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Gemeinsamer Zwischenbericht des Amtes für Soziale Dienste und des Senators für
Bildung und Wissenschaft zur Schulvermeidung (mit Anhang Datenerhebung)

Ausgangssituation:
Um Schulvermeidung in Bremen spürbar zu reduzieren, hat eine ressortübergreifende
Projektgruppe ein Konzept erarbeitet, das auf den Grundprinzipien Kompetenzbündelung,
Kooperation und sozialraumbezogene Vernetzung basiert und zum Aufbau sogenannter
Schnittstellengremien (Schulvermeidungs-/Präventionsausschüsse -SCHUPS- ) geführt hat.
Die beteiligten Ressorts
• Senator für Bildung und Wissenschaft,
• Senator für Inneres, Kultur und Sport
• Senator für Justiz und Verfassung

• Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales
haben sich daher  unter den o.g.  Aspekten –auf Basis der Empfehlungen einer
ressortübergreifenden Projektgruppe (AG Vernetzung) sowie in enger fachlicher Abstimmung
mit dem Amt für Soziale Dienste als operativen Kontraktpartner – auf den förmlichen
Abschluss einer Vereinbarung verständigt.
Konkret war unter Berücksichtigung der im Aufbau befindlichen 12 Sozialzentren des Amtes
für Soziale Dienste eine dieser Organisation angepasste Gremien- und Beratungsstruktur
vorgesehen, deren Aufbau bis zum  31.03.2002 abgeschlossen werden konnte. Zurzeit
bestehen in Anpassung an die Sozialzentren 12 regionale SCHUPS für die
Allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen und Sekundarstufe I; Jahrgangsstufen 1 bis 10)
und zwei zentrale SCHUPS für Berufliche Schulen (Sekundarstufe II).
Die SCHUPS tagen regional in der Regel 6mal jährlich. Die Termine werden zu Beginn des
Schuljahres verabredet und im Intranet veröffentlicht.
Ständige Mitglieder der SCHUPS sind Vertreter/innen
• der Schulleitungen aus der Region (Grundschulen und SEK I)
• des Beratungsdienstes gegen Schulvermeidung
• der Sozialzentren aus der Region (AfSD)
• der Gruppe der Kontaktpolizisten
• der Förderzentren aus der Region
• des Schulpsychologischen Dienstes
• der Projekte
Fallbezogen werden Vertreter/innen anderer Institutionen beteiligt, z.B. schulärztlicher
Dienst, KiPSY, Suchtprävention, Beratungslehrer ABS, Täter-Opfer-Ausgleich, weitere freie
Träger.
Die Steuerung der SCHUPS (Fallabstimmung, Einladung, Sitzungsleitung, Protokoll) liegt
beim Beratungsdienst gegen Schulvermeidung. Hierzu wurden der Beratungsdienst gegen
Schulvermeidung personell erweitert und zusätzliche Schulvermeiderprojekte für den
Sekundarbereich I installiert.

Die beteiligten Ressorts hatten sich seinerzeit auf einige grundlegende gemeinsame
Positionen geeinigt, die im Kontext der Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) wie folgt
beschrieben werden:
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1. Die Wirkungsfelder Familie, Schule und Infrastruktur des Nahraumes müssen im
Zusammenhang betrachtet werden, da sie das Umfeld der dort lebenden Menschen
darstellen.

2. Die Zusammenarbeit der Funktionssysteme Bildung, Erziehung, Innere Sicherheit, Justiz
und Gesundheit im Sinne einer geteilten Gesamtverantwortung für Sozialräume ist
unabdingbar. Spezifische Aufträge und jeweilige Profile werden aufeinander abgestimmt.
Kooperation soll nicht Drehscheibe für die Übergabe von Zuständigkeiten sein, sondern
heißt im Rahmen ganzheitlicher Aufgabenwahrnehmung, die Teilaufgaben auf eine
gemeinsame Zielrichtung abstimmen

3. Die Zusammenarbeit muss kontinuierlich, verbindlich, sozialraumbezogen sein und die
gesamte Stadt erfassen

4. Die Zusammenarbeit muss die verschiedenen Problemfelder integrieren.
5. Die Zusammenarbeit muss sich in einem geordneten Verfahren schrittweise der

unterschiedlichen Probleme annehmen.
6. Für die Bedarfsentwicklung, den Entscheidungsprozess und die Überprüfung von

Wirksamkeit entwickeln Schule, Jugendhilfe, Inneres und Justiz im Rahmen der
SCHUPS-Arbeit verbindliche Verfahren.

Auf der Grundlage der o.g. fachlichen Positionierungen ist nach Inkraftsetzung der
Vereinbarung zum 11.06.2002 die Arbeit in den Schulvermeider-/Präventionsausschüssen
(SCHUPS) aufgenommen worden und nach einem Zeitraum von zwei Jahren eine
Bilanzierung der Arbeit erforderlich und ggf. eine Nachjustierung dieser Gremien- und
Einzelfallarbeitarbeit.

Dazu wurde am 18. November 2003 eine von den beiden Ressorts Bildung und Soziales
ausgerichtete Fachtagung „Neue Ansätze gegen Schulverweigerung“ durchgeführt und eine
Auswertung (Evaluation) der Schulvermeidungs-/ Präventionsausschüsse  (SCHUPS) aus
Sicht des Amtes für Soziale Dienste durchgeführt, deren Ergebnisse in die Berichterstattung
einfließen.

