

die Entscheidung auch nicht ab. 

 

7.2 Fallübergreifende Darstellung nach Kategorien 

Nachfolgend werden die Ergebnisse der einzelnen Interviews zu den einzelnen Kategorien 

zusammenfassend dargestellt. Dazu wird eingangs erläutert, auf welcher theoretischen 

Grundlage die Kategorien der ersten und dritten deduktiven Ebene gebildet wrrden. Bis auf 

die Kategorien ‚Erwartungen’ und ‚Erfahrungen’ wurde bei der Codierung jeweils die 

zeitliche Ebene (2. Deduktive Ebene) berücksichtigt: die Zeit vor der LB, Aussagen welche 

sich auf die LB selbst beziehen, und die Zeit nach der LB. Die Darstellung der Ergebnisse 

dient der Herleitung der Kategorien auf der 4. (induktiven) Ebene, welche sich also aus den 

Paraphrasierungen des Materials ergeben. Die Aussagen, auf welche sich die induktiven 

Kategorien jeweils stützen, sind im Anhang unter Kapitel 11.7 dokumentiert. 

 

7.2.1 Kategorie ‚Erleben’ 

Grundlage: In Anlehnung an die SCCT von Lent et al. (Kapitel 2.3) werden unter der 

Kategorie Erleben jene Äusserungen zusammengefasst, welche sich auf die berufliche 

Leistung, sowie die berufliche und allgemeine Zufriedenheit vor und nach der LB beziehen. 

Die Frage nach einem eventuellen Aha-Erlebnis in der LB wird im Interview direkt gestellt. 

Die Antworten darauf werden ebenfalls unter dieser Kategorie zusammengefasst, ebenso wie 

die berichteten Emotionen in der LB selbst. Der Begriff ‚Aha-Erlebnis’ wurde gegenüber den 

befragten Personen nicht näher beschrieben, um die Antworten nicht zu beeinflussen. Im 

Psychologischen Wörterbuch Dorsch (2004, S. 18) wird das Aha-Erlebnis als „(...) ein 

eigenartiges, im Denkverlauf auftretendes Erlebnis, das sich bei plötzlicher Einsicht in einen 

zunächst undurchsichtigen Zusammenhang einstellt“ definiert. 
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Nach allgemeinem Verständnis handelt es sich bei einem Aha-Erlebnis um einen Moment der 

Erkenntnis oder Einsicht bzw. der Klärung, welcher mit einer gewissen Überraschung 

verbunden sein kann.  

Vor der LB: Mehrere Äusserungen zur beruflichen Leistung lassen sich zu einem Gefühl der 

Unterforderung zusammenfassen. Eine Person hingegen fühlt sich überfordert, weil sie 

Mängel hat in einer für ihren Beruf (Primarlehrerin) notwendigen Kernkompetenz 

(Sprachkenntnisse). Auch zur beruflichen Zufriedenheit äussern sich die Befragten eher 

negativ. Als konkrete Gründe für die Unzufriedenheit werden die Arbeitsbedingungen 

(Personalressourcen und Zeitdruck), unbefriedigende Tätigkeiten und Perspektivenlosigkeit 

genannt. Frau J berichtet über einen direkten Zusammenhang zwischen der psychisch 

belastenden Situation am Arbeitsplatz und ihrer allgemein niedergedrückten Stimmung. Die 

Beschreibungen der Allgemeinen Lebenszufriedenheit sind sehr differenziert. Mehrere 

Personen berichten von Unsicherheit aufgrund von Orientierungslosigkeit. Einzelne sprechen 

von Verzweiflung, Niedergeschlagenheit, dem Gefühl von Leere und Existenzängsten.  

In der LB: Alle befragten Personen fühlten sich in der LB sehr wohl, auch wenn in zwei 

Fällen (Frau B und Frau J) von Unbehagen bzw. Verzweiflung berichtet wird. Diese wird aber 

mit ihrer allgemeinen Situation in Verbindung gebracht, nicht mit dem Geschehen in der LB. 

Selbst Frau L, welcher eher unter Zwang in die Beratung geht, ist von ihrer Beraterin positiv 

überrascht. Alle fühlen sich entweder ernst genommen, wertgeschätzt, gut geführt, empfinden 

Sympathie, sind entspannt und/oder auf Augenhöhe mit der beratenden Person. 

Sieben von zehn Personen berichten von einem Aha-Erlebnis. Dabei geht es in verschiedenen 

Formen um das Fremdbild, welches entweder durch Testergebnisse oder Einschätzungen aus 

dem Bekanntenkreis bzw. der beratenden Person vermittelt wird. Die beratenen Personen 

empfinden es als von ihrem Selbstbild abweichen (Herr R, Frau H) oder damit 

übereinstimmend (Frau J, Herr D, Herr C).  

Frau B erkennt in der LB, dass die Beschaffung von Informationen in ihrer 

Eigenverantwortung liegt. Frau P ist insbesondere vom Perspektivenwechsel auf ihren in der 

Vergangenheit bereits ausgeübten Beruf überrascht, den sie durch das Gespräch mit dem 

Laufbahnberater gewinnt. Sie stellt fest, dass diese Tätigkeit viele ihrer Anforderungen an 

einen Beruf bereits erfüllt.  

In allen Fällen beeinflusst das Aha-Erlebnis die späteren Entscheidungen mit. 

Nach der LB: Zu den beruflichen Leistungen werden keine Aussagen gemacht, aber die 

Äusserungen zur beruflichen (gutes Arbeitsklima, Traumjob gefunden) und allgemeinen 

Lebenszufriedenheit (Glück, Dankbarkeit, Zuversicht auf dem richtigen Weg zu sein) sind mit 
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einer Ausnahme durchweg positiv. Die berufliche Zufriedenheit wird in sechs Fällen mit 

einem Kompromiss in Verbindung gebracht (Frau H, Frau L, Frau S, Herr R, Herr D und Herr 

F). Die heutige Arbeit sei zwar schon nicht in allen Punkten ideal, erfülle aber wichtige 

Kriterien und stelle momentan eine gute Lösung dar.  

Frau B hingegen nimmt nach der LB nochmals einen Anlauf in ihrem ursprünglichen Beruf, 

kündigt die Stelle dann aber wieder. Dies löst bei ihr Versagensgefühle aus und ihre 

momentane Situation erfüllt sie mit Zukunftsängsten. 

 

7.2.2 Kategorie ‚Verhalten’ 

Grundlage: Bandura stellt in der Sozial-Kognitiven Theorie das Modell auf, Verhalten, 

Umwelt und Person beeinflussten und veränderten sich ständig wechselseitig (‚Reziproker 

Determinismus’, Kapitel 2.1). Menschen verfügen nach der Lerntheorie über mehr Wissen 

und Fähigkeiten, als sich aus ihrem Verhalten anhand von Handlungen ablesen lässt. Ob eine 

Handlung durchgeführt wird oder nicht, hängt von der Selbstwirksamkeitserwartung im 

entsprechenden Bereich ab und von der Beurteilung des Ergebnisses.  

In die Kategorie Verhalten werden alle Aussagen aufgenommen, welche sich auf 

berufsbezogene Entscheidungen, aktive oder passive Handlungen, Selbstregulierung beim 

Verfolgen eines Zieles oder den Belohnungsaufschub beziehen. Die beiden letztgenannten 

Unterkategorien sind nach Bandura Persönlichkeitsprozesse, welche das soziale Verhalten 

eines Menschen entscheidend mitbestimmen. Auf der zweiten induktiven Ebene wird 

zwischen Verhalten vor, während und nach der LB unterschieden. 

Vor der LB: Alle befragten Personen haben bereits vor der LB berufsbezogene 

Entscheidungen getroffen und gehandelt (Umschulungen, Weiterbildungen, Kündigungen, 

Bewerbungen, aktive Suche nach einer geeigneten LB). Dadurch lässt sich nicht mehr 

sinnvoll zwischen Entscheidung und Handeln unterscheiden. Alle induktiven Unterkategorien 

werden daher den aktiven Handlungen zugeordnet. Zu den anderen Kategorien konnten keine 

Zuordnungen gemacht werden. 

In der LB: Frau B trifft in der LB die Entscheidung, welche Richtungen auf FH-Niveau sie 

auf keinen Fall interessieren. Die Befragten arbeiten in der LB aktiv mit, indem sie Fragen 

stellen, Tests ausfüllen, ihre Situation darlegen, und allgemein mit der beratenden Person 

kooperieren. Dies wird von ihnen als normales Verhalten in einer Beratung geschildert, wobei 

sie aber unterschiedliche Akzente setzen: Herr D betont seine aktive Auseinandersetzung mit 

seiner Laufbahngestaltung und entsprechender Marktforschung. Herr R bekommt von seiner 

Beraterin viele Vorschläge gemacht und diskutiert diese mit ihr. Dies ist für ihn ein sehr 
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aktiver Prozess. Herr F sagt seinem Berater, welchen Weg er eingeschlagen hat, und wo er 

noch Hilfe brauchen könnte. Frau L nimmt die Hilfe der Beraterin an, sieht aber die 

Verantwortung dafür, herauszufinden, wie sie ihr Ziel erreichen kann, bei sich. Frau S nutzt 

ihren einmaligen Termin, alle von ihr vorbereiteten Fragen und Unterlagen zu besprechen und 

verschiedene Möglichkeiten zu diskutieren.  

Frau P berichtet in den Sitzungen vor allem zugehört, dann aber über die verschiedenen 

Inputs nachgedacht zu haben. Dieses Nachdenken ist auf der Grenze zwischen aktiver und 

passiver Handlung, durch ihr Verhalten in der LB aber doch der passiven Seite zuzuordnen. 

Herr R und Herr C beschreiben die gedankliche Verarbeitung der Sitzungen als eher 

automatisches Geschehen, das in einer plötzlichen Einsicht in die Lösung mündet. Als weitere 

passive Handlungen können die explizit formulierte Offenheit für das Geschehen von Herrn C 

und die Bereitschaft von Frau L gewertet werden, welche trotz anfänglicher Widerstände 

Material zu Alternativvorschlägen annimmt und prüft. Frau J passt sich an ihren Berater an 

und überlässt sich seiner Führung. Diesem Verhalten schreibt sie den Erfolg der Beratung zu. 

Nach der LB: Mit zwei Ausnahmen befinden sich alle Beratenen zum Zeitpunkt der 

Befragung in einer anderen beruflichen Situation als zum Zeitpunkt der LB. Frau S kommt 

nach einer Risikoabwägung zum Schluss, momentan nicht weiter aktiv zu werden. Die 

Beratung von Herrn C liegt erst einige Wochen zurück, weshalb er sich noch in der Planungs- 

und Realisierungsphase befindet, welche er mit viel Elan vorwärts treibt. Zwei Personen 

wechseln nach der Beratung die Stelle (Frau H und Herr R), Frau P beginnt eine Ausbildung 

und fünf Personen nehmen nach der Beratung aus der Arbeitslosigkeit heraus eine Stelle an 

(Frau B, Frau J, Frau L, Herr D und Herr F).  

In drei Fällen handelt es sich bei der neuen Stelle um einen Kompromiss, welcher der 

Verfolgung langfristigerer Ziele dient (Frau H, Frau L und Herr D), also um eine 

Selbstregulierung beim Verfolgen eines Zieles. 

 

7.2.3 Kategorie ‚Wahrgenommene Ressourcen’ 

Grundlage: Bandura identifiziert vier Quellen der Selbstwirksamkeitserwartung (Kapitel 2.1), 

deren Bedeutung als Laufbahnrelevante Coping-Ressource nach Schneider (Kapitel 2.4) nicht 

unterschätzt werden könne. Aus diesem Grund werden für die Untersuchung der 

Fragestellung folgende deduktive Kategorien auf der 3. Ebene betrachtet: soziale 

Beziehungen, Modelle und verbale Überzeugungen. Die vierte Quelle, der Grad der 

emotionalen Erregung und deren Beurteilung in der Situation selbst, ist bereits in der 

Kategorie ‚Erleben’ (Kapitel 7.2.1) enthalten. Der Zusatz ‚wahrgenommene’ betont die 
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subjektive Bewertung der Elemente durch das Individuum. Auf der deduktiven 2. Ebene 

werden die Aussagen den Phasen vor, während und nach der LB zugeordnet.  

Vor der LB: Frau B berichtet von einer früheren LB, welche sie direkt nach ihrer Ankunft in 

der Schweiz besucht hatte. Diese sei „ins Psychologische“ gegangen und habe ihr „grossen 

Halt“ gegeben.  

In der LB: Die Befragten begreifen ihr Verhältnis zur beratenden Person nicht als eigentliche 

soziale Beziehung sondern führen an, welche Wirkung die Gespräche auf sie haben. Fünf 

Personen berichten, durch die beratende Person in ihrem Selbstbild bestätigt bzw. ihrem 

bereits gefassten Plan unterstützt worden zu sein (Herr R, Herr F, Frau H, Frau J und Frau L). 

Herr D äussert sich positiv über die gute Führung des Beraters. Herr C und Frau S gewinnen 

durch die beratende Person einen neuen Blick auf ihre Situation und ihre Möglichkeiten.  

Nach der LB:  Soziale Beziehungen: Herr R sucht sich aufgrund der Beratung eine 

Arbeitsstelle in einem sehr guten Team. Frau B berichtet von der Unterstützung durch ihre 

Eltern in ihrer aktuellen Lage und der Begleitung durch einen Berufscoach.  

Frau J bekommt in der Beratung einen Beruf vorgeschlagen, zu welchem sich ihre Mutter 

gerade ausbilden lässt. Dieses Modell macht es für sie wahrscheinlicher, später die gleiche 

Richtung einschlagen zu können. Herr C bekommt Impulse für seine eigene Entwicklung, 

indem er sich mit Personen aus seinem Umfeld vergleicht.  

Frau P plant eine weitere LB, da sie sich nochmals vergewissern möchte, die richtige 

Entscheidung getroffen zu haben.  

 

7.2.4 Kategorie ‚Wahrgenommene Hindernisse’ 

Grundlage: Die Herleitung erfolgt analog zu Kapitel 7.2.3 dieser Arbeit. Die Kategorie 

Hindernisse wird gebildet, um der Möglichkeit Raum zu geben, dass soziale Beziehungen, 

Modelle und verbale Überzeugungen auch als Hindernisse bei der beruflichen Entwicklung 

wahrgenommen werden können. 

Bei sechs der zehn Interviews konnte keine Zuordnung zu dieser Kategorie vorgenommen 

werden.  

Vor der LB: Soziale Beziehungen: Herr R hat vor der LB Probleme mit seinem indirekten 

Vorgesetzten. Frau P berichtet von autoritären Familienstrukturen, welche eine Mitsprache 

bei Entscheidungen verunmöglicht habe. Frau H lässt sich durch ihr Verantwortungsgefühl 

gegenüber ihren Kollegen und Kolleginnen lange Zeit an einer Kündigung hindern. 

Frau P führt aus, aus einer Akademiker-Familie zu stammen. Das Nicht-Bestehen der Matura-

Prüfung schliesse sie von diesem Kreis aus und werte ihre beruflichen Tätigkeiten ab.  
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In der LB: Herr R schätzt die grosse Anzahl Jobs, welche hier als mögliche Modelle gesehen 

werden, als Hindernis dafür ein, in der Beratung einen konkreten Berufsvorschlag zu 

bekommen. Frau L hingegen bekommt in einer früheren LB den R, Primarlehrerin zu werden, 

und befolgt ihn trotz eigener Zweifel. Diese verbale Überzeugung durch andere sieht sie heute 

als wenig hilfreiche Fixierung auf eine Möglichkeit. Gleichzeitig empfindet sie die Absicht 

ihrer RAV-Beraterin, sie von der Ausbildung zur Buchhändlerin abhalten zu wollen, als 

Hindernis bei der Verfolgung ihres Zieles und geht entsprechend skeptisch in die LB. 

