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A. Das Übergangs-Modell der Bertelsmann-Stiftung und  
die  Umsetzung in Nordrhein-Westfalen
Der von der Bertelsmann-Stiftung, neun Bundesländern und der Bundesagentur 
für Arbeit gestarteten Initiative „Übergänge mit System“ geht es darum, zwei Wege 
zum Abschluss einer Berufsausbildung anzubieten:

Weg 2: Für die sog. „nicht ausbildungsreifen“ 
 Jugendlichen soll die sog. „Ausbildungsreife“ 
mit individuellen Förderungen hergestellt wer-
den. Wer diese erlangt hat, soll ein verbindliches 
 Angebot für eine Berufsausbildung erhalten.

Neue ÜbergaNgssysteme 
schule – beruf:  
ohNe gute beratuNg 
 geplaNt?
der deutsche Verband für Bildungs- und Berufsberatung – dvb – hat mit hoher  

aufmerksamkeit die entwicklung eines reformierten Übergangssystems schule –  

Beruf durch die Bertelsmann-stiftung, die Mehrzahl der Bundesländer und die  

Bundesagentur für arbeit wahrgenommen und auf defizite und entwicklungs-

bedarfe bei den bisher vorgelegten Konzepten hingewiesen. der folgende text  

fasst die wesentlichen teile dieser stellungnahme zusammen.

dr. Martin griepentrog

Weg 1: Sog. „ausbildungsreife“ Jugendliche 
ohne Ausbildungsplatz sollen keine Zeit mehr 
im Übergangssystem verlieren, sondern direkt 
eine Ausbildung beginnen – vorrangig in der 
 dualen Form – und wenn dies nicht möglich ist, 
in  außerbetrieblichen oder vollzeitschulischen 
Alternativen.

Dr. phil. Martin Griepentrog
geb. 1958, Studium der Fächer Geschichte, Germanistik und  
Pädagogik, Lehrerausbildung. Museumspädagoge und Historiker,  
Promotion in Geschichte.Seit 1991 hauptberuflich Berufsberater,  
seit 2001 für Studierende und Hochschul absolventen/innen.  
Seit 2007 Vorstandsmitglied des Deutschen Verbands für Bildungs-  
und Berufsberatung, Lehrbeauftragter an der Universität Bielefeld  
im Bereich „Beratung“.
Martin.Griepentrog@dvb-fachverband.de
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Zur Umsetzung dieses Ziels hat die Initiative 
„Übergänge mit System“ ein „Reformkonzept“ er-
arbeitet, das aus drei Elementen besteht:

1. Berufsorientierung:
Einführung einer verbindlichen Berufs- und Stu-
dienorientierung an allen allgemeinbildenden 
Schulen ab der 7. Klasse mit den konstituierenden 
Elementen „Praxisorientierung, Identifikation 
‚gefährdeter Jugendlicher’ durch Diagnostik, Ein-
leitung individueller Förderangebote“ sowie mit 
den ausbildungsmarktbezogenen Steuerungs-
absichten, Ausbildungsabbrüche zu vermeiden 
und Ausbildungsstellen „in weniger populären 
aber dafür zukunftsträchtigen Berufen zu beset-
zen.“ Fünf Merkmale
p  Potenzialanalyse ab dem 7. Schuljahr, 
p  Vorrang der Motivationsförderung und der Ver-

mittlung von Orientierungskompetenz, 
p  betreute und nachbereitete Betriebspraktika, 
p  systematische Einbeziehung der Erziehungsbe-

rechtigten, 
p  individuelle Berufseinstiegsplanung und För-

derplanung für „gefährdete“ Jugendliche
kennzeichnen dieses Berufsorientierungskonzept.

2. Betriebsnahe Ausbildung:
„Ausbildungsreifen“ Jugendlichen, die keinen Aus-
bildungsplatz gefunden haben, soll in berufsbil-
denden Schulen oder durch Bildungsträger eine 

öffentlich geförderte, betriebsnahe Ausbildung 
ermöglicht werden. Die Initiative „Übergänge mit 
System“ tritt damit für eine Ausbildungsgarantie 
ein und will diese durch eine Teil-Verstaatlichung 
der Ausbildung erreichen.

