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Einleitung
Das Projekt Career Learning as a Success Factor for Lifelong Learning zielt darauf ab, die weitere
Professionalisierung von LehrerInnen zu unterstützen und deren pädagogische Fähigkeiten und
Kompetenzen auf neuestem Stand zu halten, damit sie die Jugendlichen in ihrem Bildungs- und
Berufsorientierungsprozessen und beim Übergang ins Berufsleben bestmöglich begleiten können.
Dies bedeutet, dass LehrerInnen des 21. Jahrhunderts auch die Aufgabe haben, die SchülerInnen
anzuregen, Lernfähigkeit und Flexibilität zu entwickeln und ihnen die fundamentale Notwendigkeit
von lebenslangem Lernen bewusst zu machen.
Die Untersuchungen haben gezeigt, dass Peer Groups zum Thema Career Learning derzeit an Schulen
weitgehend nicht existieren. Besonders auffallend war, dass SchülerInnen, die im Rahmen des
Projekts Career Learning as a Success Factor for Lifelong Learning an Schüler-Arbeitsgruppen
teilnahmen, spontan den Wunsch nach Einrichtung derartiger Peer Groups äußerten.
Insbesondere die SchülerInnen der Arbeitsgruppen in den Niederlanden berichteten, dass sie diese
Art der Gruppendiskussionen sehr positiv erlebten, besonders die Gespräche miteinander, d.h. mit
Peers und dass alle gestellten Fragen für sie sehr relevant waren. Gleichzeitig gaben die SchülerInnen
an, dass sie selbst nicht dazu in der Lage wären, solche Peer Groups bzw. Peer Group-Diskussionen zu
organisieren und durchzuführen. Deswegen entschieden wir, zusammen mit SchülerInnen und
LehrerInnen/BeraterInnen eine Arbeitsmethode für Peer Groups on Career Learning zu entwickeln,
deren Ergebnisse sich im vorliegenden Leitfaden finden.
Kapitel 1 zeigt Möglichkeiten, wie Peer Groups ins Leben gerufen werden können, Kapitel 2 stellt
Inhalte für Peer Group-Diskussionen anhand von Fragebögen und Themenlisten vor, und Kapitel 3
stellt Hilfen für alle praktischen und organisatorischen Fragen zur Verfügung. Im Anhang finden sich
Referenzen zu wissenschaftlichen Untersuchungen und relevante Literatur.

Tanja Biebaut
Theo van Geffen
Monika Neuhauser
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1. Organisatorischer Kontext
Wie bereits in der Einleitung erwähnt, stammt die Idee Peer Groups on Career Learning ins Leben zu
rufen vor allem von den Schüler-Arbeitsgruppen-Sessions, die in den Niederlanden gehalten wurden.
Die SchülerInnen kamen zu dem Schluss, dass Gespräche mit Gleichaltrigen über Berufe und
Berufslaufbahnen hilfreich waren und auch Spaß machten. Allerdings gaben sie auch an, dass der
Schule bei der Organisation von Peer Group-Diskussionen eine wichtige Rolle zukommt, da sich die
SchülerInnen nicht zutrauten, dies (ganz) eigenständig zu bewerkstelligen.
Den Schulen stehen für die Organisation von Peer Groups on Career Learning drei Modelle zur Wahl:
1. Integriert in den Lehrplan (z.B. verpflichtendes Unterrichtsfach)
2. Initiiert
und
organisiert
von
LehrerInnen/BeraterInnen/Coaches
(z.B.
Projektunterricht)
3. Initiiert und organisiert von SchülerInnen (z.B. Schulprojekte: freiwillige Teilnahme
von SchülerInnen)
Diese drei Organisationsmodelle unterscheiden sich prinzipiell voneinander; je nach Situation können
diese Modelle jedoch auch miteinander kombiniert werden.
Die Projektpartner des Projekts Career Learning as a Success Factor for Lifelong Learning empfehlen,
das Konzept der Peer Groups on Career Learning in den Unterricht zu integrieren und im Stundenplan
zu verankern, nicht zwingend als eigenständiges Unterrichtsfach, sondern als grundlegender
methodischer Ansatz, mit Hilfe dessen das Thema Beruf und Berufslaufbahn während der
Ausbildungszeit kontinuierlich behandelt werden kann.
Weiters wird den Schulen empfohlen, Initiativen zu setzen und die Rahmenbedingungen für die
Organisation von Peer Groups on Career Learning zu schaffen, da aus den Diskussionen in den
Schüler-Arbeitsgruppen deutlich wurde, dass die SchülerInnen entsprechende Impulse und
organisatorische Unterstützung brauchen. Abhängig vom Ausmaß ihrer Eigenständigkeit, kann die
eigentliche Gestaltung und praktische Durchführung der Peer Group-Diskussionen von den
SchülerInnen selbst durchgeführt werden.
Die Befragung der SchülerInnen der Schüler-Arbeitsgruppen in Österreich, Belgien und den
Niederlanden ergab eine große Bandbreite an Vorschlägen und Anregungen, wie Peer Groups on
Career Learning organisiert werden könnten.
Die nächsten beiden Kapitel befassen sich mit den Vorgehensweisen, die in den SchülerArbeitsgruppen angewandt wurden, sowie mit den erzielten Ergebnissen hinsichtlich der Inhalte und
Organisationsform von Peer Groups on Career Learning.
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2. Inhaltlicher Kontext
Im Projekt Career Learning as a Success Factor for Lifelong Learning wurden folgende Fragebögen
entwickelt und von allen Projektpartnern in den jeweiligen Schüler-Arbeitsgruppen ihres Landes
eingesetzt:
FB 1 Ausbildungs- und Berufswahl/Entscheidungsfindung (Choosing/Making Choices)
FB 2 Berufs-Identität/Karriere-Identität (Working Identity/Career Identity)
FB 3 Selbstwirksamkeit (Self-efficacy)
Diese Fragebögen können von Schulen auch zur Themenfindung für Peer Group-Diskussionen
verwendet werden. Diese Empfehlung soll jedoch nicht als strikte Vorgabe verstanden werden.

2.1

Fragebogen 1 Ausbildungs- und Berufswahl/Entscheidungsfindung
(Choosing/Making Choices)

a.

Meine Ausbildungs- /Berufswahl versetzt/versetzte mich in ...
Ja
Stress:
Ich denke/dachte, die Aufgabe ist zu schwer für mich; ich kann das nicht
Spannung:
Ich denke/dachte, dass ich die Aufgabe gut schaffen kann; ich bin neugierig;
es ist etwas Neues/Tolles
Sonstiges (Bitte beschreibe dies)

b.

