JUGEND UND BERUF

Das neue Übergangssystem Schule – Beruf
in Nordrhein-Westfalen
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Sieben Referenzkommunen gehen voran

Mit einer Informationsveranstaltung der G.I.B. in Bochum hat die Landesregierung Anfang Februar 2012 die „heiße Phase“ der Umsetzung des neuen Übergangssystems Schule – Beruf in Nordrhein-Westfalen eingeläutet. Rund 90
Vertreter der Referenzkommunen und anderer Akteursgruppen nahmen an
der ersten Informationsveranstaltung in Bochum teil. Nach mehrjährigen Arbeits- und Abstimmungsprozessen der Landesregierung und des Ausbildungskonsenses NRW beginnt nun die Umsetzung des vorliegenden Konzepts zur
Einführung eines neuen Übergangssystems Schule – Beruf in den sieben ausgewählten Referenzkommunen. Kooperation auf Augenhöhe soll dabei für alle
Beteiligten das oberste Gebot sein.
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Nordrhein-Westfalen wird als erstes Flächenland ab dem Schuljahr 2012/13 einen
landesweiten und systematischen Übergang von der Schule in die Ausbildung
einführen. Ziel ist es, eine deutliche qualitative Verbesserung des Übergangssys
tems zu erreichen. Auch mit dem Blick
auf den steigenden Fachkräftebedarf lautet die Devise „Prävention statt Reaktion“ und „Systematische Steuerung der
Prozesse und Angebote“. Das schließt die
frühzeitige, individuelle Förderung der
Jugendlichen ebenso wie die individualisierte Feststellung von Potenzialen und
Kompetenzen sowie die individualisierte Förderplanung mit praktischen Lernanteilen und Berufsfelderkundungen ein.
Die Maßnahmen sollen zu einer verbindlichen Ausbildungsperspektive führen und
den gezielten Einstieg aller Jugendlichen
in den Beruf unterstützen.
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Ausbildungskonsens beschließt
Eckpunkte
Im Rahmen der Spitzengespräche des Ausbildungskonsenses hat man sich 2011 zur
Einführung eines transparenten, geschlechtersensiblen neuen Übergangssystems Schule – Beruf in NRW auf Umsetzungsschritte
in vier Handlungsfeldern geeinigt: eine gezielte Berufs- und Studienorientierung in
allen allgemeinbildenden Schulen, eine
schlanke und klare Strukturierung des
Übergangs von der Schule in die Ausbildung, eine Steigerung der Attraktivität des
dualen Systems sowie die kommunale Koordinierung des Übergangsprozesses.
Das neue Konzept kann und soll nicht
zeitgleich flächendeckend in allen 53 Gebietskörperschaften umgesetzt werden.
Es wurde deshalb vereinbart, mit sieben
Kommunen einen Schritt voranzugehen.
Diese Referenzkommunen sind die Städte
Bielefeld, Dortmund, Mülheim, die Städteregion Aachen sowie die Kreise Borken,
Siegen-Wittgenstein und der RheinischBergische Kreis. Ingrid Schleimer vom Arbeitsministerium betonte bei der Auftaktveranstaltung für die Referenzkommunen
in Bochum, dass die Entwicklung nicht an
den anderen vorbeigehen soll: „Wir haben
auch für andere Kommunen das Angebot
formuliert, sich im Laufe dieses Jahres in
den Prozess mit einzubinden.“ Informationsveranstaltungen mit weiteren Kommunen sind ab April 2012 geplant. Ziel ist
die flächendeckende Umsetzung des neuen
Übergangssystems ab 2016/17.
Die Grundzüge des neuen Systems wurden durch vier Arbeitsgruppen des Ausbildungskonsenses erarbeitet und liegen nun
als Dokument vor. Ingrid Schleimer möchte dieses veröffentlichte Gesamtkonzept als
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„lebendes Dokument“ verstanden wissen,
an dem weitergearbeitet wird: „Es wird sicher Ergänzungen und Veränderungen geben und wir werden wahrscheinlich an der
einen oder anderen Stelle parallel zur Umsetzung nachsteuern müssen.“