Nach der LB: Frau P trifft nach der LB für sich alleine die Entscheidung, die Ausbildung zu 

beginnen. Die Ratschläge ihres Bekanntenkreises empfindet sie als eher hinderlich, da es dort 

zu viele Einzelmeinungen gebe. 

 

7.2.5 Kategorie ‚Kontrolle’ 

Grundlage: Grundlage für die Kategorie ‚Kontrolle’ sind die Ausführungen zu Kontrolle und 

Selbstwirksamkeit in Kapitel 2.5 der vorliegenden Arbeit. Das Modell aus der Lerntheorie 

von Rotter, (zit. nach Flammer 1990, S. 84), unterscheidet zwischen internaler Kontrolle (das 

Individuum sieht sich selbst als ausschlaggebend für das Ergebnis einer Situation) und 

externaler Kontrolle (das Ergebnis wird auf Faktoren zurückgeführt, welche ausserhalb der 

betroffenen Person liegen). Bandura (1997, S. 28) geht in der Sozial-Kognitiven Theorie 

prinzipiell davon aus, dass die Kontrolle beim agierenden Individuum liegt. Er unterscheidet 

aber zwischen direkter Kontrolle und indirekter Kontrolle: versucht die Person, direkt auf die 

Situation einzuwirken, oder versucht sie, Kontrolle über die Beeinflussung Dritter auszuüben.  

Für die Ebenen vor und nach der LB werden die beiden Gegensatzpaare ‚direkte - indirekte 

Kontrolle’ und ‚internale - externale Kontrolle’ der beruflichen Entwicklung als 

Unterkategorien auf der 3. deduktiven Ebene festgelegt. So soll auch erfasst werden, welche 

Unterscheidung die befragten Personen selbst in den Interviews machen (Kapitel 7.2.5.1 der 

vorliegenden Arbeit). In der LB selbst wird lediglich nach ‚internaler und externaler 

Kontrolle’ unterschieden, bezogen auf die LB selbst.  

Basierend auf Flammer (1990, S. 87) werden den Befragten Selbstaussagen vorgelegt. Deren 

Herleitung wird in Kapitel 6.3.2 der vorliegenden Arbeit beschrieben. Die Ergebnisse dieser 

Befragung sind in Kapitel 7.2.5.2 tabellarisch zusammengefasst dargestellt. 

 

7.2.5.1 Ergebnisse der Interviews 

Vor der LB: Für die Zeit vor der LB macht lediglich Herr C konkrete Aussagen. Dieser war 

am Anfang seiner Berufslaufbahn davon ausgegangen, seinen beruflichen Erfolg gänzlich 
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alleine bestimmen zu können, und dafür auch nicht die in der Schweiz üblichen 

Ausbildungswege beschreiten zu müssen. Mit etwa 25 Jahren kommt er zum Schluss, dass 

dies in der heutigen Zeit so nicht mehr stimmt.  

In der LB: Frau H vermutet, durch ihren insgeheim schon gefassten Plan, den Verlauf der 

Beratung mitbestimmt zu haben. Wie sich das aber eventuell auf die vom Berater gewählten  

Methoden ausgewirkt haben könnte, entziehe sich als Nicht-Expertin ihrer Kontrolle. 

Nach der LB: Sechs Personen (Frau H, Frau L, Frau P, Frau S, Herr C, Herr D) machen 

bezogen auf die Zeit nach der LB Aussagen, welche sich als interne Kontrollüberzeugung 

bezüglich ihrer beruflichen Entwicklung interpretieren lassen. Genannt werden persönliche 

Faktoren wie Disziplin oder Wille, die Selbstbestimmung der angestrebten Ziele, die eigene 

Bereitschaft zum Risiko und der Grad der Informiertheit. Sieben Personen machen aber auch 

Aussagen zur externalen Kontrolle (Frau J, Frau L, Frau P, Frau S, Herr D, Herr F, Herr R). 

Neben dem Arbeitsmarkt, Glück und Gesundheit werden die Einschränkung der Entwicklung 

durch Beurteilungen anderer, sowie die Abhängigkeit von der Bereitschaft des Arbeitgebers, 

die Entwicklung der Angestellten zu ermöglichen, genannt.  

 

7.2.5.2 Tabellarische Erfassung der Selbstaussagen  
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Tab.4: Tabellarische Darstellung der Selbstaussagen fallübergreifend 
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7.2.6 Kategorie ‚Wünsche/Ziele’ 

Grundlage: Wie in Kapitel 4 erläutert, findet LB meist in Zeiten der Neuorientierung statt und 

es geht um die Gestaltung beruflicher Übergänge. Unter der Kategorie ‚Wünsche/Ziele’ 

werden alle Äusserungen erfasst, welche sich auf berufsbezogene und die allgemeine 

Situation bezogene Wünsche oder Ziele in der Zeit vor der LB und in der Zeit nach der LB 

beziehen. 

Vor der LB: Alle befragten Personen haben berufsbezogene Wünsche oder Ziele. Die 

Äusserungen lassen sich auf die drei Unterkategorien Streben nach Karriere, Wunsch nach 

Veränderung und Erfüllung zusammenfassen. 

Nach der LB: Frau J will sich generell wohl fühlen und die Situation bei der Arbeit hat 

starken Einfluss auf ihr allgemeines Wohlbefinden.   

Das Kriterium der gesund erhaltenden Arbeitsbedingungen wird in verschiedener Form von 

Frau B, Frau L und Herrn F geäussert. Frau P, Herr C, Herr D und Herr R suchen nach einer 

Herausforderung und viel Handlungsspielraum. Dabei schlägt Herr C einen Weg ein, welcher 

ihm noch viele Veränderungsmöglichkeiten offen lässt. Auch Frau J sieht für die Zukunft 

diverse Möglichkeiten zu beruflichen Veränderungen. Für Frau S wäre die Erreichung ihrer 

beruflichen Idealvorstellung mit mindestens einer Teil-Selbständigkeit verbunden, für welche 

sie sich im Moment nicht entscheiden kann.  

 

7.2.7 Kategorie ‚Erwartungen’ 

Grundlage: In Kapitel 3.1 der vorliegenden Arbeit wird der gesetzliche Auftrag und das 

Selbstverständnis der öffentlichen Berufs,- Studien und Laufbahnberatungen in der Schweiz 

erläutert. Personen, welche in eine – in diesem Fall - öffentliche LB gehen, haben vermutlich  

Erwartungen an die Beratung und die beratende Person.  

Erwartungen an die Beratung: Alle befragten Personen gehen mit einer Fragestellung in die 

Beratung und haben Erwartungen. Selbst Frau L, welche eher unfreiwillig in die Beratung 

geht, hofft zumindest hilfreiche Informationen zu erhalten. Die vielen Aussagen lassen sich zu 

folgenden Unterkategorien zusammenfassen: Überblick über die Möglichkeiten; 

Standortbestimmung, auch was Stärken, Schwächen, Neigungen betrifft; Unterstützung bei 

der Formulierung einer beruflichen Zielsetzung; vorhanden sein geeigneter Hilfsmittel; 

Handlungsanweisungen. 

Erwartungen an die beratende Person: An die beratende Person werden viele verschiedene 

Erwartungen gerichtet. Sie soll helfen, Bestätigung geben und eine Beziehung schaffen, in 

welcher auch vertrauliche Informationen ausgesprochen werden können. Sie soll über 
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Einfühlungsvermögen und Menschenkenntnis verfügen, neutral sein, und die Gesamtsituation 

der beratenen Person im Auge behalten.  

Nicht zuletzt werden von ihr Fach- und Führungskompetenzen erwartet. 

 

7.2.8 Kategorie ‚Erfahrungen’ 

Grundlage: In Kapitel 2.2 wird die ‚Theorie des Sozialen Lernens’ von Krumboltz et al (zit. 

nach Buβhoff, 1984, S. 29-33) beschrieben. Erfahrungen bestimmen, welches Bild Menschen 

von sich haben und beeinflussen die Art und Weise, wie sie Probleme lösen, sowie die 

Entwicklung von Interessen und Präferenzen. Alle berufswahlrelevanten Entscheidungen sind 

Lernerfahrungen, welche die berufliche und persönliche Entwicklung eines Menschen 

beeinflussen. 

In der Kategorie ‚Erfahrungen’ werden alle Aussagen zusammengefasst, welche die befragten 

Personen zu ihrem Selbstbild machen, und von welchen Entwicklungsprozessen sie selbst 

berichten, im Sinne von Veränderungen über die Zeit (Steinebach, Kapitel 3.2 der 

vorliegenden Arbeit). 

Selbstbilder: Sieben Personen machen Aussagen zu ihrem Selbstbild im Zusammenhang mit 

ihrer beruflichen Entwicklung. Einzelne Aussagen betreffen den Bezug zum Arbeitsumfeld: 

Herr R ist von einer guten Stimmung im Team abhängig und Frau J passt sich stark an, ist 

aber auch misstrauisch. Frau S bezeichnet sich als Person, welche die Arbeit sehr ernst nimmt 

und nicht zwischen Arbeit und Leben unterscheidet. Frau P und Herr F sehen sich als fachlich 

kompetente Personen und vier der Befragten (Frau H, Frau J, Frau P und Herr C) bezeichnen 

sich als vielseitig.  

Entwicklungs-Prozesse: Frau B, Frau H und Herr R berichten über Veränderungen in ihrer 

Einstellung gegenüber negativen Ereignissen. Herr R hat einen grosszügigeren und weniger 

strengen Umgang mit „gewissen Dingen“ entwickelt. Frau B motiviert sich selbst, sich nach 

einer scheinbaren Niederlage wieder aufzurappeln, indem sie die Situation als Etappe in 

ihrem Leben betrachtet. Frau H berichtet, auch durch andere Beratungen und Coachings ihre 

Persönlichkeit weiter entwickelt zu haben und damit auch einen besseren Umgang mit 

schwierigen Situationen erlernt zu haben.  

Frau J, Frau S, Herr C, Herr D und Herr R berichten in verschiedener Form von der 

Übernahme von Selbstverantwortung für die Gestaltung ihrer beruflichen Entwicklung. Für 

Frau S und Herrn D handelt es sich dabei um eine noch stärkere Konkretisierung und 

Planung. Frau J hat dank der Beratung ihren momentanen Traumberuf entdeckt, identifiziert 

sich mit diesem und hat sich entsprechend gezielt beworben.  Herr R weiss seit der Beratung, 
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wie sensibel er auf ein ungünstiges Arbeitsklima reagiert und dass er diesbezüglich rechtzeitig 

Massnahmen ergreifen muss. Herr C bekam in der Beratung nicht die erwünschten konkreten 

Handlungsanweisungen sondern wurde angeleitet, selbst eine Lösung zu erarbeiten. Dies sieht 

er nun als sehr wertvoll an. 

Frau P und Herr C haben ihre Angst vor der beruflichen Zukunft abgebaut. Frau P glaubt an 

immer neue Möglichkeiten und Herr C hält sich für frei in seinen beruflichen Entscheidungen. 

Frau H geht davon aus, mit der Zeit ein immer differenziertes Bild von sich zu bekommen. 

Das Fremdbild in der Beratung bzw. aus dem Bekanntenkreis war für sie teilweise eine 

Überraschung. Auch Herr D hat durch die Gespräche in der Beratung ein differenzierteres 

Selbstbild gewonnen.  

 

8  Diskussion 

Im Zentrum der vorliegenden Arbeit stehen die Auswirkungen der LB auf die 

Selbstwirksamkeitsüberzeugung der beratenen Person bezüglich ihres beruflichen 

Werdeganges und ihr Verhalten nach der LB betreffend ihrer beruflichen Entwicklung. 

Ausserdem wird untersucht, ob sich die befragten Personen in der LB als selbstwirksam erlebt 

haben.  

Theoretischer Hintergrund sind die im ersten Teil der Arbeit beschriebenen Facetten der 

Selbstwirksamkeit und Kontrolle (Kapitel 2), der Laufbahnberatung (Kapitel 3) und der 

beruflichen Übergänge (Kapitel 4). Diese theoretischen Ansätze werden in der Diskussion in 

Verbindung mit den Ergebnissen der im Rahmen der vorliegenden Arbeit durchgeführten 

qualitativen Untersuchung erläutert. Kapitel 5 gibt einen Überblick über aktuelle 

Forschungsergebnisse bezüglich der Laufbahnberatung.  

Der zweite Teil der Arbeit beschreibt die Vorgehensweise bei der durchgeführten empirischen 

Studie und deren Ergebnisse. Im Februar 2009 werden mit zehn Personen im Alter zwischen 

23 und 44 Jahren halbstrukturierte Interviews durchgeführt. Diese haben innerhalb des letzten 

Jahres eine öffentliche Laufbahnberatung in Anspruch genommen. Die Auswertung der 

Interviews erfolgt qualitativ inhaltsanalytisch. Die Kategorien werden deduktiv aus der 

Theorie abgeleitet und durch induktive Kategorien ergänzt, welche sich aus der Analyse des 

Materials ergeben. 

 

8.1 Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse 

In Kapitel 2.1 der vorliegenden Arbeit wird die Sozial-Kognitive Theorie Banduras 

beschrieben. Sie stellt die Grundlagen zur Verfügung, die Handlungen eines Menschen zu 
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erklären, ohne den Versuch zu unternehmen, sie berechenbar zu machen. Menschen lernen 

nach dieser Theorie viel durch Beobachtung, verfolgen Ziele, unternehmen Handlungen oder 

unterlassen dieselben. Dies geschieht immer um des Ergebnisses willens, und wird von den 

agierenden Personen selbst bewertet. Dabei befinden sie sich im ständigen Austausch mit 

ihrer sozialen Umwelt und verändern sich fortwährend. Menschen wollen die Ereignisse ihres 

Lebens kontrollieren, schätzen aber ihre Möglichkeiten und Grenzen ein und verhalten sich 

entsprechend. 

Banduras Theorie fusst auf den Lerntheorien und auch die Berufswahl wird teilweise als 

Lernprozess beschrieben (Kapitel 2.2). 

Die Sozial-kognitive Laufbahnberatung SCCT (Kapitel 2.3) geht im Kern davon aus, dass 

eine LB, bezogen auf die berufliche Entwicklung, den Blick auf neue Optionen eröffnen und 

Menschen zu einem nächsten Schritt ermutigen kann. Von der Wahl, welche sie treffen, hängt 

letztlich wieder ihre berufliche Leistung und Zufriedenheit ab, und welches generalisiertes 

Bild sie von der eigenen Person entwickeln. Die subjektiv wahrgenommene 

Selbstwirksamkeit bestimmt die damit in Zusammenhang stehenden Prozesse entscheidend 

mit. Beziehungsweise, wie Schneider (Kapitel 2.4) es ausdrückt, ist die Selbstwirksamkeit 

eine laufbahnrelevante Coping-Ressource, deren Bedeutung bei der Erfüllung einer Aufgabe, 

wie sie die Berufswahl und laufbahnrelevante Entscheidungen darstellen, gar nicht zu 

unterschätzen sei.  