Welche Motive/Überlegungen sind/waren für deine Ausbildungs-/Berufswahl wichtig?
(Bitte Zutreffendes ankreuzen und begründen).
Warum ist/war das für dich
wichtig?
Berufliche Zukunft:
(Was kann ich mit dieser Ausbildung machen;
welche Berufsfelder stehen mir offen; wie sind
die Berufsaussichten/Chancen am Arbeitsmarkt)
Begabungen/Stärken/Leistungen:
(Was glaube ich, schaffen zu können; worin
könnte ich erfolgreich sein)
Interesse an Ausbildungsinhalten/Beruf:
(Was macht mir Freude; was mache ich gerne; für
welche Tätigkeiten kann ich mich begeistern)
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Unterschiedliche äußere Einflussfaktoren:
(Wie lange dauert die Ausbildung; meine
Freunde/Eltern machen/machten das auch; die
Ausbildungsstätte ist in der Nähe )
Andere Motive: (Bitte nenne diese)

c.

Was fühlst/fühltest du, als du dich für deine Ausbildung/dein Studium/deine Berufslaufbahn
entschieden hast? (Bitte Zutreffendes ankreuzen und kommentieren)
Kommentar
Ich bin/war unsicher über den Inhalt der
verschiedenen Möglichkeiten und welche
Alternativen es gibt/gab
Ich bin/war wie gelähmt durch die vielen
Wahlmöglichkeiten

Ich bin/war mir unsicher über die
Konsequenzen meiner Entscheidungen;
unsicher darüber, was auf mich zukommen
wird
Ich mache/machte mir Sorgen darüber, ob
ich überhaupt die richtigen Entscheidungen
treffen kann
Ich habe/hatte überhaupt kein Problem mit
meinen Entscheidungen, darum bin/war ich
auch nicht verunsichert

d.

Hast/hattest du bei deiner Ausbildungs-/Berufswahl jemals das Gefühl….
Ja

Nein

… Meine ganze Zukunft hängt
davon ab.

… Ich kann überhaupt gar keine
Entscheidungen treffen."

e.

Welche Unterstützung würdest du dir dabei wünschen?
7
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Was könnte/sollte die Schule tun?

f.

Mit wem würdest du über deine Ausbildungs- und Berufswahl sprechen?/ Mit wem hast du
über deine Ausbildungs- und Berufswahl gesprochen?
(Bitte Zutreffendes ankreuzen und kommentieren)
Worüber würdest du gerne sprechen?/
Worüber habt ihr gesprochen?
Freunde/Gleichaltrige

Profis/Fachleute
(Jemand, der in dem angestrebten
Berufsfeld arbeitet)

LehrerInnen/BildungsberaterInnen

Andere (Bitte nenne sie)

g.

Was erwartest du dir von diesen Gesprächen?

h.

Falls du schon derartige Gespräche geführt hast….
… Was war in diesen Gesprächen wichtig?
… Was hast du in diesen Gesprächen
vermisst?
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i.

Befürchtest du, dass du dich bei deiner Ausbildungs- und Berufswahl falsch entscheiden
könntest? (Bitte Zutreffendes ankreuzen und kommentieren)
Ja

j.

Nein

Weiß
nicht

Kommentar

Welche Konsequenzen kann eine falsche Entscheidung deiner Meinung nach haben?
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2.2

Fragebogen 2 Berufs-Identität/Karriere-Identität (Working Identity/Career Identity)

a.

Was bedeutet Arbeit/Beruf für dein Leben? Welchen Stellenwert hat Arbeit/Beruf in deinem
Leben?

b.

Ist es wichtig, dass du in deinem Beruf etwas für andere tust/dass du für andere wichtig bist?

c.

Wie stellst du dir deine berufliche Zukunft/deinen Job vor?

d.

Welche Unterstützung würdest du dir dabei wünschen?
Was könnte/sollte die Schule tun?

e.

Hast du dich nach den Chancen auf dem Arbeitsmarkt erkundigt?

f.

Ist es deiner Meinung nach wichtig, sich über Möglichkeiten und Chancen am Arbeitsmarkt
zu informieren? Warum?

g.

Denkst du, dass es wichtig ist,…
Ja

Nein Warum?

… etwas Neues zu tun?

… mit Menschen in Kontakt zu
treten, die du vorher nicht kanntest?

… das bisherige persönliche
Lebenskonzept neu zu überdenken,
wenn sich neue Möglichkeiten
ergeben?

h.

Welche Aussage stimmt mit deiner persönlichen Einstellung überein? (Zutreffendes bitte
ankreuzen)
A
B

Es ist besser, Dinge in Angriff zu nehmen und dann die Vorgehensweise zu
reflektieren.
Es ist besser, die Vorgehensweise zu überlegen, bevor man Dinge in Angriff nimmt.
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2.3

Fragebogen 3 Selbstwirksamkeit (Self-efficacy)

a.

Welche Träume hast du, wenn du an deine Ausbildung denkst?

b.

Wie wahrscheinlich ist es deiner Einschätzung nach, dass deine Ausbildungsträume wahr
werden?
Sehr wahrscheinlich
Ziemlich wahrscheinlich
Unwahrscheinlich
Sehr unwahrscheinlich

c.

Welche Träumen hast du in Bezug auf deine zukünftige berufliche Karriere?

d.

Wie wahrscheinlich ist es deiner Einschätzung nach, dass deine Berufsträume wahr werden?
Sehr wahrscheinlich
Ziemlich wahrscheinlich
Unwahrscheinlich
Sehr unwahrscheinlich

e.

Welche Unterstützung würdest du brauchen, um deine Ausbildungs- und Berufsträume
verwirklichen zu können? Was kann/sollte die Schule tun?

f.

Wie zutreffend sind folgende Aussagen für dich, wenn es um das Erreichen deiner Ziele geht?
(Bewerte die Wichtigkeit auf einer Skala von 1 bis 5, von 1: unwichtig bis 5: sehr wichtig)
Bitte Antwort ankreuzen
Es ist für mich wichtig, das Gefühl zu haben, dass ich etwas
geschafft habe, Erfolgserlebnisse zu haben.

1

2

3

4

5

Wenn ich andere beobachte, wie sie Erfolg haben oder
etwas gut machen, will ich das auch: Wenn die das können,
kann ich das auch!

1

2

3

4

5

Ich lasse mich von dem, was andere Leute zu mir sagen,
beeinflussen: Positive Rückmeldungen bauen mich auf,
negative Rückmeldungen entmutigen mich.

1

2

3

4

5

Mich beeinflusst, wie ich mich fühle, physisch und
emotional: Wenn ich mich gut fühle, spornt mich das an.
Wenn ich mich schlecht fühle, bin ich unmotiviert.

1

2

3

4

5
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g.

Welche Aussage beschreibt dich am besten? (Zutreffendes bitte ankreuzen)
A

Ich mag es, wenn man mir sagt, dass ich etwas gut kann/etwas gut mache.

