Anlage 1.
Beschluss des Spitzengesprächs im Ausbildungskonsens
am 10. Februar 2011.
I.
Die zentrale Herausforderung im Ausbildungskonsens
bleibt die qualifizierte Ausbildung aller ausbildungsfähigen und -willigen Jugendlichen. Zur Sicherung des Fachund Führungskräftenachwuchses – auch demografisch
bedingt – ist die Gewinnung geeigneter Bewerberinnen
und Bewerber für eine duale Ausbildung eine Schlüsselfrage, der sich alle Partner im Ausbildungskonsens
stellen. Wir benötigen mehr Jugendliche mit qualifizierten
Schulabschlüssen für gute Anschlüsse in die berufliche
Ausbildung bzw. in ein Studium. Gleichzeitig gab es bei
einer rückläufigen Zahl unversorgter Jugendlicher in den
vergangenen Jahren noch immer rund 20.000 Jugendliche, die zwar eine Alternative gefunden haben, aber ihren
Wunsch nach einer betrieblichen Ausbildung aufrechterhalten hatten. Um auf diese Situation adäquat zu reagieren, tragen die Partner im Ausbildungskonsens NRW in
ihren jeweiligen Verantwortungsbereichen dazu bei,

●● eine nachhaltige Studien- und Berufsorientierung für

●● den Übergang von der Schule in Beruf und Studium
●●
●●
●●
●●
●●

alle Schülerinnen und Schüler zu verankern,

durch schlanke und klare Angebotsstrukturen zu
systematisieren,
die Chancen einer dualen Berufsausbildung transparenter zu machen und die Attraktivität beruflicher
Aus- und Weiterbildung weiter zu steigern,
Ausbildungsangebote im direkten Anschluss an
den Besuch der allgemeinbildenden Schule bzw. an
Maßnahmen zur Herstellung der Ausbildungsreife
bereitzustellen und dabei
alle Jugendlichen mit und ohne Förderbedarf im
Rahmen eines Gesamtkonzeptes möglichst rasch in
Ausbildung und Arbeitsmarkt zu integrieren,
die Attraktivität der beruflichen Bildung durch die
Bewerbung der rechtlichen Rahmenbedingungen zum
erleichterten Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte zu erhöhen,
die derzeit existierenden zahlreichen Angebote im
Übergangssystem zugunsten des direkten Einstiegs in
Ausbildung deutlich zu reduzieren.

II.
Für alle Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulformen wird in der laufenden Legislaturperiode
ein verbindliches, standardisiertes, flächendeckendes
und geschlechtersensibles Angebot der Studien- und
Berufsorientierung umgesetzt, bei dessen Weiterentwicklung die bereits gemachten Erfahrungen der
„Gemeinschaftsinitiative der Landesregierung und der
Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit“
sowie der Konsenspartner eingebracht werden. Hierbei
geht es um die Information über die gesamte Bandbreite
der Bildungs- und Ausbildungswege. Dabei steht die
Frage der Nachhaltigkeit im Vordergrund. Denn nur durch
die Schaffung verlässlicher Strukturen kann der Erfolg
sichergestellt werden.
Die Eckpunkte lauten:
Jugendliche, die eine duale oder vollzeitschulische
Berufsausbildung anstreben, werden umfassend über
die vielen verschiedenen Ausbildungen und Berufe
sowie über weiterführende Schulabschlüsse infor-

●●
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●●

●●

miert und unter Berücksichtigung ihrer Kompetenzen
und Berufswünsche bezüglich der daraus resultierenden Möglichkeiten beraten.
In der Studien- und Berufsorientierung für Schülerinnen und Schüler, die höhere Schulabschlüsse
anstreben, werden frühzeitig auch die Attraktivität
der beruflichen Bildung und deren Chancen bei
Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrkräften als Alternativen zur hochschulischen Bildung
aufgezeigt.
Diese Studien- und Berufsorientierung unterstützt
wesentlich die Berufswahlkompetenz und trägt
zur Erhöhung der Ausbildungsreife bei, ist auf eine
stärkenorientierte Identifizierung der Potenziale der
Jugendlichen und eine Integration in den Unterricht
ausgerichtet und ermöglicht, Studien- wie Berufsentscheidungen begründeter zu treffen, Studien- wie
Ausbildungsabbrüche zu vermeiden sowie die Perspektiven darauf aufbauender weiterer Qualifikationen
zu erkennen.

