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TOP 3 

- Bilanz zur Arbeit der Partner für das Jahr 2014 - 

 

Im ersten Umsetzungsjahr der 2014 neu verhandelten „Bremer Vereinbarungen“ haben sich 

die Partner auf die nachfolgenden Themen konzentriert: 

 

Ausbildungsabbrüche/Vertragslösungsquoten: 

Die Lösung eines Ausbildungsvertrags ist sowohl für den Ausbildungsbetrieb als auch für die 

Jugendliche bzw. den Jugendlichen mit hohem, häufig nicht nur materiellem Aufwand ver-

bunden. Es ist daher erklärtes Ziel der Partner, die Anzahl der Lösungen von Neuverträgen 

zu senken. 

Umsetzung im Jahr 2014: Aktuelle Daten zu den Vertragslösungsquoten aus dem Jahr 

2014 liegen noch nicht vor. Die Arbeitnehmerkammer hat das Zentrum für Arbeit und Politik 

an der Universität Bremen als kooperierendes Forschungsinstitut für eine Studie zu diesem 

Thema gewinnen können. Im September 2014 wurde dem Jour fixe der Bremer Vereinba-

rungen das Design der Studie vorgestellt, das auf Zustimmung stieß. Demnach soll die Stu-

die den aktuellen Forschungsstand aufarbeiten, die regionalen Statistikdaten analysieren, sie 

durch qualitative problemzentrierte Fallanalysen ergänzen und schließlich das Hilfesystem 

darstellen. Im Ergebnis soll die Studie dazu beitragen, durch geeignete Präventions- und 

Interventionsformen Ausbildungsabbrüche vermeiden zu können und Verbesserungsmög-

lichkeiten im Hilfesystem aufzeigen. Erste Ergebnisse sind im Frühjahr 2015 zu erwarten. 

 

Systematische Sprachförderung: 

Eine systematische Sprachförderung in der Schule ist grundlegende Voraussetzung für den 

Kompetenzerwerb in allen Domänen und sichert anschlussfähiges Lernen.  

Umsetzung im Jahr 2014: Das Sprachbildungskonzept der Senatorin für Bildung und Wis-

senschaft von 2013 schafft mit seinen Leitsätzen den Rahmen für Maßnahmen zur Sprach-

bildung und -förderung an Bremischen Schulen. Im Fokus stehen dabei vor allem die Durch-

gängigkeit der Sprachförderung, Sprachbildung als Aufgabe aller Fächer sowie die Veranke-

rung der Sprachbildung und -förderung in der Schul- und Unterrichtsentwicklung. Am Lan-

desinstitut für Schule (LIS) wurde dazu eine umfangreiche Handreichung entwickelt. Sprach-

bildung wird an den Schulen durch Sprachberater/innen koordiniert, deren Fachkompetenz 

durch ein dauerhaftes Begleitangebot am LIS aktualisiert wird. Die schulischen Vorkurse zur 

Erstaneignung der deutschen Sprache durch Zuwandererinnen und Zuwanderer wurden 

ausgebaut. Im Hinblick auf die Verwendung der freiwerdenden BAföG-Gelder erhielt das 

Thema Sprachförderung zu Jahresbeginn 2015 einen neuen Impuls: Die durchgängige 
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Sprachförderung kann damit neben der Sekundarstufe I vor allem an Grundschulen weiter 

unterstützt werden, ebenfalls in der beruflichen Bildung. 

Bereits die Weiterentwicklung der Sprachförderung als Aufgabe aller Fächer ist ein wesentli-

cher Ansatz, um die Grundlagen für höhere fachliche Leistungen der Schülerinnen und 

Schüler auszubauen. Zudem wurde im vergangenen Jahr verstärkt daran gearbeitet, eine  

– für die Grundschulen verbindliche, für die Sekundarstufe I zunächst empfohlene – präzi-

sierte kompetenz- und standardorientierte Leistungsrückmeldung zu entwickeln, die es er-

möglicht, die einzelne Schülerin bzw. den einzelnen Schüler zielgenauer zu fördern und zu 

fordern.  