B

Ich mag es, wenn man mir sagt, dass ich an einer Sache hart gearbeitet habe.
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2.4

Themen für Peer Group-Diskussionen

Um den inhaltlichen Kontext der Peer Group-Diskussionen auf die Bedürfnisse und Interessen der
SchülerInnen abzustimmen, wurden in Österreich drei Schüler-Arbeitsgruppen mit der
Themenfindung befasst. Die teilnehmenden SchülerInnen erarbeiteten mit Hilfe der BrainstormingMethode relevante Themen für Peer Group-Diskussionen und präsentierten diese in sogenannten
„Word-Clouds“.

Schüler-Arbeitsgruppe 1
Erfolg
Kompetenzen
Berufserwartungen
Qualifikationen
Arbeitgeber
Beruf
Familie
Interessen
Talente
Stärken
Berufsbilder
Aufstiegschancen
Gesellschaft
Ausbildungswege
Sinn
Prestige
Ansehen
Existenz
Sicherheit
Traumberuf
Zukunftsvision
Auslandsstudium
Berufsanforderungen
Team
Einkommen

Schüler-Arbeitsgruppe 2
Freizeit
Ausbildung
Beruf
Auslandsjob
Eltern
Erwartungen
Soziales
Entscheidungsfindung
Freude
Zufriedenheit
Erfüllung
Berufe
Geld
Einkommen
Ziele
Visionen
Arbeitsbedingungen
Jobaussichten
Chancen
Zukunft
Unsicherheit
Flexibilität
Kreativität
Lebenslanges Lernen
Fit für die Arbeit
Burnout
Jobsuche
Auslandspraktikum
Talente
Jobchancen
Berufsfelder
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Schüler-Arbeitsgruppe 3
Bewerbung
Macht
Netzwerke
Kontakte
Mobbing
Betriebsklima
Teamwork
Ferialjobs
Praktika
Berufserfahrung
Abwechslung
Spaß
Berufsanforderungen
Glück
Karriere
Chef
Arbeit
Entscheidungsfindung
Unterstützung
Vorbilder
Sicherheit
Unsicherheit
Jobchancen
Stress
Zukunft
Familie
Ansehen/Prestige/Image
Verdienst
Selbstverwirklichung
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3. Organisationsform - Praktische Durchführung
Die TeilnehmerInnen der niederländischen Schüler- und Lehrer-Arbeitsgruppen haben einen eigenen
Fragebogen ausgearbeitet zur Erhebung relevanter Parameter für Typen und Zusammensetzung von
Peer Groups on Career Learning, Organisation und Durchführung, Kommunikationsformen und
Gesprächsführung sowie für die Schaffung einer fairen und wertschätzenden Gesprächsatmosphäre.
Diese Fragebögen wurden den SchülerInnen in Österreich, Belgien und den Niederlanden vorgelegt,
um die Relevanz der gestellten Fragen und definierten Parameter zu evaluieren. Gleichzeitig ließen
die Antworten der SchülerInnen aus Österreich, Belgien und den Niederlanden auf die im Fragebogen
gestellten Fragen Rückschlüsse auf die Wünsche und Bedürfnisse der Zielgruppen zu. Dabei zeigten
sich in den Antworten auf einige Fragestellungen je nach Land teils sehr unterschiedliche Meinungen.
Für die Organisation und Durchführung von Peer Groups on Career Learning bedeutet dies, dass es
wichtig ist, die individuellen Gegebenheiten und die jeweilige Ausgangssituation zu berücksichtigen.
Wie unterschiedlich die Vorstellungen hinsichtlich der erforderlichen Rahmenbedingungen teils auch
waren, eine Voraussetzung war allen SchülerInnen aus allen drei Ländern besonders wichtig:
SchülerInnen, die an einer Peer Group teilnehmen, müssen sich „sicher“ fühlen - im Sinne einer
vertrauensvollen, fairen und wertschätzenden Gruppensituation.
Im Folgenden werden die Fragestellungen des Fragebogens, der den Schüler-Arbeitsgruppen in
Österreich (AT), Belgien (BE) und den Niederlanden (NL) zur Bearbeitung vorgelegt wurde sowie eine
Zusammenfassung der Ergebnisse dargestellt. In Österreich wurde der Fragebogen von SchülerInnen
der Sekundarstufe II einer AHS (Allgemeinbildenden höheren Schule) bearbeitet. Hinweis: Peer
Groups werden fallweise als Plattform bezeichnet.
Fragestellung

Zusammenfassung der Ergebnisse

1. Sollten in Peer Group-Diskussionen
offene und/oder geschlossene Fragen
gestellt werden? Warum?

AT:
SchülerInnen bevorzugen offene Fragen. Offene Fragen
regen unvoreingenommenes Denken und das Nachdenken
über karrierebezogene Themen an. Offene Fragen erlauben
eine große Bandbreite an Antworten, was die Diskussion
lebendig und interessant macht.
BE:
SchülerInnen bevorzugen geschlossene Fragen, weil sie zu
einem strukturierteren Dialog führen. Geschlossene Fragen
können hilfreich sein, um einen Dialog in Gang zu bringen.

_________________________________________
2. Sollte die Gruppenzusammensetzung
homogen oder heterogen sein? In
welchen Bereichen/auf welchen Stufen?

NL:
Die Diskussionen ergeben keine eindeutige Präferenz.
_________________________________________________
AT:
Ungefähr die Hälfte der SchülerInnen bevorzugt eine
homogene Gruppenzusammensetzung, weil dann gleiche
Ausgangssituationen herrschen; sie sind miteinander
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vertraut; sie sprechen leichter mit Gleichaltrigen auf
derselben Ebene; sie trauen sich das zu sagen, was sie
denken und sie können sich besser in die Lage des anderen
hineinversetzen.
Mehr als die Hälfte der SchülerInnen bevorzugt eine
heterogene Gruppenzusammensetzung. Sie erwarten sich
von älteren TeilnehmerInnen mit unterschiedlichen
Lebenserfahrungen lernen zu können: Die TeilnehmerInnen
können älter sein, bereits an der Universität studieren,
Berufserfahrung haben, von anderen Schulen oder aus
anderen Ländern kommen.
BE:
In homogenen Gruppen sprechen die SchülerInnen die
gleiche Sprache und können einander beim Treffen von
Entscheidungen unterstützen, indem sie sich gegenseitig
helfen aus Informationen die wichtigen Elemente
herauszufiltern; es kann einfach Kontakt geknüpft werden,
wenn wichtige Entscheidungen getroffen werden müssen;
sie verstehen Ziele und Probleme und sie haben
unmittelbare Erfahrungen und werden deshalb als
zuverlässige,
unbefangene
und
vertrauenswürdige
Informationsquellen angesehen. Sie verfügen außerdem
über spezifische Ortskenntnisse und können z.B.
vertrauenswürdige
Dienstleistungsunternehmen
oder
Beratungsstellen empfehlen. SchülerInnen sind eher bereit,
Botschaften zu hören und zu verinnerlichen und folglich ihre
Haltung und ihr Verhalten zu ändern, wenn sie glauben, dass
der „Botschafter“ auf gleicher Ebene mit ihnen steht und
den gleichen Aufgaben und Anforderungen ausgesetzt ist.
„Peer-to-Peer-Lernen“
vermittelt
lokal
relevante
Informationen, wenn wichtige Entscheidungen des eigenen
Lebens getroffen werden müssen.
NL:
In heterogenen Gruppen (gemischte Ebenen/ verschiedene
Bereiche)
treffen
unterschiedliche
Personen
mit
unterschiedlichen Interessen aufeinander. Man lernt mehr
über andere Berufe und man kann entdecken, was einen
selbst interessiert. In homogenen Gruppen (gleiche Ebenen/
gleiche Bereiche) bestehen ähnliche Interessen und es kann
ausführlicher auf bestimmte Berufe eingegangen werden
und man kann auch über weiterführende und höhere
Ausbildung sprechen.
Eine
15
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bevorzugt. Die Stufen 1 und 2 sollten in einer Gruppe sein,
die Stufen 3 und 4 sollten in einer anderen sein.
SchülerInnen glauben, dies sei am besten, weil es in diesen
Stufen unterschiedliche Ansichten und Denkweisen gibt.
Eine Gruppe sollte aus ca. 12 Personen bestehen, die
wiederum in zwei Gruppen mit ca. sechs oder drei Gruppen
mit vier Personen geteilt werden, sodass jeder - ohne Angst
seine eigene Meinung äußern kann.
______________________________________________