3. Hinführung zur sog. „Ausbildungsreife“:
„Individuelle und kreative Ansätze“ zur Vorberei-
tung auf eine Ausbildung sollen die „Ausbildungsrei-
fe“ herbeiführen und diese „mit einer verbindlichen 
Anschlussperspektive“ verbinden, d.h. bei Erfolg 
wird den Jugendlichen ein Ausbildungsplatz in 
einem anerkannten Beruf garantiert. Die Entschei-
dung darüber, ob ein Jugendlicher ausbildungsreif 
ist oder nicht, wird auf der Grundlage des Berufs-
wunsches und einer Potenzialanalyse getroffen. 
Maßnahmen zur Herstellung der sog. „Ausbildungs-
reife“ sind inhaltlich und zeitlich flexibel und indi-
viduell zu gestalten und „dual auszurichten“, nach 
Möglichkeit auch mit Praxisphasen in Betrieben.

In Nordrhein-Westfalen ist auf der Basis dieser 
Initiative die Etablierung eines für alle Schulen 
verbindlichen „Neuen Übergangssystems Schule-
Beruf“ beschlossen worden. Zur Umsetzung soll in 
NRW ein System mit den vier „Handlungsfeldern“
p  Berufs- und Studienorientierung
p  Übergangssystem
p  Steigerung der Attraktivität des dualen Sys-

tems und
p  Kommunale Koordinierung aller Aktivitäten

POTENZIALANALYSE

ÜBERGÄNGE MIT SYSTEM

STUDIUM
Universität
Fachhochschule

DUALE 
AUSBILDUNG
und Schulberufssystem

ungefördert, bei Bedarf
begleitend unterstützt

Betrieb, Berufsbildende Schule

BERUFS- UND STUDIENORIENTIERUNG

BESCHÄFTIGUNG

frühzeitig und praxisnah an allen allgemeinbildenden Schulen

BETRIEBSNAHE 
AUSBILDUNG
für Marktbenachteiligte und 
Ausbildungswillige mit punktuellem 
Förderbedarf

Berufsbildende Schule, 
Bildungsträger, Betrieb

HINFÜHRUNG ZUR 
AUSBILDUNGSREIFE

Subsidiär zur dualen Ausbildung

individualisiert für Jugendliche mit 
hohem Förderbedarf

Berufsbildende Schule, Bildungsträger, Betrieb
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entstehen und alle Schüler/innen aller allgemein-
bildenden Schulen ab der 8. Klasse und die Ju-
gendlichen im bisherigen „Übergangssystem zur 
Herstellung der Ausbildungsreife“ sowie in „öf-
fentlichen Ausbildungsangeboten“ erfassen.

Die „flächendeckende Berufs- und Studienorientie-
rung“ umfasst im NRW-Modell sechs Standardele-
mente:
p  begleitende Beratung (durch die Schule, die Be-

rufsberatung der Bundesagentur für Arbeit und 
andere Partner, durch die Eltern)

p  veränderte schulische Strukturen (Curricula, 
Studien- und Berufswahlkoordinatoren/innen, 
Berufsorientierungsbüros)

p  Einsatz eines Portfolioinstruments
p  Einsatz von Potenzialanalyse und Kompetenz-

feststellung
p  schulische Praxisphasen mit Verbindung zum 

Unterricht und
p  „eine koordinierte Gestaltung des Übergangs“ 

in den Beruf inklusive einer „Anschlussverein-
barung“.

Zur Umsetzung der „betriebsnahen Ausbildung“ 
und zur Neugestaltung des „Übergangssystems“ 
für die nicht in reguläre Ausbildung einmündenden 
Jugendlichen sollen bisherige Übergangs angebote 
reduziert und zusammengefasst werden, insbeson-
dere das bisherige schulische Angebot der Berufs-
kollegs. Vom NRW-Arbeitsministerium werden im 
Gegenzug weitere außerbetriebliche Ausbildungs-
möglichkeiten in Aussicht gestellt. Die Zusam-
menführung der Nachfrage der Jugendlichen mit 
Angeboten außerhalb des regulären Ausbildungs-
marktes obliegt der kommunalen  Koordinierung 
des gesamten Übergangssystems „auf der Basis der 
Anschlussvereinbarungen“, die am Ende der schu-
lischen Berufs- und Studienorientierung für jeden 
Jugendlichen abzuschließen sind.