Die Kompetenzfeststellungsverfahren für die Doppeljahrgänge 5/6, 7/8 sowie 9/10 Auswer-

tung – Parallelarbeiten6, Vera8 und Zentrale Abschlussprüfung 10 – werden referatsüber-

greifend begleitet, die Schulen erhalten dazu detaillierte Rückmeldungen mit Anregungen zur 

innerschulischen Weiterentwicklung. 

 

Institutionalisierung der Zusammenarbeit im Rahmen der Berufsorientierung: 

Die Partner sind sich darin einig, dass eine frühzeitige und gute Berufsorientierung dazu bei-

trägt, mehr Jugendliche direkt in Ausbildung zu bringen und Ausbildungsabbrüche zu verhin-

dern. 

Umsetzung im Jahr 2014: Die Zusammenarbeit der Akteure der Berufsorientierung hat ge-

genwärtig ihren Schwerpunkt bei der Gründung der Jugendberufsagentur. In Bezug auf die 

direkte Zusammenarbeit mit allgemeinbildenden Schulen stehen hier die vorgesehenen Be-

rufsorientierungs-Teams im Vordergrund.  

Die Agentur für Arbeit und das Bildungsressort kooperieren bei der Verbesserung der Be-

rufsberatung der Agentur an den Schulen vor Ort. 

Seit dem Schuljahr 2014/15 wird an den allgemeinbildenden Schulen in Bremen verbindlich 

der „Tag der beruflichen Bildung“ durchgeführt, an dem alle allgemeinbildenden und Berufs-

schulen eingebunden sind und den Schülerinnen und Schülern der Vorabgangsklassen We-

ge zur Ausbildung aufgezeigt werden. 

 

Unterstützung Jugendlicher mit schlechteren Startchancen: 

Die Partner sind sich darin einig, dass benachteiligte Jugendliche besonderer Unterstützung 

bedürfen, um ihre Chancen auf dem Ausbildungsmarkt zu erhöhen. 
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Umsetzung im Jahr 2014:  

 Die Zeugnisordnung der Senatorin für Bildung wurde im August 2014 um den §10b „All-

gemeines Zeugnis“ erweitert, das am Ende der Sekundarstufe I erteilt wird, „wenn ein 

sonderpädagogischer Förderbedarf in einem der Bereiche Lernen und Wahrnehmungs- 

und Entwicklungsförderung vorliegt und die Einfache Berufsbildungsreife nicht erreicht 

wird. Das Allgemeine Zeugnis weist die in den Fächern individuell erreichten Kompeten-

zen anschlussorientiert aus.“ 

 Als erste Schritte zur Umsetzung der Ausbildungsgarantie wurden vom Senator für Wirt-

schaft, Arbeit und Häfen zum Ausbildungsbeginn 2014/2015 drei betriebliche Förderpro-

gramme („Chance betriebliche Ausbildung“; „Partnerschaftliche Ausbildung“ und „Ausbil-

dungsdienstleistungen für Netzwerke“) implementiert, um Betriebe durch finanzielle An-

reize zur Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze u.a. für Jugendliche mit länger zu-

rückliegendem Schulabschluss sowie für marktbenachteiligte BewerberInnen zu motivie-

ren. 

o Das Programm „Chance betriebliche Ausbildung“ wurde aufgrund der Erfahrungen 

der Vorjahre modifiziert und unterstützt kleine und mittlere Unternehmen finanziell bei 

der Schaffung von Ausbildungsplätzen für junge Menschen mit schlechteren Start-

chancen. Gefördert werden u.a. Ausbildungsplätze für Jugendliche, deren Schulab-

schluss länger als 1 Jahr zurückliegt oder die bereits eine Ausbildung abgebrochen 

haben sowie Ausbildungsplätze für junge Menschen, die alleinerziehend sind oder ei-

nen Migrationshintergrund besitzen. Im Ausbildungsjahr 2014/2015 konnten 30 Ju-

gendliche von „Chance betriebliche Ausbildung“ profitieren, deren Betriebe eine För-

derung zur Schaffung ihrer Ausbildungsplätze erhalten haben. 