Breite Unterstützung durch Partner im Ausbildungskonsens
Sowohl die Landesregierung als auch die
Vertreter und Vertreterinnen der Gewerkschaften, Arbeitgeber, Kammern, Bundesagentur für Arbeit und kommunalen Spitzenverbände in NRW bekräftigten auf der
Veranstaltung erneut den Willen, gemeinsam den Prozess der Umsetzung in den Referenzkommunen zu unterstützen.
Dirk Strangfeld von der Regionaldirektion
NRW der BA verwies neben den Mitteln,
die die BA jährlich zur Förderung benachteiligter Jugendlicher in NRW zur Verfügung stellt, auf den Beitrag, den die BA jetzt
schon mit mehr als 1.000 Vermittlungs- und
Beratungsfachkräften, über 20.000 Beratungen an den allgemeinbildenden Schulen und rund 250.000 Einzelfallberatungen
jährlich leistet. Neu sei, dass man nun als
Partner in einem kommunal koordinierten
Netzwerk tätig werde. „Auch die BA wird
sich koordinieren lassen und ein lernender
Partner sein“, versprach Dirk Strangfeld.
Dr. Gudrun Ramthun, die für die Landesvereinigung der Unternehmensverbände
und den Westdeutschen Handwerkskammertag sprach, machte deutlich, dass aus
ihrer Sicht das Problem, dass Unternehmen
Schwierigkeiten haben, Ausbildungsplätze mit geeigneten Bewerbern besetzen zu
können, im Zuge der Umsetzung des neuen
Übergangssystems mit angegangen werden
muss. Als Beitrag zum neuen Übergangs-

system habe die Wirtschaft in den Gesprächen des Ausbildungskonsenses zugesagt,
für Praktikumsplätze zu sorgen, die in den
verschiedenen Praxisphasen (Berufsfelderkundungen, Praktika) erforderlich sind.
Der Beitrag der Gewerkschaften könne, so
Dieter Hillebrand vom DGB Landesbezirk
NRW, darin bestehen, die hohe Fachkompetenz der Gewerkschaften auf dem Feld
der beruflichen Bildung und die gut ausgebauten Netzwerke in die Betriebe und
in die Gesellschaft in den Entwicklungsprozess einzubringen. Jugendliche dürfen
beim Übergang in den Beruf nicht allein
gelassen werden und auch keine Warteschleifen „drehen“, sondern sollen eine
berufliche Ausbildung im dualen System
absolvieren können, wenn sie das wollen.
Gregor Berghausen maß als Vertreter der
IHK NRW dem Übergangssystem eine besondere Bedeutung für die Befriedigung
des Fachkräftebedarfs bei. Er benannte verschiedene Problemfelder, die seiner
Meinung nach eine große Rolle bei der
Ausgestaltung des Übergangssystems spielen werden. Der Verzicht auf liebgewonnene Angebote, die nicht mehr in das neue
Übergangssystem passen, gehört dazu wie
auch die Regionalität des Arbeitsmarktes.
Möglicherweise seien bestimmte Regionen
nicht in der Lage, alle Jugendlichen in ihrer Region mit Ausbildungsplätzen zu versorgen. Man müsse also Mobilität von den
Jugendlichen erwarten, was aber wiederum ein regionales Denken in der Politik
und Verwaltung voraussetze. Deshalb betonte Gregor Berghausen die Notwendigkeit, die regionalen Koordinierungsstellen
im Ausbildungskonsens in den Prozess der
kommunalen Koordinierung einzubinden,
und sicherte die Unterstützung der IHK zu.
Jürgen Schattmann vom Bereich Jugend
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für Familie, Kinder, Jugend, Kultur

Ernst Giesen, Städte-

und Sport

und Gemeindebund NRW

Ab der 8. Klasse geht es los
Sehr konkret festgelegt ist die Vorgehensweise schon in den Handlungsfeldern Berufs- und Studienorientierung und im zu
systematisierenden Übergang von der Schule in die Ausbildung. Die Berufs- und Studienorientierung ist als Aufgabe aller allgemeinbildenden Schulen definiert, und
zwar als Querschnittsaufgabe: alle Fächer

müssen einen Beitrag dazu leisten. Es werden außerdem für alle Schülerinnen und
Schüler verbindliche Standardelemente und
Phasen der Orientierung festgelegt. Schülergruppen mit spezifischem Bedarf erhalten zusätzliche Angebote.
Wolfgang Koch vom Schulministerium
stellte vor, wie das Ganze in der Jahrgangsstufe 8 ab dem Schuljahr 2012/2013 mit einer Potenzial-Analyse und der Erkundung
von Berufsfeldern gestartet wird. Ab der
Jahrgangsstufe 9 stehen Praxisphasen und
die Erweiterung und Vertiefung der Praxis
erfahrungen im Mittelpunkt des Orientierungskonzepts. Schwerpunkt sind dabei die
dreiwöchigen Betriebspraktika. Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 und 10
sollen schließlich dabei unterstützt werden,
sich zu bewerben bzw. ihre Schwerpunkte
für die Sekundarstufe II oder das Berufskolleg festzulegen oder aber zielgerichtet
Studienwege zu erkunden.