Für die weitere Untersuchung der Fragestellung dieser Arbeit ist also von Bedeutung, ob die 

beratenen Menschen einen Unterschied wahrnehmen zwischen ihrer Situation vor der 

Laufbahnberatung und der heutigen Situation, wie sie sich diese Veränderung erklären, 

welche Schlüsse sie daraus ziehen und welche Prozesse sie aus ihrer Sicht durchlaufen haben.  

Die Kategorie Erleben greift jene Aussagen auf, welche sich auf die berufliche Leistung und 

die berufliche oder allgemeine Zufriedenheit beziehen sowie die Frage, ob die beratenen 

Personen mit der Beratung ein Aha-Erlebnis in Verbindung bringen. Ausserdem erfasst sie 

die situationsbedingten Emotionen, welche nach Bandura eine wichtige Quelle der 

Selbstwirksamkeitserwartung (Kapitel 2.1) darstellen. Die Kategorie Verhalten erfasst alle 

Aussagen, welche sich auf berufsbezogene Entscheidungen, Handlungen, Selbstregulierung 

beim Verfolgen eines Zieles oder den Belohnungsaufschub beziehen – also 

Persönlichkeitsprozesse, welche das soziale Verhalten eines Menschen nach Bandura stark 

mitbestimmen.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die befragten Personen ihre beruflichen Leistungen 

und die Zufriedenheit in der Zeit vor der LB negativer beurteilen als bezogen auf die Zeit 
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danach. Dies deckt sich mit anderen Forschungsergebnissen, nach welchen bessere 

Leistungen am Arbeitsplatz eine mögliche langfristige Wirkung von Laufbahnberatungen sein 

könnten (Kapitel 5 der vorliegenden Arbeit).  

Bei mehreren Befragten hatte die Unzufriedenheit zum Zeitpunkt der LB bereits zu einer 

Selbstkündigung oder anderen berufsbezogenen Entscheidungen geführt. Das Erleben und die 

Bewertung der Emotionen haben sich also bereits auf das Verhalten ausgewirkt, was den 

laufbahnrelevanten Prozessen, wie sie in der SCCT (Kapitel 2.2) beschrieben werden, 

entspricht. Es bestätigt auch, dass Personen meist in der Zeit beruflicher Übergänge (Kapitel 

4) an die LB gelangen. Das Modell der beruflichen Übergänge von Buβhoff beschreibt, dass 

die Berufs- und Laufbahnwahl keine einmalige Aufgabe ist, welcher sich vor allem junge 

Menschen stellen müssen. Allerdings handelt es sich bei den befragten Personen fast 

ausschliesslich um selbst gewählte berufliche Übergänge und nicht um solche, welche die 

Folge gesellschaftlicher Entwicklungen sind, wie sie in Kapitel 4.1 als häufige Auslöser 

beruflicher Übergänge beschrieben werden. 

 

Weiter kann bezüglich der Kategorie Erleben festgehalten werden, dass die allgemeine 

berufliche Situation und die Empfindungen in der LB Gemeinsamkeiten aufweisen. Die 

Personen, welche unter starker Anspannung stehen, fühlen sich oft auch in der LB weniger 

wohl oder haben zumindest widerstreitende Gefühle (Frau B, Frau J, Frau L). 

Die Reduktion von Symptomen wie Ängstlichkeit und Depression wird nach aktueller 

Forschung als indirekte Wirkung von Laufbahnberatungen angenommen (Kapitel 5). Für die 

Zeit nach der LB beschreiben die befragten Personen Zusammenhänge zwischen ihrem 

allgemeinen Wohlbefinden und der verbesserten oder stimmigeren neuen beruflichen 

Situation. Für diesen Zusammenhang spricht auch, dass die Person, deren Lage sich nicht 

verbessert hat (Frau B), als einzige von Zukunftsängsten und Versagensgefühlen berichtet. 

Auch dieser Schluss stimmt mit der SCCT überein welche postuliert, die berufliche 

Zufriedenheit habe Einfluss auf die allgemeine Lebenszufriedenheit, und umgekehrt.  

 

Wie erklären sich die befragten Personen nun selbst diese Veränderungen? Worin sehen sie 

die Ursachen? Die Frage nach dem Aha-Erlebnis zielt darauf ab herauszufinden, welche 

Bedeutung die Personen der LB selbst geben und was ihnen Monate danach besonders in 

Erinnerung geblieben ist.  

Mehr als die Hälfte der Befragten berichten von einem Erlebnis oder einer Erkenntnis, welche 

sie als Aha-Erlebnis einstufen. Das überraschend gegensätzliche bzw. überraschend 
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bestätigende Fremdbild sticht durch die Häufigkeit der Nennung hervor. In der Folge wird das 

Selbstbild der befragten Personen irritiert und eventuell differenzierter, oder aber es kann sich 

dank der Bestätigung festigen. In jedem Fall beeinflusst es gemäss der Aussagen die späteren 

berufsrelevanten Entscheidungen mit.  

Eine wichtige Quelle der Selbstwirksamkeitsüberzeugung kann nach Bandura die verbale 

Überzeugung durch andere sein (Kapitel 2.1). Die Vermittlung eines Fremdbildes durch eine 

Beratungsperson kann nach Auffassung der Verfasserin als verbale Überzeugung betrachtet 

werden und zwar unabhängig davon, ob das Fremdbild durch die Interpretation eines 

Testergebnisses durch die Fachperson vermittelt wird, oder mittels sonstiger Inhalte des 

Beratungsgespräches. Diese Interpretation kann auch auf die Darstellung von Berufsbildern 

durch eine Fachperson angewendet werden. Indem neben den konkret auszuübenden 

Tätigkeiten generell die in einem Berufsbild enthaltenen Interessensgebiete und Kompetenzen 

vermittelt werden, können diese von der beratenen Person nochmals neu mit ihren Interessen 

und berufsbezogenen Wünschen verglichen werden. Das Beispiel von Frau P illustriert diesen 

Effekt. 

Dass das Fremdbild so ein starkes Aha-Erlebnis darstellt könnte dahingehend interpretiert 

werden, dass die Personen den Erfolg einer LB vor allem der beratenden Person zuschreiben. 

Dagegen spricht aber, dass die gleichen Personen zum Teil ihre Entscheidungen betont 

unabhängig von der Meinung Dritter fällen und auch die gedankliche Weiterverarbeitung in 

der Zeit zwischen den einzelnen Terminen und/oder der Zeit nach der LB ansiedeln. Dies 

stimmt auch mit den Ergebnissen der Untersuchung von Kaufmann überein (Kapitel 5), nach 

welcher die Beratenen der LB wenig Einfluss auf ihre Entscheidungen und gestiegene 

berufliche Zufriedenheit zuschreiben. 

 

In einem Fall wird als Aha-Erlebnis die Einsicht in die eigene Verantwortlichkeit genannt, 

nämlich diejenige, aktiv zu werden, und sich die berufswahlrelevanten Informationen zu 

besorgen (Frau B). Auf die Selbstwirksamkeit bezogen bedeutet dies, dass siein der 

Überzeugung gestärkt wurde, durch eine eigene Handlung ihren beruflichen Zielen näher 

kommen und auch über die Fähigkeiten zu verfügen, sich diese Informationen zu besorgen. 

 

Die befragten Personen zeigten sich vor und nach der LB aktiv in berufsrelevanten 

Handlungen und Entscheidungen. Eine LB kann also nicht nachweislich als handlungs-

auslösendes Element betrachtet werden, sondern stellt eher eine Handlung der betroffenen 

Person während ihrer berufswahlrelevanten Prozesse dar. Sie führt im günstigen Fall dazu, 
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dass bereits getroffene Entscheidungen bestätigt werden, oder dass sich das Spektrum der 

Möglichkeiten erweitert. Dies spiegelt sich auch in den von mehreren Personen genannten 

Kompromissen bei den im Anschluss an die LB getroffenen, berufsrelevanten 

Entscheidungen wieder, welche der Erreichung langfristiger Ziele dienen oder Aspekte der 

Beratung berücksichtigen.  

Bezüglich des Verhaltens in der LB kann festgehalten werden, dass die Befragten aktiv 

mitarbeiten, wobei sie diese Aktivität je nachdem als völlig normal betrachten, hervorheben, 

oder erst auf Nachfrage hin als aktive Beteiligung erkennen. Interessant bezogen auf die 

Selbstwirksamkeit ist die von den befragten Personen gemachte Unterscheidung der 

gedanklichen Nachbereitung in eine bewusste Auseinandersetzung mit den Themen, und eher 

automatisch ablaufende Gedanken, welche dann zu plötzlichen Eingebungen führen können. 

Diese Unterscheidung wird von der Verfasserin dahingehend interpretieren, dass die bewusste 

Kontrolle der eigenen Gedanken je nach Person weniger selbstverständlich ist, als der 

Austausch mit einer Beratungsperson in einem Gespräch, bei welchem die Rollen klar verteilt 

sind. 

In Kapitel 3 der vorliegenden Arbeit werden die LB als vom Gesetzgeber geregeltes Angebot 

beschrieben (Kapitel 3.1) und als angewandte Entwicklungspsychologie (Kapitel 3.2). In 

Kapitel 3.3 wird die Idee der Kompetenzorientierten LB vorgestellt (Kapitel 3.3), nach 

welcher die beratenen Personen durch die Beratung diejenigen ihrer Kompetenzen besser 

benennen können sollen, welche das Potenzial haben, ihnen die Bewältigung zukünftiger 

Aufgaben und Übergänge zu erleichtern.  

Wie die Kategorie Erwartungen zeigt, setzen die beratenen Personen bei ihrem 

Gesprächspartner ein hohes Mass an Überblick, Einfühlungsvermögen und Menschenkenntnis 

voraus und überlassen ihm oder ihr die Schaffung einer vertrauensvollen Beziehung. Sie 

suchen neutrale Fachkompetenz und wollen geführt werden. Zudem erwarten sie das 

Vorhandensein der notwendigen Hilfsmittel und Informationsquellen. Ihrerseits sind sie 

offen, aktiv, formulieren ihre Ziele und übernehmen die Eigenverantwortung für ihre 

Entscheidungen.  

Die aufgrund der häufigen Nennung wohl wichtigste Ressource stellt die verbale 

Überzeugung durch die beratende Person dar, welche der Bestätigung oder der Ermunterung 

dienen kann, indem sie aus neutraler Position neue Blickwinkel eröffnet. Aber auch die 

Fixierung auf einen spezifischen Beruf oder die Bedenken der beratenden Person gegen eine 

bereits getroffene Entscheidung wird im Falle von Frau L als Hindernis betrachtet.  
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Mehrmals wird von den befragten Personen positiv die Führungsrolle der beratenden Person 

erwähnt. Diese Feststellung und die beschriebenen Beobachtungen zur gedanklichen 

Auseinandersetzung mit den besprochenen Themen passen zu Steinebachs Ausführungen, 

(Kapitel 3.2) welche zeigen, dass Beratung nicht vom Berater oder der Beraterin allein 

gemacht wird, sondern in einem Zusammenspiel zwischen Handlungen der beiden agierenden 

Personen entsteht, vor dem Hintergrund ihrer Erfahrungen und Einstellungen.  

Menschen entwickeln sich gemäss Steinebach indem sie sich anpassen, neue Einsichten über 

sich gewinnen, und ihr Erleben und Verhalten verändern. Die beratende Person kontrolliert in 

der Beratung die von ihr eingesetzten Mittel und Methoden und hat Kenntnis über die 

psychologischen Modelle, von welchen sie ausgeht. Sie hat keine Kontrolle über die Wünsche 

und Erwartungen der beratenen Person und ihre Einstellungen zu sich selbst, oder auf die 

Wirkung der von ihr eingesetzten Mittel. Was das Ergebnis einer LB ist, entzieht sich nach 

Ansicht der Verfasserin also zum Teil dem Einfluss der beratenden Person. Aber auch die 

beratenen Personen sehen den Einfluss offenbar nur bedingt bei ihrer eigenen Person.  

Die beratende Person und ihr Hintergrund sind also auch aus Sicht der Befragten von grosser 

Bedeutung für die Beratung. Die Möglichkeiten der Institution einer öffentlichen 

Laufbahnberatung scheinen sie gut zu kennen und wissen diese – alleine oder mit Hilfe der 

beratenden Person - für die Suche nach berufsbezogenen Informationen zu nutzen.  

 

Die Aufteilung der Laufbahnberatung von Zihlmann (Kapitel 3.1 der vorliegenden Arbeit) in 

die Elemente Information, Beratung und Realisierungshilfe findet sich also auch in den 

Aussagen der Befragten wieder, ebenso das Zusammenspiel von Beratungsperson und 

beratener Person nach Steinebach (Kapitel 3.2). Von einer veränderten Einsicht in ihre 

Kompetenzen und wie ihnen diese bei der Bewältigung von Übergängen helfen könnten, wird 

vereinzelt ebenfalls berichtet (Frau B). 

 

Die Kategorie Kontrolle (Kapitel 7.2.5) berücksichtigt die aus der Lerntheorie von Rotter 

stammende Unterscheidung zwischen internaler (das Individuum sieht die Kontrolle bei sich) 

und externaler Kontrolle (Kontrolle liegt ausserhalb des Einflussbereiches des Individuums), 

und die Unterscheidung von Bandura in direkte und indirekte Kontrolle (Kapitel 2.5). 

Bandura geht davon aus, dass die Kontrolle immer beim handelnden Menschen liegt, er aber 

je nach Bereich oder Situation nicht direkte Kontrolle ausüben kann, sondern andere 

Menschen dazu bringen muss, in seinem Sinne zu handeln (indirekte Kontrolle).  
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die beratenen Personen für die Zeit nach der LB 

mehr Aussagen zur internalen Kontrollüberzeugung machen, als bezüglich der Zeit davor 

oder in der Beratung selbst. Diese Überzeugungen halten sich aber die Waage mit Faktoren 

auf welche die Befragten keinen Einfluss haben, wie beispielsweise die Realitäten des 

Arbeitsmarktes, Gesundheit oder Glück. In der Beratung selbst sehen die Befragten die 

Kontrolle bei der beratenden Person, zumindest was die Wahl der Methoden anbelangt. Die 

Führungsrolle der beratenden Person aus Sicht der Befragten bestätigt dieses Bild. Sich selbst 

schreiben sie lediglich vereinzelt einen indirekten Einfluss zu, indem ihre eventuell auch 

unausgesprochenen Pläne den Verlauf der Beratung mit beeinflusst haben könnten.  

 

Die formulierten Selbstaussagen (Kapitel 6.3.2) dient der Ermittlung von Veränderungen der 

Selbstwirksamkeitsüberzeugung zwischen der Zeit vor und nach der LB. Bei den 

Selbstaussagen handelt es sich nicht um ein geeichtes Messinstrument. Vergleiche mit einer 

Normstichgrösse sind also nicht möglich. Untersucht und interpretiert werden können 

lediglich die Veränderungen innerhalb der befragten Personengruppe.  

Tab.4 in Kapitel 7.2.5.2 dokumentiert, dass sechs von neun Personen (im Pretest war das 

Verfahren noch anders) ihren Einfluss auf die Gestaltung ihrer beruflichen Entwicklung heute 

anders einschätzen als für die Zeit vor der LB. Die grössten Veränderungen weisen dabei die 

Rubriken Kontrolle (von eins auf sechs Personen) und Eventuelle Hoffnungslosigkeit (von 

fünf auf null Personen) auf. Zwei Personen schätzen ihren Einfluss vor und nach der LB 

gleich gross ein und eine der Befragten findet keine Aussage zutreffend für ihre aktuelle 

Situation.  

