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Abstract
Der Beitrag rekonstruiert die Übergangsprozesse Jugendlicher im Anschluss an einen Bildungsgang
des Übergangssegments des deutschen Berufsbildungssystems. Auf der Grundlage einer regionalen
Panelstichprobe mit rund 1300 Jugendlichen, die einen berufsorientierenden, beruflich grundbildenden oder beruflich teilqualifizierenden Bildungsgang des Übergangssegments besucht haben, wird im
Rahmen des generalisierten linearen Modells zunächst untersucht, inwieweit die Theorie „geplanten
Verhaltens“ für die Erklärung der Übergänge der Absolventen des Übergangssegments gültig ist. Auf
der Grundlage deskriptiver Befunde der Schülerbefragungen sowie mithilfe logistischer Regressionsanalysen wird sodann gezeigt, welches Such- und Bewerbungsverhalten die Schülerinnen und Schüler
während des Besuchs der Bildungsgänge zeigen und welche Bedeutung den Plänen und dem Übergangsverhalten der Jugendlichen relativ zu verschiedenen Schüler- und Kontextmerkmalen für die
Einmündung in die duale Ausbildung zukommt.

1

Einleitung

Die Bildungsbeteiligung im sogenannten „Übergangssystem“1 ist seit spätestens Mitte des
vergangenen Jahrzehnts ein viel diskutierter Aspekt der Entwicklung des deutschen Berufsbildungssystems. Die Nachfrage nach den Bildungsangeboten des Übergangssegments kommt
zweifelsohne teilweise marktinduziert zustande und unterliegt strukturellen Einflüssen wie
der Stärke von Schulabgängerkohorten und der jeweiligen regionalen Ausbildungsmarktlage
(vgl. Ulrich 2013). Die Bildungsgänge des Übergangsbereichs erfüllen im deutschen
Berufsbildungssystem eine schon lange bekannte „Schwammfunktion“, d. h. expandieren
immer dann, wenn es an Lehrstellen mangelt, und verlieren mit sich bessernder Lage auf dem
Ausbildungsmarkt in absoluten Zahlen und relativ zum dualen und Schulberufssystem
quantitativ wieder an Bedeutung (vgl. Georg 1984; Harney 2008). Mit demografisch oder
konjunkturell bedingt steigendem Konkurrenzdruck der Jugendlichen auf dem Ausbildungsmarkt ist also verstärkt mit einer Bildungsbeteiligung im Übergangssegment zu rechnen, die
aus individuellem oder für bestimmte Teilgruppen von Jugendlichen kollektivem Mangel an

1

Als Teil des „Übergangssystems“ wurden bzw. werden alle „(Aus)Bildungsangebote, die unterhalb einer qualifizierten Berufsausbildung liegen bzw. zu keinem anerkannten Ausbildungsabschluss im Sinne des dualen oder
des Schulberufssystems führen“ definiert (Baethge/Solga/Wieck 2007, 14). Allerdings ist es auf der Basis dieser auf den ersten Blick klaren Nominaldefinition nicht einfach, den Begriffsumfang, d. h. die institutionellen
Bestandteile des Übergangssegments plausibel abzugrenzen. Vgl. hierzu und für die im Folgenden zugrunde
gelegte Stichprobe auch Fußnote 4.
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Alternativen resultiert und die, wie man seit 2007/2008 beobachten kann, mit sich entspannender Marktlage folglich wieder zurückgeht.
Gleichzeitig – und möglicherweise hat man die Bedeutung dieses ebenfalls wirksamen Faktors in der bis 2007/2008 andauernden Expansionsphase des Übergangssegments unterschätzt
– entsteht Bildungsbeteiligung auch als Ergebnis – bedingt rationaler – Bildungsentscheidungen der Jugendlichen und ihrer Familien. Es gibt Jugendliche, die sich für einen Bildungsgang
des Übergangssegments entscheiden, weil sie und ihr soziales Umfeld diese Option als
aussichtsreich bewerten, weil sie glauben, sie erfolgreich durchlaufen zu können, und günstige Effekte für den Einstieg in die Karriere und den weiteren Lebenslauf erwarten. Unter
anderem deshalb nehmen Jugendliche die Einmündung in einen Bildungsgang des Übergangssegments nicht primär als Risikofaktor in der Berufsbiografie wahr, die sie nach den
Befunden der BIBB-Übergangsstudien statistisch betrachtet ist (vgl. Beicht/Ulrich 2008),
sondern schätzen sie positiv als Möglichkeit zur individuellen Chancenverbesserung ein (vgl.
Gaupp/Lex/Reißig 2008; Rahn/Bührmann/Hartkopf 2015). Insbesondere die Erhöhung des
Schulabschlussniveaus wird als sinnvolle Bildungsinvestition betrachtet. Neben der Verbesserung der Chancen auf dem Ausbildungsmarkt wird in Schülerbefragungen der angestrebte
Erwerb eines höheren Schulabschlusses als primärer Besuchsgrund genannt (vgl. ebd. 2015).
Man könnte diese Sichtweise der Jugendlichen im Lichte der jüngeren Geschichte des deutschen Berufsbildungssystems durchaus als Erfolg der Bildungsreform vergangener Jahrzehnte
betrachten, galten und gelten doch die zunehmende Durchlässigkeit und die steigende Entkoppelung von Schulform und Schulabschluss als wichtige Beiträge zu mehr Chancengerechtigkeit im deutschen Bildungssystem (vgl. Baumert/Cortina/Leschinsky 2008, 88f.). Tatsächlich tragen die berufsbildenden Schulen in erheblichem Maße zum Erwerb von Schulabschlüssen bei (vgl. u. a. Schröder/Thielen 2009, 17) und eröffnen nachweislich gerade
Jugendlichen aus eher bildungsfernen Milieus den Weg zur mittleren und vor allem höheren
Bildung (vgl. Köller et al. 2004). In der Folge denken derzeit in der Sekundarstufe I insbesondere Jugendliche mit Migrationshintergrund, die Mädchen und die Schülerinnen und
Schüler mit guten Noten in schulischen Karrieren und ziehen seltener einen direkten Übergang in eine duale Berufsausbildung in Erwägung (vgl. Rahn/Brüggemann/Hartkopf 2014).
Während die Bildungsangebote des Übergangssegments bei den nachwachsenden Generationen und ihren Eltern also nach wie vor positive Erwartungen zu stimulieren scheinen, dominieren in der berufs- und wirtschaftspädagogischen Diskussion kritische Stimmen (vgl. u. a.
Euler 2012; Münk/Rützel/Schmidt 2010; Schmidt 2011; Zimmer 2009). Unter den Akteuren
der beruflichen Bildung werden die Gründe und Effekte der Bildungsbeteiligung im Übergangssegment kontrovers und teils interessenabhängig eingeschätzt (vgl. Frieling/Ulrich
2013) und selbst in den Kollegien der berufsbildenden Schulen ist sie nicht vollständig unumstritten. Während sich einige Vertreter der schulischen Praxis mit Nachdruck gegen die Einordnung der Bildungsgänge als „Warteschleifen“ verwahren,2 gehen andere davon aus, dass
2