Das neue Übergangssystem in Nordrhein-Westfalen
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Solche Anregungen werden wichtig sein,
wenn in den sieben Referenzkommunen ab
jetzt das Handlungsfeld „Kommunale Ko14
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AV
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kommunale Koordinierung

Vollschulische anerkannte Ausbildung
(z. B. des Gesundheitssystems)

Studienqualifizierende Bildungsgänge

Für Ernst Giesen, Städte- und Gemeindebund NRW, als Vertreter der kommunalen
Spitzenverbände, ist die kommunale Koordinierung die Nagelprobe für das Gelingen
des Vorhabens. Es müsse nicht nur zusammengeführt, sondern konzeptionell etwas
Neues auf die Beine gestellt werden. Man
solle die Form der Organisation den Kommunen überlassen und auch unterschiedliche Modelle zulassen, damit man unterschiedliche Erfahrungen sammeln kann.
An die beteiligten Referenzkreise formulierte er die Bitte, auch kreisangehörige
Städte, manche davon mit bis zu 130.000
Einwohnern echte Großstädte, einzubeziehen, zumal sie es seien, die weitgehend die
Trägerfunktion im SGB II bis SGB XII innehätten und Träger der Schulen und der
Jugend- und Familienhilfe seien.

ordinierung“ umgesetzt wird. „Im Rahmen
der kommunalen Koordinierung sorgt die
Kommune dafür, dass mit den regionalen
Partnern ein gemeinsames Verständnis über
das Zusammenwirken der Zuständigkeiten
erreicht wird, Rollen geklärt, Absprachen
und Vereinbarungen getroffen werden und
deren Einhaltung nachgehalten wird“, heißt
es dort. Dabei wird ausdrücklich darauf verwiesen, dass nicht nur die im Ausbildungskonsens vertretenen Partner, sondern alle
relevanten Akteure beteiligt werden sollen.

Partiell/nicht ausbildungsreif

Berufs- und Studienorientierung

alle allgemeinbildenden Schulen ab Klasse 8 bis 12/13
in Kooperation mit außerschulischen Partnern
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des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport erhofft sich vom
neuen Übergangssystem einen Schub für
die ca. 30 Prozent der Jugendlichen, die für
sich keine Chance auf dem Arbeitsmarkt
sehen. Das sei ein echter Bremsklotz für
die Motivation zum Lernen in der Schule. „Ich erwarte von einem neuen Übergangssystem, dass es einen Beitrag dazu
leistet, diese Blockaden bei den Jugendlichen aufzulösen.“ Vor allem sei durch
das neue Übergangssystem eine systematischere Zuordnung von Jugendlichen zu den
passenden Angeboten, die die Jugendsozialarbeit seit jeher zur Verfügung stellt, sicherzustellen. Er nannte in diesem Zusammenhang vor allem die Jugendwerkstätten,
die es in allen sieben Referenzkommunen
gibt und die in die Angebotsstruktur auf
kommunaler Ebene eingebunden werden.
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Claudia Fülling und Wolfgang Koch
Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW
Prozess der schulischen Berufs- und Studienorientierung

Quelle: Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW

Potenziale erkennen
Berufsfelder kennen lernen

Ab Jgst. 8
Potenzial-Analyse
(SBO 5)
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Praxis der Arbeitswelt erproben

Ab Jgst. 9
Praxisphasen
Erweiterung/
Vertiefung von
Praxis-Erfahrungen
(SBO 6.2/6.3/6.4)
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Entscheidungen konkretisieren
und Übergänge gestalten

Ab Jgst. 9/10
sich bewerben,
Übergänge begleiten,
Schwerpunkte für
Sek. II/BK wählen,
Studienwege erkunden
(SBO 6.5/SBO 7)

(SBO 2)
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Anschlussmöglichkeiten

(SBO 2)