o Als zweites Förderinstrument wurde zum Ausbildungsbeginn 2014/2015 die „Part-

nerschaftliche Ausbildung“ implementiert, welche sich an Betriebe richtet, die auf 

sich allein gestellt nicht ausbilden können oder nicht ausbildungsberechtigt sind. Ei-

ner der Betriebe (Leitbetrieb) zeichnet sich für die Partnerschaft verantwortlich und 

schließt den Ausbildungsvertrag ab, die/der Auszubildende/r wechselt phasenweise 

zwischen den Betrieben. Die Förderung unterstützt die Partnerschaft pro zusätzlich 

geschaffenem Ausbildungsplatz. Im Jahr 2014 wurde das Programm von einem För-

derfall in Anspruch genommen. 

o Durch das dritte Förderinstrument „Ausbildungsdienstleistungen für Netzwerke“ 

sollen Betriebe für die Schaffung von Ausbildungsplätzen gewonnen werden, die nur 

praktische Anteile einer Berufsausbildung abdecken können, nicht ausbildungsbe-

rechtigt sind oder in den vergangenen Jahren nicht ausgebildet haben. Sie schließen 

sich zur Ausbildung in einem Netzwerk mit einem Ausbildungsdienstleister zusam-
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men. Der Dienstleister schließt die Ausbildungsverträge mit den Auszubildenden ab 

und übernimmt sämtliche Aufgaben der Koordination im Netzwerk. Für den diesbe-

züglichen Koordinationsaufwand erhält er eine Förderung pro zusätzlich geschaffe-

nem Ausbildungsplatz. Umgesetzt werden konnte zum Ausbildungsbeginn 2014/2015 

ein Ausbildungsnetzwerk in der Seestadt Bremerhaven, das inzwischen 21 Ausbil-

dungsplätze umfasst. 

 In Bremerhaven wurden zudem Ausbildungsverhältnisse im Bereich Metall/Elektro weiter 

fortgeführt. Es handelt sich aktuell um 27 junge Menschen in der Ausbildung unter Nut-

zung der Infrastruktur von Halle X, die in engster Kooperation mit der Bremerhavener 

Wirtschaft durchgeführt wird. 

 

Einstiegsqualifizierung: 

Die Partner wollen das Instrument „Einstiegsqualifizierung“ weiter fördern und den Bekannt-

heitsgrad zu steigern. Ziel ist es, 340 EQ-Plätze jährlich zu besetzen. 

Umsetzung im Jahr 2014: Das Instrument EQ wurde im Land Bremen im Ausbildungsjahr 

2013/14 insgesamt von 311 Jugendlichen genutzt, davon waren 115 weiblich und 196 männ-

lich. Die überwiegende Nutzung erfolgte durch 245 Jugendliche in Bremen, in Bremerhaven 

konnten 66 Jugendliche eine EQ aufnehmen. Die Einmündung von Jugendlichen in Ausbil-

dung lag insgesamt bei 46 % (absolut 143). In Bremerhaven sind 27 Jugendliche in Ausbil-

dung übergegangen.  

Die AG Einstiegsqualifizierung hat im Oktober 2014 getagt und erste Einschätzungen der 

Angebots- sowie Nachfragesituation in Bremen und Bremerhaven diskutiert: 

 Die Bekanntheit des Instruments bei den Unternehmen ist nach wie vor nicht flächende-

ckend. Dies gilt insbesondere auch für die Möglichkeit, ergänzende Förderungen der 

Agentur wie z. B. Sprachunterricht zu nutzen. 

 In Bremerhaven ist nicht zuletzt mit dem Neuzuschnitt des Zuständigkeitsbereichs der 

Agentur für Arbeit Bremen-Bremerhaven ein Rückgang an Plätzen für Bremerhavener 

Jugendliche verbunden. 

 Hinzu kommt eine weitere Herausforderung: EQ-Plätze, die für benachteiligte Jugendli-

che grundsätzlich besonders geeignet wären, werden teilweise in Berufsfeldern (z.B. der 

Gastronomie) angeboten, die als Ausbildungsberufe für die Jugendlichen geringe Attrak-

tivität besitzen. 