Die Vorgaben zur Ausgestaltung dieser „An-
schlussvereinbarung“ zeigen beispielhaft den ho-
hen Stellenwert bildungs- und arbeitsmarktpoli-
tischer Steuerungsinteressen im NRW-Konzept: 
Das Ergebnis der Beratungen und der Berufswahl-
Entscheidungen der Jugendlichen „wird in einer 
standardisierten Anschlussvereinbarung doku-
mentiert, die sinnvolle Hinweise für individuelle 

Anschlussperspektiven gibt mit Blick auf den wei-
teren Ausbildungsweg, mögliche Berufsfelder, eine 
individuelle Prioritätenliste für weitere Schritte, 
Angebote im Übergangssystem bei nicht ausbil-
dungsreifen Jugendlichen ohne Ausbildungsplatz, 
Ansprechpartner/innen für die nächsten Schrit-
te“. Die „Anschlussvereinbarungen“ sollen von 
den Lehrkräften in Zusammenarbeit mit den El-
tern, den Berufs- und Studienberater/innen der 
Arbeitsagenturen, den Studienberater/innen der 
Hochschulen und den Vertreter/innen der auf-
nehmenden Systeme erstellt werden; aus ihnen 
sollen bildungs- und ausbildungsmarktbezogene 
Bedarfsdaten als Planungsgrundlage gewonnen 
werden, mit denen Schülergruppen wiederum „be-
darfsgerecht“ beraten werden sollen.

Die jungen Menschen, die nicht direkt nach 
dem allgemeinbildenden Schulbesuch eine Ausbil-
dung, einen studienqualifizierenden Bildungsgang 
oder im Ausnahmefall eine Erwerbstätigkeit be-
ginnen konnten, werden im neuen NRW-Konzept 
in drei Gruppen gegliedert:
Gruppe I:  Junge Menschen, deren bisherige Ori-
entierungs- und Förderprozesse die Aufnahme 
einer Ausbildung noch nicht sinnvoll erscheinen 
lassen.
Gruppe II: Junge Menschen, bei denen Orientie-
rungsprozess und Bewerbungen noch nicht zur 
Aufnahme einer Ausbildung geführt haben.
Gruppe III: Junge Menschen, die ein behinderten-
gerechtes Angebot erhalten müssen.

Die ersten beiden Gruppen werden im NRW-Kon-
zept zusätzlich in sechs Zielgruppen unterteilt:
1.  Junge Menschen mit fehlender Ausbildungsrei-

fe und Defiziten im erzieherischen Bereich und/
oder multiplen Problemlagen,

2.  Junge Menschen, die weder ausbildungsreif 
noch berufsorientiert sind,

3.  Junge Menschen mit fehlender Ausbildungsrei-
fe, die aber berufsorientiert sind,

4.  Ausbildungsreife, aber nicht berufsgeeignete 
junge Menschen,

5.  Ausbildungsreife, berufsgeeignete, aber lernbe-
einträchtigte und/oder sozial benachteiligte jun-
ge Menschen,

6.  Junge Menschen mit eingeschränkten Vermitt-
lungsperspektiven.
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1. Die Konzeptualisierung aller Aktivitäten der 
Studien- und Berufswahlorientierung unter dem 
Primat einer besseren „Versorgung“ der Jugend-
lichen mit Ausbildungsmöglichkeiten und einer 
Bekämpfung des befürchteten „Fachkräfteman-
gels“ darf nicht dazu führen, dass das verfassungs-
rechtlich garantierte Recht auf freie Berufswahl 
schon bei vorbereitenden Berufsorientierungspro-
zessen zugunsten einer bildungsplanerischen und 
bildungsökonomischen Lenkung eingeschränkt 
wird. Jugendliche dürfen nicht als Objekte des 
Berufsorientierungsprozesses begriffen werden; 
oberstes Ziel sollte es bleiben, ihre Entwicklung 
zu mündigen Subjekten ihres eigenen Berufswahl-
prozesses zu fördern.

2. Das dem „neuen Übergangssystem“ zugrunde 
liegende Steuerungsinteresse darf nicht das Recht 
des Menschen auf Umwege und Irrtümer und das 
daraus abzuleitende Recht von Jugendlichen ne-
gieren, sich einem System der Berufsorientierung 
und –beratung zeitweise auch zu entziehen. Wenn 
Berufswahl im Speziellen und Lebensplanung im 
Allgemeinen – wie im vorliegenden „Neuen Über-
gangssystem“ – als rationale und lineare Entwick-
lungsstadien begriffen werden, besteht die Gefahr, 
dass „Berufsorientierung“ im Sinne einer Normie-
rung künstlich konzipiert wird. Jugendliche, die 
nicht dem vorgefertigten Berufsorientierungsmu-
ster entsprechen wollen oder können, dürfen nicht 
als „unreif“ klassifiziert werden.