________________________________________

AT:
Die meisten SchülerInnen geben an, ein Schüler/eine
Schülerin ihres Alters soll die Diskussion leiten, oder ein/e
etwas ältere/r Schüler/in. LehrerInnen, die in der Klasse
unterrichten, sollten die Diskussion/Plattform nicht leiten.
Einige SchülerInnen würden einen externen Coach
bevorzugen (Experte/Profi). Der Diskussionsleiter sollte
Fairness gewährleisten, sicherstellen, dass alle SchülerInnen
die eigene Meinung sagen können. Weiters sollte der
Diskussionsleiter in der Lage sein, positive Inputs zu geben,
die Diskussion zu strukturieren, interessante Fragen zu
stellen, Argumente zu erläutern und Ergebnisse zusammen
zu fassen.

3. Wer sollte die Diskussion leiten?
Jemand im gleichen Alter oder älter,
jemand auf der gleichen Stufe oder ein
Coach? Was sollte dessen Rolle sein?

BE:
Es sollte einen Coach geben, der drei Basisrollen erfüllt:
Denkpartner, objektive Unterstützung, Verantwortung. Es ist
einfacher, jemand anderen objektiver zu sehen als sich
selbst und für jemand anderen eine Lösungen zu finden als
für sich selbst. Es ist schwierig zu wissen, was zu tun ist,
wenn man sich selbst gerade in einer schwierigen
Entwicklungsphase befindet. Es ist hilfreich, sich an
jemanden wenden zu können, der einen gut kennt. Der
Coach hat einen anderen Blickwinkel. Er kann hinter die
Geschichten blicken und viel mehr Möglichkeiten und
Strategien erkennen. Der Coach ist derjenige, der mit den
Zielen des Schülers/der Schülerin vertraut ist, mit dem, was
der Schüler/die Schülerin wirklich erreichen möchte und
erfüllen muss und er ist derjenige, der auf der Seite des
Schülers/der Schülerin steht.
NL:
Die Diskussion sollte von einem/einer durch die
SchülerInnen gewählte/n Lehrer/in geleitet werden,
16
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dem/der sie vertrauen. Der Lehrer/die Lehrerin beginnt mit
einer kurzen Einführung und setzt die Diskussion in Gang.
Die SchülerInnen führen die Diskussion dann weiter. Der
Lehrer/die Lehrerin bleibt anwesend, sorgt für Ordnung und
gewährleistet, dass die Diskussion auf Kurs bleibt. Es ist
wichtig, dass der Lehrer/die Lehrerin weiter an der
Diskussion teilnimmt. Es wird der Diskussion förderlich sein,
wenn die SchülerInnen den Lehrer/die Lehrerin selbst
auswählen, es könnte auch jemand von außen sein. In
beiden Fällen wird es den meisten SchülerInnen leichter
fallen, zu sprechen und ihre Meinung mitzuteilen.
______________________________________

_________________________________________________

4. Wie sollte die Plattform organisiert
werden?
Wie sollten die TeilnehmerInnen sitzen?

AT:
Die Plattform könnte beispielsweise als Teil eines
Schulprojekts organsiert werden, die SchülerInnen wollen
möglichst stark in die Organisation eingebunden sein: Sie
möchten die Themen gerne selbst auswählen (Themen in
Kleingruppen erarbeiten, Abstimmung); sie möchten den
Diskussionsleiter der Peer Plattform selbst bestimmen und
sie möchten die Experten, die eingeladen werden, selbst
auswählen (z.B. AbsolventInnen der eigenen Schule); einige
SchülerInnen möchten Treffen mit SchülerInnen von
anderen Schulen oder Ländern veranstalten; SchülerInnen
können sich auch vorstellen eine Peer Plattform/Diskussion
über Social Networks zu organisieren (z.B. Facebook,
Twitter).
Je nach Situation können sich die SchülerInnen vorstellen,
einige Themen in Kleingruppen zu diskutieren und die
Ergebnisse aus den Kleingruppendiskussionen der gesamten
Peer Group zu präsentieren.
Was die Sitzordnung betrifft, sind SchülerInnen flexibel, sie
bevorzugen aber eine Sitzordnung, die eine offene
Kommunikation ermöglicht.
BE:
Um das Lernen von Gleichaltrigen zu fördern, kann aus
verschiedenen Möglichkeiten gewählt werden:
Buzz Groups: Eine große Gruppe von SchülerInnen wird in
kleinere Gruppen von 4-5 SchülerInnen eingeteilt, um
bestimmte Themen einer Problemstellung zu behandeln.
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Nach einem Diskussionszeitraum von ungefähr 20 Minuten
werden die erarbeiteten Resultate von einem Mitglied jeder
Kleingruppe der gesamten Peer Group präsentiert.
Affinity Groups: Dies sind Gruppen von 4-5 SchülerInnen, die
gemeinsame Interessen haben und denen bestimmte
Aufgaben gestellt werden, die sie außerhalb der offiziellen
Kontaktstunden autonom bearbeiten. Beim nächsten
formellen Treffen mit dem Lehrer/der Lehrerin präsentiert
diese Kleingruppe (oder ein Gruppensprecher) die
erarbeiteten Ergebnisse der gesamten Peer Group.
Solution and Critic Groups: Einer Gruppe (Solution Group)
wird ein Diskussionsthema zur Ausarbeitung vorgegeben.
Die anderen Gruppen (Critic Groups) übernehmen die Rolle
der Kritiker, die die Präsentation der Solution Group
beobachten, kommentieren und bewerten.
Teach-Write-Discuss: Am Ende einer Unterrichtseinheit
müssen SchülerInnen kurze Fragen beantworten und ihre
Antworten verteidigen. Nachdem einzeln an den Antworten
gearbeitet wurde, vergleichen SchülerInnen ihre Antworten
untereinander. Eine Diskussion der ganzen Klasse
verdeutlicht letztendlich die gesamte Bandbreite der
Antworten, die immer noch vertretbar und von ihrer
Gültigkeit her begründbar erscheinen.
Critique Sessions, Rollenspiele, Debatten, Fallstudien und
integrierte Projekte sind weitere spannende und effektive
Lehrstrategien, die den Enthusiasmus der SchülerInnen
anregen und das Peer Learning
fördern. SchülerInnen haben somit verschiedene
Möglichkeiten, in einem einigermaßen sicheren und
ungezwungenen Umfeld zu erfahren, welche Reaktionen auf
komplexe und reale Probleme, mit denen sie vielleicht in
ihren späteren Laufbahnen zu tun haben, möglich sind
(während sie möglicherweise von einer anderen Peer-Group
oder dem Lehrer/der Lehrerin bewertet werden).
NL:
1. Die Plattform sollte in einem Raum mit mehreren
Computern stattfinden. Jeder Computer sollte eine
Frage/Aussage zeigen, die die SchülerInnen beantworten
können. Die SchülerInnen werden sich in Zweiergruppen
durch den Raum bewegen und ihre Antworten auf alle
18
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Fragen/Aussagen formulieren. Danach werden alle Fragen
und Antworten auf einen großen Bildschirm projiziert. Die
SchülerInnen werden dann darüber in der Gruppe
diskutieren.
2. Man könnte jeden Schüler/jede Schülerin einen
Fragebogen ausfüllen lassen, der dann in kleineren Gruppen
diskutiert wird, in diesen kleineren Gruppen werden
Schlussfolgerungen formuliert, die dann in der gesamten
Gruppe besprochen werden.
3. SchülerInnen könnten eine Präsentation darüber halten,
wie sie sich ihre Zukunft vorstellen, d.h. was sie tun werden,
wenn sie ihre Ausbildung abgeschlossen haben. Die
ZuhörerInnen können dann Fragen stellen, sodass die
Vorstellungen vertieft werden können und sich ein
deutlicheres
Bild
von
der
Zukunft
ergibt.
_________________________________________________