Das Instrument EQ bleibt wichtig, um ein Matching zwischen Ausbildungsbetrieb und Ju-

gendlichem zu ermöglichen und nachhaltige Übergänge in Ausbildung zu fördern. Denn 

EQ gibt im direkten Kontakt zwischen Vermittlern, Jugendlichen und Betrieben allen Be-
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teiligten die Chance, EQ als Vorstufe zur Ausbildung zu nutzen und Fehlentscheidungen, 

die in Ausbildungsabbrüchen münden, zu vermeiden. Insofern werden naturgemäß nicht 

alle EQ-Verträge in Ausbildung münden. Gleichwohl bleibt eine Einmündungsquote in 

Ausbildung von 46 % weit hinter den Zielen zurück. Interne Recherchen des Jobcenters 

Bremen lassen darauf schließen, dass zunehmend „schwächere“ Jugendliche in EQ ein-

treten bzw. die EQ in einem Beruf beginnen, für die eine Eignung sehr unwahrscheinlich 

ist. Gleichzeitig gab es negative Rückmeldungen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, 

die den Eindruck hatten, dass der Betrieb ohnehin kein Interesse an der Übernahme ha-

be.  

Es gilt daher, noch stärker passgenaue Vermittlungen zu fördern. Hierfür sollen auch 

Projekte wie das Ausbildungsbüro in der Handelskammer und die „passgenaue Vermitt-

lung“ der Handwerkskammer stärker genutzt werden. 

 Die Arbeit der AG EQ muss 2015 insgesamt einen Schwerpunkt bei der Erhöhung der 

Übergangsquote haben. Dazu gehört die Ursachenfindung ebenso wie das Ausloten von 

weiteren Möglichkeiten des Gegensteuerns. Dabei sind die Erfahrungen der Kammern 

von besonderer Bedeutung. 

 

Über Nachqualifizierung zur Externenprüfung 

Die Partner der Bremer Vereinbarungen haben sich zum Ziel gesetzt, bis Ende 2014 mindes-

tens 120 Personen über die sogenannte Externenprüfung zu einem Berufsabschluss  zu 

bringen. 

 Umsetzung im Jahr 2014: Im Ergebnis ist dieses Ziel deutlich verfehlt worden. Die Höhe 

der organisatorischen Hürden, die Dauer der Verankerung der Zielsetzung in den Institu-

tionen und bei den möglichen Interessenten sowie die notwendige Anlaufzeit der Be-

kanntmachung des neuen Angebots haben alle Beteiligten unterschätzt. 

 

Tabelle: Erreichte Personen nach Geschlecht und Migrationshintergrund 

 Anzahl /Anteil davon mit Migrati-

onshintergrund 

Anteil 

Arbeitsloser 

Weiblich 77 (35 %) 29 (29 %) 52 (33,5 %) 

Männlich 144 (65 %) 71 (71 %) 103 (66,5 %) 

Gesamt 221 (100 % ) 100 (45 %) 155 (70 %) 

 

 Der Beratungsaufwand für die Zielsetzung Externenprüfung ist erheblich und mit zahlrei-

chen Terminen verbunden. Mit insgesamt 1281 Beratungen wurde im Durchschnitt jede 

Person 5,8-mal beraten. Dabei sind die Berufserfahrungen und –ziele der potenziellen 
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Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einer Externenprüfung breit gefächert: Rund 70 % 

der Berufsziele sind sieben Berufsgruppen zuzuordnen, die restlichen 30 % verteilen sich 

auf siebzehn Berufsgruppen.  

 

 Insgesamt 162 Personen hatten das Potenzial für die Ablegung einer Externenprüfung, 

80 von ihnen haben sich einer Kompetenzprüfung unterzogen, 64 befinden sich derzeit in 

der Maßnahmen zur Vorbereitung auf die Externenprüfung, 35 Personen haben die Prü-

fung im Jahr 2014 abgelegt, 31 haben sie bestanden. Eine Bilanz mit detaillierten Anga-

ben wurde dem Jour Fixe zur Verfügung gestellt. 