3. Das „Neue Übergangssystem“ muss angesichts 
des verpflichtenden Beginns der Berufs- und Stu-
dienorientierung in der 7. oder 8. Klasse noch sorg-
fältiger als bisher erkennbar die unterschiedlichen 
entwicklungspsychologischen Entwicklungs-
stände seiner Klientel und die berufswahltheore-
tischen Erkenntnisse über die Vorläufigkeit von 

Zukunftsvorstellungen und Lebenskonzepten im 
frühen Jugendalter berücksichtigen und von der 
bislang erkennbaren Linearität zugunsten eines 
flexiblen Konzepts mit möglichen Umwegen Ab-
stand nehmen. Speziell für die konkrete Studien-
orientierung der potentiellen Oberstufenschüler/
innen ist der frühe Beginn in der 8. Klasse kritisch 
zu überdenken.

4. Das „Neue Übergangssystem“ muss noch sorg-
fältiger als bisher das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung beachten: Das System steht 
mit dem Austausch der im System beteiligten Ex-
perten (Lehrer/innen, Berufs- und Studienberater/
innen usw.) über die Jugendlichen in der Gefahr, 
den Schutz persönlicher Daten aus Beratungen 
abzuschaffen. Die einmalige Einwilligungsserklä-
rung der Eltern zur Weitergabe persönlicher Da-
ten und Erkenntnisse zu Beginn des Beratungs- 
und Orientierungsprozesses ist beratungsethisch 
und datenschutzrechtlich noch nicht ausreichend; 
eine solche Einwilligung zur Datenweitergabe 
müsste aus Sicht des dvb bei jeder neuen Beratung 
eingeholt werden. Somit bedarf eine gemeinsame 
„Anschlussempfehlung“ aller beteiligten Akteure 
inhaltlich anerkannter, beraterisch-professio-
neller Standards aller Beteiligten; darüber hinaus 
sind zur praktischen Umsetzung zusätzliche per-
sonelle Ressourcen erforderlich.

5. Die starke Fokussierung des „Neuen Über-
gangssystems“ auf den kommunalen Bildungs- 
und Ausbildungsmarkt birgt bei unreflektierter 
und schematischer Umsetzung die Gefahr einer 
„Verprovinzialisierung“ aller Maßnahmen und 
wäre dann im Hinblick auf die erforderliche Er-
mutigung junger Menschen zu bildungsbezogener 
Aufstiegsmobilität und überregionaler Angebots-
recherche nicht sachgerecht. Zudem sollte der bil-

B. Anmerkungen des dvb zu zentralen Instrumenten und  
Arbeitskonzepten des „neuen Übergangssystems“ am Beispiel NRW

Die im „neuen Übergangssystem“ geplante Berufs- und Studienorientierung bedarf aus Sicht des Deut-
schen Verband für Bildungs- und Berufsberatung (dvb) einer besonders sorgfältigen und professionellen 
Umsetzung, um hier nicht fundamentale Rahmenbedingungen der beruflichen Beratung wie Freiwil-
ligkeit der Inanspruchnahme, Ergebnisoffenheit und absolute Vertraulichkeit zu verletzen. Kritische 
Rückfragen sind insbesondere bei folgenden Punkten erforderlich:
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dungs- und qualifikationspolitisch gebotene hohe 
Stellenwert einer eigenständigen, überregional 
auszurichtenden Studienorientierung deutlich 
stärker berücksichtigt werden.

6. Rein arbeitspraktisch kann die Installierung 
der Kommunen als zusätzlicher Koordinierungsin-
stanzen einen starken Bürokratismus bei der Ab-
stimmung der Berufsorientierungs-Akteure und 
bei der Durchführung der einzelnen Maßnahmen 
erzeugen, ohne dass diese kommunale Koordinie-
rung zu einem erkennbaren Mehrwert für die Ju-
gendlichen führt.