_____________________________________

AT:
Die
meisten
SchülerInnen
finden,
dass
eine
Plattformsitzung/-diskussion nicht länger als 2 Stunden
dauern sollte und morgens oder am frühen Nachmittag
stattfinden sollte. Einige SchülerInnen schlagen vor,
Diskussionen mehrmals im Jahr in regelmäßigen Abständen
übers Schul-/Ausbildungsjahr hinweg zu organisieren.

5. Wie lange sollte eine Plattform-Sitzung
dauern und wann sollte sie stattfinden
(morgens, nachmittags, abends)?

BE:
Das hängt stark von der Gruppe der Jugendlichen und deren
Aktivitäten in der Schule und außerhalb der Schule ab.
NL:
Eine Sitzung sollte nicht zu lange dauern, höchstens zwei
Stunden.
Es sollten drei Sitzungen veranstaltet werden:
Die erste Sitzung sollte am Anfang des ersten
Berufsausbildungsjahres
stattfinden,
da
sich
die
SchülerInnen ein Bild von ihrer Ausbildung gemacht haben
und dieses mit anderen teilen können. Die SchülerInnen
haben höchstwahrscheinlich eine Idee oder Vorstellung
davon entwickelt, was sie gerne machen wollen, wenn sie
die Ausbildung abgeschlossen haben.
Die zweite Sitzung sollte nach dem Berufspraktikum
stattfinden. SchülerInnen werden sich eine Meinung über
das Berufspraktikum gebildet haben und eine genauere
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Vorstellung davon haben, ob sie dieses Berufsfeld wirklich
mögen und ob sie ihre Ausbildung fortsetzen möchten.
Die dritte Sitzung sollte am Ende der Ausbildung stattfinden.
SchülerInnen können prüfen, ob sie immer noch das Gleiche
wollen und ob sie ihre Ziele erreicht haben. Sie können auch
bewerten, ob diese Sitzungen für sie beim Treffen von
Entscheidungen hilfreich waren, etc.
________________________________________

_________________________________________________

6. Sollte die Plattformsitzung formell oder
informell, locker oder streng strukturiert
sein?

AT:
Der Großteil der SchülerInnen bevorzugte eindeutig eine
strukturierte Plattformsitzung mit definierten Regeln, die sie
selbst bestimmen wollen.
BE:
Für effektives Peer Learning muss gewährleistet werden,
dass die ganze Gruppe Folgendes gemeinsam erfährt:
Positive Wechselbeziehung, persönliche Interaktion,
Gruppenprozesse, Einzel- und Gruppenverantwortung.
Positive Wechselbeziehungen unterstreichen die Bedeutung
und Einzigartigkeit des Engagements jedes einzelnen
Gruppenmitglieds. Wenn SchülerInnen miteinander
kommunizieren, nehmen sie Führungsrollen ein, erwerben
Konfliktbewältigungsfähigkeiten, diskutieren und erklären
Konzepte.
NL:
Der Lehrer/die Lehrerin bleibt anwesend, sorgt für Ordnung
und stellt sicher, dass die Diskussion in ihrem Rahmen bleibt.
Es ist wichtig, dass der Lehrer Teil der Diskussion bleibt.

7. Sollten alle teilnehmenden SchülerInnen
von der gleichen Schule sein, oder auch
von anderen Schulen kommen?
8. Sollte die Plattform international sein,
oder vielleicht eine besondere,
internationale Sitzung beinhalten?
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AT:
Das hängt vom Thema ab. Themen wie z.B.
Selbstwirksamkeit oder persönliche Identität sollten in
kleinen homogenen Gruppen in einer vertrauensvollen
Atmosphäre diskutiert und reflektiert werden. Themen, die
im
Zusammenhang
mit
Berufserfahrung
oder
Ausbildungswegen stehen, könnten auch mit SchülerInnen
anderer Schulen behandelt werden. Themen die den
Arbeitsmarkt,
allgemeine
KarrieremanagementKompetenzen, Leben und Arbeiten in Europa, internationale
Studien- und Ausbildungsprogramme, etc. betreffen,
könnten/sollten in internationalen Sitzungen diskutiert
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werden.
BE:
Die Diskussionen ergaben keine eindeutigen Aussagen.
NL:
Die Diskussionen ergaben keine eindeutigen Aussagen.

9. Wie schafft man ein Gefühl der
Sicherheit, welche Atmosphäre suchen
SchülerInnen? (siehe auch Punkt 6)
10. Wie regt man SchülerInnen zur
Teilnahme an, welche Anreize brauchen
sie?

