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1. Berichtsauftrag

Mit Beschluss vom 18. März 2015 betr. Gesellschaftliche Teilhabe durch berufliche
Bildung stärken - berufsbildende Schulen auf dem Weg zur Inklusion unterstützen (zu
Drucksache 16/4738) hat der Landtag die Landesregierung aufgefordert, dem Land-
tag über die Erfahrungen mit der Einrichtung von Berufswegekonferenzen zu be-
richten.

2. Historie

Seit der Unterzeichnung der „Rahmenvereinbarung über die Zusammenarbeit von
Schule, Berufsberatung und Wirtschaft im Bereich der Berufswahlvorbereitung und
Studienorientierung in Rheinland-Pfalz“ im Oktober 2009 entwickeln weiterführen-
de Schulen zusammen mit ihren Partnern ein Konzept der Berufs- und Studienorien-
tierung in der allgemeinbildenden Schule, das über mehrere Jahre angelegt ist und
außerschulische Partner in die Berufsorientierung einbezieht. Berufsorientierung um-
fasst die Elemente Interessenserkundung, Erfahrungen eigener Kompetenzen und 
Potenziale, Lernen in der Praxis, Entscheidungsfindung und Umsetzungsstrategien.
Dazu sollen junge Menschen mit Behinderung die erforderliche individuelle Unter-
stützung erhalten, um in diesem Prozess so aktiv und selbstständig wie möglich zu
sein. Dies betrifft vor allem junge Menschen, deren einzige berufliche Perspektive bis-
lang vor allem eine Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen
(WfbM) war. Um dieser Zielgruppe eine zusätzliche Unterstützung bei dem Aus-
loten ihrer Möglichkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu geben und die Wahr-
nehmung dieser Chancen zu ermöglichen, begleiten seit dem Jahr 2009 Integrations-
fachdienste (IFD) junge Menschen mit Behinderung bei dem Übergang von der Schu-
le in den Beruf (ÜSB). 

In diesem Kontext wird die Berufswegekonferenz in Rheinland-Pfalz seit dem Schul-
jahr 2010/2011 schrittweise eingeführt. 

Die Berufswegekonferenz fand zunächst an den Schulen statt, an denen zuvor die Ein-
gliederungskommission tagte und die gleichzeitig von einem Integrationsfachdienst
im Bereich Übergang Schule-Beruf betreut wurden. Die Berufswegekonferenz löste
somit die bisherige Eingliederungskommission ab. Die Eingliederungskommission
stellte ein Angebot für Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen dar. Unter Ein-
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bezug von Schule, Agentur für Arbeit und Sozialhilfeträger wurde ein Fördervor-
schlag zur weiteren beruflichen Zukunft des jungen Menschen erarbeitet. 

Das Ziel der Berufswegekonferenz ist die Beratung von (schwer-)behinderten Schüle-
rinnen und Schülern hinsichtlich ihrer schulischen und beruflichen Weiterentwicklung
sowie die Erarbeitung vom Empfehlungen, um die Integration in das Arbeitsleben zu
unterstützen. Es sollen hierbei verstärkt Alternativen zur Werkstatt für behinderte
Menschen erschlossen und der Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt bei ent-
sprechender Eignung unterstützt werden. Die Berufswegekonferenz ermöglicht die
Vernetzung aller beteiligten Akteure unter Einbindung der betroffenen Schülerinnen
und Schüler sowie gegebenenfalls deren Eltern. Diese Vernetzung gewährleistet ein
koordiniertes und gesteuertes Ausloten der Maßnahmen im Bereich Übergang Schule-
Beruf. Aufgrund der hohen Bedeutung, die partizipativen Elementen im Berufsori-
entierungsprozess zukommt und der Tatsache, dass an den wesentlichen Entschei-
dungen ganz unterschiedliche Akteure beteiligt sind, wurde mit der Berufswege-
konferenz ein Instrument entwickelt, welches zu einem frühen Zeitpunkt den 
Berufsorientierungsprozess unterstützen soll. Um dieses Instrument nicht nur an den
bisher ausgewählten Schulen in Rheinland-Pfalz einzusetzen, sondern flächendeckend
ausgeweitet zu implementieren, wurde es im Jahr 2014 in das Konzept „Berufsorien-
tierungsmaßnahmen für Schülerinnen und Schülern mit Behinderung in Rheinland-
Pfalz“ übernommen.