Dies konnten wir wiederholt im Rahmen von Tagungen und Workshops in diversen Regionen, während derer
die Akteure der schulischen Praxis die Bildungsbeteiligung im Übergangssegment zuweilen sehr kontrovers mit
politischen Entscheidungsträgern, Akteuren der Bildungsadministration und der Arbeitsagentur diskutierten,
beobachten.
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bei einigen Jugendlichen und ihren Familien Erwartungen geweckt werden, die sich letztlich
nicht erfüllen (vgl. Baethge/Baethge-Kinsky 2013; Giese 2011).
Vor diesem Hintergrund ist in jüngerer Zeit ein verstärktes wissenschaftliches Interesse an
den Berufsorientierungs- und Übergangsprozessen Jugendlicher während und im Anschluss
an die Bildungsgänge des Übergangssegments zu beobachten3, das auch die regionale
Paneluntersuchung motiviert hat, die die Basis für die im Weiteren entfaltete Argumentation
bildet. In teils explorativer, teils explanatorischer Absicht wurde in unserer von der HansBöckler-Stiftung geförderten Untersuchung die dreifache Fragestellung verfolgt,4
1. ob bzw. inwieweit sich auch die Übergangsprozesse, die die Jugendlichen nach Beendigung der Bildungsgänge des Übergangssegments anschließen, als Folge geplanten
Berufsorientierungs- und Bewerbungsverhaltens erklären lassen,
2. was die Jugendlichen tun, um ihre Pläne zu realisieren und
3. in welchem Maße das berufliche Orientierungs- und das Bewerbungsverhalten der
Jugendlichen, der besuchte Bildungsgang und die Personenmerkmale der Schülerinnen
und Schüler zur Erklärung der Übergänge, die die Jugendlichen schließlich realisieren,
beitragen können.
In der nachfolgenden Argumentation werden zentrale empirische Befunde, die mit diesem
Fragehorizont gewonnen wurden, vor- und zur Diskussion gestellt. Im Anschluss an die
Skizze der theoretischen Grundlagen der Untersuchung, der ausgewerteten Stichprobe sowie
der eingesetzten Erhebungs- und Analyseverfahren wird im dritten Kapitel zunächst gezeigt,
wie viele und welche Jugendliche den Übergang in die duale Ausbildung anstreben und
inwieweit sich dies im Sinne des Modells geplanten Verhaltens sensu Ajzen und Fishbein
(vgl. Ajzen/Fishbein 1977; 1980) erklären lässt. Sodann wird das Such- und Bewerbungsverhalten der Jugendlichen beschrieben und erörtert, welche Relevanz diesem Verhalten der
Jugendlichen relativ zu ihren Personenmerkmalen und dem besuchten Bildungsgang für die
Chancen, in eine duale Ausbildung einzumünden, zukommt.
Sofern im Zuge der Datenanalyse Teilgruppenunterschiede in Abhängigkeit vom Geschlecht
oder dem Migrationshintergrund der Jugendlichen zu erkennen waren, werden diese berichtet.
Der Beitrag mündet schließlich in eine zusammenfassende Diskussion und Einordnung der
Untersuchungsergebnisse sowie in einige abschließende Überlegungen zu lohnenden Forschungsperspektiven.

3

Vergleiche hierzu die Projekte: „Individuelle Bildungsverläufe im Übergangssystem: zur Wechselwirkung von
individuellen und sozialen Merkmalen und institutionellen Bedingungen“ (IBIS) (http://www.unistuttgart.de/bwt/forschung/projekte/ibis/index.html) und „Individuelle Förderung und selbstgesteuerte Kompetenzentwicklung für multikulturelle Lebens- und Arbeitswelten in der berufsschulischen Grundbildung“
(InLab). Vgl. auch Eickhoff/ Kremer/ Zoyke (2014); Kremer/Beutner/Zoyke 2012.
4
Der Projekttitel lautet „Berufliche Orientierungs- und Übergangsprozesse von Schülerinnen und Schülern teilqualifizierender Bildungsgänge berufsbildender Schulen“ (Projekt-Nr. S-2013-636-5).
© RAHN/HARTKOPF/FUHRMANN (2016)

bwp@ Spezial 12

3

2

Theoretische Grundlagen und methodische Vorgehensweise

2.1

Theoretische Grundlagen

Theoretisch liegen der Untersuchung ein „intentionaler Standpunkt“ und die Annahme
zugrunde, dass Jugendliche Akteure ihrer beruflichen Orientierungs- und Übergangsprozesse
sind. Schülerinnen und Schüler nehmen die Anforderungen, vor die sie der Übergang SchuleBeruf stellt, auf der Grundlage der ihnen zur Verfügung stehenden sozialen, institutionellen
und personalen Ressourcen wahr und handeln dementsprechend, wobei „handeln“ auch
unterlassen bedeuten kann (vgl. Herzog/Makarova 2013, 74f.). Forschung in einer solchen
Perspektive kann zweifelsohne nicht beanspruchen, die „soziale Situation“ am Übergang zur
Gänze zu erfassen (vgl. Granato/Ulrich 2014). Rekonstruiert werden stattdessen die – bedingt
rationalen – Entscheidungen und das Verhalten der Jugendlichen, und zwar unter den je
gegebenen strukturellen und institutionellen Bedingungen.
Vor diesem Hintergrund und zur Beantwortung der oben genannten Forschungsfragen wurde
Ajzens Theorie geplanten Verhaltens adaptiert, d. h. werden die berufliche Orientierung und
das Bewerbungsverhalten als Ausdruck intentionalen Verhaltens verstanden, wobei Handlungsintentionen nach Ajzen auf drei Hauptdeterminanten zurückgeführt werden können
(Ajzen 1991, 181ff.). Diese drei Hauptdeterminanten von Handlungsabsichten sind
1. die Einstellung zu dem Verhalten, die den erwarteten Konsequenzen des Verhaltens und
der Bewertung dieser Folgen entspringt (ebd., 191),
2. subjektive Normen, d. h. der Druck, den der Akteur seitens des sozialen Umfeldes
wahrnimmt, das Verhalten zu zeigen oder es zu unterlassen (ebd., 188),
3. die wahrgenommene Verhaltenskontrolle, die Banduras Konstrukt der Selbstwirksamkeitsüberzeugung weitgehend entspricht. Gemeint ist der Glaube einer Person, über die
Fähigkeiten zu verfügen, das Verhalten zeigen zu können (vgl. ebd., 184; Ajzen 2002;
Bandura 1997)
Attitude
toward the
bevavior