AT:
SchülerInnen wollen nicht zur aktiven Teilnahme an
Diskussionen gezwungen werden, sie möchten eigenständig
entscheiden. Die Rolle des Lehrers/der Lehrerin sollte vor
allem unterstützend sein.
SchülerInnen werden zur aktiven Teilnahme angeregt, wenn
sie sich vom Thema angesprochen fühlen; wenn die
eingeladenen Experten kompetent und interessant sind;
wenn die Sitzungen in einer geborgenen Atmosphäre
stattfinden; wenn sie erwarten können, dass ihnen die
Teilnahme im Hinblick auf KarrieremanagementKompetenzen und Bildungs- und Berufsentscheidungen
Nutzen bringen wird.
Ein wichtiges Motiv für die aktive Teilnahme bezieht sich auf
die emotionale Ebene: SchülerInnen wollen Spaß haben an
den Diskussionen mit Peers, ExpertInnen und SchülerInnen
anderer Schulen oder Länder.
BE:
Folgende 8 Faktoren tragen zu einem Gefühl der Sicherheit/
Geborgenheit bei:
1. Gegenseitiges Einverständnis
2. Bereitschaft zum Dialog
3. Ermutigung zur Selbstreflexion
4. Bewusstsein für die Potenziale von Peers
5. Einfühlsames Fragen
6. Aufmerksamkeit und Mitgefühl
7. Positives Zuhören
8. Erfolge feiern
Peer-to-Peer-Lernen beinhaltet, dass SchülerInnen ihr
Wissen und ihre Erfahrungen miteinander teilen. Das kann
durch bereits bestehende soziale Netzwerke geschehen oder
durch bereit gestellte Peer-Lern-Möglichkeiten erreicht
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werden. Peer-to-Peer-Lernen verbreitet Informationen über
formelle und informelle soziale Netzwerke; beinhaltet
Kommunikation in zwei (oder mehr) Richtungen; erkennt,
dass jeder Teilnehmer/jede Teilnehmerin sowohl Lehrer als
Lerner sein kann und wird von der Gemeinschaft und dem
Teilnehmer in Gang gebracht.
NL:
Die Diskussion sollte von einem Lehrer/von einer Lehrerin
geleitet werden, der/die von den SchülerInnen ausgewählt
wurde. So können sie einen Lehrer/eine Lehrerin ihres
Vertrauens wählen. Eine andere Möglichkeit wäre ein
externer Diskussionsleiter. In beiden Fällen finden es
SchülerInnen einfacher zu sprechen und ihre Meinung
mitzuteilen. Die Gruppengröße sollte klein sein, ca. 5 bis 8
Personen, denn viele SchülerInnen haben Schwierigkeiten,
ihre Meinung in großen Gruppen zu äußern.
Ein Anreiz, an der Diskussion teilzunehmen, wäre z.B. ein
Zertifikat, auch ein gemeinsames Mittagessen wäre
anregend.
SchülerInnen werden lernen, wie sie über ihre Zukunft
nachdenken können und sie werden mehr erfahren über
andere Berufe und Meinungen. SchülerInnen werden
voneinander lernen.
SchülerInnen können durch eine Art von Kompensation/
Belohnung zur Teilnahme angeregt werden: Sitzungen
sollten während der Schulstunden stattfinden und sollten
mit einem Mittagessen oder Snacks kombiniert werden.
Es hilft SchülerInnen, sich zu entwickeln: SchülerInnen
lernen mehr darüber, was sie wollen und erhalten ein Bild
davon, wer sie sind.
______________________________________

_________________________________________________

11. Was sind die Voraussetzungen für
solche Plattformen?

AT:
Die von SchülerInnen am häufigsten bemerkten
Voraussetzungen sind: gegenseitiges Einverständnis;
Bereitschaft
zum
Dialog;
einfühlsames
Fragen;
Aufmerksamkeit und Empathie; vertrauensvolle und
wertschätzende Atmosphäre; aktives Zuhören
Die Peer Group-Diskussion/Plattform sollte ein offener
Prozess sein, in dem mittels Reflexion und Kommunikation
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miteinander die SchülerInnen ihre eigenen Lebenskonzepte,
ihre Berufsidentität und ihre Sichtweisen abklären und
Karrieremanagement-Kompetenzen erwerben können.
BE:
Für effektives Peer Learning muss gewährleistet werden,
dass die ganze Gruppe Folgendes gemeinsam erfährt:
Positive Wechselbeziehung, persönliche Interaktion,
Gruppenprozesse, Einzel- und Gruppenverantwortung.
Positive Wechselbeziehungen unterstreichen die Bedeutung
und Einzigartigkeit des Engagements jedes einzelnen
Gruppenmitglieds, während wichtige kognitive Aktivitäten
und zwischenmenschliche Dynamik zum Tragen kommen.
Wenn SchülerInnen miteinander kommunizieren, nehmen
sie zugleich auch Führungsrollen ein, erwerben
Konfliktbewältigungsfähigkeiten, diskutieren und klären
Konzepte und erkennen die Komplexität menschlicher
Beziehungen in einem vorgegebenen Kontext. Dieser
Prozess erhöht ihre Lernergebnisse. Das Lernen der
SchülerInnen geht also weit über das geschriebene Wort und
sogar über die gestellte Aufgabe hinaus.
Trotzdem kann Peer-Lernen die Anwesenheit von
"Trittbrettfahrern" begünstigen, SchülerInnen, die ihre
Verpflichtungen innerhalb der Gruppe nicht übernehmen,
aber dennoch genauso hoch bewertet/belohnt werden wie
andere, pflichtbewusstere TeilnehmerInnen. Trittbrettfahren
kann eingeschränkt werden, indem das Engagement der
einzelnen Gruppenmitglieder von Peers bewertet wird, oder
mittels eines „post-test“. Demzufolge gibt es nach diesem
Modell zwei Ebenen der Bewertung: die individuelle und die
der Gruppe.
NL:
Die Sitzungen sollten nicht länger als zwei Stunden dauern.
Es kommt der Diskussion zugute, wenn die SchülerInnen
ihren Diskussionsleiter selbst wählen können oder jemanden
von außen einsetzen. In beiden Fällen fällt es den meisten
SchülerInnen leichter zu sprechen und ihre Meinung zu
äußern.
Die letzte Sitzung sollte sich darauf konzentrieren, ob sich
die SchülerInnen noch auf Kurs befinden und ob sie ihre
Ziele erreicht haben. SchülerInnen können auch überprüfen,
ob sie die Sitzungen für das Treffen ihrer Entscheidungen,
etc. hilfreich fanden.
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12. Welche Themen können für die Plattform
verwendet werden?