 Gleichwohl halten die Partner an der Zielsetzung, das Instrument in Bremen und Bre-

merhaven zu verankern, fest. Gegenüber den ersten Monaten in 2013 war im Jahr 2014 

eine deutlich gesteigerte Nachfrage nach und Zuweisung zum Instrument zu verzeich-

nen. Zunehmend wenden sich auch ungelernte Beschäftigte direkt an die Beratungsstelle 

in der Handwerkskammer, um – explizit ohne Rückkopplung zu ihrem jeweiligen Arbeit-

geber – ihre Möglichkeiten, doch noch einen Berufsabschluss zu erwerben, auszuloten. 

 

 Schlussfolgerungen 

Das Projekt wird von einer Arbeitsgruppe der Partner der Bremer Vereinbarungen beglei-

tet. Für eine effizientere Arbeit sind aus Sicht der Partner folgende Punkte wichtig: 

 Vorauswahl der Zielgruppe 

Im Land Bremen gibt es über alle Altersgruppen hinweg ca. 24.000 Arbeitslose (SGB 

II und III) ohne abgeschlossene Berufsausbildung. Um diesen Personenkreis besser 

zu erreichen, war eine direkte Verankerung in den Jobcentern wichtig. Auch wenn es 

im ersten Schritt nur gelungen ist, 0,5 % der genannten Personengruppe für eine Ex-

ternenprüfung zu gewinnen, ist die Präsenz von Know-how-Trägern vor Ort ein 

Schlüsselfaktor für das Gelingen. Ist diese Präsenz nicht mehr gegeben, wird das In-

strument Externenprüfung deutlich weniger genutzt.  

 Individuelle Beratungsprozesse 

Die Beratungen potenzieller Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einer Externenprü-

fung in einem „geschützten“ Raum ist für den individuellen Erfolg wichtig. Es bedarf 

eines speziellen Wissens, die Erfahrungen und Potentiale vielfältiger Berufsbiogra-

phien zu erkennen und bestimmten Berufsbildern zuordnen zu können. Die Berate-

nen benötigen Zeit für ihre Entscheidungsprozesse (ohne Sanktionsmechanismus). 

Ihre Motivation ist zu nutzen und zu fördern. 

 Erweiterung der Zielgruppe 
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Mit der Verortung in der Handwerkskammer Bremen haben auch ungelernte Beschäf-

tigte das Projekt für eine Erstberatung aufgesucht. Auch waren in den Jobcentern er-

werbstätige Arbeitslosengeld II-Bezieher (sog. Ergänzer) an Beratung interessiert. 

 Effizienzsteigerung bei den Verfahren 

Die Zusammenarbeit mit den beiden Jobcentern und der sich daran anschließende 

individuelle Beratungsprozess sind inzwischen eingespielt und funktionieren gut. Zwi-

schen den notwendigen Kompetenzfeststellungsverfahren und der Auswahl geeigne-

ter Vorbereitungsmaßnahmen verging noch zu viel Zeit, so dass  Anmeldefristen für 

die Prüfungen nicht eingehalten werden konnten. Die zuständigen Kammern haben 

hier wegen der einheitlichen Aufgabenstellungen für die Prüfungen wenig Spielräu-

me. Notwendig sind insofern neue Spielräume seitens der öffentlichen Mittelgeber, 

der dafür das Instrument des Weiterbildungsgutscheins zur Verfügung stellen wird. 

 Über eine Kooperationsvereinbarung des Senators für Wirtschaft, Arbeit und Häfen 

mit den bewährten Berufsbildungsinstituten ITB der Universität Bremen und INBAS 

GmbH wurde das Vorhaben seit Januar 2015  in das Landesprogramm „Weiter mit 

Bildung und Beratung“ integriert. Dabei muss das Instrument so flexibel umgesetzt 

werden, dass auch kleine Gruppen auf die Externenprüfung vorbereitet werden kön-

nen. Deshalb wird künftig das Verfahren eines Weiterbildungschecks eingesetzt.  

