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Vorlage Nr. G 101
für die Sitzung der Deputation für Bildung am 07.07.2005

Bericht zur Allgemeinen Berufsschule
• Aufgabenstellung
• Darstellung des Anteils nichtversorgter Jugendlicher zum Schuljahr

2004/05
• Lehrerzuweisungen zum Schuljahr 2005/06

Aufträge aus den Sitzungen der Deputation am 15.12.2004 und am 13.05.2005

A. Sachstand:
Die Deputation für Bildung hatte am 10.07.1990 auf der Grundlage der „Perspektiven Berufli-
cher Schulen (PEBESCH) eine Konzeption der Bildungsangebote für Benachteiligte“ be-
schlossen.

Danach wurde die Allgemeine Berufsschule (ABS) in der Stadtgemeinde Bremen zentrale
Berufspädagogische Beratungsstelle und zugleich die zuständige Berufsschule für alle
schulpflichtigen Jugendlichen, die nach in der Regel 10jährigem Schulbesuch ihren Bil-
dungsgang nicht in einer anderen (allgemein bildenden oder beruflichen) Vollzeitschule fort-
setzen wollen oder können und

• nicht in eine Berufsausbildung eintreten konnten oder
• ihre Ausbildung abgebrochen haben oder
• ohne berechtigenden Schulabschluss und/oder ohne deutsche Sprachkenntnisse aus dem

Ausland zugezogen sind.

Die geltende Struktur der ABS mit den drei Arbeitsbereichen und den Kooperationspartnern
ist in der Anlage 1 dargestellt.

Über die Berufspädagogische Beratungsstelle werden im Jahr weit über 1.500 Jugendliche
eingehend beraten und je nach Vorbildung in für sie geeignete Bildungsgänge oder Maßnah-
men vermittelt. Der Zahlenspiegel ist als Anlage 2 beigefügt.

Die ABS selbst bietet ausbildungsvorbereitende Bildungsgänge in Teilzeit- oder Vollzeit-
form an mit der Möglichkeit, den (erweiterten) Hauptschulabschluss zu erwerben.

In diesem Schuljahr erhalten 668 Jugendliche (darunter 191 Migrantinnen und Migranten) in

• 56 Klassenverbänden (31 in Teilzeitform, 25 in Vollzeitform), darunter
• 3 Klassenverbände für Schulvermeider/innen in besonderer Form und in Koopera-

tion mit außerschulischen Trägern (KidZ 1 und KidZ 3, Plan B),
• 3 Klassenverbände für besondere Zielgruppen und in Kooperation mit außerschuli-

schen Trägern (BeLeM, Spagat, Haus und Garten)

ihren Unterricht an der ABS.

Die Bildungsgänge sind durch die „Verordnung über ausbildungsvorbereitende Bildungsgänge
im Lande Bremen“ vom 08.11.1993 (Brem. GBl. S.343) geregelt.
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Die inhaltlichen Angebote berücksichtigen den Bildungsstand des einzelnen Jugendlichen
sowie seine individuelle Lebens- und Lernlage und orientieren sich an den in der ABS vor-
handenen Praxisfeldern. In einigen Bildungsgängen (z.B. in den Kooperationsprojekten für
Schulmeider/innen oder junge Mütter) werden auch persönlich zugeschnittene Lernbausteine
angeboten.

Durch Vernetzung und Kooperation der ABS insbesondere mit dem Zentrum für Schule und
Beruf (ZSB), dem Deutschen Roten Kreuz (DRK), der Hans-Wendt-Stiftung (HWST), der
Agentur für Arbeit (AA) und der Bremer Arbeitsgemeinschaft für Integration und Soziales (BA-
gIS) werden außerschulische Angebote und Hilfen für Jugendliche effektiv und zielgerichtet
eingesetzt.

Der 2006 geplante Neubau der Bremer Heimstiftung (Haus Walle) auf dem Gelände der ABS
eröffnet zusätzlich neue Kooperationsfelder insbesondere in der praktischen Berufsvorberei-
tung und evtl. auch in einer Verbundausbildung.