AT:
Dialoge mit Profis/Vorbilder; Wie werde ich erfolgreich?;
Ausbildungs- und Berufswege; Berufe und berufliche
Anforderungen; Studieren und Arbeiten im Ausland;
Erfahrungen
älterer
SchülerInnen/StudentInnen;
Zukunftsvisionen und Berufsziele; Was will ich in meinem
Leben
erreichen?;
Berufsmöglichkeiten
und
Berufsaussichten; Stellenwert von Arbeit-Freizeit-Familie;
Wie wichtig sind Arbeitsbedingungen?; Einkommen - etwas
Sinnvolles
tun;
Berufliche
Veränderung/neue
Herausforderungen; Beruflicher Erfolg berufliche
Unsicherheit; Was macht mich im Beruf zufrieden?
BE:
Reflektiver Rückblick auf den Verlauf des Jahres. Was waren
deine großen übergreifenden Ziele?
NL:
Das Thema der ersten Sitzung sollte sich auf die Zukunft
beziehen, da die SchülerInnen Entscheidungen treffen
müssen. Die zweite Sitzung sollte ein reflektiver Rückblick
sein und Raum geben, alles zu besprechen, was einer
Klärung bedarf:
- Wie sich SchülerInnen ihre Entwicklung vorstellen.
- Wie sie sich dabei fühlen.
- Was sie gerne nach der Ausbildung/Schulung tun würden
und wie sie sich das ausmalen.
Oder:
Die erste Sitzung sollte sich auf das Beantworten von Fragen
konzentrieren. Die zweite Sitzung sollte stärker in die Tiefe
gehen, damit SchülerInnen angeregt werden, ihre
Meinungen und Angelegenheiten/Fragen mitzuteilen. Die
dritte Sitzung sollte eine Gruppensitzung sein, aber jeder
sollte sich auf seine eigene Situation konzentrieren und
zurück und nach vorne blicken.
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ANHANG 1
Ergänzung
Der vorliegende Leitfaden Facilitating Peer Groups on Career Learning stützt sich in erster Linie auf
Angaben von SchülerInnen, die Großteils älter als 18 Jahre waren. Bei Diskussionen mit ExpertInnen
in Polen wurde mehrfach der Wunsch geäußert, besondere Aufmerksamkeit auf jüngere
SchülerInnen zu richten. Aus diesem Grund wurde Anhang 1 mit besonderem Fokus auf Peer Groups
jüngerer Jugendlicher (13 - 16 Jahre) als Ergänzung erarbeitet.
Altersrelevante Charakteristika
Jugendliche dieser Altersstufe müssen eine Art Balance finden zwischen dem, was sie bereits kennen
und erfahren haben (beispielsweise in der Familie) und dem Umgang mit Neuem (Beziehungen und
Aktivitäten außerhalb der Familie). In dieser Entwicklungsphase können sich folgende Einstellungen
und Verhaltensweisen zeigen:
- wachsendes Bewusstsein von eigener körperlicher Stärke
- Interesse am Kennenlernen und Erforschen des eigenen Körpers und der eigenen Umgebung
- Interesse an Dingen und Substanzen, die Sensation und "Horizonterweiterung" versprechen
- Pubertät und deren typische Merkmale
- Verlangen, sich von den Normen und Gewohnheiten der Eltern zu distanzieren
- Orientierung an Gleichaltrigen
Peer Group
Im Sozialisierungsprozess während der Pubertät wird der Einfluss von Peer Groups auf den
Jugendlichen immer stärker. Während die Eltern als Vermittler für grundlegende Normen auftreten,
haben Gleichaltrige mehr Einfluss auf Verhaltensmuster im Alltag.
Im Allgemeinen lässt sich feststellen, dass jüngere Jugendliche von ihrer Peer-Group viel stärker
beeinflusst werden als ältere Jugendliche. Mit Jugendlichen zu arbeiten und sie in ihrem
Entwicklungsprozess zu begleiten bedeutet, sie einerseits in ihrer Individualität wahr zu nehmen und
andererseits Verständnis für ihren Sozialisierungsprozess als Mitglied ihrer Peer Group zu zeigen.
Peer Groups setzen sich meist aus Jugendlichen ähnlichen Alters und ähnlicher Interessenlage
zusammen und funktionieren nach spezifischen Gruppenregeln, die sich sehr voneinander
unterscheiden können. Um als LehrerIn oder BeraterIn mit den Jugendlichen leichter in Kontakt zu
treten, ist es nicht nur wichtig die einzelnen Mitglieder der Peer Group zu kennen sondern auch
deren spezifischen Gruppenregeln.
Pflicht und Spaß müssen keine Gegensätze sein. Junge Menschen wollen Dinge unternehmen, die
sinnvoll und unterhaltsam sind. Sie wollen ihre eigenen Ideen einbringen und ein
Gemeinschaftsgefühl spüren. Gleichzeitig ist es wichtig, dass sie Erfolgserlebnisse haben.
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Sprache der Jugendlichen
Jugendliche haben ihre eigene Art und Weise zu kommunizieren und ihre eigene "Sprache", die zwei
unterschiedliche Funktionen hat:
a) um sich von der Welt der Erwachsenen zu unterscheiden
b) um sich vom „Life-Style“ anderer Gruppen zu unterscheiden
Kommunikationssignale von Jugendliche bzw. Peer Groups können auch Kleidung, Musik, Tattoos,
etc. sein.
Kommunikation mit Jugendlichen
Kenntnisse über Freizeitverhalten und Freizeitaktivitäten sind ein wichtiger Anknüpfungspunkt für
alle Arten von Kommunikation. Ein Vergleich der Freizeitaktivitäten von Jungen und Mädchen bzw.
verschiedener Peer Groups zeigt viele Unterschiede, die auch im Rahmen von Kommunikationsprozessen berücksichtigt werden müssen. Um eine gute Kommunikationsbasis mit Jugendlichen
aufzubauen, ist es wichtig, ihre Interessen, ihre Probleme, ihren Lebensstil, ihre Mode und ihr
spezifisches Freizeitverhalten zu kennen und zu berücksichtigen.
Kommunikationsprozesse im Rahmen von Peer Group-Plattformen sollen den Jugendlichen die
Möglichkeit geben:
- eigene Ideen unter Bedingungen des realen Lebens zu entfalten und zu testen
- eigene Aktivitäten mit Erfolgserlebnissen und Gemeinschaftserfahrungen zu verbinden
- Spaß und Freude zu erleben
Peer Group-Plattformen
Peer Group-Plattformen im Kontext schulischer und beruflicher Ausbildung sollten nach ähnlichen
Grundprinzipien gestaltet sein, wie Peer Groups im außerschulischen Kontext, um den Jugendlichen
die Möglichkeit zu geben, die Erfahrungen zu reflektieren, die sie in der Freizeit mit Gleichaltrigen
gemacht haben. Das bedeutet:
- Es sollte möglich sein, neue Verhaltensmuster einzubringen und auszuprobieren.
- Es sollte möglich sein, mit neuen Eindrücken zu "spielen".
- Es sollte möglich sein, Gefühle von Vertrautheit und Zusammengehörigkeit zu zeigen, aber auch
Durchsetzungsvermögen und Stärke, um eigene Interessen in angemessener Art zu verteidigen.
Kompetenzen von Diskussionsleitern von Peer Group-Plattformen
Jede Person, die mit jungen Menschen arbeitet, muss über die entsprechenden fachlichen und
methodischen Kompetenzen verfügen und verantwortungsvoll und wertschätzend mit den
Jugendlichen umgehen. Möglichst gut informiert zu sein über die Gedankenwelt, das
Freizeitverhalten, den Lebensstil und die Sprache der jeweiligen Zielgruppe erleichtert es
LehrerInnen, TrainerInnen, BeraterInnen, Coaches eine Verbindung zu den Jugendlichen
herzustellen, eine gute Kommunikationsbasis zu schaffen und in ihren Haltungen und
Verhaltensweisen positiv zu beeinflussen.
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Ein Diskussionsleiter von Peer Group-Plattformen sollte:
- aufgeschlossen sein in Diskussionen (keine Klischees)
- die Jugendlichen zur Diskussion anregen und ihnen aktiv zuhören
- das Selbstvertrauen der Jugendlichen stärken
- den Jugendlichen helfen, eigene Problemlösungen zu finden; er sollte nicht Lösungen/Regeln
vorgeben
- das Interesse der Jugendlichen an der Übernahme von Verantwortung stärken
- die Jugendlichen nicht nachahmen
- kompetent sein
- Lebenserfahrung besitzen
- sachlich, objektiv und fair sein und vernünftig sein
- authentisches Interesse an jungen Menschen haben
- fähig sein, eine entspannte Atmosphäre zu schaffen
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ANHANG 2
Peer-Groups im Kontext wissenschaftlicher Forschung
Wissenschaftliche Artikel
Meijers, F. & Wardekker, W. (2002). Career learning in a changing world: The role of emotions.
International Journal for the Advancement of Counselling, 24(3), 149-167
Savickas, E. et al (2009). Life designing: a paradigm for career construction in the 21st century. Journal
of Vocational Behaviour, 75(3), 239-250
Winters, A. et al (2012). The self in career learning: an evolving dialogue. In Hermans,H., & Gieser, T.
(eds), Handbook of Dialogical Self Theory, ch.26. Cambridge, CUP