Dokumentation im Portfolioinstrument und Anschlussvereinbarung (SBO 4 und SBO 7.3)
Strukturen in Schule und Qualität der Umsetzung entwickeln und sichern (SBO 1 und SBO 3)
(SBO = Standardelement der Berufs- und Studienorientierung)

Gewachsene Strukturen
Bei der Entwicklung der vorliegenden detaillierten Leitlinien musste man nicht
bei null anfangen, darauf wies Wolfgang
Koch hin. „Wir haben uns angesehen, was
im Bereich Berufs- und Studienorientierung in den Regionen gewachsen ist und
offensichtlich erfolgreich war, haben das
systematisiert und in das Standardsystem
überführt.“ Das eigentlich Neue sei die sys
tematische Verknüpfung, die nun auf die
Praxistauglichkeit geprüft werden müsse.
Wie Claudia Fülling vom Schulministerium erläuterte, wird ein konkreter erster
Schritt deshalb auch darin bestehen, gemeinsam mit den Bezirksregierungen und
Schulen zu ermitteln, welche Standardelemente bereits in den Schulen der Referenzkommunen vorhanden sind. Deshalb startete schon im Februar 2012 eine Abfrage
zu den Elementen Portfolioinstrument, Potenzialanalyse, Berufsfelderkundung und
Berufsorientierungsbüro.
Bei der Berufsorientierung spielen die Schulen die wichtigste Rolle. Teile der Berufs
G.I.B.INFO 1 12

orientierung, die bisher auch in der Berufsvorbereitung mühsam nachgeholt werden
müssen, sollen nun präventiv und verbindlich in den Kernbereich der Arbeit allgemeinbildender Schulen abgedeckt werden.
„Es gibt Schulformen, die genau diesem
Gedanken noch sehr fern sind, für die ist
das eine Revolution – das müssen wir wissen“, sagte Wolfgang Koch. Dass in den
Referenzkommunen bereits zum 1. August
2012 knapp 30.000 Schüler in die wesentlichen Elemente des Konzepts einsteigen
sollen, sei eine Herausforderung, die bisher kein Bundesland geschultert habe. Die
unterschiedlichen Zuständigkeiten blieben
dabei erhalten. Zuständigkeiten vernetzen,
einzelne Interessen harmonisieren, Egoismen nach hinten rücken, das seien die
notwendigen Schritte bei der Umsetzung.
„Das ist auch landesseitig eine neue, sehr
spannende Erfahrung“, so Wolfgang Koch.

Realistische Anschlussperspektive für alle
Die Anschlüsse an die allgemeinbildenden
Schulen liegen den Entwicklern des Gesamtkonzepts am Herzen: „Alle Schüle-

rinnen und Schüler sollen in Verbindung
mit ihrem Schulabschluss eine realistische
Anschlussperspektive entwickeln, um sich
möglichst gezielt eine eigenverantwortliche
und selbstbestimmte berufliche Existenz
aufbauen zu können“, heißt es dort. Diese
Perspektive wird in Form von Anschlussvereinbarungen fixiert, für die standardisierte Muster-Formulare erarbeitet werden.
Für alle ausbildungsreifen und -willigen
jungen Menschen bedeutet das konkret,
dass sie ein direkt anschließendes betriebliches, außerbetriebliches oder vollzeitschulisches Ausbildungsangebot erhalten. Da
man auch bei guter Konjunktur nicht davon ausgehen kann, für alle ausbildungsreifen Jugendlichen einen Ausbildungsplatz zu finden, soll der Übergang durch
eine Änderung der Bildungsangebote und
von Curricula im Berufskolleg zum 1. August 2013 unterstützt werden. Das betrifft
nach den Ausführungen von Richard Stigulinszky vom Schulministerium auf der
Bochumer Informationsveranstaltung vor
allem die Ausbildungsvorbereitung und die
vollzeitschulische Ausbildung.
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Frank Oschmiansky, Rambøll
Christofer Godde, Ministerium für

Management Consulting GmbH

Arbeit, Integration und Soziales NRW

(RMC)