 Das Angebot wird weiter an den bewährten Standorten umgesetzt: In Bremen können 

dafür auch künftig Räumlichkeiten in der Handwerkskammer genutzt werden. Durch 

diese wirtschaftsnahe Ansiedlung wird die enge Anbindung an Experten und Exper-

tinnen der Kammern, Innungen und Betriebe gewährleistet, die Kompetenzfeststel-

lungen z. B. durch Arbeitsproben unterstützen können. In Bremerhaven ist das Ange-

bot derzeit in der Verantwortung des Magistrats räumlich in der VHS Bremerhaven 

angesiedelt und befindet sich damit in direkter Nähe zum Jobcenter. Über den künfti-

gen Standort in Bremerhaven wird im Kontext des Gesamtprogramms im Laufe des 

Jahres 2015 entschieden. 

 

Berücksichtigung des Genderaspekts in den „Bremer Vereinbarungen“: 

Die Partner sehen die Berücksichtigung des Genderaspekts als wichtige Aufgabe ihrer Arbeit 

an.  

Umsetzung im Jahr 2014: Am 23.10.2014 hat die Bremischen Bürgerschaft (Landtag) den 

Antrag „Bremer Vereinbarung geschlechtergerecht fortschreiben“ verabschiedet (Drucks. 

18/1482).  
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1. Die Bürgerschaft (Landtag) bittet den Senat, darauf zu dringen, dass die Partnerinnen 

und Partner der erfolgreichen „Bremer Vereinbarung für Ausbildung und Fachkräftesiche-

rung“ ihrer Verantwortung für junge Menschen, insbesondere für junge Frauen mit und 

ohne Migrationshintergrund, auch dadurch gerecht werden, dass Ausbildungssituation 

und -perspektiven gendersensibel analysiert sowie Ziele und Instrumente geschlechter-

gerecht, und wo nötig, geschlechterdifferenziert definiert werden. 

2. Die Bürgerschaft (Landtag) bittet den Senat, sich dafür einzusetzen, dass die Bremer 

Vereinbarung über das duale Ausbildungssystem hinaus auf die überwiegend von Frau-

en gewählten fachschulischen Berufsausbildungen ausgerichtet wird. 

3. Der Senat wird gebeten, darauf hinzuwirken, dass die Zentralstelle für die Verwirklichung 

der Gleichberechtigung der Frau (ZGF) in den Beratungsprozess der Bremer Vereinba-

rung einbezogen wird. 

Auf dem Plenum der Bremer Vereinbarungen stellen die zuständigen Senatorinnen und der 

Senator diese Bitten der Bürgerschaft vor und regen an, die Umsetzung des Antrags in die 

Arbeitsschwerpunkte der Bremer Vereinbarungen für das Jahr 2015 aufzunehmen und ne-

ben dem Jour Fixe auch das Plenum zu erweitern.  

Ein wichtiges Anliegen war im Jahr 2014 die Sensibilisierung von regionalen Unternehmen, 

gewerblich-technische Ausbildungen für Frauen anzubieten. Dafür ist es aus Sicht der Part-

ner wichtig, Unternehmen auch davon zu überzeugen, dass dies eine veränderte Unterneh-

menskultur notwendig macht, damit die Ausbildungsplätze für die Zielgruppe der Mädchen 

attraktiver werden. Parallel dazu wurden in vier Bremer Schulen neue Verfahren „taste for 

girls“ zur Potenzialanalyse für Mädchen durchgeführt, mit denen sie ihre Neigung zu gewerb-

lich technischen Berufen testen konnten. 

Die Partner der Bremer Vereinbarung werden im Jahr 2015 prüfen, wie sie die Handlungs-

empfehlungen aus dem Modellprojekt „girls4technic“ beispielsweise in die Seminare zur 

Ausbildungseignungsverordnung einbringen können, um damit wichtige Multiplikatorinnen 

und Multiplikatoren in den Betrieben zu erreichen.  

 

 