Exzerpt aus den wissenschaftlichen Artikeln
In der postmodernen Gesellschaft werden junge Menschen mit der großen Unsicherheit konfrontiert,
die aus den sich rasch verändernden sozialen, kulturellen und sozio-ökonomischen Bedingungen
resultieren. Der Erwerb von Kompetenzen, die notwendig sind um die persönliche Identität
aufzubauen, ist ein Lernprozess, der meist mit Verunsicherung und damit verbundenen negativen
Gefühlen beginnt. Identitätsentwicklung auf der Basis von eigenen Lebenserfahrungen kann als
Lernprozess verstanden werden, der durch Erfahrungen ausgelöst wird, die entweder mit positiven
Gefühlen (z.B. Bestärkung, persönliches Wachstum) oder mit negativen Gefühlen (z.B. Konflikt,
Mangel, Unvermögen, Unsicherheit) verknüpft sind. Identity learning ist ein rationaler Prozess, in
dem Emotionen eine Schlüsselrolle spielen. Im Identity learning- Prozess stehen kognitive und
emotionale Prozesse in einer dialogischen Wechselbeziehung und beeinflussen sich gegenseitig
(Hermans & Hermans-Jansen, 2001).
Identität ist nicht etwas, das einfach geschieht, sondern etwas, das ein Individuum durch soziale
Interaktion, durch Identifikation mit Rollen und Werten, durch Reflexion über Erfahrungen und durch
Re-interpretation des Ichs und der jeweiligen Situation aufbaut. Information erhält erst dann Sinn
bzw. Bedeutung, wenn sie in die eigene Lebensgeschichte einbezogen wird.
Aufgrund der sich rasch verändernden Anforderungen, können junge Menschen heutzutage nur zum
Teil aus den Erfahrungen vorheriger Generationen schöpfen. Trotz der sie umgebenden
Unsicherheiten sind junge Menschen in der Lage, sich eigenständig eine persönliche Identität
aufzubauen, die sich von der ihrer Eltern unterscheidet. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen,
dass der Großteil der jungen Menschen denkt, das eigene Schicksal selbst bestimmen zu können
(Alsaker & Flammer, 1999) und die meisten jungen Menschen willens sind und sich dazu in der Lage
fühlen, ihre eigene Identität im Leben zu finden.
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Peer Groups on Career Learning im Kontext wissenschaftlicher Forschung
Soziale Interaktion in der Peer Group bringt mit sich, dass SchülerInnen ihr eigenes Wissen und ihre
spezifischen Erfahrungen mit anderen teilen. Die Peer Group-Situation ermöglicht es den jungen
Menschen zu kommunizieren, zu reflektieren und mit positiven und negativen Gefühlen auf
produktive und kreative Art und Weise umzugehen. Dabei kommt den Emotionen beim Entwickeln
der persönlichen Identität eine funktionale Rolle zu.
Peer Groups bieten ein vertrauenswürdiges und motivierendes Umfeld, in dem SchülerInnen
unterschiedliche karrierebezogene Fragen diskutieren können, die für sie von Interesse sind, z.B.
Zukunftsvisionen, berufliche Ziele, Bedeutung von Arbeit, Bildungs- und Berufswege,
Berufserfahrung, Karriere und Berufserflog, Veränderungen und Anforderungen am Arbeitsmarkt.
SchülerInnen erzählen ihre Lebensgeschichte und reflektieren dabei ihre Erfahrungen und
Emotionen. Feedback von Gleichaltrigen ermöglicht es den SchülerInnen, ihre eigenen
Lebenskonzepte zu evaluieren und zu adaptieren.
Im Zuge eines dialogischen Prozesses im Rahmen von Peer Group-Diskussionen werden sich
SchülerInnen ihrer eigenen Interessen, Fähigkeiten, Werte und Visionen bewusst. SchülerInnen
lernen neue Sichtweisen zu entwickeln, indem sie ihre eigene Situation aus verschiedenen
Perspektiven betrachten, sie lernen ihre persönliche Identität und ihre Berufsidentität zu entwickeln
und ein eigenes Selbstkonzept zu entwerfen. Soziale Interaktion mit Peers wirkt sich positiv aus auf
die Entwicklung von Bewältigungsstrategien, Resilienz, Belastbarkeit, Anpassungsvermögen,
Networking, Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit, was wesentliche Fähigkeiten sind, um die
Anforderungen der modernen Arbeitswelt und die unvorhersehbaren Herausforderungen des Lebens
meistern zu können. Positive Wechselbeziehungen in Peer Groups regen SchülerInnen an, Ideen zu
entwickeln, wie sie ihr berufliches und privates Leben gestalten wollen.
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