3. Die Berufswegekonferenz im Konzept „Berufsorientierungsmaßnahmen für Schü-
lerinnen und Schülern mit Behinderung in Rheinland-Pfalz“ (IFD-ÜSB/BOM)

Das Konzept „Berufsorientierungsmaßnahmen für Schülerinnen und Schüler mit 
Behinderung in Rheinland-Pfalz“ ist am 1. August 2014 gestartet und bildet das Nach-
folgekonzept zum Projekt „Übergang Schule-Beruf als Auftrag der Integrationsfach-
dienste“, das vom 1. Januar 2009 bis 31. Juli 2014 in Rheinland-Pfalz durchgeführt
wurde.

Mit dem Konzept „Berufsorientierungsmaßnahmen für Schülerinnen und Schüler mit
Behinderung in Rheinland-Pfalz“ soll das Berufswahlspektrum für Schülerinnen und
Schüler mit Behinderung um Alternativen zur Werkstatt für behinderte Menschen
erweitert werden und die Schülerinnen und Schüler unterstützt werden, ihre Poten-
ziale auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt mittels zusätzlicher Begleitung durch den 
Integrationsfachdienst zu erproben und wahrzunehmen.

Mit dem Konzept „Berufsorientierungsmaßnahmen für Schülerinnen und Schüler mit
Behinderung in Rheinland-Pfalz“ wird die Berufswegekonferenz seit dem Schuljahr
2014/2015 systematisch mit der Arbeit der Integrationsfachdienste an den Schulen
verknüpft. So findet die Berufswegekonferenz an allen Schulen statt, an denen ein 
Integrationsfachdienst im Rahmen des Konzepts „Berufsorientierungsmaßnahmen
für Schülerinnen und Schüler mit Behinderung in Rheinland-Pfalz“ tätig ist. Der 
Integrationsfachdienst koordiniert die Berufswegekonferenz für die von ihm beglei-
teten Schülerinnen und Schüler. 

Der Übergang von der Schule in den Beruf stellt eine besonders kritische Phase für
die Bildungsbiografie von Schülerinnen und Schülern mit Behinderung dar. Daher
braucht es eine Einbindung und Vernetzung aller am Übergang beteiligten Akteure,
um diese sensible Phase gelingend zu gestalten. Das Übergangsmanagement ist ein 
zentrales Element des Konzepts „Berufsorientierungsmaßnahmen für Schülerinnen
und Schüler mit Behinderung in Rheinland-Pfalz“. Die Berufswegekonferenz verfolgt
innerhalb des Konzepts das Ziel, Übergänge und Schnittstellen unter Beteiligung der
Schülerinnen und Schüler, ihrer Eltern, der zuständigen Kostenträger (Agenturen für
Arbeit, Kommunen, Integrationsamt), der Schule und des zuständigen Integrations-
fachdienstes gemeinsam zu gestalten. 

Das Konzept „Berufsorientierungsmaßnahmen für Schülerinnen und Schüler mit Be-
hinderung in Rheinland-Pfalz“ bietet jeweils passgenaue Angebote für Schülerinnen
und Schüler, die den Bildungsgang ganzheitliche Entwicklung besuchen beziehungs-
weise die aus dem Bildungsgang Lernen ins Berufsvorbereitungsjahr wechseln. Im 
Bildungsgang ganzheitliche Entwicklung können Schülerinnen und Schüler Unter-
stützung erhalten, um die Möglichkeiten der Teilhabe am Arbeitsleben auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt auszuloten, zu erproben und vorzubereiten. Im Bildungs-
gang Lernen werden Schülerinnen und Schüler begleitet, die Unterstützung bei dem
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Übergang ins Berufsvorbereitungsjahr, während des Berufsvorbereitungsjahres und
in eine passgenaue Anschlussmaßnahme benötigen. In beiden Bildungsgängen sind 
Berufswegekonferenzen vorgesehen. 

Für den Bildungsgang ganzheitliche Entwicklung sieht das Konzept der Berufswege-
konferenz zwei Berufswegekonferenzen vor. Die erste Berufswegekonferenz dient der
Klärung der Interessen und Fähigkeiten der Schülerin oder des Schülers und der Mög-
lichkeiten des zukünftigen schulischen oder beruflichen Werdegangs. Grundlage
dafür sind die Erfahrungen und Ergebnisse der schulischen Berufsorientierung, die 
gegebenenfalls auch unter Mitwirkung des Integrationsfachdienstes gemacht wurden.
Aus der ersten Berufswegekonferenz folgt eine Empfehlung für weitere Maßnahmen
der Berufsorientierung und Praktika. 