Soziale Kompetenzen werden durch intensive Betreuung und durch ein hohes Maß an Ein-
fühlungsvermögen der sozial- und berufspädagogisch ausgebildeten Lehrkräfte vermittelt. Die
enge Zusammenarbeit mit außerschulischen Institutionen, insbesondere auch mit der Polizei
und der Jugendgerichtshilfe bei strafauffälligen Schülerinnen und Schülern, haben zu einer
erfolgreichen Integration auch dieser Jugendlichen in der ABS geführt (siehe hierzu auch die
Studie über die Ergebnisse einer Schulleiterbefragung zum Thema Gewaltbelastung, Präven-
tionsstrategien und Unterstützungsbedarfe vom November 2004 insbes. Nr. 3.4.2).

Mit der besonderen Aufgabenstellung und dem sozial- und berufspädagogischen Profil der
ABS ist auch die „Schulinterne und Schulübergreifende Entwicklung innovativer Kon-
zepte für benachteiligte Jugendliche“ (3. Arbeitsbereich der ABS) und der entspre-
chende Transfer durch die Entwicklung und Durchführung von Fortbildungsangeboten
für Lehrkräfte verbunden.
Das schulische Angebot der ABS ist in der Anlage 3 ausgewiesen.

Weitere Informationen können auch über die Darstellung im Internet unter www.abs-
bremen.de abgerufen werden.

B. Problem:

1. Nichtversorgte Jugendliche zum Schuljahr 2004/05

Valide Zahlen über "nichtversorgte" Jugendlicher zu liefern ist schwierig, da es sich im Ge-
gensatz zur statistischen Aufbereitung der Zahlen der Jugendlichen, die ohne Ausbildungs-
platz geblieben sind, um keinen zu einem bestimmten Zeitpunkt abgeschlossenen Prozess
handelt.
Zum Ende eines jeden Schuljahres werden vom Senator für Bildung und Wissenschaft die
Sek. I - und Sek. II-Schulen angeschrieben und gebeten, alle schulpflichtigen Jugendlichen,
die die allgemein bildenden Schulen verlassen und noch keinen betrieblichen oder schuli-
schen Ausbildungsplatz gefunden haben, darauf hinzuweisen, dass sie sich bei der Beruf-
spädagogischen Beratungsstelle der ABS melden müssen.
Zu Beginn des Schuljahres 2004/05 werden ca. 1000 Jugendliche gemeldet.
Noch vor Schuljahresbeginn werden alle Jugendlichen zur Beratung eingeladen und entspre-
chend ihrer Vorbildung und nach Möglichkeit auch ihren beruflichen Vorstellungen

• in die Bildungsgänge und Klassenverbände der ABS aufgenommen,
• in berufliche Vollzeitbildungsgänge vermittelt,
• auf Angebote der Agentur hingewiesen (u.a. Einstiegsqualifizierung für Jugendliche =

EQJ, Förderlehrgänge = F2–Lehrgänge),
• von der Schulpflicht befreit (Wehr- und Zivildienst, freiwilliges soziales oder ökologisches

Jahr, Mutterschutz, Therapie),
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• auf die Warteliste für bereits bekannte andere Programme, die in der Regel erst später
(nach den Herbstferien) beginnen, gesetzt.

Die Beratungszahlen steigen nach Beginn des Schuljahres kontinuierlich an, weil Jugendliche

• den Ausbildungsplatz im Betrieb oder in der Schule nicht erhalten, nicht angenommen
oder wieder abgebrochen haben oder

• in bestehende Programme der Agentur nicht aufgenommen wurden oder diese wieder
verlassen haben.

Auch wenn sich mit dem Abschluss des Nationalen Paktes für Ausbildung und Fachkräf-
tenachwuchs in Deutschland vom 16. Juni 2004 und des Regionalen Paktes vom
30. Juni 2004 die Ausbildungssituation im Lande Bremen insgesamt verbessert hat, so blie-
ben dennoch schulpflichtige Jugendliche „unversorgt“. Für diese Jugendlichen mussten ande-
re und gezielt auf ihre Bedürfnisse abgestellte in der Regel schulische Angebote greifen. Be-
rufsvorbereitende Angebote der Agentur für Arbeit konnten wegen der veränderten arbeits-
marktpolitischen Vorgaben und der bremischen Regelungen zur Schulpflichterfüllung kaum
genutzt werden.

