
 

Informationen für Projektträger im spezifischen Ziel C4.1 

(Kooperative Berufsorientierung / KooBO) zur Evaluation der Berufsorientierung 

Für die Bewertung der Ergebnisse der ESF-mitfinanzierten Projekte der Kooperativen 

Berufsorientierung im spezifischen Ziel C4.1 hat das ISG ein Messinstrument entwickelt, mit dem 

Veränderungen in der Berufsorientierung der Teilnehmer/innen erfasst werden sollen.  

Das Messinstrument orientiert sich u.a. an einem Kriterienkatalog, der im Rahmen des 

„Nationalen Pakts für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in Deutschland“ von Experten/innen 

aus Betrieben, Schulen, Wissenschaft sowie der Bundesagentur für Arbeit entwickelt wurde. Die 

Kriterien verteilen sich auf mehrere Merkmalsbereiche: 

• schulische bzw. berufliche Basiskenntnisse 

• psychologische Leistungsmerkmale (insbes. des Arbeitsverhaltens und der Persönlichkeit) 

• physische Leistungsmerkmale 

• Berufswahlreife 

Die Merkmalsbereiche sollen anhand verschiedener Messinstrumente abgefragt werden. Das ISG 

hat hierfür Fragebögen entwickelt, die die Veränderungen in der Berufsorientierung der 

Teilnehmer/innen in den Projekten abbilden sollen. Es gibt einen Fragebogen zur 

Anfangsbewertung und einen Fragebogen zur Endbewertung. Um den Aufwand zum Ausfüllen 

des Fragebogens möglichst gering zu halten, umfassen die Fragebögen lediglich 2 Seiten. Die 

Befragung richtet sich an alle Schüler/innen der Klassen 7 bis 9, die an einem KooBO-Projekt 

teilnehmen. 

 

Die im Rahmen des ESF-Monitorings ggf. erfassten Indikatoren zur Veränderung des 

Erwerbsstatus greifen oftmals zu kurz, um die Effekte der Projekte im Zielbereich C4.1 

angemessen abbilden zu können. Durch den Einsatz des Messinstruments soll den häufig 

vielschichtigen Ergebnissen der Förderung Rechnung getragen und diese sichtbar gemacht 

werden. Es knüpft an die individuelle Situation der Jugendlichen an, ohne dabei auf spezifische 

schulische oder regionale Besonderheiten ausgerichtet zu sein, so dass eine Übertragbarkeit des 

Messinstruments auf unterschiedliche Projektumgebungen möglich ist. 

 

Für die Durchführung der Evaluation wird Ihre Unterstützung benötigt! In Schulklassen ab Klasse 

7, die an einem KooBO-Projekt teilnehmen, sollen Veränderungen der Berufsorientierung 

untersucht werden. Das ISG stellt die Ihnen auch per E-Mail zugesandten speziell für die 

Untersuchung der Berufsorientierung entwickelten Fragebögen unter folgendem Link zum 

Download zur Verfügung: 

http://www.isg-institut.de/fbbw 

Wählen Sie für die Befragung bitte insgesamt 4 Schülergruppen (à ca. 15 Teilnehmer/innen) aus 

Ihrem KooBO-Projekt aus. Falls Sie mehrere Teilprojekte durchführen, befragen Sie bitte jeweils 4 

Gruppen pro Projekt. Befragt werden sollen ausschließlich Teilnehmer/innen an KooBO-

Projekten der Klassenstufen 7-9, (nach Möglichkeit) aus verschiedenen Schulformen. Aufgabe 

der Projektträger ist es, die Fragebögen im Klassenzimmer an die Teilnehmenden auszuteilen 

und ausgefüllt wieder einzusammeln. Insgesamt gibt es drei unterschiedliche Fragebögen: 

  

http://www.isg-institut.de/fbbw


 

(1) Schüler/innenfragebogen Anfangsbewertung zu Beginn des Projekts (nach Möglichkeit 

zusammen mit dem ESF-Teilnehmerfragebogen der Verwaltungsbehörde) 

(2) Schüler/innenfragebogen Abschlussbewertung zum Ende des Projekts. 

(3) Auf der Homepage finden Sie außerdem einen Lehrkraftfragebogen, der zum Ende des 

Projekts von der begleitenden Lehrkraft auszufüllen und gemeinsam mit den ausgefüllten 

Fragebögen zur Abschlussbewertung an uns zu senden ist. 

Die Schüler/innen sollten für das Ausfüllen etwa 5 bis 10 Minuten benötigen. Bitte senden Sie uns 

die ausgefüllten Bögen der Anfangsbewertung bis zum 31.12.2017 zurück. Die Bögen der 

Endbewertung sollten bis spätestens zum 31.7.2018 – zusammen mit dem Lehrkraftfragebogen – 

an das ISG geschickt werden. Bitte notieren Sie jeweils oben auf den Fragebögen das Datum und 

die Vorgangsnummer. Sollten Sie Fragebögen mehrerer teilnehmender Schulklassen 

einreichen, kennzeichnen Sie die Fragebögen der verschiedenen Klassen bitte (z. B. anhand 

einfacher Nummerierung).  

Bitte schicken Sie auch solche Fragebögen, die unvollständig ausgefüllt wurden oder für die nur 

ein Messzeitpunkt vorliegt. Die Postanschrift des ISG lautet: 

ISG Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik GmbH 

Weinsbergstraße 190, 50825 Köln 

Die Schüler/innen sollen den Fragebogen nach Möglichkeit selbst ausfüllen. Bei Bedarf – z. B.  bei 

Verständnisproblemen – wären wir dankbar, wenn Sie als Projektträger Hilfestellung geben 

würden. Die Teilnahme an der Befragung ist selbstverständlich freiwillig. Da ohne die Evaluation 

eine angemessene Bewertung der Ergebnisse der Projekte im Zielbereich C4.1 jedoch nur schwer 

möglich sein wird, möchten wir Sie bitten, auf die Wichtigkeit dieser Befragung hinzuweisen. 

Die Fragebögen werden vom ISG erfasst und ausgewertet. Alle Informationen werden anonym 

ausgewertet. Zudem wird sichergestellt, dass kein direkter Rückschluss auf einzelne Projekte 

möglich ist. Ziel der Evaluation ist es, die Effekte der Kooperativen Berufsorientierung in ihrer 

Gesamtheit darzustellen. Bei der Auswertung stehen die Veränderungen in der 

Berufsorientierung zwischen dem Beginn und dem Ende der Maßnahme im Vordergrund. Die 

Ergebnisse fließen in die Evaluationsberichte zur Bewertung des ESF ein, die auf der Webseite 

des ESF unter https://www.esf-bw.de veröffentlicht werden.  

Herr Dr. Friedrich Scheller steht Ihnen für Rückfragen sehr gerne unter der Telefonnummer 

0221/130 655-27 oder per E-Mail unter scheller@isg-institut.de zur Verfügung. Vielen Dank für 

Ihre Unterstützung! 

https://www.esf-bw.de/
mailto:scheller@isg-institut.de