Die zweite Berufswegekonferenz dient der Sicherung der Nachhaltigkeit der Ergeb-
nisse der ersten Berufswegekonferenz und ist ein Gremium mit Empfehlungs- bezie-
hungsweise Entscheidungscharakter für den weiteren Berufsweg der Schülerin oder
des Schülers. Dabei steht die Maxime im Mittelpunkt, Entscheidungen im Konsens
und unter Beachtung des Partizipationsgedankens herbeizuführen. 

Für Schülerinnen und Schüler aus dem Bildungsgang Lernen findet die Berufswege-
konferenz zum Ende des Berufsvorbereitungsjahres statt. Die Berufswegekonferenz
in der berufsbildenden Schule dient der Sicherung der Nachhaltigkeit der vereinbar-
ten Aktivitäten aus der vorangegangenen Netzwerkkonferenz unter Einbeziehung al-
ler relevanten Akteure. 

4. Evaluation der Berufswegekonferenz

Das Konzept „Berufsorientierungsmaßnahmen für Schülerinnen und Schüler mit 
Behinderungen“ wird wissenschaftlich begleitet. Da die Berufswegekonferenz als 
Instrument im Konzept verankert wurde, wird zudem die Umsetzung dieses Instru-
mentariums evaluiert. Diesbezüglich werden die Rolle und Bedeutung der Berufs-
wegekonferenz für die Übergänge der Schülerinnen und Schüler zu untersuchen sein. 

Für die Evaluation sind folgende Fragestellungen zentral:

– Was kann die Berufswegekonferenz im Rahmen der Übergangsbegleitung der 
jungen Menschen leisten und wo sind ihre Grenzen? 

– Wie werden die Entscheidungen des Gremiums vorbereitet? Ist die Sitzung selbst
Ort der Entscheidung oder werden diese schon vorher und wenn ja, warum 
werden diese an anderem Ort, auf welche Weise getroffen? 

– Welche Funktionen und Aufgaben haben die einzelnen Beteiligten und wie erfüllen
sie diese? Sind alle relevanten Personengruppen angemessen beteiligt oder fehlen
zentrale Akteure? Wie nimmt der Integrationsfachdienst die Aufgaben der Koor-
dination und Moderation wahr? 

– Wie werden die Betroffenen (Schülerinnen und Schüler, Eltern) an den Entschei-
dungen beteiligt? Wie wird die Berufswegekonferenz mit ihnen vor- und nachbe-
reitet? Welche Gründe werden für die gewählte Beteiligungsform gefunden und
wie verhält sich diese zum Grundgedanken der Inklusion?

– Wie läuft die Berufswegekonferenz ab und sind die Ziele der Berufswegekonferenz
allen Beteiligten bekannt? Bietet die Sitzung ausreichend Zeit zur Besprechung der
Möglichkeiten, zur Klärung von Fragen und zur Erläuterung von Entscheidungen? 

– Inwieweit ist eine Vernetzung mit anderen Gremien (Teilhabekonferenz, Fach-
ausschuss WfbM) notwendig und inwiefern erfolgt diese? 

– Was sind Gelingensbedingungen und was Hürden hinsichtlich der Organisation
sowie der inhaltlichen Gestaltung der Berufswegekonferenz? 

– Wie ist die Berufswegekonferenz im Rahmen der Inklusionsdebatte und der 
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention einzuordnen und zu bewerten? 

Im Zuge der wissenschaftlichen Begleitung des Konzepts „Berufsorientierungsmaß-
nahmen für Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen“ werden regionale Stand-
ortworkshops durchgeführt, in denen Integrationsfachdienste, Schulen und Agenturen
für Arbeit zusammentreffen und sich praxisorientiert austauschen. Der erste Stand-
ortworkshop fand im Februar/März 2015 statt: Zu diesem Zeitpunkt befanden sich
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die Akteure zumeist in der Phase der Sondierung und Vernetzung von Ansprech-
partnerinnen und -partnern sowie Zuständigkeiten innerhalb der Berufswegekonfe-
renz. Die ersten Berufswegekonferenzen fanden somit erst nach den Standortwork-
shops statt. Aufgrund der Implementierungsphase können noch keine Aussagen dar-
über getroffen werden, an wie vielen Schulen bereits Berufswegekonferenzen statt-
gefunden haben. 

Umfassende wissenschaftliche Erkenntnisse zur Wirkung und Umsetzung der Berufs-
wegekonferenz liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt daher noch nicht vor. Die 
Evaluation der Berufswegekonferenz beginnt im ersten Schulhalbjahr 2015/2016 und
soll im ersten Schulhalbjahr 2016/2017 abgeschlossen werden. 
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