Subjective
norm

Intention

Behavior

Perceived
behavioral
control

Abbildung 1: Modell des geplanten Verhaltens nach Ajzen 1991, 182.
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Es wird somit postuliert, dass das Berufsorientierungs- und Bewerbungsverhalten von den
Übergangsabsichten bzw. Übergangsplänen der Jugendlichen abhängt und über diese vermittelt einen substantiellen Beitrag zur Erklärung des Übergangsprozesses leistet.
Die Übergangsabsichten der Jugendlichen werden in der Einstellungsdimension dadurch
erklärt, wie die Jugendlichen die Ausbildung im dualen System, im Schulberufssystem und
den weiterführenden Schulbesuch beruflich teilqualifizierender Bildungsgänge bewerten und
mit welcher Gewissheit sie erwarten, durch intensive Ausbildungsplatzsuche einen Übergang
in die duale Ausbildung erreichen zu können. Die Übergangsintention hängt zudem davon ab,
wie die zentralen Bezugspersonen die verschiedenen Anschlussoptionen einschätzen bzw. ob
die Jugendlichen den Eindruck haben, dass ihr soziales Umfeld jeweils den Beginn einer
Ausbildung, der weiteren Schul- oder Hochschulbesuch erwarten oder nicht. Nach aktuellem
Forschungsstand sind bei der überwiegenden Mehrheit der Jugendlichen in erster Linie die
Eltern (vgl. u. a. Neuenschwander 2008; Rahn/Brüggemann/Hartkopf 2011, 302) und in
zweiter und dritter Linie die Lehrerinnen und Lehrer sowie die Peers relevante Bezugspersonen in Fragen der beruflichen Orientierung und wurden bei der Entwicklung der Erhebungsinstrumente entsprechend berücksichtigt.
2.2

Datenerhebung und Beschreibung der Stichprobe

Das Projekt verlängerte ein regionales Berufsorientierungspanel, mit dem die beruflichen
Orientierungsprozesse eines gesamten Schülerjahrgangs schulformübergreifend von der
Klasse 8 bis zum Ende der Sekundarstufe I verfolgt wurden, in die Bildungsgänge des Übergangssegments hinein (vgl. Rahn/Brüggemann/Hartkopf 2013, 2014). Als Vollerhebung aller
Schülerinnen und Schüler des Berufsorientierungsjahres (BOJ), des Berufsgrundschuljahres
(BGJ), der Klassen für Schülerinnen und Schüler ohne Ausbildungsverhältnis (KSOB) sowie
der teilqualifizierenden Berufsfach- und höheren Berufsfachschulen ((H)BFS)5 wurden die
Jugendlichen mittels standardisierter Fragebögen im Klassenverband zu zwei bzw. vier Messzeitpunkten am Beginn, während und am Ende der Bildungsgänge zu ihrer beruflichen Orientierung befragt. Die Untersuchungsregion weist eine durchschnittliche Ausbildungsmarktsituation auf und wird auch in der Einteilung der Arbeitsagenturbezirke in der Kategorie
„Städtische Bezirke mit durchschnittlichen Bedingungen“ geführt (vgl. Hirschenauer 2013;
Kleinert/Kruppe 2012). Die Zusammensetzung der ausgewerteten Stichprobe ist in Tabelle 1
dokumentiert.
5

Der Aufbau der Stichprobe folgte der Abgrenzung des so genannten Übergangssystems, wie sie bis 2010 üblich
war. Bis dato wurden alle berufsorientierenden, beruflich grundbildenden und beruflich teilqualifizierenden
Angebote der berufsbildenden Schulen, die zu keiner beruflichen Vollqualifikation und nicht zur allgemeinen
Hochschulreife führten, einschließlich der Berufsfachschulen und höheren Berufsfachschulen zum Übergangssegments gezählt (vgl. u. a. Konsortium Bildungsberichterstattung 2006, 2008; Beicht 2009; Beicht et al. 2011;
Giese 2011). Seit 2010 werden in der nationalen Bildungsberichterstattung die teilqualifizierenden höheren
Berufsfachschulen nicht mehr als Teil des Übergangssystems berücksichtigt. Wie die Ergebnisse des hier dokumentierten Projektes zeigen, lassen sich Argumente für beide Vorgehensweisen finden. Dem Projekt lag grundsätzlich die ältere Abgrenzungslogik zugrunde, um Unterschiede in der Bildungsbeteiligung in Bildungsgängen
des Berufsbildungssystems, die zu keiner beruflichen Vollqualifikation führen, überhaupt herausarbeiten zu
können. Im Zuge der Datenauswertung und Darstellung der Ergebnisse wurde dann zumeist zwischen dem
niedrigen Segment (einjährige Bildungsgänge) und dem höheren Segment (zweijährige höhere BFS) unterschieden.
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Tabelle 1:

Stichprobenübersicht: Rahmeninformationen zur Teilnahme nach
Bildungsgang

Die Teilnahmequoten der schriftlichen Befragung liegen im Mittel bei ca. 60 % für die einjährigen Bildungsgänge und bei zum Teil deutlich über 80 % in den zweijährigen Bildungsgängen, d. h. im oberen Bereich dessen, was in diesen Bildungsgängen an Rücklaufquoten
üblicherweise erzielt wird (vgl. Bickmann/Enggruber 2001; Schmidt 2009). Für das Gesamtsample liegt die Panelquote bei bemerkenswerten 67 %, mit erheblichen Unterschieden zwischen den Bildungsgängen.
Die in den Klassenzimmerbefragungen eingesetzten Fragebögen enthielten vornehmlich
geschlossene und offene Fragen zur schulischen Vorgeschichte der Jugendlichen sowie zu
ihren Berufswünschen, ihren Übergangsintentionen und Bewerbungsaktivitäten während des
Bildungsgangs.
Zur Operationalisierung von Ajzen und Fishbeins Modell „geplanten Verhaltens“ (vgl.
Ajzen/Fishbein 1977, 1980) wurden Skalen zur Messung der Determinanten von (Übergangs)Absichten (Einstellung der Jugendlichen zur dualen Ausbildung und vollzeitschulischen Bildungsgängen, subjektive Normen, Selbstwirksamkeitserwartung in Bezug auf das
Übergangshandeln) eingesetzt, die alle, wie Tabelle 2 zu entnehmen ist, eine befriedigende
bis sehr gute Reliabilität aufweisen. Empirisch nehmen die Jugendlichen, wie die Faktorenanalyse der Skalen zeigt, offenbar keine unterschiedlichen Erwartungen hinsichtlich ihrer
beruflichen Zukunft bei ihren Eltern, Lehrern und Peers wahr, so dass bei der Datenanalyse
auf die Unterscheidung zwischen deren Perspektiven verzichtet werden kann.
Als askriptive und erworbene Schülermerkmale wurden das Geschlecht, der Migrationshintergrund, das kulturelle Kapitel der Herkunftsfamilie sowie die Schulnoten der Befragten
erhoben.
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Tabelle 2:

2.3

Überblick zu den Skalen und Ergebnissen der Itemanalysen

Eingesetzte Auswertungsverfahren

Die Gültigkeit der Theorie geplanten Verhaltens wird üblicherweise durch die Anpassung von
Strukturgleichungsmodellen geprüft (vgl. Ajzen 1991). Im Anschluss an die deskriptive
Auswertung des Datensatzes, die unter anderem Aufschluss über das Such- und Bewerbungsverhalten liefert (Forschungsfrage 2), wurde deshalb zunächst zur Beantwortung der ersten
Forschungsfrage mittels konfirmatorischer Faktorenanalyse ermittelt, inwieweit sich die theoretisch angenommenen Zusammenhänge von Skalen und Items in der simultanen Gesamtschau der Daten bestätigen lassen. Anschließend wurden die zu überprüfenden Modelle mit
Hilfe des Ansatzes des verallgemeinerten Strukturgleichungsmodells analysiert (generalized
structural equation modeling, GSEM). Die Verallgemeinerung des Strukturgleichungsmodellansatzes ist erforderlich, weil es so möglich ist, kategoriale Variablen abzubilden und die
Übergangsintentionen der Jugendlichen als dichotome abhängige Variable (logistischer Pfad),
die Bewerbungsintensität (kategorialer Pfad) und den Übergang in eine betriebliche Ausbildung (dichotome abhängige Variable – logistischer Pfad) in die Modelldefinition aufzunehmen. Zunächst wurde das Modell ausgewertet, das die Übergangsintention mithilfe der drei
von Ajzen unterschiedenen Determinanten (Einstellungen, subjektive Norm, wahrgenommene
Verhaltenskontrolle) erklärt (vgl. Abb. 1). Anschließend wurden sukzessive die weiteren
Variablen und entsprechende Pfade zum Bewerbungsverhalten in das Modell integriert.
Zur Beantwortung der dritten Frage nach den Determinanten der am Ende der Bildungsgänge
erfolgten Einmündung in betriebliche Ausbildung wurden binäre logistische Regressionsanalysen gerechnet. Es wurde jeweils für die einjährigen und zweijährigen Bildungsgänge
getrennt geprüft, ob bzw. in welchem Maße der Übergang in das duale System mit dem Stand
der beruflichen Orientierung und dem Übergangsverhalten, mit askriptiven oder erworbenen
Personenmerkmalen der Jugendlichen und/oder Kontextfaktoren statistisch zu erklären sind.
Im Einzelnen wurden als unabhängige Variablen die Übergangsintentionen und Bildungsaspirationen der Jugendlichen, ihre Berufsaspiration, d. h. die Spezifikation mindestens eines
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Berufswunsches, ihre Einstellungen zur dualen Ausbildung, die wahrgenommene Übergangspräferenz des sozialen Umfelds sowie ihre Selbstwirksamkeitsüberzeugungen in Bezug auf
die Ausbildungsplatzsuche und den Bewerbungsprozess berücksichtigt. Zudem ging als weitere exogene Variable ein, ob und ggf. ab wann die Jugendlichen aktiv nach einem Ausbildungsplatz gesucht haben. Als askriptive Personenmerkmale wurden das Geschlecht, der
Migrationshintergrund sowie das mit Hilfe des Indikators „häuslicher Buchbestand“ gemessene kulturelle Kapital aufgenommen. Als erworbene Schüler- und als Kontextmerkmale gingen schließlich der in den Bildungsgang mitgebrachte Schulabschluss, die in der Sekundarstufe I besuchte Schulform, die Zeugnisnoten in Deutsch und Mathematik sowie der besuchte
Bildungsgang in die Analyse ein.
Mittels dieses Designs ist es möglich, die Wirkungsrichtung und -stärke der verschiedenen
Einflussgrößen unter Konstanthaltung der jeweils anderen Merkmale auf die Zielvariable,
d. h. den Übergang in betriebliche Ausbildung, systematisch zu untersuchen.