Die Selbstaussagen variieren die Grösse der Ergebniserwartung und die Grösse der 

Wirksamkeitserwartung. Im Zustand der eventuellen Hoffnungslosigkeit ist beides gering, im 

Zustand der Kontrolle beides hoch. Die beiden extremsten Aussagen weisen also die grössten 

Veränderungen auf und es gibt eine Verschiebung von wenig Kontrolle zu viel Kontrolle. 

Dieses Ergebnis bestätigt die obigen Schlussfolgerungen, zeichnet aber ein akzentuierteres 

Bild als die oben beschriebenen Aussagen der Befragten zur internalen und externalen 

Kontrolle, bzw. direkten oder indirekten Kontrolle. Eine Beobachtung, welche in Kapitel 8.4 

(Kritische Betrachtung) nochmals aufgegriffen werden wird. Die Einteilung Banduras in 

direkte und indirekte Kontrolle lässt sich nach Auffassung der durchführenden Person 

angesichts der Ergebnisse eher auf konkrete Situationen anwenden, wie sie beispielsweise die 

LB darstellt. Handelt es sich um Aussagen zur Kontrollierbarkeit grösserer Lebensbereiche, 
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wie beispielsweise der beruflichen Entwicklung, erweist sich die Einteilung in internale und 

externale Kontrolle als näher an den Aussagen der Befragten. 

 

Die zusammenfassende Betrachtung der Kategorie Wünsche/Ziele in Verbindung mit der 

Kategorie ‚Erleben’ ergibt, dass sich die Wünsche oder Ziele inhaltlich wenig verändert 

haben. Vor und nach der LB spielen Veränderungsmöglichkeiten und Handlungsspielraum im 

Berufsleben eine grosse Rolle. Dennoch sind die befragten Personen nach der LB insgesamt 

zufriedener und fühlen sich in der aktuellen Situation wohler. Dies kann nach Ansicht der 

Verfasserin Ergebnis von effektiven beruflichen Veränderungen sein – nur noch zwei 

Personen befinden sich im gleichen Anstellungsverhältnis wie zum Zeitpunkt der Beratung - 

oder aber auch von Entwicklungs-Prozessen, über welche die Befragten berichten und die in 

der Kategorie Erfahrungen festgehalten sind. Erfahrungen bestimmen nach Krumboltz 

(Kapitel 2.2), welches Bild Menschen von sich haben, welche Interessen sie entwickeln und 

wie sie Probleme lösen. Dies passt zu den Entwicklungs-Prozessen, von welchen die 

Befragten berichten: Der veränderte Umgang mit negativen Ereignissen, die Übernahme von 

Eigenverantwortung, der Abbau von Zukunftsängsten und die Differenzierung des Bildes der 

eigenen Person.  

Aufgrund der vorliegenden Informationen ist es nicht möglich, genaue Ursachen für die 

grössere Zufriedenheit und das gestiegene Wohlbefinden festzumachen. 

 

8.2 Beantwortung der Fragestellung 

Frage: Was ist nach einer Phase der Beurteilung und Realisierung das Ergebnis einer 

Laufbahnberatung bezüglich der Selbstwirksamkeitsüberzeugung der beratenen Person, 

bezogen auf ihren beruflichen Werdegang? 

Neun von zehn der befragten Personen haben seit der LB eine Realisierungsphase durchlaufen 

oder befinden sich noch darin.  

Die Ergebnisse der Kategorie ‚Kontrolle’ sprechen dafür, dass die 

Selbstwirksamkeitsüberzeugung der befragten Personen betreffend ihres beruflichen 

Werdeganges innerhalb des untersuchten Zeitraumes aus ihrer Sicht gestiegen ist. Sie machen 

mehr Aussagen zur internalen Kontrollüberzeugung für die Zeit nach der LB als für die Zeit 

davor. Bei den Selbstaussagen gibt es eine deutliche Verschiebung von wenig Kontrolle (bzw. 

Hoffnungslosigkeit) zu Kontrolle. 

Ob diese Veränderung in direktem Zusammenhang mit der LB steht und somit deren Ergebnis 

ist, kann nicht mit Sicherheit geschlossen werden, da andere Einflussfaktoren, wie 
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beispielsweise die realisierte Veränderung, eine Rolle gespielt haben können. Auch stellt 

keine der befragten Personen einen direkten Zusammenhang her. 

Die verbale Überzeugung durch die beratende Person bzw. das irritierende und/oder 

bestätigende Fremdbild wird von mehreren Personen als Aha-Erlebnis genannt. Die verbale 

Überzeugung durch andere stellt nach Bandura eine wichtige Quelle der Selbstwirksamkeit 

dar. Daraus kann der Schluss gezogen werden, dass eine LB zumindest das Potential hat, die 

Selbstwirksamkeitüberzeugung bezüglich der beruflichen Entwicklung zu beeinflussen. 

Darauf baut auch der Ansatz der Kompetenzorientierten Laufbahnberatung (Kapitel 3.3) auf, 

nach der eine LB unter anderem die Selbstwirksamkeitserwartung unterstützen solle, um 

somit die Anpassung an geänderte Lebensumstände zu vollziehen. 

Antwort: Die Selbstwirksamkeitsüberzeugung bezogen auf den beruflichen Werdegang ist 

nach einer Phase der Beurteilung und Realisierung bei den befragten Personen gleich 

geblieben oder gestiegen. Dies kann eventuell Ergebnis der LB sein. 

 

Frage: Hat die Beratung Auswirkungen auf das Verhalten der befragten Personen bezüglich 

ihres beruflichen Werdeganges? 

Wie in Kapitel 8.1 beschrieben verhalten sich alle befragten Personen vor und nach der 

Beratung aktiv. Mehrere von ihnen kündigen sogar bereits vor der Beratung ihre Stelle, 

sammeln Informationen und entscheiden sich für eine LB. Acht der Befragten nehmen nach 

der Beratung eine neue Stelle an, bzw. beginnen eine Aus- und Weiterbildung. Eine weitere 

befindet sich zum Zeitpunkt der Befragung in einer intensiven Planungsphase. Lediglich eine 

Person bleibt nach einer sorgfältigen Abwägung der Möglichkeiten in der bisherigen 

Anstellung und ergreift vorerst keine weiteren Massnahmen zur beruflichen Veränderung. 

Dies geschieht ebenfalls als bewusster Entscheidungsprozess.  

Nach Auffassung der durchführenden Person kann der Besuch einer Laufbahnberatung daher 

als berufswahlrelevante Handlung aufgefasst werden, welche sehr oft von weiteren berufs- 

und laufbahnrelevanten Handlungen gefolgt wird. Da die Beratung oft zur Klärung der 

Situation und Ziele beigetragen hat, kann vermutet werden, dass das Verhalten der befragten 

Personen nach der Beratung zielgerichteter ist als davor, was in einigen Interviews auch so 

formuliert wird. Teilweise werden die Personen nach der Beratung auch zusätzlich aktiver 

und nutzen die Informationsmöglichkeiten im BIZ.  

Das spricht für eine sicher qualitative, eventuell auch quantitative Auswirkung auf das 

berufswahlbezogene Verhalten nach der LB. Die Aussagen von Herrn C lassen vermuten, 

dass dieser Effekt bei einer zeitnäheren Nachbefragung noch deutlicher ausgefallen wäre. Er 
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hatte die Beratung gerade erst abgeschlossen und befindet sich zum Zeitpunkt der Befragung 

in einer sehr aktiven Planungsphase in mehreren Bereichen, wohingegen andere Personen 

(z.Bsp. Herr D, Frau H oder Frau P) bereits in der Realisierungsphase des beschlossenen 

Weges sind. 

Antwort: Die befragten Personen verhalten sich nach der LB sehr zielstrebig und erforschen 

aktiv die in der Beratung besprochenen Möglichkeiten. Ihren Berichten lässt sich entnehmen, 

dass dies Folge der Klarheit ist, welche sie in der Beratung bezüglich ihres beruflichen 

Werdeganges gewonnen haben. Demnach wirkt sich die LB auf das Verhalten aus. 

 

Frage: Ist feststellbar, ob sich die beratenen Personen in der Laufbahnberatung als 

selbstwirksam erlebt haben? 

In Kapitel 2.1 der vorliegenden Arbeit wird das Konzept der Selbstwirksamkeit von Bandura 

beschrieben. Je nach Bereich schätzen Menschen ihre Wirksamkeit – also ihren Einfluss - 

unterschiedlich ein und bewerten das Ergebnis ihrer Handlung nach internen und externen 

Faktoren. Als wichtiger interner Faktor gilt die Interpretation physischer Zustände wie 

beispielsweise Angst, als externer Faktor die Beurteilung des Ergebnisses durch das soziale 

Umfeld.  

Die bedeutet im Umkehrschluss: Hätten sich die beratenen Personen in der LB als nicht 

selbstwirksam erlebt, würden sie im Extremfall vermutlich über einen unangenehmen Prozess 

berichten, an welchem sie teilnehmen mussten und dessen Verlauf sie nicht beeinflussen 

konnten. Das Ergebnis würde sowohl von ihnen als auch von ihrem Umfeld als negativ 

eingestuft werden.  

Die befragten Personen beschreiben die Beratung als ein selbst gewähltes Geschehen, in 

dessen Verlauf sie im Austausch mit der beratenden Person ihre Situation betrachten und 

mögliche weitere Schritte besprechen. Dabei erwarten sie umfassende Kompetenzen seitens 

der beratenden Person und überlassen sich ihrer Führung. Sie fühlen sich wohl in der 

Beratung und äussern sich sehr zufriedenen über das Ergebnis.  

Daraus lässt sich ableiten, dass sich die befragten Personen aktiv in die Beratung eingebracht 

haben und sie mitbestimmt haben, was sie als völlig normales Geschehen in einer Beratung 

darstellen. Die Führung durch die beratende Person entspricht ihren Rollenvorstellungen. 

Antwort: Die befragten Personen haben sich in der LB als selbstwirksam erlebt 

 

 

 



 

63 
 

8.3 Kritische Betrachtung / Reflexion 

Die Untersuchung hat ergeben, dass die Selbstwirksamkeitsüberzeugung der befragten 

Personen bezogen auf ihren beruflichen Werdegang im fraglichen Zeitraum gestiegen ist, dass 

sie sich nach der LB zielgerichteter verhalten und dass sie sich in der LB als selbstwirksam 

erlebt haben. Alle waren mit der LB sehr zufrieden, bis hin zur Dankbarkeit. 

Die Stichprobe ist mit dem Ziel zusammengestellt worden, verschiedene Branchen 

abzudecken und Personen zu befragen, welche unterschiedlich viele Beratungsstunden in 

Anspruch genommen haben. Angefragt wurden die Personen durch ihre Berater und 

Beraterinnen 

Die durchführende Person ist sehr überrascht, dass fast alle befragten Personen trotz 

Finanzkrise seit der Beratung eine neue Stelle angenommen haben und mehrere sich neu in 

Aus- und Weiterbildungen befinden. Trotz der Zugehörigkeit zu verschiedenen Branchen und 

der unterschiedlichen Anzahl an Sitzungen erwies sich die Stichprobe in ihren Aussagen und 

Verhaltensweisen in dieser Hinsicht also als recht homogen. Dies könnte nach Ansicht der 

Verfasserin an der Vorauswahl der Befragten durch die beratenden Personen gelegen haben. 

Eventuell hatten diese eher mit Personen Kontakt aufgenommen, an welche auch sie positive 

Erinnerungen zurückbehalten hatten oder bei welchen sie zuversichtlich waren, dass 

inzwischen eine Realisierungsphase stattgefunden haben könnte und sie somit etwas zu 

erzählen hätten. 

  

Wie in Kapitel 6.2.3 beschrieben, sagte eine Person nachträglich ihre Teilnahme ab, weil sie 

seit der LB nichts weiter unternommen habe. Diese Aussage lässt vermuten, dass vor allem 

solche Personen für ein Interview bereit waren, welche aus der Beratung etwas „gemacht“ 

hatten, und dies durch die bereits erfolgte Realisierung sogar belegen können. Ein rein 

statistisches und nicht theoriegeleitetes Sampling (Kapitel 6.2) hätte für die vorliegende 

Untersuchung eventuell vielfältigere Ergebnisse gebracht. Die randomisierte Auswahl wäre 

aber durch die Tatsache, dass der Erstkontakt durch die beratenden Personen geschehen sollte, 

erschwert worden.Die Tatsache, dass die Befragten zunächst von ihren Beratungspersonen 

kontaktiert worden waren und die Interviews oft auch im Gebäude der öffentlichen 

Laufbahnberatung stattfanden, könnte die Aussagen zur Zufriedenheit mit der Beratung, im 

Sinne der sozialen Erwünschtheit, zusätzlich beeinflusst haben. Hinzu kommt nach 

Auffassung der durchführenden Person, dass die im Interview geäusserte Zuversicht über die 

Richtigkeit des gewählten Weges eine sich selbst bestätigende Komponente beinhalten 

könnte.  
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Der Verfasserin ist bewusst, dass die Zusammenstellung der Stichprobe, sowohl im Hauptteil 

der Arbeit, als auch in der Reflexion, viel Raum einnimmt. Dies spiegelt wider, wie schwierig 

es ist, für eine qualitative Studie aus einer, wie in diesem Fall, so grossen Anzahl möglicher 

Interviewpartner und -partnerinnen lediglich zehn auszuwählen, von deren Aussagen letztlich 

das Ergebnis der Untersuchung abhängt.  

Die Interviews dauerten insgesamt erheblich weniger lang als die durchführende Person 

erwartet hatte, obwohl es sich um offene Fragen handelte, welche zum Erzählen anregen 

sollten. Dies mag an der Thematik liegen und/oder daran, dass sich die befragten Personen 

vor allem mit ihrer aktuellen Situation auseinandersetzen und die Beratung, welche aus ihrer 

Sicht ja gut verlaufen ist, bereits ad acta gelegt haben.  

Es ist nach Ansicht der Verfasserin sehr anspruchsvoll, in einem Interview eine ausgewogene 

Mischung aus offenen Fragen und direkter Erforschung des Untersuchungsgegenstandes 

herzustellen, wenn dieser wie in der vorliegenden Arbeit sehr spezifisch ist und die 

Möglichkeit besteht, dass die Befragten von sich aus keine Aussagen dazu machen werden. 

Als am ergiebigsten für die Auswertung und die Beantwortung der Fragestellung erwiesen 

sich dann auch die direkten Fragen nach dem Geschehen in der LB (Fragen 5, 7 und 8), die 

Selbstaussagen (Fragen 2 und 13) und die Frage nach dem Aha-Erlebnis (Fragen 11). Letztere 

könnte nach Ansicht der Verfasserin durchaus einen suggestiven Effekt gehabt haben. Die 

Befragten antworteten meist nicht spontan sondern nach einer Phase des Nachdenkens.  