Die ab November zusätzlich eingeworbenen betrieblichen Praktika zu Einstiegsqualifizierun-
gen (EQJ) blieben wegen der Vorgaben des EQJ-Programms Schulpflichtigen weitgehend
verschlossen.

Um ein gemeinsam abgestimmtes Verfahren durchzuführen, hat die ABS nach Beginn des
Schul- und Ausbildungsjahres in Veranstaltungen mit den zuständigen Vertretern der Agentur
für Arbeit gezielte Nachvermittlungsaktionen gestartet mit folgendem Ergebnis:

Zusätzlich zu den Angeboten der ABS wurden

• an der Berufsschule für Metalltechnik, an den Schulzentren Horn, Neustadt und Blument-
hal insgesamt 6 Praktikumklassen (nach den Vorgaben der Praktikumklassen der ABS =
4 Tage Betrieb und 1 Tag Schule),

• am SZ Alwin-Lonke-Str. und am SZ Blumenthal jeweils ein ausbildungsvorbereitender
Bildungsgang in Vollzeitform und

• am SZ Bördestr. in Zusammenarbeit mit Performa ein Grundausbildungslehrgang für Mi-
grant/innen

eingerichtet.

Dank eines von der ABS eigenständig entwickelten Computerprogramms kann die Anzahl der
Jugendlichen, die sich als "Nachfrager/innen" in der ABS melden, jederzeit abgefragt werden.

Die Situation stellte sich zum Stichtag 01.06.2005 wie folgt dar:

• 217 Jugendliche sind (noch / wieder) in der Beratung, weil sie eine Ausbildung, die allge-
mein bildende Schule bzw. eine berufliche Schule verlassen haben oder zugezogen sind
(u.a. auch aus dem Ausland). Von diesen 217 Jugendlichen werden zu Beginn des näch-
sten Schuljahres noch 87 schulpflichtig sein. Diese 87 Jugendliche teilen sich nach ihrer
Vorbildung auf in

• 37 mit mindestens Hauptschulabschluss,
• 26 ohne Hauptschulabschluss,
• 21 aus Sonderschulen / Förderzentren,
• 3 Migranten ohne deutsche Sprachkenntnisse.

Alle Jugendlichen mit mindestens Hauptschulabschluss bewerben sich weiterhin um einen
Ausbildungsplatz. Ein schulisches Angebot steht erst wieder zum Schuljahresbeginn zur
Verfügung.



4

• 102 Jugendliche (von den rund 1.000 Jugendlichen), die der ABS über den Senator für
Bildung und Wissenschaft zwecks Überprüfung, Beratung und Einschulung gemeldet wur-
den, haben sich trotz Anschreiben und mehrmaliger Einladung bisher nicht gemeldet.
90 Jugendliche haben den Haupt- bzw. Realschulabschluss, 12 Jugendliche haben keinen
Schulabschluss. Evtl. hat ein Teil dieser Jugendlichen doch noch einen Ausbildungsplatz
vielleicht auch außerhalb von Bremen gefunden, so dass ein Nichtreagieren darauf zu-
rückzuführen ist.
Ein entsprechender Datenabgleich erfolgt noch im Juni mit der Agentur für Arbeit und der
BagIS.
Von den 102 Jugendlichen werden zu Beginn des nächsten Schuljahres noch 49 schul-
pflichtig sein. Diese teilen sich nach ihrer Vorbildung auf in

• 29 mit mindestens Hauptschulabschluss,
•  7 ohne Hauptschulabschluss,
• 13 aus Sonderschulen / Förderzentren.