Auch nicht ausbildungsreife Jugendliche
sollen am Ende der Schule nicht ohne Anschlussoption dastehen. Für diese Zielgruppe soll dann ein „Übergangsangebot zur
Erlangung der Ausbildungsreife mit ausgewiesenen Anschlussoptionen“ (so der etwas sperrige Titel) offeriert werden. Damit das möglichst passgenau geschieht, hat
man die Zielgruppe in drei Kategorien eingeteilt und anschlussfähige Angebote auf
die unterschiedlichen Bedarfe der Jugendlichen ausgerichtet. Nachfrage und Angebot von Maßnahmen sollen abgeglichen
werden. Auch hier wird von den Jugendlichen aus gedacht. „Sie sollen – möglichst
vor Ort – das bekommen, was für sie richtig ist“, so Richard Stigulinszky.
Er machte aber auch deutlich, dass erste
Priorität immer der Übergang in eine duale Ausbildung sein soll, sei es direkt, sei
es nach einem Übergangsangebot oder sei
es durch sogenannte „Klebeeffekte“ im
Rahmen von Betriebspraktika. „Bei allem
Respekt vor ergänzenden Ausbildungsangeboten: Es ist und bleibt unsere Zielrichtung, die duale Ausbildung zu stärken.“

Aufgaben der kommunalen Koordinierung
Wie die kommunalen Koordinierungsstellen vor Ort etabliert und mit Landesund ESF-Mitteln finanziert werden, stellte
Christofer Godde vom Arbeitsministerium
in seinem Beitrag vor.
Transparenz über vorhandene Angebote
und regionale Besonderheiten herzustellen
und die relevanten Partner im Netzwerk zu
identifizieren ist der erste Schritt in der Arbeit der kommunalen Koordinierungsstellen. Hierzu muss nicht nur ein gemeinsames
Verständnis über die Zuständigkeiten und
16

Rollen im Übergangssystem, sondern auch
Vertrauen untereinander aufgebaut werden.
Vorhandene Strukturen wie zum Beispiel
regionale Bildungsnetzwerke, die regionalen Ausbildungskonsense und die Beiräte Schule – Beruf in die Prozesse einzubinden, ist dabei das Gebot der Stunde.
Mithilfe der Übergangsempfehlungen sollen ein besserer Überblick über Angebot
und Nachfrage vor Ort erlangt und darauf aufbauend notwendige Angebotsreduktionen oder -erweiterungen organisiert werden. Das Arbeitsministerium hat
inzwischen mit allen Referenzkommunen
Absichtserklärungen über die Umsetzung
des neuen Übergangssystems NRW unterzeichnet. Zusätzlich werden bis Ende März
2012 bilateral weitere Umsetzungsvereinbarungen erarbeitet.

G.I.B. unterstützt Kommunen
fachlich
Der gesamte Prozess der Umsetzung in den
Referenzkommunen wird sowohl wissenschaftlich als auch fachlich begleitet. In
seinem Beitrag stellte Frank Oschmiansky
das Konzept und den Zeitplan der wissenschaftlichen Begleitung durch die Rambøll
Management Consulting GmbH (RMC)
vor. Während die wissenschaftliche Begleitung vor allem eine Analyse von Prozessen
und Effekten verfolgt, steuerungsrelevantes
Wissen generieren und transfergeeignete
Ansätze identifizieren will, wird die G.I.B.
die Arbeit der kommunalen Koordinierungsstellen in den Referenzkommunen
fachlich begleiten.
Die Einführung eines flächendeckenden,
verbindlichen, nachhaltigen, transparenten
und geschlechtersensiblen „Neuen Übergangssystems Schule – Beruf in NRW“