 

Die Selbstaussagen zeigten eine klare Verschiebung von Hoffnungslosigkeit in der Zeit vor 

der LB zur Kontrolle des beruflichen Werdeganges, bezogen auf die aktuelle Situation. Die 

anderen Rubriken zeigten weniger Veränderungen. Die Befragten wechselten also am ehesten 

zwischen den extremen Aussagen. Dies erleichtert die Interpretation und zeigt aber auch, dass 

die Aussagen wahrscheinlich nicht differenziert genug formuliert waren oder ein Satz nicht 

reicht, um die Aufspaltung von Flammer (Kapitel 2.5) in Wirksamkeits- und 

Ergebniserwartung zu transportieren.  

Die Erstellung des Kategoriensystems, die Codierung und Paraphrasierung auf der induktiven 

Ebene erwiesen sich für die Verfasserin als zähe Prozesse, welche mit viel Unsicherheit und 

Abwägen verbunden waren. Für diese Form der wissenschaftlichen Arbeit wäre dem Ergebnis 

ihrer Meinung die Einbindung in ein Team förderlich, in welchem eine intensive thematische 

Auseinandersetzung mit dem Material stattfinden könnte. Die Orientierung an der Theorie 

ermöglichte einen direkten Zugang zum Material und die Differenzierung auf der zeitlichen 

Ebene erwies sich für die Erfassung von Veränderungen als sehr hilfreich.  
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8.4 Schlussfolgerungen und Hypothesen 

Mehrere der Befragten berichten, mit der Wahl ihrer neuen Arbeit aus verschiedenen Gründen 

einen Kompromiss geschlossen zu haben. Nach Ansicht der Verfasserin könnte die 

Kompromissbereitschaft die grosse Anzahl realisierter Veränderungen erklären und auch das 

gestiegene Wohlbefinden in der neuen Situation, obwohl sich die berufsbezogenen Wünsche 

und Ziele inhaltlich nicht verändert haben (Kapitel 8.1). Daraus lassen sich nach Ansicht der 

Verfasserin folgende Hypothesen ableiten: 

Eine LB fördert die Kompromissbereitschaft betreffend berufsbezogener Entscheidungen.  

Und: 

Höhere Kompromissbereitschaft steigert die berufliche Zufriedenheit. 

 

Trotz der in Kapitel 8.3 gemachten Einschränkungen, bleibt die Tatsache bestehen, dass acht 

der zehn befragten Personen in weniger als einem Jahr und nach einer LB die Weichen für 

ihren beruflichen Werdegang neu gestellt und Veränderungen realisiert haben. Im gleichen 

Zeitraum erhöht sich ihre Selbstwirksamkeitsüberzeugung bezogen auf den beruflichen 

Werdegang. Daraus lässt sich nach Auffassung der Verfasserin folgende Hypothese ableiten: 

Eine LB mit anschliessender Realisierung erhöht die Selbstwirksamkeitsüberzeugung bezogen 

auf den beruflichen Werdegang. 

 

Weiter fällt auf, dass die vier Personen, welche zum Zeitpunkt der Beratung Arbeit suchend 

gemeldet waren, zwischenzeitlich eine neue Stelle gefunden haben und wieder finanziell 

unabhängig sind. Daraus wird folgende weitere Hypothese abgeleitet: 

Eine LB an einer öffentlichen Berufs- und Laufbahnberatung verkürzt die durchschnittliche 

Bezugsdauer von Arbeitslosengeldern. 

 

Liessen sich diese Zusammenhänge belegen wären sie eine Grundlage dafür, den Bereich der 

Realisierung an den öffentlichen Berufs- und Laufbahnberatungszentren noch weiter 

auszubauen und hierfür eventuell enger mit den Regionalen Arbeitsvermittlungsstellen (RAV) 

zusammen zu arbeiten. Die Realisierungsangebote beschränken sich heute meist auf die 

Unterstützung von Jugendlichen bei der Suche nach Lehrstellen (Kapitel 3.1) und nicht alle 

Arbeit suchenden Personen können von einer LB profitieren. 
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9 Abstract 

Ziel dieser theoretischen und empirisch-qualitativen Arbeit ist es zu untersuchen, was nach 

einer Phase von Beurteilung und Realisierung das Ergebnis einer Laufbahnberatung ist 

bezüglich der Selbstwirksamkeitsüberzeugung der beratenen Person, betreffend ihres 

beruflichen Werdeganges. Weiter wird untersucht, ob die Beratung Auswirkungen auf das 

Verhalten hat, über welches die beratenen Personen bezüglich ihres beruflichen Werdeganges 

berichten, und ob sie sich während der Laufbahnberatung als selbstwirksam erlebt haben.  

Um die Fragestellung zu beantworten werden zehn Personen mittels eines problemzentrierten, 

halbstandardisierten Leitfaden-Interviews befragt. Die Auswertung erfolgt qualitativ 

inhaltsanalytisch. 

Der theoretische Rahmen für die Untersuchung und die Interpretation der Ergebnisse sind 

vorwiegend die Sozial-Kognitive Theorie von Bandura und die mit ihr in Zusammenhang 

stehenden Laufbahntheorien.  

Die Untersuchung zeigt, dass die Laufbahnberatung in Verbindung mit daran anschliessenden 

Realisierungsmassnahmen einen Beitrag zur festgestellten erhöhten 

Selbstwirksamkeitserwartung geleistet haben kann. Die Befragten berichten über ein 

zielgerichtetes Verhalten nach der Beratung und von der Bereitschaft zu Kompromissen. 

Weiter kann aus ihren Aussagen geschlossen werden, dass sie sich in der Laufbahnberatung 

als selbstwirksam erlebt haben.  

Die Ergebnisse konnten mit den theoretischen Grundlagen grösstenteils erklärt und mehrere 

Hypothesen formuliert werden. Weiterführender Gedanke ist, in der Laufbahnberatung dem 

Bereich Realisierung noch grösseres Gewicht zu geben und noch mehr Arbeit suchende von 

einer Laufbahnberatung profitieren zu lassen.   
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 Krane, 2000; Evans & Burck, 1992; Oliver & Spokane, 1988; Whiston,  

 Sexton & Lasoff, 1998, zit. nach Hirschi, 2007, S. 109) 19 

Abb. 4:  Theoretisches und Statistisches Sampling nach Rosenthal (2008, S. 88) 23 

Abb. 5:  Ergebnis- und Wirksamkeitserwartung nach Flammer (1990, S. 87)  28 

 

11.1.2 Verzeichnis der Tabellen Seite 

 

Tab. 1:  Sozio-demographische Angaben der interviewten Frauen 25 

Tab. 2:  Sozio-demographische Angaben der interviewten Männer 26 

Tab. 3:  Tabellarische Darstellung des Interviewleitfadens 27 

Tab. 4:  Fallübergreifende tabellarische Darstellung der Selbstaussagen  50 
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11.2  Stichprobenanalyse 
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Anz. Beratungen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Anz. 
Männer M% Anz.Frauen F% M + F % 

Tätigkeitsfeld Geschlecht             

Männer 15   1 3 2             21 2,65     Sozialwesen 
Frauen 60 8 7 3 1 1               80 10,10 

12,75 

Männer 54 3 4 3 1             65 8,20     Kaufm. Berufe 
Frauen 116 10 6 6 1 1               140 17,68 

25,88 

Männer 38 9 3 1 1 2           54 6,82     Diverse (inkl . 
Akademikern) Frauen 69 11 4 6 5 1               96 12,12 

18,94 

Männer 15   2                 17 2,15     Ohne Ausbildung 
(CH) Frauen 40     1 1                 42 5,30 

7,45 

Männer 8 7 1 1     1         18 2,27     Informatik 
Frauen 1 5 3                     9 1,14 

3,41 

Männer 29 6 4 1   1 1       1 43 5,43     Technische 
Berufe Frauen 4 1   2                   7 0,88 

6,18 

Männer 5   1                 6 0,76     Ohne Ausbildung   
Frauen 7 1   1 1                 10 1,26 

2,02 

Männer 15 28 22 14 3             82 10,35     Arbeit Suchend 
Frauen 22 29 35 13 2 1               102 12,88 

23,37 

    

Männer 179 53 38 23 7 3 2       1 306 38,64   Summe 

Frauen 319 65 55 32 11 4             486 61,36 

100 

Summe je Anzahl 
Beratungen 792 498 118 93 55 18 7 2       1 

Summe Beratene 
gesamt/% 100 62,88 14,90 11,74 6,94 2,27 0,88 0,25       0,13   
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11.3 Warm-Up Interview und Vorlage Notizen 

 
Warm-Up/Einleitung 
Dank für die Teilnahme an der Untersuchung im Rahmen dieser Bachelorarbeit und kurze 
Vorstellung meiner Person. 
Untersuchungsgegenstand: Es geht nicht darum, die Laufbahnberatung zu evaluieren sondern 
darum, das Erleben der befragten Person im Zusammenhang mit der Beratung zu untersuchen. 
Datenschutz: Alle Angaben werden für die Arbeit anonymisiert werden, die Vertraulichkeit 
ist gewahrt. Die Aufnahme auf Band ist notwendig, da das Gespräch für die wissenschaftliche 
Auswertung transkribiert werden muss. Die Aufnahme wird dann selbstverständlich wieder 
gelöscht werden. 
Die Veröffentlichung der Arbeit wird im Herbst 2009 sein. Bei Wunsch kann eine 
elektronische Version zugeschickt werden. 
Aus Datenschutzgründen hatte ich keine Einsicht in die Unterlagen der Laufbahnberatung.  
Darum brauche ich von vorab ein paar wenige Angaben zu ihrer Person: 
 
Kürzel:   
 
Alter: 
 
Zivilstand: 
 
Schulabschluss: 
 
 
Ausbildungen: 
 
 
Ausgeübte Tätigkeiten: 
 
 
 
 
Notizen zur Gesprächsatmosphäre/Besondere Beobachtungen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dauer des Gespräches: 
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11.4 Interviewleitfaden – 1. Fassung für Pretest 

1) Können Sie mir kurz schildern wie Ihre berufliche Situation aussah, bevor Sie sich für die 

Laufbahnberatung angemeldet hatten? 

2) Können Sie mir erzählen, warum Sie sich dann für die Laufbahnberatung angemeldet 

haben?  

3) Hatten Sie konkrete Fragestellungen/Erwartungen/Ziele? 

4) Welche Bedeutung hat für Sie Ihre berufliche Situation? Mögliche Nachfrage: Welche 

Erwartungen knüpfen Sie an Ihre Erwerbstätigkeit? Haben Sie berufliche Ziele? 

5) Würden Sie mir bitte schildern, wie ich mir die Laufbahnberatung, welche Sie erhalten 

haben, vorstellen kann? Mögliche Nachfragen: Wo, wie oft, Ablauf, was wurde gemacht? 

6) Was war die Rolle des Beraters, der Beraterin? Was war Ihre Rolle? Mögliche Nachfragen: 

Würden Sie sagen, dass Sie eine sehr aktive Rolle hatten oder eher nicht? Hatten Sie den 

Eindruck, den Ablauf mitzugestalten? 

7) Was ist seit der Beratung geschehen? Mögliche Nachfragen: Was hat sich in der 

Zwischenzeit bezüglich Ihrer Berufstätigkeit ereignet? Haben sich Ihre Erwartungen erfüllt?  

8) Hat sich Ihrer Meinung nach Ihr Umgang mit Ihrer beruflichen Situation seit der Beratung 

verändert? Worauf führen Sie diese Veränderung zurück?  

9) Gab es vor, während oder nach der Beratung so etwas wie ein Aha-Erlebnis, das Ihnen 

besonders in Erinnerung geblieben ist? Wenn ja, können Sie mir mehr dazu erzählen? Was 

macht es zum Aha-Erlebnis? 

10) Wovon hängt aus Ihrer heutigen Sicht Ihre berufliche Entwicklung ab? Mögliche 

Nachfragen: Wer oder was hat den grössten Einfluss? Können Sie mir noch mehr dazu 

erzählen? Haben Sie das schon immer so gesehen? 

11) Angenommen, ein Kollege oder Kollegin fragt Sie, ob eine Laufbahnberatung etwas 

bringt. Was würden Sie dieser Person antworten?  

12) Haben Sie aus der Laufbahnberatung etwas mitgenommen? Hat Sie etwas angestossen? 

13) Was macht für Sie eine gute Laufbahnberatung aus? Mögliche Nachfragen: Worauf 

kommt es an? Haben Sie den Eindruck, selbst Einfluss auf das Ergebnis einer 

Laufbahnberatung zu haben? 

14) Unter welchen Umständen könnten Sie sich vorstellen, nochmals eine Laufbahnberatung 

in Anspruch zu nehmen?  

15) Würden Sie sich bitte einen dieser vier Sätze aussuchen? Welcher passt am besten für 

Sie?  
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11.5 Interviewleitfaden – Endgültige Fassung 

1) Können Sie mir kurz schildern wie Ihre berufliche Situation aussah, bevor Sie sich für die 

Laufbahnberatung angemeldet hatten? 

2) Selbstaussage 1 

Ich habe hier vier Aussagen als Beispiele, wie man seinen Einfluss auf die berufliche 

Entwicklung einschätzen kann. Welche der vier Aussagen trifft am ehesten auf Ihre 

Einstellung zu, mit welcher Sie in die Beratung gegangen sind? 

Können Sie mir erzählen, warum Sie sich dann für die Laufbahnberatung angemeldet haben?  

3) Hatten Sie konkrete Fragestellungen/Erwartungen/Ziele? 

4) Welche Bedeutung hat für Sie Ihre berufliche Situation? Mögliche Nachfrage: Welche 

Erwartungen knüpfen Sie an Ihre Erwerbstätigkeit? Haben Sie berufliche Ziele? 

5) Würden Sie mir bitte schildern, wie ich mir die Laufbahnberatung, welche Sie erhalten 

haben, vorstellen kann? Mögliche Nachfragen: Wo, wie oft, Ablauf, was wurde gemacht? 

6) Gibt es etwas, was Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?  

7) Was war die Rolle des Beraters, der Beraterin? Was war Ihre Rolle? Mögliche Nachfragen: 

Würden Sie sagen, dass Sie eine sehr aktive Rolle hatten oder eher nicht? Hatten Sie den 

Eindruck, den Ablauf mitzugestalten? 

8) Wie haben Sie sich in der Beratung gefühlt? Nachfrage: Gab es Unterschiede? 

9) Was ist seit der Beratung geschehen? Mögliche Nachfragen: Was hat sich in der 

Zwischenzeit bezüglich Ihrer Berufstätigkeit ereignet? Haben sich Ihre Erwartungen erfüllt?  

10) Hat sich Ihrer Meinung nach Ihr Umgang mit Ihrer beruflichen Situation seit der Beratung 

verändert? Worauf führen Sie diese Veränderung zurück?  

11) Gab es vor, während oder nach der Beratung so etwas wie ein Aha-Erlebnis, das Ihnen 

besonders in Erinnerung geblieben ist? Wenn ja, können Sie mir mehr dazu erzählen? Was 

macht es zum Aha-Erlebnis? 

12) Wovon hängt aus Ihrer heutigen Sicht Ihre berufliche Entwicklung ab?  

13) Selbstaussage 2 

Sie haben vorhin einen Satz ausgesucht, wovon Ihre berufliche Entwicklung abhängt, wie sie 

es vor der Beratung gesehen haben. Welchen würden sie heute auswählen? 

14) Angenommen, ein Kollege oder Kollegin fragt Sie, ob eine Laufbahnberatung etwas 

bringt. Was würden Sie dieser Person antworten?  