• 70 Schulverweigerer/innen wurden dem zuständigen Referat „Beratungsdienst gegen
Schulvermeidung“ gemeldet, nachdem alle Bemühungen im Rahmen bestehender Ange-
bote gescheitert waren. Von diesen 70 Jugendlichen werden zu Beginn des nächsten
Schuljahres noch 15 schulpflichtig sein. Diese teilen sich nach ihrer Vorbildung auf in

• 3 mit mindestens Hauptschulabschluss,
• 5 ohne Hauptschulabschluss,
• 5 aus Sonderschulen/ Förderzentren,
• 2 Migranten ohne deutsch Sprachkenntnisse.

Anzustreben ist, die Zahl der "unversorgten" Jugendlichen zu senken. Mit Hilfe von Magellan
wird ein verbesserter und schnellerer Datenabgleich auch in Zusammenarbeit mit der Agentur
und der BagIS möglich werden. Auch werden die Schulabgänger/innen der neuzugestalten-
den Sekundarschule insbesondere mit Hilfe des Berufswahlpasses und weiterer Verfahren zur
Kompetenzfeststellung besser auf den Übergang in das Berufs- und Arbeitsleben vorbereitet
sein.

2. Lehrerzuweisungen zum Schuljahr 2005/06
Auftragsgemäß hat die Allgemeine Berufsschule eine aufgabenkritische Überprüfung
ihres schulischen Angebots auch mit Blick auf die veränderten Schulpflichtbestim-
mungen vorgenommen. Zusammen mit der zuständigen Fachaufsicht hat sie, wie in
der Deputationsvorlage G 97 "Orientierungsrahmen zur Unterrichtsversorgung der
Schulen" dargestellt, einen Vorschlag zur Kürzung des Personalbedarfs abgegeben.

C. Lösung:

Zu 1. Nichtversorgte Jugendliche zum Schuljahr 2004/05
Der noch im Juni durchzuführende Datenabgleich zwischen der ABS, der Agentur und der
BagIS hat u.a. auch das Ziel, allen noch ausbildungsplatzsuchenden Jugendlichen ein ent-
sprechendes Angebot zu machen. Mit den zum 01.08.2005 in Kraft tretenden neuen Schul-
pflichtbestimmungen besteht die Möglichkeit, einen gemeinsamen Beratungs- und Vermitt-
lungsprozess zu gestalten.

Diese Zusammenarbeit wird insbesondere durch die Änderung des § 55 Abs. 2 (10 Jahre
Vollzeitschulpflicht) des Schulgesetzes erleichtert. Ausbildungsplatzsuchende Jugendliche
können nun auch in ihrem 11. Schulbesuchsjahr Angebote der Agentur für Arbeit oder der
BagIS erhalten, da sie (wie in anderen Bundesländern auch) nur noch „teilzeitschulpflichtig“
sind. Sie erhalten dann entweder ihren Teilzeitunterricht in der ABS (im Rahmen einer berufs-
vorbereitenden Maßnahme) oder bei Aufnahme einer Ausbildung den berufsbegleitenden
Unterricht in einer Fachberufsschule.
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Ausbildungsplatzsuchende Jugendliche, die bereits einen einjährigen beruflichen Bildungs-
gang erfolgreich besucht oder das 18. Lebensjahr vollendet haben (§ 54 Abs.3), unterliegen
grundsätzlich nicht mehr der Schulpflicht und müssen deshalb ein Angebot von der Agentur
oder der BagIS erhalten.

In der AG „Ausbildung“ des Bündnisses wurde vereinbart, dass nach Inkrafttreten der neuen
Schulpflichtregelungen die Agentur für Arbeit (in gemeinsamer Verantwortung mit der BagIS)
und der Senator für Bildung und Wissenschaft ein flexibles Einstiegs- und Übergangsmodell
(einschließlich eines abgestimmten Beratungs- und Aufnahmeverfahrens) im Rahmen der
ausbildungs- und berufsvorbereitenden Maßnahmen entwickeln, um zielgruppen- und be-
darfsorientierte Angebote bereitstellen zu können.