3
3.1

Empirische Ergebnisse
Geplantes Übergangsverhalten im Übergangssegment

Was kann man nun aus den Projektergebnissen über die Anschlussorientierungen und die
Übergangsprozesse der Jugendlichen im Übergangssegment lernen? Rein deskriptiv betrachtet, ist die Neigung der Jugendlichen, nach Beendigung des Bildungsgangs eine duale Ausbildung zu beginnen, mit rund 62 % der Schülerschaft der einjährigen Bildungsgänge und rund
57 % der zweijährigen höheren Berufsfachschulen hoch. Die Aufnahme einer dualen Ausbildung ist die Anschlussoption, die die Jugendlichen zu Beginn der Bildungsgänge mit Abstand
am stärksten präferieren. Von den Schülerinnen und Schülern der einjährigen Bildungsgänge
wollen zudem rund 29 % erneut einen schulischen Anschlussweg im Schulberufs- oder Übergangssegment beschreiten und haben gut 9 % etwas nicht näher spezifiziertes Anderes vor
bzw. sind noch planlos. Von den Schülerinnen und Schülern der zweijährigen höheren
Berufsfachschulen sind nur rund 3 % an einem weiteren Schulbesuch interessiert und wollen
rund 12 % studieren. Der Anteil der Jugendlichen, die etwas anderes tun wollen oder noch
planlos sind, liegt mit 12 % etwas höher als in den einjährigen Bildungsgängen. Vor allem
aber bildet die Quote derjenigen, die mehrere Optionen erwägen, mit rund 15 % die zweitstärkste Gruppe unter der Schülerschaft der zweijährigen höheren Berufsfachschulen.
Erwartungsgemäß lassen sich solche Übergangsintentionen der Jugendlichen auf ihre Einstellungen zu diesen Optionen und die Erwartungen zurückführen, die sie bei ihrem sozialen
Umfeld wahrnehmen. Die in Bezug auf die Abschlussoption duale Ausbildung aufgestellten
Messmodelle und die zur Prüfung des Ajzenmodells berechneten Strukturmodelle (Abbildungen 2 bis 5) zeigen, dass die empirischen Daten gut zu den in dem Modell „geplanten Verhaltens“ theoretisch postulierten Beziehungen passen: Keine der Faktorladungen in den
Messmodellen für die ein- und zweijährigen Bildungsgänge liegt unter 0,5 und auch die
Interkorrelationen zwischen den drei Faktoren sind weitgehend erwartungskonform. Allerdings sind die Überzeugung der Jugendlichen, alles zu wissen und zu können, was man für

© RAHN/HARTKOPF/FUHRMANN (2016)

bwp@ Spezial 12

8

einen gelingenden Bewerbungsprozess braucht, und der Umstand, ob die Jugendlichen in
ihrem sozialen Umfeld die Norm wahrnehmen, eine duale Ausbildung aufzunehmen, plausibelerweise voneinander unabhängig. Die Modellgüte aller aufgestellten Messmodelle ist insgesamt gut, d. h. keiner der Indizes liegt unter bzw. über den empfohlenen cut-off Werten.
(vgl. Bühner 2006, 254ff. ).
In den berechneten Strukturmodellen weisen die Daten keinen signifikanten Einfluss der
„wahrgenommenen Verhaltenskontrolle“ auf die Übergangsabsicht (vgl. Abb. 4), aber einen
Effekt auf die Bewerbungsintensität aus (vgl. Abb. 5), und zwar sowohl in den einjährigen
Bildungsgängen als auch in den höheren Berufsfachschulen. Dieser Befund ist sachlogisch
plausibel und durchaus auch von praktischer Relevanz. Die Bedeutung der wahrgenommenen
Verhaltenskontrolle für den Übergangsprozess, d. h. die auf den Bewerbungsprozess bezogenen Selbstwirksamkeitserwartungen der Jugendlichen, besteht nicht darin, dass sie die Pläne
der Jugendlichen, eine Ausbildung aufzunehmen, beeinflussen. Stattdessen stimulieren bzw.
steigern sie bei schon bestehender Ausbildungsintention die Bewerbungsaktivität. Man kann
demnach in der Praxis beruflicher Orientierung nicht erwarten, mithilfe von Berufsorientierungsmaßnahmen, die die Bewerbungskompetenzen der Jugendlichen verbessern, die Ausbildungsneigung zu steigern. Für die Jugendlichen jedoch, die bereits eine Ausbildungsneigung
haben, ist die Förderung der Bewerbungskompetenz wichtig, um die Bewerbungsintensität zu
erhöhen, die wiederum den erfolgreichen Übergang in die angestrebte betriebliche Ausbildung begünstigt (vgl. Abb. 4 und 5).

Abbildung 2: Messmodell der Übergangsoption „betriebliche Ausbildung“ für das Sample
der einjährigen und – in Klammern – der zweijährigen Bildungsgänge
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Abbildung 3: Generalisiertes lineares Modell für die Übergangsintention „betriebliche
Ausbildung“ in einjährigen Bildungsgängen

Abbildung 4: Erweiterung des generalisierten linearen Modells für die Übergangsintention
„betriebliche Ausbildung“ in einjährigen Bildungsgängen
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Abbildung 5: Abwandlung des erweiterten generalisierten linearen Modells für die
Übergangsintention „betriebliche Ausbildung“ in einjährigen Bildungsgängen
Grundsätzlich kann das Modell geplanten Verhaltens sensu Ajzen und Fishbein für die Übergangsprozesse der Absolventen der Bildungsgänge des Übergangsbereichs Gültigkeit beanspruchen, und zwar sowohl für die höheren Berufsfachschüler als auch für die Absolventen
der einjährigen Bildungsgänge des „niedrigen“ Übergangssegments (vgl. Rahn/Fuhrmann/Hartkopf 2015). Auch für einzelne Teilgruppen Jugendlicher (Jungen, Mädchen,
Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund) berechnete generalisierte lineare Modelle
zur Prüfung der Theorie geplanten Verhaltens, die hier nicht graphisch veranschaulicht werden, erweisen sich als gültig.
Gültig ist das Modell geplanten Verhaltens überdies nicht nur für die Übergänge in das duale
System, sondern auch für die schulischen Anschlusswege der Jugendlichen im Übergangssegment. Deren Realisierung setzt allerdings kein Such- und Bewerbungsverhalten voraus, so
dass aus sachlogischen Gründen von vorherein auf die Modellierung der wahrgenommenen
Verhaltenskontrolle verzichtet wurde (vgl. Abbildungen 6 und 7).
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Abbildung 6: Messmodell der Übergangsoption „weiterer schulischer Bildungsgang“ für das
Sample der einjährigen Bildungsgänge