15) Haben Sie aus der Laufbahnberatung etwas mitgenommen? Hat Sie etwas angestossen? 
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16) Was macht für Sie eine gute Laufbahnberatung aus? Mögliche Nachfragen: Worauf 

kommt es an? Haben Sie den Eindruck, selbst Einfluss auf das Ergebnis einer 

Laufbahnberatung zu haben? 

17) Unter welchen Umständen könnten Sie sich vorstellen, nochmals eine Laufbahnberatung 

in Anspruch zu nehmen?  
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11.6 Transkriptionsregeln 

 Herr F, Frau B, etc = befragte Person; I= Interviewerin 

 Auf die Glättung des Stils wird mehrheitlich verzichtet 

 Spezifische Mundartausdrücke werden übernommen und in Anführungszeichen gesetzt. 

 Pausen und nonverbale Äusserungen (wie beispielsweise Lachen oder Räuspern) werden  

nicht erfasst. 

 Unverständliche Äusserungen werden als Punkte in runde Klammern gesetzt. 
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11.7 Definition der Kategorien und Ankerbeispiele 

Kategorie Erleben 

In Anlehnung an die SCCT von Lent et al. (Kapitel 2.3) werden unter der Kategorie Erleben 

jene Äusserungen zusammengefasst, welche sich auf die berufliche Leistung, sowie die 

berufliche und allgemeine Zufriedenheit vor und nach der LB beziehen. Die Frage nach einem 

eventuellen Aha-Erlebnis in der LB wird im Interview explizit gestellt und die Antworten 

werden ebenfalls unter dieser Kategorie zusammengefasst, ebenso wie die berichteten 

Emotionen in der LB selbst. Der Begriff ‚Aha-Erlebnis’ wurde gegenüber den befragten 

Personen nicht  näher beschrieben, um die Antworten nicht zu beeinflussen. Im 

Psychologischen Wörterbuch Dorsch (2004, S. 18) wird das Aha-Erlebnis als „(...) ein 

eigenartiges, im Denkverlauf auftretendes Erlebnis, das sich bei plötzlicher Einsicht in einen 

zunächst undurchsichtigen Zusammenhang einstellt“ definiert. 

Nach allgemeinem Verständnis handelt es sich bei einem Aha-Erlebnis um einen Moment der 

Erkenntnis oder Einsicht bzw. der Klärung, welcher mit einer gewissen Überraschung 

verbunden sein kann.  

 

Ankerbeispiele 

Vor der LB:  

Berufliche Leistung: 

„Ich war unterfordert bei der Arbeit“ (Frau P). 

„Und zwar in Bezug einfach, dass ich gemerkt habe, ich habe viele Sachen gemacht, eben 

sehr viele Nebenjobs, verschiedene Hauptjobs und selber schon was gemacht, aber nie 

wirklich etwas Karriereförderndes“ (Herr C). 

 

Berufliche Zufriedenheit:  

„Die berufliche Situation war sehr unbefriedigend dort. Was mich einfach dazu veranlasst hat, 

mit einfach neu zu orientieren. Ich habe auch irgendwie auch die Nase voll gehabt von der 

Lebensmittelbranche, im Prinzip. Und hatte das Gefühl, das hat mit dem zu tun, dass ich mich 

da nicht so wohl fühle. Weil es herrscht doch ein rechter Kostendruck. Es war aber einfach 

die Situation in dem Labor, wo unbefriedigend war. Also es ist immer alles mit enormen 

Zeitdruck gelaufen, wir waren sehr wenig Mitarbeitende. Ich hatte auch wahnsinnig viel 

Überstunden, hatte einen Kadervertrag, demzufolge ich die Überstunden nicht kompensieren 

konnte oder beziehen. Ja, das hat einfach dazu geführt, dass ich nicht mehr wollte, 

schlichtweg alles immer im letzten Moment erledigen und eigentlich auch insofern mit meiner 
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Arbeit auch selber nicht zufrieden gewesen bin. Also wirklich, die Qualität der Arbeit“ (Frau 

H). 

„Es ist so, ich habe jetzt eben eine Führungsposition, habe gemerkt, dass es nicht da ist, was 

ich die nächsten zehn Jahre weiter machen möchte“ (Frau S). 

 

Allgemeine Lebenszufriedenheit:  

„Also eigentlich eine schlechte Atmosphäre allgemein. Eine psychisch belastende Situation. 

Darum hat es mich eigentlich so negativ beeinflusst, dass ich es auch ins Private 

mitgenommen habe (Frau J).“  

„Ich war so unten mit dem, was ich da gemacht habe. Nachdem ich die Matura nicht geschafft 

hatte, ist mein Leben so versickert“ (Frau P). 

 

In der LB:  

Aha-Erlebnis:  

„Ja, gewisse Überraschung wie eben, dass ich so extrem menschliche Aspekte habe, dass das 

so extrem ausschlägt auf dieser Skala. Weil ich immer das Gefühl hatte, dass ich zwar diese 

Seite habe aber es ist auch nicht die Hauptseite. Aber diese Beratung ging dann schon sehr in 

diese Richtung“ (Herr R). 

„Irgendwie so als würde man so ein Blatt haben und ein durchsichtiges Blatt darüberlegen. 

Irgendwie so eine Bestätigung, aha, ich bin wirklich so“ (Frau J). 

„Und dann hat er mir noch Grafikerin vorgeschlagen und Buchhalterin. Da habe ich gar nichts 

Kreatives drin gesehen. Aber, so meine Art zu denken, und mit Zahlen und so, ist das 

vielleicht doch etwas Kreatives. Das hat mich total überrascht. Und dass ich ganz viele 

Sachen, die mir wichtig sind, in dem Beruf finden kann, den ich jetzt mache“ (Frau P). 

„Ja, dass ich jetzt sage, du musst dich jetzt einfach informieren, informieren, informieren“ 

(Frau B). 

„Spannend, dass man das dann so klar sieht. Es ist immer da, aber es kommt nicht so klar an 

die Oberfläche wie es dann klar an die Oberfläche kommt“ (Herr D).  

„Es hat mich in dem Sinne nicht überrascht, so das von den Tests und Resultaten. Oh Gott, es 

ist wirklich so, wie ich es mir selber ausgemalt habe. Und teilweise so recht rabenschwarz, 

also für mich. Man kann etwas machen und es braucht Kraft, und die hatte ich nicht. Und ich 

wusste aber, es liegt an dem und an dem. Und ja, irgendwie, die Motivation ist dann 

gekommen“ (Herr C). 
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„Und plötzlich kam irgendwie etwas, was ich schon lange im Hinterkopf hatte, und zwar so 

der Betriebsökonom, den ich anstreben möchte oder kann. Und irgendwie hat sich das so wie 

durch das alles bestätigt, dass das genau das richtige ist. Und ich glaube auch auf mich passt“ 

(Herr C). 

„Aber eben so Fremd- und Eigenbeurteilung, das kann schon noch recht unterschiedlich 

ausfallen. Das war vielleicht so ein Aha-Erlebnis“ (Frau H). 

 

Emotionen in der LB: 

„Ich fühlte mich sehr wohl. Ja, ich sehe es wirklich sehr positiv“ (Frau J). 

„Mir tat gut, dass er die Geschichte mit der Matur, diesen Emotionsrucksack den man da so 

hat, einfach so neutral gesehen hat. Den gibt es zwar, aber er ist einfach neutral damit 

umgegangen. Ich hatte Gefühl, wertgeschätzt zu werden“ (Frau P). 

„Ich fühlte mich nicht gut. Ja, das ist jetzt einfach was Persönliches, so“ (Frau B). 

„Er hat mich auch gut geführt und insofern habe ich mich auch total wohl gefühlt“ (Herr D). 

„Also es ging mir gut, ich war weder nervös noch angespannt, ich war sehr relaxed“ (Herr C). 

„Habe mich wohl gefühlt. Ja, ein sympathischer Kerl, auf Deutsch gesagt, also eben, 

unkompliziert, ziemlich persönlich, war super“ (Herr F). 

„Ich habe es eigentlich als partnerschaftlich erlebt. Nicht er sagt mir, was richtig ist sondern 

er zeigt mir Möglichkeiten auf und was es braucht für die eine oder die andere Variante. Aber 

auf einer partnerschaftlichen Ebene. Es war eine angenehme Situation“ (Frau S). 

 

Nach der LB: 

Berufliche Zufriedenheit: 

„Ich liebe meinen Job.“ (Frau J). 

„Ich fühle mich da nicht wohl in diesem Bürodings und dieses Profitdenken, ja, das ist jetzt 

eigentlich so der Abschluss mit diesem gewesen“ (Frau B). 

„Aber in dem Team wo ich jetzt arbeite ist es menschlich sehr gut“ (Herr R). 

„Und dann habe ich eine Stelle gesucht, wo ich soviel verdienen kann, dass ich die Schule 

zahlen kann und auch soviel arbeiten kann, ich arbeite jetzt 90%, dass ich das neben dem 

Beruf auch machen kann. Eigentlich habe ich gedacht, ich suche mir einen Job mit etwas 

weniger Verantwortung. Ja, aber das Thema Qualitätsmanagement geht nicht, da gibt es 

glaube ich keine Jobs, wo man so etwas 08/15 nine to five arbeiten kann. Das gibt es glaube 

einfach nicht. Von dem musste ich mich verabschieden. Aber der Arbeitgeber ist ein sehr 

sozialer Arbeitgeber, die 90% kann ich sehr gut einhalten, ich kann auch alles kompensieren. 
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Also das ist sehr gut. Und das wäre am anderen Ort nicht möglich gewesen. Da hätte ich 

immer einen Höllen-Stress gehabt und hätte mich gar nicht auf die Ausbildung konzentrieren 

können. Natürlich, ich kann von der Ausbildung her noch nicht so viel machen, wie ich gerne 

wollte, aber es kommt dann schon“ (Frau H). 

 

Allgemeine Lebenszufriedenheit: 

„Und momentan ist es so positiv, dass ich das Positive eigentlich auch mitnehme ins Private“ 

(Frau J). 

„Ja also es fiel mir schwer zu kündigen, weil das für mich wieder so ein Versagensgefühl war, 

und es ging mir auch einen Monat, drei Wochen, nicht gut“ (Frau B). 

„Also ich bin jetzt eigentlich arbeitslos, und das ist ja eigentlich nicht so einfach, also die 

Zukunftsängste, finanziell. Also es ist mir nicht recht, dass ich jetzt von meinen Eltern dann 

abhängig bin“ (Frau B). 

„Ja eben, so wie angesprochen, ein bisschen weniger Angst, oder andesrum gedreht, einfach 

so die Sicherheit, dass ich jetzt weiss, also ich sehe mich irgendwo in fünf Jahren, weis ich wo 

ich mich sehe. Und das fühlt sich so gut an, weil ich noch nie so langfristig gedacht habe“ 

(Herr C). 

 

Kategorie Verhalten 

Bandura stellt in der Sozial-Kognitive Theorie das Modell auf, Verhalten, Umwelt und Person 

beeinflussten und veränderten sich ständig wechselseitig (‚Reziproker Determinismus’, 

Kapitel 2.1).  Menschen verfügen nach der Lerntheorie über mehr Wissen und Fähigkeiten, 

als sich aus ihrem Verhalten anhand von Handlungen ablesen lässt. Ob eine Handlung 

durchgeführt wird oder nicht, hängt von der individuellen Selbstwirksamkeitserwartung im 

entsprechenden Bereich ab und von der Beurteilung des Ergebnisses.  

In die Kategorie Verhalten werden alle Aussagen aufgenommen, welche sich auf 

berufsbezogene Entscheidungen, aktive oder passive Handlungen, Selbstregulierung beim 

Verfolgen eines Zieles oder den Belohnungsaufschub beziehen. Die beiden letztgenannten 

Unterkategorien sind nach Bandura Persönlichkeitsprozesse, welche das soziale Verhalten 

eines Menschen entscheidend mitbestimmen. Auf der zweiten induktiven Ebene wird 

zwischen Verhalten vor, während und nach der LB unterschieden. 

 

Ankerbeispiele 

Aktive Handlungen vor der LB:  
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„Also das erste Mal ging ich da weg, weil, ich arbeitete schon lange dort“ (Herr R). 

„Ich habe dann beim HR dort auch nachgefragt, ob sie so etwas (eine Laufbahnberatung, 

Anm. der Verfasserin) haben“ (Herr R)“ 

„Ich habe mich davor engagiert, eine Stelle zu finden, ich habe mich danach engagiert, eine 

Stelle zu finden“ (Herr D). 

„Ich habe beschlossen zu kündigen. Was ich auch gemacht habe, und dann war ich arbeitslos. 

Und dann wusste ich,  dass ich in diesem Bereich nicht mehr arbeiten will. Und ich habe 

damals schon gewusst, was ich eigentlich möchte, habe die Ausbildung zur Buchhändlerin 

angefangen. Also ich wusste, ich will nichts Anderes“ (Frau L). 

 

Aktive Handlungen in der LB:  

„Wir haben versucht, irgendwo eine Lösung oder eine Möglichkeit zu finden. Sie hat viel 

vorgeschlagen, und ich habe geantwortet. Es war sehr aktiv.“ (Herr R) 

„Also beim ersten Termin habe ich mich natürlich vorgestellt, habe die ganze Situation ein 

bisschen erklärt. Damit der Berater mich auch besser kennen lernt“ (Frau J). 

„Ja, meine Rolle war, mich aktiv mit meiner beruflichen Entwicklung und Laufbahn 

auseinander zu setzen“ (Herr D). 

„Also ich habe auf jeden Fall aktiv mitgearbeitet. Also dass ich auch weiss, wie ich mein Ziel 

erreiche. Dass ich mich auch darum kümmere, in der Schweiz das Eidgenössische 

Fähigkeitszeugnis zu bekommen. Dass ich eben die Selbstverantwortung übernehme, und das 

habe ich ja schon. Also, ich habe ihr zugehört“ (Frau L). 

 

Passive Handlungen in der LB:  

„Das Hirn arbeitet dann selber und ordnet selber, wenn man es einmal ausgesprochen hat“ 

(Herr R). 

„Ich wollte mich beraten lassen. Ja also ich hab halt so von mir erzählt und hab dann zu den 

ganzen Sachen gar nicht viel gesagt. Ich habe vor allem viel darüber nachgedacht, so 

zwischen den Sitzungen und hinterher“ (Frau P). 

„Ich war einfach da, eigentlich ein bisschen wartend und offen was kommt. Man nehme was 

komme, und habe einfach mitgemacht was mir möglich war“ (Herr C). 

„Wenn man wirklich genau weiss, das will ich dann aber doch die Offenheit, alles Andere 

zuzuhören, weil man weiss ja nie“ (Frau L). 

„Und ich denke auch, ich habe mich sehr ihm angepasst und mich führen lassen einfach. Ja 

und genau aus diesem Grund, er hat eigentlich extrem mein Vertrauen gewonnen und so 
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konnten wir eigentlich die Beratung so durchführen, also problemlos durchführen. Ja, ich 

denke das Vertrauen ist schon sehr wichtig“ (Frau J). 

 

Entscheidungen in der LB: 

„Aber im ersten Moment habe ich mich dann so für zwei, drei Studienrichtungen 

entschieden“ (Frau B). 

„In der gleichen Zeit kam dann die Entscheidung mit dem Betriebsökonom und da ist mir 

dann das Licht aufgegangen“ (Herr C). 