Zu 2. Lehrerzuweisungen zum Schuljahr 2005/06
Die Reduzierung der Lehrerzuweisungen im Umfang von 100 Lehrerwochenstunden ist mög-
lich, weil

• sich mit den neuen Schulpflichtbestimmungen die Bedarfsgrundlage zur Einrichtung von
Klassenverbänden verändert,

• die Neuorganisation der Werkstatt Bremen Auswirkungen auf den Bedarf des Berufs-
schulunterrichts für Behinderte hat,

• zum Schuljahresende 2004/05 Lehrer/innen und Lehrmeister/innen ausscheiden.

Die Veränderungen gegenüber der bisherigen Planung haben folgende Auswirkungen:

• In Abstimmung mit der Werkstatt Bremen erhalten zukünftig nur noch die Jugendlichen
maßnahmebegleitenden Berufsschulunterricht, die nach entsprechenden Vorgaben der
Agentur voraussichtlich für den Arbeitsmarkt außerhalb der Werkstatt geeignet sind. Die
Werkstatt stellt diese Gruppen für den Besuch der Berufsschule entsprechend zusammen.
Jeweils 2 Vertreter/innen der Werkstatt und der Schule erarbeiten gemeinsam ein ent-
sprechendes Umsetzungskonzept. Eine Reduzierung erfolgt in diesem Schuljahr um
3 Klassenverbände (Teilzeit). Die anderen jungen Erwachsenen werden weiterhin von der
Werkstatt betreut.

• Die Förderungslehrgänge werden zukünftig nicht mehr von Jugendlichen besucht, die ihre
Schulpflicht bereits erfüllt haben. Der außerschulische Träger übernimmt den entspre-
chenden Bildungsteil. Eine Reduzierung um einen Klassenverband ist möglich.

• In die Praktikumsklassen der ABS werden im nächsten Schuljahr vorrangig schulpflichtige
Jugendliche aufgenommen. Eine Reduzierung um 2 Klassenverbände (Teilzeit) ist mög-
lich. Die Nichtschulpflichtigen sollen die entsprechenden Angebote der Agentur (z.B. EQJ)
annehmen.

• Der deutliche Rückgang von Migranten im schulpflichtigen Alter ermöglicht eine Reduzie-
rung des Bildungsangebotes um einen Klassenverband (Vollzeit).

Der in der Deputationsvorlage Nr. G 97 "Unterrichtsversorgung der Schulen der Stadtgemein-
de Bremen im Schuljahr 2005/06" enthaltene Prüfauftrag für die ABS zur kostengünstigeren
Wahrnehmung von Beratungsaufgaben soll im Rahmen der weiteren aufgabenkritischen
Überprüfung bearbeitet werden. Dabei sind auch die Ergebnisse der laufenden Untersuchung
zur Schaffung einer Zentralstelle für Schülerberatung einzubeziehen.

In diesem Schuljahr wird die Notwendigkeit einer schüler- und zielgruppenbezogenen Bera-
tung eher zunehmen, da

• die Abgängerzahlen aus den allgemein bildenden Schulen steigen, die Ausbildungssituati-
on aber insgesamt weiterhin angespannt bleibt (im Jahr 2004 haben 228 bei der Agentur
für Arbeit registrierte Ausbildungsplatzbewerber/innen keinen Ausbildungsplatz erhalten),
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• die Quote von Jugendlichen ohne Hauptschulabschluss gleich hoch bleibt (statistische
Auswertung aus dem Jahr 2005: Von 6013 haben 549 Jugendliche keinen Abschluss =
9,1 %)

• der Anteil der Jugendlichen zunimmt, der insbesondere von den Betrieben, den Kammern
und den Agenturen für Arbeit als nicht ausbildungsfähig und nicht ausbildungswillig be-
zeichnet wird und deshalb nicht (mehr) in Ausbildung oder außerschulische Angebote
einmünden kann.

D. Beschlussvorschlag

Die Deputation für Bildung nimmt den Bericht zur Kenntnis.

In Vertretung

Köttgen

Anlagen 1:  Struktur der ABS
Anlage 2:  Berufspädagogische Beratung mit Zahlenspiegel
Anlage 3:  Bildungsgänge an der ABS