Abbildung 7: Generalisiertes lineares Modell für die Übergangsintention „weiterer schulischer Bildungsgang“ in einjährigen Bildungsgängen
Wie das oben stehende Modell in Abbildung 7 illustriert, lassen sich selbst die in der berufsund wirtschaftspädagogischen Diskussion mit Skepsis beobachteten schulisch geprägten
Übergänge als geplantes Verhalten erklären und auf die Übergangspläne der Jugendlichen
zurückführen, die wiederum Ausdruck der Einstellungen der Jugendlichen und der wahrgenommenen Erwartungen ihres sozialen Umfeldes an ihre Bildungskarrieren sind.
Insgesamt sprechen die angepassten Strukturgleichungs- und generalisierten linearen Modelle
also dafür, dass die Theorie geplanten Verhaltens durchaus einen Beitrag zur Erklärung der
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Übergänge von Absolventen des Übergangssegments leisten kann. Zugleich werden im Vergleich der Modelle 3 bis 5 aber auch die Grenzen ihrer Erklärungskraft für den Übergangserfolg der Jugendlichen im Übergangssegment deutlich. Testet man nämlich die Modelle der
Abbildungen 3 und 4 bzw. 5 gegeneinander, so zeigt stets das Modell, das nur die Übergangsabsichten erklärt, nach den mitgeteilten Informationskriterien zu urteilen, die beste
Anpassung an die Daten. Nimmt man die Pfade von der Übergangsabsicht zum Bewerbungsverhalten und vom Bewerbungsverhalten zum Übergangserfolg hinzu, sind diese Modelle
ersterem unterlegen (die Werte der Fitindices steigen), so dass sich die Übergangsabsichten
besser mit den erhobenen Daten erklären lassen als die Übergangswege bzw. -erfolge.
Im Zuge der multivariaten statistischen Überprüfung der Gültigkeit der Theorie des geplanten
Verhaltens deutet sich somit bereits eine bestehende Lücke zwischen den Handlungsabsichten
der Jugendlichen und dem Verhalten an, das zur Umsetzung dieser Intentionen nötig wäre
(vgl. Rahn/Fuhrmann/Hartkopf 2015) – ein Eindruck, den die deskriptiven Befunde zum
Übergangsverhalten der Jugendlichen eindrucksvoll erhärten.
3.2

Such- und Bewerbungsverhalten der Jugendlichen

Bedenkt man, wie einleitend erwähnt, dass die Jugendlichen im Übergangssegment die Bildungsgänge nach eigenen Angaben in erster Linie besuchen, um ihr schulisches Abschlussniveau zu erhöhen und ihre Chancen auf dem Ausbildungsmarkt zu verbessern (vgl.
Rahn/Bührmann/Hartkopf 2015), dann fällt auf, dass viele während des gesamten Bildungsgangs keinerlei Bewerbungsverhalten auf dem Ausbildungsmarkt zeigen. Rund 30 % der
Schülerinnen und Schüler der zweijährigen höheren Berufsfachschulen und rund 44% der der
Schülerschaft der einjährigen Bildungsgänge haben sich während des gesamten Bildungsgangs überhaupt nicht beworben. Selbst unter denjenigen Jugendlichen, die explizit den
Übergang in eine betriebliche Ausbildung angestrebt haben, verzichten in den einjährigen Bildungsgängen mehr als ein Drittel und in den zweijährigen Bildungsgängen mit Ausbildungsneigung etwa 11 % darauf, ihr Ziel durch entsprechende Bewerbungsaktivitäten zu verfolgen.
Zudem nehmen diejenigen Jugendlichen, die sich aktiv um eine Lehrstelle bemühen, die
Ausbildungsplatzsuche und Bewerbungsaktivität erst relativ spät auf, so dass sich „Timingprobleme“, die im Zuge der Übergangspropädeutik der Sekundarstufe I beobachtet wurden
(vgl. Rahn/Brüggemann/Hartkopf 2015), in den Bildungsgängen des Übergangssegments
wiederholen.
Deskriptiv betrachtet und auf der Grundlage der Analyse bivariater Zusammenhänge (signifikante Chi-Quadrat-Tests) sieht es auf den ersten Blick so aus, als seien die Mädchen und
Jugendliche aus Migrantenfamilien seltener und später marktaktiv als die Jungen sowie autochthonen Jugendlichen. Betrachtet man jedoch die Teilgruppe der Jugendlichen, die zuvor
eine explizite Übergangsintention in betriebliche Ausbildung, d. h. eine Ausbildungsneigung
gezeigt haben, gibt es keine mit dem Geschlecht oder dem Migrationshintergrund assoziierten
Unterschiede, ob, wann und wie intensiv sich die Jugendlichen um einen Ausbildungsplatz
bemühen. Dass Mädchen und Jugendliche aus Migrantenfamilien seltener und später marktaktiv sind, ist demnach Ausdruck ihrer spezifischen Anschlusspräferenzen.
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Fragt man die Jugendlichen, die sich nicht beworben haben, weshalb sie sich nicht beworben
haben, dann begründen sie das in erster Linie damit, dass sie nun doch weiter zur Schule
gehen wollen. Darüber hinaus genannte Gründe weisen aber auch auf die noch unzureichende
berufliche Orientierung der Jugendlichen hin. So gibt beispielsweise mehr als ein Drittel der
Schülerschaft der zweijährigen höheren Berufsfachschulen an, sich nicht beworben zu haben,
weil sie nicht wissen, was sie werden wollen oder bei wem sie sich bewerben sollen.
Begünstigt wird Marktaktivität der Jugendlichen durch die rechtzeitige Spezifikation eines
Berufswunsches und durch die auf die Ausbildungsplatzsuche- und Bewerbungsaktivität
bezogenen Selbstwirksamkeitserwartungen der Jugendlichen. Rechtzeitige Berufswunschspezifikation heißt dabei nach unseren Daten, dass die Jugendlichen ein Jahr vor Ende des Bildungsgangs mindestens einen konkreten Berufswunsch haben müssen. Für die einjährigen
Bildungsgänge bedeutet dies, dass die Jugendlichen vor Beginn des Bildungsgangs beruflich
orientiert sein müssten. Für die zweijährigen Bildungsgänge müsste eine klare berufliche Orientierung Ende des ersten Schuljahres erreicht sein.
3.3