 

Entscheidungen nach der LB:  

„Eben, es ist dann eigentlich bei dem einen Termin geblieben. Ich habe es dann so für mich 

überlegt und mich dann mal entschieden, dass ich so weitermache“ (Frau S).  

 

Aktive Handlungen nach der LB: 

„Ich habe dann entschieden, dass ich diesen Titel jetzt mache. Ich habe das für mich 

entschieden“ (Frau P) 

„Dann wusste ich natürlich klarer, was ich will, und habe mich direkt auf die Stellen 

Personalberatung konzentriert“ (Frau J). 

„Und jetzt habe ich dann so zwei Wochen geschnuppert bei einer Logopädin“ (Frau B).  

„Ich habe mich davor engagiert, eine Stelle zu finden, ich habe mich danach engagiert, eine 

Stelle zu finden“ (Herr D). 

„Aber ich bin dran, mich am informieren mit Fachhochschulen und diese Höhere Fachschule, 

was da für mich läuft, was ich brauche“ (Herr C). 

„Also seit der Beratung habe ich mich dann im BIZ selber informiert über mögliche 

naturheilkundliche Ausbildungen, die es gibt“ (Frau H). 

 

Selbstregulierung beim Verfolgen eines Zieles nach der LB: 

„Weil ich wusste, der erste Schritt ist, eine Stelle zu finden, bei der ich mich finanziere und 

eventuell auch Geld auf die Seite lege. Dann kann ich eigentlich erst. Weil, das kostet alles. 

Und das muss ich dann auch finanzieren können. Darum kommt das auch erst in einem 

nächsten Schritt“ (Herr D). 

„Und dann irgendwann ist der Entschluss gefallen, ich melde mich an, egal was kommt. Und 

dann habe ich eine Stelle gesucht, wo ich so viel verdienen kann, dass ich die Schule zahlen 
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kann und auch so viel arbeiten kann, dass ich das neben dem Beruf auch machen kann“ (Frau 

H). 

 

Kategorie Wahrgenommene Ressourcen 

Bandura identifiziert vier Quellen der Selbstwirksamkeitserwartung (Kapitel 2.1), deren 

Bedeutung als Laufbahnrelevante Coping-Ressource nach Schneider (Kapitel 2.4) nicht 

unterschätzt werden könne. Aus diesem Grund werden für die Untersuchung der 

Fragestellung folgende deduktive Kategorien auf der 3. Ebene betrachtet: soziale 

Beziehungen, Modelle und verbale Überzeugungen. Die vierte Quelle, der Grad der 

emotionalen Erregung und deren Beurteilung in der Situation selbst, ist bereits in der 

Kategorie ‚Erleben’ (Kapitel 7.2.1) enthalten. Der Zusatz ‚wahrgenommene’ betont die 

subjektive Bewertung der Elemente durch das Individuum. Auf der deduktiven 2. Ebene 

werden die Aussagen den Phasen vor, während und nach der LB zugeordnet.  

 

Ankerbeispiele 

Verbale Überzeugungen durch andere vor der LB:  

„Ja aber die Gespräche, ja das ging fast schon ein bisschen ins Psychologische und das hat 

mir unheimlichen Halt gegeben“ (Frau B). 

 

Verbale Überzeugungen durch andere in der LB:  

„Ich denke, dass ich es schon wusste. Die Beratung hat es mir aber bestätigt“ (Herr R). 

„Und im Prinzip ist mir alles so ein bisschen geblieben, also auch die Gespräche mit Herrn F. 

Es war vor allem spannend so gewisse Sichtweisen, die eine unabhängige Person, nicht 

Familie oder nicht Freunde, die Dich dann ja irgendwie kennen und die sind dann ja auch 

eingeschränkt. Und plötzlich kam er, kennt mich nicht, und wir reden ein bisschen, und dann 

mit den Tests, und dann kommen plötzlich noch andere Sachen hinzu auf die niemand anders 

gekommen wäre, weil er mich einfach gar nicht kennt. Und das sind so ein paar Sachen, die 

mir in Erinnerung blieben und die ich sehr positiv einstufe“ (Herr C).  

„Ich habe eigentlich nur noch ein bisschen Bestätigung gebraucht“ (Herr F). 

„Ich habe damals auch viel im privaten Umfeld gesprochen und es war sicher gut, noch mit 

jemand Aussenstehenden zu sprechen, um sich nicht im Kreis zu drehen“ (Frau S). 

 

Soziale Beziehungen nach der LB:  

„Das Umfeld ist auch sehr wichtig, im Team und von den Leuten“ (Herr R). 
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„Ich möchte, wenn ich schon die Möglichkeit habe, dass mich meine Eltern unterstützen 

können und ich die Berufsmatur habe, etwas tun, was mich erfüllt“ Frau B. 

„Also ich hab öfters mal gekündigt, habe es eigentlich immer nur ein halbes Jahr ausgehalten, 

ausser in der Lehre. Ja, es schlägt mich nicht mehr so nieder, ich habe einen Berufscoach“ 

(Frau B). 

 

Modelle nach der LB: 

„Und das macht meine Mutter, meine Mutter bildet sich für genau das aus. Und von demher, 

was mich eigentlich auch überrascht hat, dass eigentlich von diesen vielen Berufen genau das 

auf ich zugeschnitten ist“ (Frau J). 

„Dann kann es sein, dass es Freunde gibt, auf die man einen gewissen Ehrgeiz hat“ (Herr C). 

 

Verbale Überzeugungen durch andere nach der LB:  

„Ich habe vor, noch mal in Beratung zu gehen weil ich Sicherheit haben möchte, ob ich auf 

dem richtigen Weg bin. Einfach, um noch sicherer zu werden“ (Frau P). 

 

Kategorie Wahrgenommene Hindernisse 

Die Herleitung erfolgt analog wie in Kapitel 7.2.3 dieser Arbeit. Die Kategorie Hindernisse 

wird gebildet, um der Möglichkeit Raum zu geben, dass soziale Beziehungen, Modelle und 

verbale Überzeugungen auch als Hindernisse bei der beruflichen Entwicklung 

wahrgenommen werden können. 

 

Ankerbeispiele 

Modelle vor der LB: 

„Wenn man zum Beispiel aus einer Familie stammt, wo alle Akademiker sind, und dann ist 

das ja alles nicht so viel wert, was man da macht“ (Frau P). 

 

Soziale Beziehungen vor der LB:  

„Ich hatte eigentlich mehr mit ihm zu tun als mit meinem direkten Vorgesetzten. Und das 

klappte einfach menschlich nicht“ (Herr R).  

„Dann wurde aber noch jemand eingestellt und in diesem Sinne konnte ich die Situation 

gerade nutzen, um zu gehen, weil ich immer auch ein schlechtes Gewissen hatte, meine 

Kollegen bei der vielen Arbeit im Stich zu lassen. Und so war in dem Sinn schon jemand 

eingearbeitet und ich habe dann gekündigt“ (Frau H).  
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Modelle in der LB:  

„Einen genauen Job, das habe ich  nicht erwartet. Weil das ist auch ziemlich was Schwieriges 

bei der Vielzahl von Arbeiten und Jobs, die es heutzutage gibt“ (Herr R). 

 

Verbale Überzeugungen durch andere in der LB: 

„Dass eben nicht das passiert, dass man sich nachher auf das fixiert, was die Person selber 

schon gesagt hat. Und dann ist fertig. Weil dann ist man ja nicht beraten. Ja ich würde 

empfehlen, sich nicht fixieren zu lassen. Sondern sich wirklich die Möglichkeiten, die es gibt, 

sich anhören, und dann noch überlegen“ (Frau L). 

 

Verbale Überzeugungen durch andere nach der LB: 

„Ich habe auch gar nicht mehr meine Freundinnen gefragt, weil, die wollen mir dann ja schon 

helfen, aber dann erzählt jeder was, und das bringt mich dann nur noch durcheinander“ (Frau 

P). 

 

Kategorie Kontrolle 

Grundlage für die Kategorie ‚Kontrolle’ sind die Ausführungen zu Kontrolle und 

Selbstwirksamkeit in Kapitel 2.5 der vorliegenden Arbeit. Das Modell aus der Lerntheorie 

von Rotter, zitiert nach Flammer (1990, S. 84), unterscheidet zwischen internaler Kontrolle 

(das Individuum sieht sich selbst als ausschlaggebend für das Ergebnis einer Situation) und 

externaler Kontrolle (das Ergebnis wird auf Faktoren zurückgeführt, welche ausserhalb der 

betroffenen Person liegen).  

Bandura (1997, S. 28) geht in der Sozial-Kognitiven Theorie prinzipiell davon aus, dass die 

Kontrolle beim agierenden Individuum liegt. Er unterscheidet aber zwischen direkter 

Kontrolle und indirekter Kontrolle: versucht die Person, direkt auf die Situation einzuwirken, 

oder versucht sie, Kontrolle über die Beeinflussung Dritter auszuüben.  

Für die Ebenen vor und nach der LB werden die beiden Gegensatzpaare ‚direkte - indirekte 

Kontrolle’ und ‚internale - externale Kontrolle’ der beruflichen Entwicklung als 

Unterkategorien auf der 3. deduktiven Ebene festgelegt. So soll auch erfasst werden, welche 

Unterscheidung die befragten Personen selbst in den Interviews machen (Kapitel 7.2.5.1 der 

vorliegenden Arbeit). In der LB selbst wird lediglich nach ‚internaler und externaler 

Kontrolle’ unterschieden, bezogen auf die LB selbst.  
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Basierend auf Flammer (1990, S. 87) werden den Befragten Selbstaussagen vorgelegt. Deren 

Herleitung wird in Kapitel 6.3.2 der vorliegenden Arbeit beschrieben. Die Ergebnisse dieser 

Befragung werden in Kapitel 7.2.5.2 tabellarisch zusammengefasst dargestellt. 

 

Ankerbeispiele 

Internale Kontrollüberzeugung bzgl. Beruflicher Entwicklung vor der LB: 

„Und ich habe da eben auch lange geglaubt und habe mich eben so sehr breit orientiert, das 

und das und das bringt mich schlussendlich auch dahin, als wenn ich eine Schule mache“ 

(Herr C). 

 

Externale Kontrollüberzeugung bzgl. Beruflicher Entwicklung vor der LB: 

„Und mittlerweile habe ich gelernt, dass da eben nicht so ganz ist, oder eben nicht mehr so. 

Vor 20 Jahren ging das eben noch, heute ist das eben nicht mehr möglich“ (Herr C).  

 

Internale Kontrollüberzeugung in der LB (bzgl. LB):  

„Vielleicht indirekt, dadurch, dass ich schon vorher so ein bisschen das Gefühl hatte, dass ich 

da schon indirekt oder unbewusst so ein bisschen in eine Richtung gelenkt habe (Frau H). 

 

Externale Kontrollüberzeugung in der LB (bzgl. LB): 

„Aber mit welchen Methodiken er darauf reagiert habe, das konnte ich sicher nicht 

beeinflussen. Weil ich keine Berufsberaterin bin, oder nicht vom Fach“ (Frau H).   

 

Internale Kontrollüberzeugung nach der LB bzgl. Berufliche Entwicklung: 

„Ich merke, dass ich erst jetzt, so im Erwachsenenalter, selber entscheiden kann“ (Frau P). 

„Man hat sich eigentlich selber eine Richtung gegeben, in die man steuert“ (Herr D).  

„Eigentlich ist es nur abhängig von meinem Willen, sonst von niemandem“ (Herr C). 

„Ich glaube, das hängt vor allem von meinem Willen ab und meiner Zielstrebigkeit denke ich 

und teilweise auch Selbstdisziplin. Dass man, was man anfängt, auch durchzieht. Und dass 

ich nicht einfach warte, bis mir irgendetwas in den Schoss fällt. Ich denke, das macht viel 

aus“ (Frau L).  

„Das andere ist, wenn ich sage, ich will genau das, dann hängt es sicher auch davon ab, also, 

es ist mit einem gewissen Risiko verbunden. Es ist also ganz klar auch von meinem Mut 

abhängig“ (Frau S). 

 



 

88 

Externale Kontrollüberzeugung bzgl. beruflicher Entwicklung nach der LB:  

„Ja, im Moment ist es nicht ganz einfach und es geht auch immer weniger. Und da muss man 

irgendwo einen Kompromiss finden“ (Herr R). 

„Und ich glaube auch, dass das allgemeine Umfeld, also auch das private Umfeld, einen 

grossen Einfluss hat auf meine Entwicklung und natürlich das Geschäft (..). Und ich fühle 

mich sehr wohl da, wo ich bin und da wird man stets weiter entwickelt, weiter gebildet. Und 

somit kann ich mich sicher auch weiter entwickeln. Sicher, ja“ (Frau J). 

„Dass es dann wieder Gründe gibt, wo andere entscheiden, dass man nicht so gut ist oder dass 

es nicht reicht“ (Frau P). 

„Klar, braucht es auch ein bisschen Glück dazu aber ich glaube, sonst hängt es von einem 

selber ab“ (Frau L). 

 

Kategorie Wünsche/Ziele 

Wie in Kapitel 4 erläutert findet LB meist in Zeiten der Neuorientierung statt und es geht um 

die Gestaltung beruflicher Übergänge. Unter der Kategorie ‚Wünsche/Ziele’ werden alle 

Äusserungen erfasst, welche sich auf berufsbezogene und die allgemeine Situation bezogene 

Wünsche oder Ziele in der Zeit vor der LB und in der Zeit nach der LB beziehen. 

 

Ankerbeispiele 

Berufliche Entwicklung betreffend vor der LB:  

„Ich suche etwas Neues, am liebsten etwas, was nicht in dieser Branche ist“ (Herr R). 

„Eben, ich habe einen Beruf gesucht, der mich erfüllt“ (Frau P). 

„Und ich gemerkt habe, okay, ich muss jetzt was für meine Karriere tun“ (Herr C). 

„Es ist so eine Vision von mir, mal auf diesem Bereich zu arbeiten, vielleicht auf einer 

Fachstelle“ (Frau S). 

„Es war mir eigentlich sehr klar, vor allem auch, was ich nicht will. Oder nicht mehr will. Es 

war mir klar, dass die Führungsposition nicht das ist was ich einfach so weiterziehen will und 

einfach auf dieser Karriereleiter weiter hoch. Ich wusste, es sollte ein anderer Weg sein“ (Frau 

S).  

 

Allgemeine Situation betreffend nach der LB: 

„Also dass ich mich eigentlich gut fühle und von dem her bedeutet mir die Arbeit eigentlich 

sehr viel. Und ich möchte mich eigentlich auch wohl fühlen“ (Frau J). 
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Berufliche Entwicklung betreffend nach der LB: 

„So als Ziel habe ich, mehr Kreativität bei der Arbeit“ (Frau P). 

„Die Arbeit an sich sollte abwechslungsreich sein, sie sollte kreativ sein. Sie sollte mich auch 

herausfordern im Sinne von, dass ich Neues finden oder erschaffen kann“ (Herr D). 

„Ich merke, dass die Herausforderung, die ich jetzt suche, in meinem Job, das was ich bisher 

gemacht habe, nicht reicht. Weil ich würde gerne weiter kommen, gerne Leute führen, und da 

kommt man nicht so einfach hin“ (Herr C). 

„Eben, ich bin eigentlich Handwerker, und das fehlt mir einfach komplett“ (Herr F). 