7. Der den Konzepten des  Übergangssystems weit-
hin zugrunde gelegte Begriff der „Ausbildungs-
reife“ muss überdacht werden, denn er ist, wie die 
überzeugende Kritik der Hans-Böckler-Stiftung ge-
zeigt hat, rein interessenpolitisch begründet und – 
gemessen an der Bedeutung, die er im Übergangs-
system erhält – zu wenig empirisch  begründet. 
Weitgehend ungeklärt ist insbesondere die Frage, 
wer auf welcher  Entscheidungsgrundlage ver-
bindlich feststellt, wer als „nicht ausbildungsreif“ 
einzustufen ist. Schließlich enthält der Begriff der 
„Ausbildungsreife“ eine „Ambivalenz von gesell-
schaftlicher  Stigmatisierung und Förderlogik“, 
durch die soziale Ungleichheit letztlich festge-
schrieben wird (Dobischat et al. 2012). Diese Kritik 
muss aus Sicht des dvb auch auf die recht schema-
tische Einteilung der zukünftigen Klientel des neu-
en Übergangssystems in NRW in sechs Untergrup-
pen übertragen werden, deren Einteilung als recht 
willkürlich und konzeptionell und  empirisch wenig 
begründet erscheint.

8. Bisher ist in allen neuen Übergangs-Konzepten 
nicht erkennbar, wie die erforderliche Verpflich-
tung der Wirtschaft auf die Anerkennung und 
Mitgestaltung vollwertiger überbetrieblicher Aus-
bildungsverhältnisse realisiert werden kann, und 
ob der jetzt schon erkennbare Druck auf Jugendli-
che durch einen ebenso klaren Druck auf die Wirt-
schaft, überbetriebliche Ausbildungen mit zu tra-
gen, ausbalanciert werden soll.

9. Der dvb schließt sich auf der Basis seiner lang-
jährigen Zugehörigkeit zur berufs- und bildungs-

beraterischen Fachöffentlichkeit auch der gene-
rellen Feststellung an, dass der Übergang von 
der Schule in den Beruf bislang viel zu wenig er-
forscht worden ist, um bestimmte Verfahren und 
Instrumente der Berufswahlvorbereitung und des 
Übergangs Schule-Beruf in der Verbindlichkeit 
festlegen zu können, wie das im „Übergangssy-
stem“ jetzt geschehen soll. Zu bedenken ist auch 
die Erfahrung vieler erfahrener Praktiker/innen, 
dass eine weiter ungebremste Zunahme berufso-
rientierender Maßnahmen bei Jugendlichen Re-
aktanz und Ausweichen gegenüber dem Thema 
„Übergang in den Beruf“ auslösen kann.

10. Schließlich ist bei den bisher vorliegenden 
neuen Übergangskonzepten kritisch anzumerken, 
dass die Qualität und die Qualifikation einzelner 
beteiligter Akteure in keiner Weise thematisiert 
und erst recht nicht geprüft wird. Dies wäre umso 
leichter zu ändern, als die relevanten Akteure 
des Neuen Übergangsystems, das Land NRW, die 
Bundesagentur für Arbeit und kommunale Spit-
zenorganisationen, beim „offenen Koordinierungs-
prozess“ des Nationalen Forums für Beratung in 
Bildung, Beruf und Beschäftigung zur Beratungs-
qualität beteiligt waren. o
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red-feniks (53), Balandina G (57), bcdan (60);  
Fotolia: Sashkin (4, 30 – 31)
Erscheinungsweise:  
Wirtschaft und Beruf erscheint 2-monatlich  
Einzelheft: 29,80 Euro zzgl. Versandkosten  
Jahresbezugspreis: 99,– Euro zzgl. Versandkosten
Bestellungen über den Verlag oder Buchhandel. Das 
Jahres abonnement verlängert sich automatisch um ein 
Jahr, wenn es nicht bis zum 30.09. des Jahres gekündigt 
wird. Mit Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht 
unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Der Verlag 
haftet nicht für unverlangt eingereichte Manuskripte. Die 
der Redaktion angebotenen Originalbeiträge dürfen nicht 
gleichzeitig in anderen Publikationen veröffentlicht werden. 
Mit der Annahme zu Veröffentlichung überträgt der Autor 
dem Verlag das ausschließliche Verlagsrecht für die Zeit 
bis zum Ablauf des Urheberrechts. Eingeschlossen sind 
insbesondere auch das Recht zur Herstellung elektronischer 
Versionen und zur Einspeicherung in Datenbanken sowie 
das Recht zu deren Vervielfältigung und Verbreitung online 
und offline. Alle in dieser Zeitschrift veröffentlichten Beiträge 
sind urheberrechtlich geschützt. Kein Teil dieser Zeitschrift 
darf außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts-
gesetzes ohne schriftliche Genehmigung des Verlags in 
irgendeiner Form reproduziert oder in eine von Maschinen, 
insbesondere von datenverarbeitungs anlagenverwendbare 
Sprache übertragen werden.
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