stellt hohe Anforderungen an alle daran
beteiligten Akteure, darauf wies auch Dr.
Hermann Buschmeyer von der G.I.B. hin.
Durch die G.I.B. sollen die kommunalen
Koordinierungsstellen bei ihrer anspruchsvollen Aufgabe fachlich begleitet und unterstützt werden. Den Fachaustausch auf
der kommunalen Ebene zu unterstützen,
aber auch den Erfahrungsaustausch auf
Landesebene und zwischen den Referenzkommunen zu ermöglichen, ist ein Schwerpunkt der Begleitung.
Die G.I.B. versteht sich dabei als „Anwalt“ des Konzepts und als „Bündnispartner“ der Referenzkommunen. Das bedeutet aus Sicht der G.I.B. in erster Linie
keine fertigen Lösungen vor Ort zu präsentieren, sondern den Blick zu lenken auf
regionale Besonderheiten, mehr über die
Ausgangslage und die örtlichen Rahmenbedingungen zu erfahren und die Referenzkommunen fachlich bei der Lösung
von Problemen auf dem Weg zum neuen
Übergangssystem NRW zu unterstützen.
Um den Austausch der beteiligten Akteure
über den Stand und zu Problemen der Umsetzung untereinander zu fördern, wird die
G.I.B. nicht nur Erfahrungsaustauschtreffen, Workshops und Fortbildungen anbieten, sondern auch internetgestützte Angebote aus- bzw. aufbauen. „Die Erfahrung
in der fachlichen Begleitung anderer Projekte hat gezeigt, dass die Mitarbeiter, die
mit der Umsetzung betraut sind, einen Ort
brauchen, um sich über den Prozess auszutauschen – das werden wir arrangieren“,
sagte Dr. Hermann Buschmeyer.
Voraussetzung der fachlichen Begleitung ist
eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Referenzkommunen und ein
umfassender Einblick in die Umsetzungs
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Friedel Damberg
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praxis vor Ort. Nur so sind qualitativ
hochwertige Beiträge zur Problemidentifizierung und -lösung, hilfreiche Dienstleis
tungen und eine gute Berichtslegung für
das MAIS und den Steuerungskreis auf
Landesebene möglich. Geplant sind deshalb – auch in Abstimmung mit der wissenschaftlichen Begleitung – regelmäßige
Gespräche der G.I.B. mit den Mitarbeitern
und Mitarbeiterinnen der kommunalen
Koordinierungsstellen vor Ort. Vertrauensvolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe und Transparenz zwischen den Akteuren sind wesentliche Voraussetzungen
für eine erfolgreiche Umsetzung des neuen Übergangssystems. Darauf wiesen auch
die Vertreter/-innen der Referenzkommunen in ihren Wortbeiträgen hin. Wie definiert man Qualität? Wie macht man betroffene Jugendliche zu Beteiligten? Wie
passen bundesweite Ausschreibungen und
kommunale Bedarfe zusammen? Nicht alle
Fragen der beteiligten Akteure konnten
am 8.2. in Bochum beantwortet werden.

ABSTRACT
Viel Rückenwind erhielten die Referenzkommunen durch die breite Unterstützung der anwesenden Vertreter/-innen des Ausbildungskonsenses auf Landesebene bei der ersten Informationsveranstaltung für die Referenzkommunen. Die G.I.B. begleitet die kommunalen Koordinierungsstellen in den sieben Referenzkommunen fachlich und hatte zu dieser Veranstaltung am
8.2.2012 eingeladen. Vertreter des Arbeits- und Schulministeriums informierten über das Gesamtkonzept; Rambøll und G.I.B. stellten ihr Konzept der wissenschaftlichen bzw. fachlichen
Begleitung vor.
ANSPRECHPARTNER IN DER G.I.B.
Friedel Damberg, Tel.: 02041 767-150
E-Mail: f.damberg@gib.nrw.de

Der Abteilungsleiter der G.I.B., Friedel
Damberg, der die Veranstaltung moderierte, fasste die Erwartungen für den Umsetzungsprozess so zusammen: „Es geht erstmalig um einen umfassenden systemischen
Ansatz für ein flächendeckendes Übergangssystem, der über die Vorhaben in anderen Bundesländern weit hinausgeht. Dieser Prozess wird nur gelingen, wenn man
ein gemeinsames Verständnis von Kooperation entwickelt. Es wird nicht gehen
ohne offene und vertrauensvolle Kommunikation und einen Vertrauensvorschuss
der beteiligten Akteure, aber auch nicht
ohne Respekt vor Grenzen und Zuständigkeiten der Kooperationspartner. Wir
brauchen Kooperation auf Augenhöhe.“

LINKS
Neues Übergangssystem Schule – Beruf in NRW. Zusammenstellung der Instrumente und
Angebote (Stand 31.1.2012), hrsg. vom Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des
Landes Nordrhein-Westfalen
http://www.gib.nrw.de/service/downloads/neues-uebergangsystem-gesamtkonzept
Alle Beiträge der Veranstaltung „Die Umsetzung des neuen Übergangssystems Schule – Beruf
in den Referenzkommunen in NRW“ am 8.2.2012 in Bochum können auf den Internetseiten der
G.I.B. (Rubrik: Jugend und Beruf: Übergangssystem) heruntergeladen werden. http://www.gib.
nrw.de/arbeitsbereiche/jugend_und_beruf/uebergangssystem/arbeitsbereiche/jugend_und_
beruf/uebergangssystem?fieldset=thema#tagungsdokumentation
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