Determinanten des Übergangs der Schülerinnen und Schüler in die duale
Ausbildung

Dass es in der beruflichen Orientierung auch und gerade von Schülerinnen und Schülern des
Übergangssegments – wie so oft im Leben – auf das richtige Timing ankommt, zeigt sich
nicht zuletzt auch in den Faktoren, die nach den Befunden der logistischen Regressionsanalyse zu urteilen, die Chancen der Jugendlichen im Übergangssegment, nach Beendigung des
Bildungsgangs in eine duale Ausbildung einzumünden, beeinflussen. Für die statistischen
Chancen der Absolventen des Übergangssegments, in eine betriebliche Ausbildung überzugehen, sind, wenn man die Übergangswahrscheinlichkeiten und -chancen dieser Schülergruppen untereinander vergleichend betrachtet und ein moderates Signifikanzniveau zugrunde
legt, letztlich zwei Faktoren entscheidend:
 die Absicht, eine duale Ausbildung zu beginnen, und
 der frühzeitige Beginn der Bewerbungsaktivität (vgl. ebd.; vgl. hierzu auch Ulrich
2013).
Von den Einflussfaktoren geplanten Übergangsverhaltens wirken sich in den einjährigen Bildungsgängen nur die bewerbungsbezogenen Selbstwirksamkeitserwartungen und in den
zweijährigen Bildungsgängen nur die subjektive Norm bei gleichzeitiger Berücksichtigung
aller anderen Merkmale auf die Übergangschancen aus. Personenbezogene Merkmale der
Schülerinnen und Schüler, seien es askriptive Merkmale wie das Geschlecht, der Migrationshintergrund etc. oder erworbene Schülermerkmale wie die erworbenen Bildungsabschlüsse
und Noten spielen unter statistischer Kontrolle der genannten Faktoren so gut wie keine Rolle
(vgl. Rahn/Bührmann/Hartkopf 2015). Die einzige Ausnahme bildet die Note im Fach Mathematik, die im Falle der höheren Berufsfachschülerinnen und -schüler als einziges Schülermerkmal auf die Übergangschancen durchschlägt.
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Tabelle 3:

Ergebnisse der logistischen Regressionsanalysen: Determinanten des Übergangs in betriebliche Ausbildung

Insgesamt haben sich die im Projekt herangezogenen Merkmale für die Erklärung der Übergangschancen der Jugendlichen in die duale Ausbildung für die höheren Berufsfachschülerinnen und -schüler als deutlich erklärungskräftiger erwiesen als für die Absolventinnen und
Absolventen der einjährigen Bildungsgänge, in denen gemäß Nagelkerkes R2 mehr Varianz
unaufgeklärt bleibt.

4

Diskussion

Entscheidungs- und handlungstheoretische Erklärungsansätze haben in der nationalen wie
internationalen Forschung zu Übergängen im Bildungswesen schon seit Längerem einen
hohen Stellenwert. Sowohl Erwartungs-Wert-Modelle als auch das ähnlich gelagerte Modell
geplanten Verhaltens sensu Ajzen/Fishbein haben sich in einer ganzen Reihe von Studien
empirisch gut bewährt (vgl. u. a. Altinyelken et al., 7f.; Baumert/Maaz/Trautwein 2009;
Friberg 2014; Maaz 2008; Neuenschwander/Garrett 2008; Watermann/Maaz 2010; Winther/Ney 2008). Sie wurden allerdings bislang kaum auf Übergangsprozesse von als „benachteiligt“ geltenden Jugendlichen bezogen, zu denen häufig auch die Absolventinnen und Absolventen des Übergangssegments des deutschen Berufsbildungssystems gezählt werden (vgl.
Konsortium Bildungsberichterstattung 2012). Wie die hier präsentierten Befunde zeigen, ist
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die Theorie „geplanten Verhaltens“ jedoch auch für die Übergänge der Absolventen des
Übergangssegments durchaus aussagekräftig. Die Übergangsabsichten und -pläne, die die
Jugendlichen verfolgen, lassen sich mit ihren Einstellungen sowie den wahrgenommenen
Erwartungen des sozialen Umfeldes erklären und den Plänen, die die Jugendlichen zu Beginn
der Bildungsgänge für ihre Anschlusswege hegen. Darüber hinaus kommt den Übergangsplänen vorstrukturierende Relevanz für den weiteren beruflichen Orientierungsprozess und eine
wichtige Inputbedeutung für den Übergangserfolg zu (vgl. ebd.). Will man die Jugendlichen
in ihrem Übergangsprozess unterstützen, wird man sich also für ihre Absichten und Pläne
interessieren und zugleich in Rechnung stellen müssen, dass es sich auch bei ihren Übergängen „um Prozesse mit Beteiligung des sozialen Umfeldes“ (vgl Maaz 2008) handelt.
Zugleich stellt sich die Anschlussfrage, wie die erkennbare Kluft, die zwischen den Übergangsabsichten und dem Such- und Bewerbungsverhalten der Jugendlichen besteht, zu erklären ist und wie sie verringert werden kann (vgl. Rahn/Fuhrmann/Hartkopf 2015).
Nach den hier vorgestellten Befunden sind es die Übergangsabsichten und das Such- und
Bewerbungsverhalten der Jugendlichen im Übergangsegment, die im Wesentlichen darüber
entscheiden, ob die Absolventinnen und Absolventen im Anschluss an den Bildungsgang eine
duale Ausbildung beginnen oder nicht. Damit weisen die hier präsentierten Ergebnisse und
die Befunde der BIBB-Übergangsstudie aus dem Jahr 2011 in dieselbe Richtung (vgl. Ulrich
2013, 29).
Folglich sind es auch die Übergangsabsichten und das Such- und Bewerbungsverhalten der
Jugendlichen, die als „sekundäre“ Effekte die sozialen und geschlechtsspezifischen Disparitäten vermitteln, die wir aus der Berufsbildungsstatistik kennen.
Für die im Zuge der Evaluation des BGJ in Hessen vermutete Benachteiligung junger Frauen
im Übergangssystem (vgl. Schmidt 2009), gibt es in den hier vorgestellten Befunden hingegen keinen Beleg. Stattdessen verschwinden die Effekte aller Personenmerkmale der Schülerinnen und Schüler für die Erklärung, ob die Jugendlichen in die duale Ausbildung einmünden oder nicht, wenn man die oben beschriebenen Merkmale der beruflichen Orientierung,
d. h. insbesondere die Übergangsintentionen und das Bewerbungsverhalten statistisch konstant hält.
Alles in allem deuten die hier vorgelegten empirischen Ergebnisse darauf hin, dass es sinnvoll
ist, auch (und gerade) die Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe II beim Übergang in
den Beruf systematisch zu unterstützen. Selbst wenn die Jugendlichen keinen solchen Unterstützungsbedarf anmelden sollten, weisen ihre Begründungen für das ausbleibende Such- und
Bewerbungsverhalten sowie die geringe Intensität und das schlechte Timing dieses Such- und
Bewerbungsverhaltens auf die Notwendigkeit hin, auch in solchen Bildungsgängen eine
aktive Berufsorientierung zu betreiben, bei denen man möglicherweise – wie im Falle der
zweijährigen höheren Berufsfachschulen – erwarten könnte, dass die Jugendlichen bereits
hinreichend orientiert und vorbereitet sind.
Bildungsangebote mit einjähriger Dauer sind – auch das lässt sich aus den Befunden ableiten
– im Übergangssegment unter dem Gesichtspunkt des richtigen Timings bei der Vorbereitung
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des Übergangs besonders herausfordernd bzw. problematisch: Im Falle einjähriger Bildungsgänge müssten die Jugendlichen bereits klar orientiert sein, wenn sie in den Bildungsgang
einmünden, und sofort mit der Ausbildungsplatzsuche beginnen, um der zeitlichen Logik des
„Berufswahlfahrplans“ zu entsprechen. Faktisch münden aber viele Jugendliche mit noch eher
diffusen Berufsvorstellungen und der Hoffnung ein, durch den Bildungsgangbesuch ihre
Chancen auf dem Ausbildungsmarkt zu verbessern. Dies kann man allerdings nicht nach
wenigen Wochen erwarten, so dass die Jugendlichen möglicherweise auch deshalb bis zum
zweiten Schulhalbjahr mit ihren Bewerbungsaktivitäten – und damit zu lange – warten.
In Bezug auf die zweijährigen Bildungsgänge lassen sich aus den vorstehenden Befunden als
zentrale Zielkriterien gelingender Berufsorientierung ableiten, dass
 die Jugendlichen spätestens am Ende des ersten Schuljahres ein begründetes berufliches Aspirationsfeld entwickelt haben,
 sie wissen, wo und bei wem sie sich bewerben können, und
 sie dies dann auch tun.