●● Die Kooperation von Studien- und Berufsberatung,
●●

allgemeinbildenden Schulen und Berufskollegs,
Bildungsträgern, Betrieben und Wirtschaftsorganisa
tionen ist erforderlich.
Die duale Berufsausbildung soll durch den Ausbau
der Angebote zum integrierten Erwerb der Fachhochschulreife aufgewertet und dabei die Erschließung
zusätzlicher Potenziale für die berufliche Bildung und
die Erhöhung der Anzahl studienberechtigter Jugendlicher gleichermaßen unterstützt werden.

Auch die Wirtschaft wird – unterstützt von den anderen
Partnern im Ausbildungskonsens – ihren Beitrag zur
Steigerung der Attraktivität der dualen Ausbildung weiter
ausbauen, um auch auf diesem Weg den für die weitere
wirtschaftliche Entwicklung Nordrhein-Westfalens so
wichtigen Fachkräftenachwuchs zu sichern. Dabei soll
die Vielfalt der Karrierewege über berufliche Aus- und
Weiterbildung transparenter gemacht und das Ansehen
der dualen Ausbildung verbessert werden.

III.
Studien- und Berufsorientierung, Berufsberatung, Vermittlung und das Matching von Ausbildungssuchenden
und Ausbildungsangeboten der verschiedenen Akteure
werden in einem kommunal koordinierten Prozess noch
stärker miteinander vernetzt, ohne die überregionale
Mobilität und Eigeninitiative zu behindern. Damit wird
eine verbesserte Vermittlung in Ausbildung bereits während des Schulentlassjahres ermöglicht.
Als direkt anschließende Ausbildungsangebote kommen
dabei infrage:

●● vorrangig betriebliche Ausbildungsstellen, deren Zahl
●●
●●
●●

weiter gesteigert werden soll
kooperative Ausbildungsformen mit den Partnern
Berufskolleg und Betrieb
vollzeitschulische Berufsausbildungen mit arbeitsmarktrelevanten Abschlüssen
außerbetriebliche Ausbildung

Die Verabredungen im Ausbildungskonsens zum Nachvermittlungsprozess bleiben bestehen.

IV.
Die Umsetzung dieser Vorhaben gelingt, wenn im Rahmen des Ausbildungskonsenses

●● die Landesregierung dafür sorgt,
-- dass die Schulen in Zusammenarbeit mit weiteren

Partnern dabei unterstützt werden (Konzepte und
Ressourcen), systematische Angebote zur beruflichen Orientierung (weiter)zuentwickeln und umzusetzen sowie die Ausbildungsreife herzustellen,
dass verschiedene Bildungsangebote der Berufskollegs auch hinsichtlich der Aufnahmevoraussetzungen umgestaltet und entsprechend dem
regionalen Bedarf angeboten werden, einerseits
für dualisierte Berufsvorbereitung und gezielte
Herstellung der Ausbildungsreife, andererseits für
Anrechenbarkeit auf betriebliche Ausbildung und
für die Zulassung zur Kammerprüfung entsprechend dem regionalen Bedarf,
den Gesamtprozess zu steuern,
die 54 Gebietskörperschaften durch Personal- und
Sachmittel in die Lage zu versetzen, eine regionale
Prozesskoordination zu übernehmen,
die Agenturen für Arbeit und Jobcenter bereit
sind, die erforderlichen Prozesse der Orientierung,
Beratung, Vermittlung und Förderung, die Maßnahmen und Plätze für vertiefte Berufsorientierung,