„Es würde sehr viel Eigenleistung brauchen, dass ich etwas aufbaue. So dass ich im Moment 

sage, ich probiere eigentlich noch die Schiene vom Arbeitnehmer. Wobei ich schon die 

Möglichkeit sehe, dass das dann so teils teils läuft. Also, dass man dann einen Existenz 

sichernden Job hat, wo man dann noch auf selbständiger Basis etwas dazu macht. Wo mir 

aber klar ist, wenn man wirklich selbständig etwas macht, bräuchte ich auch noch mehr 

Wissen, was das alles bedeutet“ (Frau S).  

 

Kategorie Erwartungen 

In Kapitel 3.1 der vorliegenden Arbeit wird der gesetzliche Auftrag und das Selbstverständnis 

der öffentlichen Berufs,- Studien und Laufbahnberatungen in der Schweiz erläutert. Personen, 

welche in eine – in diesem Fall - öffentliche LB gehen haben vermutlich  Erwartungen an die 

Beratung und die beratende Person.  

 

Ankerbeispiele 

An die LB:   

„So grundsätzlich vielleicht sagen, was eine Arbeit eigentlich beinhalten sollte“ (Herr R). 

„Ja, ich wäre froh, wenn mir jemand mal den Weg zeigt, wohin es mich eigentlich führen soll. 

So ein klarer Weg, was eigentlich zu mir passt“ (Frau J). 

„Ich habe erwartet, dass ich Orientierung finde“ (Frau P). 

„Auch wichtig sind die Mittel, also die Tools, die zur Verfügung stehen. So ein Fragebogen, 

der ist schon interessant und kann auch anregen“ (Herr D). 

„Es war für mich so eine Art Standortbestimmung, auch ein Brainstorming.“ (Herr D). 

„In so einer LB wird mehr geschaut, eben auf dich selber. Weil, nur Jobs anschauen hätte ich 

selber gekonnt, kenne ich mich schon aus“ (Herr C). 

„Eben, die Möglichkeiten rausfinden aus einer Sackgasse, oder eben aus einer Enge heraus. 

Wenn man nicht genau, was man so will“ (Herr F). 
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„Dass sie versuchen herauszufinden, was einem so liegt, wo die Stärken und Schwächen sind, 

und dementsprechend eine Berufung oder einen Beruf zu finden, wo man sich dann wohl 

fühlt. Dass jemand, der nicht gerne vorne steht und schreit, was zu tun ist, dass man den 

sicher nicht in eine Führungsposition steckt. Oder dieser Umgang mit der Verantwortung, mit 

der Belastung, wie man das erträgt. Ich weiss nicht, ob man das ein bisschen herauskitzeln 

kann“ (Frau L).  

 

An die beratende Person:  

„Er war wirklich der Berater, also konnte mir wirklich einfach helfen“ (Frau J). 

„Das Einfühlungsvermögen auch vom Berater selbst“ (Frau J). 

„Dass jemand verständnisvoll ist und neutral die Sachen bespricht. Dass er diesen Rucksack 

geht und neutral mit ihm umgeht“ (Frau P). 

„Die Rolle des Beraters war, möglichst alle Aspekte ins Spiel zu bringen, die ich mir vor 

Augen führen sollte, um mein Ziel zu erreichen“ (Herr D). 

„Ich ging vielleicht mit der Erwartung hin, dass er mir auch ein bisschen, dass er mir wie am 

Ende mal sagt, was ich tun soll, dass er sagt, Du musst jetzt das machen, und das ist gut für 

Dich“ (Herr C). 

„Ich glaube, sie hat wirklich schnell dass ich für mich diese Beratungs- oder Bestätigungsrolle 

brauche. Dass ich da einfach Bestätigung brauche, und das hat sie mir auch geben können. Sie 

hat nicht nur gesagt, Ja, Ja, schon gut, sondern sie hat wirklich gesagt, was sie davon hält.“ 

(Frau L). 

„ Eigentlich wirklich so die aussenstehende Beurteilung der Situation, von jemandem, der 

einfach auch die Situation vom Stellenmarkt auch kennt und der einfach auch schon 

Stellensuchende beraten hatte“ (Frau S).  

 

Kategorie Erfahrungen 

In Kapitel 2.2 wird die ‚Theorie des Sozialen Lernens’ von Krumboltz et al (zit. nach 

Buβhoff, 1984, S. 29-33) beschrieben. Erfahrungen bestimmen, welches Bild Menschen von 

sich haben und beeinflussen die Art und Weise, wie sie Probleme lösen, sowie die 

Entwicklung von Interessen und Präferenzen. Alle berufswahlrelevanten Entscheidungen sind 

Lernerfahrungen, welche die berufliche und persönliche Entwicklung eines Menschen 

beeinflussen. 

In der Kategorie ‚Erfahrungen’ werden alle Aussagen zusammengefasst, welche die befragten 

Personen zu ihrem Selbstbild machen, und von welchen Entwicklungsprozessen sie selbst 



 

91 

berichten, im Sinne von Veränderungen über die Zeit (Steinebach, Kapitel 3.2 der 

vorliegenden Arbeit). 

 

Ankerbeispiele 

Selbstbilder:  

„Ich bin ein ziemlich unkomplizierter Mensch und darum passe ich mich an so viele Sachen 

an, bin so flexible, dass mir so viele Sachen gefallen.“ (Frau J). 

„Leider bin ich so eine Allrounderin, ich habe leider in gar kein so genaues Kästchen gepasst“ 

(Frau P). 

„Ich kann halt mehr und dann fühle ich mich unterfordert. Mein Selbstwert schwankt sowieso 

immer wieder“ (Frau P). 

„Ich bin sehr facettenreich“ (Herr C). 

„Ich bin jemand, der eigentlich gerne arbeitet, wenn die Bedingungen stimmen. Wie auch 

früher schon in der Schule. Das war auch schon Leben. Ich bin also nicht in die Schule und 

habe danach gelebt. Ich habe es eigentlich immer sehr ernst genommen und bin eigentlich 

auch gerne hingegangen“ (Frau S). 

 

Entwicklungs-Prozesse: 

„Ja, gewisse Dinge vielleicht ein bisschen weniger streng anzuschauen“ (Herr R). 

„Irgendwann ist dann aber dieser jugendliche Leichtsinn, dieser Bonus den man dann so hat, 

eben, der ist ja irgendwann fertig. Jetzt muss ich mich aber mal irgendwo festlegen“ (Herr C). 

„Gut gefallen hat mir an der Beratung auch, dass durch die Gespräche habe ich im Prinzip 

immer mehr über mich erfahren. Das hat mir doch ein vollständigeres Bild über mich 

gegeben“ (Herr D). 

„Und ich denke auch, je älter ich werde, desto eher kann ich auch selber einschätzen, was ich 

kann und was ich will“ (Frau H). 

„Weil ich habe jetzt eigentlich meinen Traumjob gefunden. Und weil ich auch so gut beraten 

worden bin und ich schlussendlich ein Resultat sah, mit dem ich mich identifizieren konnte. 

Das ist das positive“ (Frau J). 

„Ich komme durch eine Tür in einen Raum, und da sind dann aber wieder andere Türen“ 

(Frau P). 

„Aber dann habe ich gedacht, so, warum sollst du dich jetzt mies fühlen, warum sollst du dich 

jetzt abwerten, das war jetzt eine Etappe in deinem Leben, und jetzt schau weiter. Du hast 
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jetzt die Matura in der Tasche und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, das Richtige zu 

finden“ (Frau B).  

„Weil in zehn Jahren hätte ich dann etwas gemacht, was er mir gesagt hätte, und dann wäre 

ich gekommen und hätte gesagt, Du hast mir gesagt ich soll das machen, und es war es 

überhaupt nicht. So ein bisschen zum Selbstschutz, aber es war ja auch gut, ich habe mich ja 

auch selber bemüht“ (Herr C). 

„Ja, aber ich weiss nicht, ob das etwas mit der Beratung zu tun hat. Natürlich, all die 

Beratungen oder sonstigen Coaching-Gespräche oder Seminare die man besucht, die bringen 

einen persönlich weiter und das umgehen mit einer schwierigen oder einer guten Situation, 

die hängt einfach mit der Persönlichkeit selber zusammen. Und wenn man die weiter 

entwickelt, dann kann man auch mit schwierigen Situationen umgehen. Und insofern hat das 

sicher einen Teil dazu beigetragen. Aber ich würde nicht sagen, dass ich mich aufgrund von 

der Beratung völlig verändert habe, das stimmt sicher nicht“ (Frau H). 
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11.8 Fallübergreifendes Kategoriensystem in Tabellenform 
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Kategorien 
1. Ebene 
deduktiv 

Kategorien 
2. Ebene 
deduktiv 

Kategorien 3. Ebene 
deduktiv Kategorien 4. Ebene induktiv 
Berufliche Leistungen Unterforderung Überforderung      

Berufliche 
Zufriedenheit unbefriedigende Aufgabe 

unbefriedigende 
Arbeitsbedingungen Perspektivenlosigkeit 

negative Auswirkung 
auf allg. 
Lebenssituation   

vor der LB 

Allg. 
Lebenszufriedenheit Unsicherheit Verzweiflung Niedergeschlagenheit Gefühl von Leere Existenzängste 
Emotionen Wohlgefühl Staunen Vertrauen Verzweiflung Unbehagen 

in der LB 

Aha-Erlebnis Fremdbild Bestätigung Perspektivenwechsel 
Erkennen der 
Eigenverantwortung 

überraschende 
Klarheit 

Berufliche Leistungen           
Berufliche 
Zufriedenheit gutes Arbeitsklima Traumjob gefunden Kompromiss     

Erleben 

nach der 
LB 

Allg. 
Lebenszufriedenheit Glück Dankbarkeit Zukunftsängste Versagensgefühle Zuversicht 
Entscheidungen           

aktive Handlungen 
Weiterbildung / 
Umschulung 

Suche nach einer 
geeigneten LB Kündigung Bewerbungen   

passive Handlungen           

Selbstregulierung beim 
Verfolgen eines Zieles           

vor der LB 

Belohnungsaufschub           
Entscheidungen Auswahl treffen         

aktive Handlungen Bearbeitung der Tests Fragen 
Kooperation mit der 
beratenden Person 

Darlegung der 
Situation 

Erfüllung der 
gestellten Aufgaben 

V
erhalten 

in der LB 

passive Handlungen 
Gedankliche 
Weiterverarbeitung 

Anpassung an 
beratende Person Offenheit       
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Kategorien 
1. Ebene 
deduktiv 

Kategorien 
2. Ebene 
deduktiv 

Kategorien 3. Ebene 
deduktiv Kategorien 4. Ebene induktiv 
Entscheidungen Risikoabwägung         

aktive Handlungen Stellenwechsel Bewerbungen 
Exploration weiterer 
Möglichkeiten 

Beginn einer 
Ausbildung   

passive Handlungen           

Selbstregulierung beim 
Verfolgen eines Zieles 

Kompromiss zur 
Erreichung eines 
langfristigen Zieles         

V
erhalten 

nach der 
LB 

Belohnungsaufschub           
Soziale Beziehungen           
Modelle           

vor der LB Verbale 
Überzeugungen durch 
andere 

psychologische 
Laufbahnberatung         

Soziale Beziehungen          
Modelle           

in der LB 
Verbale 
Überzeugungen durch 
andere 

Bestätigung durch 
beratende Person 

Ermunterung durch 
beratende Person 

Neutrale Sicht der 
beratenden Person 

Neuer Blickwinkel der 
beratenden Person 

Führung durch 
beratende Person 

Soziale Beziehungen gutes Team 
Elterliche 
Unterstützung Berufscoach     

Modelle Mutter 

Karrieren 
vergleichbarer 
Personen       

W
ahrgenom

m
ene R

essourcen 

nach der 
LB 

Verbale 
Überzeugungen durch 
andere Laufbahnberatung           
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Kategorien 
1. Ebene 
deduktiv 

Kategorien 
2. Ebene 
deduktiv 

Kategorien 3. Ebene 
deduktiv Kategorien 4. Ebene induktiv 

Soziale Beziehungen Probleme mit Vorgesetzten 
Autoritäre 
Familienstruktur 

Verantwortungsgefühl 
gegenüber Kollegen 
und Kolleginnen     

Modelle Akademiker-Familie         
vor der LB 

Verbale 
Überzeugungen durch 
andere           
Soziale Beziehungen           
Modelle Jobvielfalt         

in der LB Verbale 
Überzeugungen durch 
andere Fixierung auf einen Beruf 

Bedenken der 
Beraterin       

Soziale Beziehungen           
Modelle           

W
ahrgenom

m
ene H

indernisse 

nach der 
LB Verbale 

Überzeugungen durch 
andere Meinungsvielfalt         
Internale 
Kontrollüberzeugungen 
bzgl. Beruflicher 
Entwicklung Selfmade-Karriere         
Externale 
Kontrollüberzeugungen 
bzgl. Beruflicher 
Entwicklung 

Markt bestimmt 
Karrieremöglichkeiten         

Direkte Kontrolle der 
beruflichen 
Entwicklung           

K
ontrolle 

vor der LB 

Indirekte Kontrolle der 
beruflichen 
Entwicklung           
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Kategorien 
1. Ebene 
deduktiv 

Kategorien 
2. Ebene 
deduktiv 

Kategorien 3. Ebene 
deduktiv Kategorien 4. Ebene induktiv 

Internale 
Kontrollüberzeugungen 
bzgl. der LB 

unausgesprochener Plan 
beeinflusst den Verlauf der 
LB        in der LB 

Externale 
Kontrollüberzeugungen 
bzgl. der LB 

Berater bestimmt die 
geeigneten Methoden         

Internale 
Kontrollüberzeugungen 
bzgl. Beruflicher 
Entwicklung selbstbestimmte Ziele Wille 

Bereitschaft zum 
Risiko Disziplin Informiertheit 

Externale 
Kontrollüberzeugungen 
bzgl. Beruflicher 
Entwicklung 

Realitäten des 
Arbeitsmarktes 

Beurteilung durch 
andere 

Weiterentwicklung 
durch den Arbeitgeber Gesundheit Glück 

Direkte Kontrolle der 
beruflichen 
Entwicklung           

K
ontrolle 

nach der 
LB 

Indirekte Kontrolle der 
beruflichen 
Entwicklung           
Allgemeine Situation 
betreffend           

vor der LB 

Berufliche 
Entwicklung betreffend Karriere Veränderung Erfüllung 

Vergrösserung des 
Handlungsspielraumes   

Allgemeine Situation 
betreffend Wohlbefinden         

W
ünsche/Ziele nach der 

LB 
Berufliche 
Entwicklung betreffend Veränderungsmöglichkeiten Selbständigkeit Herausforderung 

Vergrösserung  des 
Handlungsspielraumes 

gesunderhaltende 
Arbeitsbedingungen 
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Kategorien 
1. Ebene 
deduktiv 

Kategorien 
2. Ebene 
deduktiv 

Kategorien 3. Ebene 
deduktiv Kategorien 4. Ebene induktiv 

an die Beratung Handlungsanweisungen Standortbestimmung 
Überblick über 
Möglichkeiten 

Unterstützung bei 
Zielsetzung 

Vorhanden sein 
geeigneter 
Hilfsmittel 

Hilfe Bestätigung Fachkompetenz Neutralität Führung 

Erw
artungen 

  

an die beratende 
Person 

Schaffung einer 
vertrauensvollen Beziehung Einfühlungsvermögen Menschenkenntnis 
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