5

Schlussbetrachtung

Dass die Berufsorientierung der Schülerinnen und Schüler schon in der Sekundarstufe I besser
und effektiver werden muss, ist derzeit bereits weitgehend Konsens. Dass auch die
Jugendlichen, die in der Sekundarstufe II einen Bildungsgang des Übergangssegments besuchen, der Unterstützung bedürfen, wird zunehmend gesehen und durch den vorliegenden
Beitrag unterstrichen. Um beides zu erreichen, wurden in Nordrein-Westfalen mit dem Landesprogramm „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA) und der im Winter 2014 verabschiedeten neuen Ausbildungs- und Prüfungsordnung für das Berufskolleg (APO-BK) vorgenommenen Neuordnung der Bildungsgänge des Übergangssegments Maßnahmen ergriffen,
die mit Hilfe der Standardisierung des Regelangebots die Berufsorientierung effektiver
machen und den Anteil der direkten Übergänge von den Sekundarschulen in die beruflich
vollqualifizierenden Bildungsgänge des Berufsbildungssystems erhöhen sollen (vgl. MAIS
NRW 2012). Ob Letzteres eine gut begründete Zielsetzung ist und inwieweit sie mithilfe der
Reformmaßnahmen in NRW erreicht wird, sind noch weitgehend offene Fragen, deren
Beantwortung über die hier vorgelegte Analyse in zweifacher Hinsicht hinaus- und auf lohnende weitere Auswertungsschritte und Forschungsperspektiven hinweist. So sagt der im
vorliegenden Beitrag entfaltete Befund, dass sich die statistischen Chancen der Absolventinnen und Absolventen der Bildungsgänge des Übergangsegments, eine duale Ausbildung aufzunehmen, vor allem dann verbessern, wenn sie erstens überhaupt die Absicht hegen, diesen
Übergang zu vollziehen und zweitens rechtzeitig aktiv handeln, um diese Absicht umzusetzen, an sich noch wenig darüber aus, ob und für wen sich der Besuch dieser Bildungsgänge
lohnt. Er zeigt zwar, dass die früh marktaktiven Jugendlichen mit klaren Übergangsabsichten
ihre Übergangschancen in Ausbildung im Vergleich mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern verbessern, ob sich der Besuch des Bildungsgangs für sie lohnt, weiß man dadurch jedoch selbst dann nicht, wenn man den Anteil der Jugendlichen kennt, die ihr schulisches
Abschlussniveau verbessern und ihre Anschlussplanung realisieren konnten (vgl. Rahn/Bühr-

© RAHN/HARTKOPF/FUHRMANN (2016)

bwp@ Spezial 12

17

mann/Hartkopf 2015). Wichtig ist vielmehr, die Übergangschancen der Absolventen des
Übergangsegments auch mit jenen von Direktabgängern der Sekundarschulen zu vergleichen,
mit denen die Absolventen der Bildungsgänge des Übergangssegments auf dem Ausbildungsmarkt ja ebenfalls konkurrieren. Diesen Vergleich können und werden wir in einer gesonderten Publikation ziehen, um so empirisch begründet dazu Stellung nehmen zu können, ob und
für welche Jugendlichen sich die mit dem Bildungsgang verbundenen Erwartungen erfüllen.
Inwieweit das zuvor genannte Programm KAoA die angestrebten Ziele erreicht oder auch
unbeabsichtigte Nebenfolgen zeitigt, indem es zu einer Verlängerung statt Verkürzung der
durchschnittlichen Verweildauer der Jugendlichen im Übergangssegment kommt, ließe sich
überdies mit Hilfe eines Kohortenvergleichs prüfen. Auf diese Weise könnten zukünftig
sowohl die Berufsbildungschancen der Jugendlichen im Anschluss an die allgemein bildenden Bildungsgänge der Sekundarstufe I mit jenen, die das „alte“ und „neue Übergangssystem“
eröffnen, verglichen als auch die Folgen der Einführung des mit KAoA etablierten „neuen
Übergangsystems“ für die Berufsbildungschancen der Jugendlichen abgeschätzt werden. Dies
wäre die Voraussetzung dafür, dass sich die Laufbahnberatung der Jugendlichen nicht nur auf
Vermutungen, sondern auch auf empirische Grundlage stützen könnte.
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