●●

--

--

--●●

Berufsvorbereitung und außerbetriebliche Ausbildung
finanziell und inhaltlich gemeinsam mit der Landesregierung sicherzustellen,
die Wirtschaft, Kammern und Sozialpartner dafür
sorgen,
ihre Anstrengungen weiter zu erhöhen, betriebliche Ausbildungsplätze und -kapazitäten
anzubieten und die Chancen der Berufsbildung
darzustellen,
die Möglichkeit betrieblicher Praxiserfahrungen im
Rahmen von Berufsorientierung und Berufsvorbereitung bereitzustellen,
die Kommunen bereit sind,
die Koordination der Prozesse für den konsequenten Übergang von der Schule in die Ausbildung
anzunehmen und auszufüllen,
als Schulträger gemeinsam mit dem Land die
schulinternen Veränderungen durchzuführen,
und dabei von den kommunalen Spitzenverbänden
beraten und unterstützt zu werden.

--

●●

----

Ein auf diesen Eckpunkten basierendes Gesamtkonzept
soll bis Herbst 2011 erstellt und in dieser Legislaturperiode beginnend mit den jeweils fachlich zuständigen
Institutionen umgesetzt werden.
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V.
Ein effizientes System des Übergangs von der Schule in
den Beruf beinhaltet auch ein Konzept der Landesregierung zur Integration von Jugendlichen mit Förderbedarf,
um sie möglichst direkt in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu integrieren.
Die Eckpunkte lauten:
stärkenorientierte Identifizierung und Dokumentation
der Kompetenzen und Potenziale der Jugendlichen ab
der 8. Klasse bzw. im Integrationsprozess
systematische, in den Unterricht/Integrationsprozess integrierte individuelle Berufsorientierung und
Förderung der Ausbildungsreife im Rahmen der Ziele
der allgemeinbildenden Schule auf der Grundlage von
individuell erstellten Förderplänen

●●
●●

●● Kooperation von Berufsberatung, allgemeinbildenden
●●
●●

Schulen, Berufskollegs und Bildungsträgern sowie
Unternehmen und Wirtschaftsorganisationen, um den
Lernort Betrieb einzubeziehen
im letzten Schulbesuchsjahr verbindliche Vereinbarung der realistischen Anschlusswege über die
Herstellung der Ausbildungsreife bis zur beruflichen
Ausbildung/Qualifizierung
Straffung und weitgehende Dualisierung der Angebote der Ausbildungsvorbereitung zur Sicherstellung
der direkten Anschlussfähigkeit an die Ausbildungs
angebote (Abschnitt III)

Anlage 2.
Eckpunkte zur qualitativen Weiterentwicklung
des Ausbildungskonsenses NRW.

1. Es ist eine gemeinsame Aufgabe der Partner im
Ausbildungskonsens NRW, allen Jugendlichen eine
berufliche Ausbildung zu ermöglichen. Dies bietet
jungen Menschen einen erfolgreichen Start in das
Erwerbsleben und sichert zugleich den Fachkräftebedarf in der Wirtschaft.
2. Die Partner im Ausbildungskonsens NRW stellen sich
dieser gemeinsamen Verantwortung, indem jungen
Frauen und Männern, die ausbildungsfähig und ausbildungswillig sind, eine verbindliche Ausbildungsperspektive angeboten wird.
3. Kernpunkt einer qualitativen Weiterentwicklung des
Ausbildungskonsenses ist, dass die bisher vor allem

98

nachsorgende Betrachtung des Ausbildungsmarktes zugunsten einer präventiven Gestaltung durch
frühzeitige Berufsorientierung, gezielte Förderung der
jungen Menschen sowie eine enge Kooperation aller
Konsenspartner verändert wird.
4. Wesentliches Handlungsfeld ist die Neugestaltung
des Übergangssystems, wie sie von den Partnern im
Ausbildungskonsens am 10. Februar 2011 verabredet
wurde.
5. Die Umsetzung dieser Neugestaltung erfolgt landesweit und wird ab Herbst 2011 bereits in bis zu fünf
Referenzkommunen praktiziert.

