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die Berufsphase. Sie wurden im Laufe eines Jahres zweimal 
im Rahmen von Leitfadeninterviews befragt. In den Gesprächen 
wurde u.a. die Bewältigung folgender Entwicklungsaufgaben 
thematisiert:

•  Das Akzeptieren körperlicher Veränderungen,
•  der Aufbau sozialer Beziehungen,
•  der Qualifikationsprozess in Schule und Beruf,
•  die Entwicklung von Strategien zur Entspannung/

Regeneration,
•  die Entwicklung persönlicher Werte und  

Einstellungen.

Bemerkenswert erscheint der Vorher-Nachher-Vergleich. Werden 
die Interviews zum ersten Zeitpunkt mit denjenigen verglichen, 
die ein Jahr später geführt worden sind, fällt auf, dass die Ju-
gendlichen einen deutlichen Wandel bezüglich Ambitionen und 
Arbeitsverhalten vollzogen haben. Alle Probanden beenden die 
Oberstufe mit deutlichem Desinteresse für Schulisches und ge-
ringem Respekt für die erwachsenen Bezugspersonen. Ein Ju-
gendlicher meint: «Ich übe nie auf Sachen […] In der Schule bin 
ich eher so ein frecher Siech […] Ich bin jemand, der sehr viel 
Scheiss macht, weil mir in der Schule langweilig ist.» Die Jugend-
lichen – das geht auch aus den Interviews hervor – orientieren 
sich vor allem an den Erwartungen ihrer Peergroup. Anders sehen 
die Ergebnisse ein Jahr danach aus. Die vier sind in die Berufs-
welt eingetreten, die geprägt ist von den Normvorstellungen der 
Erwachsenen. Im neuen System strengen sich die Jugendlichen 
mehr an, wollen einen guten Eindruck hinterlassen und ihr Bestes 
geben. Der eben zitierte Jugendliche schaut nach einem Jahr 
stolz zurück und nennt Gründe für seinen Erfolg: «… Dass ich 
nicht negativ aufgefallen bin. Dass ich immer respektvoll war und 
mich viele Leute bereits nach kurzer Zeit gernhatten […] Also ich 
arbeite gut, das haben mir schon mehrere gesagt. […] Ich gebe 
zu, dass ich immer noch Fehler mache, aber das gehört dazu.» 

Auch wenn es sich um keine repräsentative Stichprobe handelt, 
beeindruckt, wie Jugendliche diese Lebensphase meistern. Das 
macht Mut. Wenn wir als Oberstufenlehrpersonen gegen Ende 
der Schulzeit bei vielen Jugendlichen bereits «schwarz sehen» 
für die Zukunft, sollten wir uns bewusst machen, dass die meis- 
ten von ihnen beim Wechsel ins Berufsleben ihren Weg finden.

FORSCHUNG

Fit für den
Berufsalltag? 

Jugendliche und ihre Entwicklungsaufgaben: Diszipli-
narische Probleme, Absenzen, schlechte Leistungen –  
all das kommt Oberstufenlehrpersonen bekannt vor. 
Muss man die Sekundarschulzeit deshalb als schwie-
rige Phase bezeichnen, bevor mit dem Eintritt ins Be-
rufsleben der «Ernst des Lebens» losgeht? 

Jonatan Dollenmeier, Sekundarlehrer, Sekundarschule  
Büelwiesen und Dr. Ulrich Halbheer-Edelmann, Dozent Pädagogik 
und Psychologie und Studiengangsleiter Primarstufe, PHTG

Wo für Jahre das Schulsystem den vertrauten Rah-
men bildete, treten Jugendliche nun in ein System 
ein, in dem sich die Eigenleistung nicht mehr mit 

Zeugnisnoten, sondern mit den Ansprüchen marktorientierter 
Produktionsbetriebe verbindet. Ob der Wechsel glückt, diese 
Frage stellen sich sowohl Lehrpersonen, als auch Eltern und 
die direkt Betroffenen wohl selber. Sie befinden sich in einer 
Lebensphase, in der sich rasante körperliche, kognitive und 
emotionale Veränderungen abspielen. Darauf Bezug nehmend 
postulierte der Erziehungswissenschaftler Robert Havighurst 
(1976, S. 2) das Konzept der Entwicklungsaufgaben: «Eine Ent-
wicklungsaufgabe ist eine Aufgabe, die in oder zumindest un-
gefähr zu einem bestimmten Lebensabschnitt des Individuums 
entsteht, deren erfolgreiche Bewältigung zu dessen Glück und 
zum Erfolg bei späteren Aufgaben führt, wahrend das Misslin-
gen zu Unglücklichsein, zu Missbilligung durch die Gesellschaft 
und zu Schwierigkeiten mit späteren Aufgaben führt.» 

Angesichts sozialer und technischer Entwicklungen stellt sich 
die Frage, ob ein siebzigjähriges Konzept für heutige Jugend-
liche noch massgebend ist. Im Rahmen einer qualitativen Mas- 
terarbeit begleitete der Autor von 2017 bis 2018 vier männliche 
Jugendliche in der Zeit des Übergangs von der 9. Klasse in 