Beratungsdienst gegen Schulvermeidung
Der Beratungsdienst gegen Schulvermeidung hat sowohl beratende Aufgaben (Beratung für
Schüler/innen, Eltern, Schulen) als auch repressive Funktion i.S.v. rechtlicher Verfolgung von
Schulvermeidung (Ermittlung). Er ist regional organisiert, so dass jede Schule einen direkten
Ansprechpartner / eine direkte Ansprechpartnerin hat. Darüber hinaus ist er zuständig für die
Durchführung der flächendeckend ressortübergreifend arbeitenden SCHUPS (s.u.).
Die Meldung beim Beratungsdienst erfolgt durch eine Beratungsanforderung über die
Klassenlehrerin / den Klassenlehrer, wenn schulische Interventionen keine Veränderung des
Schulvermeidungsverhaltens eines Schülers/einer Schülerin ergeben und die
Wiederherstellung des regelmäßigen Schulbesuchs nicht erfolgt bzw. nicht absehbar ist. In
2002 wurde ein Handlungsleitfaden für Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer entwickelt, der
ihnen und den Schulleitungen Hilfe beim Umgang mit Schulvermeidung und bei der
Einleitung verschiedener Handlungsschritte sein soll. Dieser Handlungsleitfaden liegt den
Schulen vor und wurde im Intranet veröffentlicht.
Nach der Meldung eines Schülers/einer Schülerin erfolgt in jedem Fall ein Hausbesuch durch
den Beratungsdienst, um Hintergründe für das Fernbleiben vom Unterricht zu klären und der
Familie, dem Schüler/der Schülerin die Pflicht zum regelmäßigen Schulbesuch zu
verdeutlichen und auf mögliche Konsequenzen des Vermeidungsverhaltens hinzuweisen.
Führt dieser Hausbesuch nicht zur Wiederaufnahme des Schulbesuchs, werden weitere
Maßnahmen ergriffen. Ggf. werden hier bereits weitere Fachdienste kontaktiert, Alternativen
zum Schulbesuch angedacht oder aber ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Projekte:
Von den 8 bestehenden Schulvermeider-Projekten sind fünf auf die Sekundarstufe I und drei
auf den Übergang von der Sekundarstufe I zum berufsbildenden Bereich (Sekundarstufe II)
ausgerichtet .(s. Anhang, Anlage 1/1 bis 1/8)
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Die fünf Projekte für den Sekundarbereich I richten sich an Schulvermeider/innen im Alter
zwischen 12 und 15 Jahren.  Eine Zuweisung zum Projekt erfolgt in der Regel durch den
Beratungsdienst gegen Schulvermeidung in Absprache mit der zuständigen Schule und ggf.
nach Vorstellung im SCHUPS. Die Verweilhöchstdauer liegt zwischen 6 Monaten und 1 Jahr.
In diesem Zeitraum soll eine Reintegration in die Regelschule erfolgen.
Die drei Projekte für den Sekundarbereich II zielen auf Schulvermeider/innen, die
mindestens im 10. Schulbesuchsjahr sind. Die Zuweisung erfolgt über die ABS in Absprache
mit dem Beratungsdienst und ggf. nach Vorstellung im SCHUPS. Die Verweildauer kann ein
bis zwei Jahre betragen.
Die Arbeit der Projekte ist eine wichtige Alternative gerade für jüngere Schüler/innen und
auch eine gute Möglichkeit zur Reintegration in die Schule.
Es gibt aber auch Schüler/innen, die durch die Aufnahme in und die Betreuung durch ein
Projekt  nicht wieder zum Schulbesuch geführt werden können. Diese finden sich häufig im
Übergang von der Allgemeinbildenden Schule zur Beruflichen Schule. Für diese
Schüler/innen müssen andere Alternativen gefunden werden (z.B. Betriebspraktika).

Bewertung der Arbeit der Schulvermeidungs- Präventionsausschüsse (SCHUPS)
Nach einer zweijährigen Aufbau- und Entwicklungsphase können zur Effizienz der SCHUPS-
Gremien folgende noch nicht abschließende Aussagen gemacht werden:
1. Die Kooperationsstrukturen haben sich grundsätzlich bewährt, sind aber noch bezogen

auf die Struktur- und Prozessqualität und die Rollen weiterzuentwickeln.
2. Im Zusammenhang mit der gemeinsamen Fallbetrachtung und der

Verantwortungsbereiche und Rollen der beteiligten Partner (Bildung und Soziales) bedarf
es einer weiteren Klärung. Beidseitig akzeptierte Aufgabenbeschreibungen sind insofern
eine wichtige Voraussetzung für mehr Erfolg bei der Umsetzung der zwischen den
Ressorts geschlossenen Vereinbarung. Kernpunkte einer möglichen
Aufgabenbeschreibung wären:
2.1 Bildung übernimmt die ungeteilte Verantwortung für jeden einzelnen Schüler und 

jede einzelne Schülerin, für präventive wie für interventive Angebote, um Lernen und
Teilhabe an der Gemeinschaft zu ermöglichen.

2.2 Jugendhilfe übernimmt die Verantwortung für alle notwendigen und geeigneten
Formen der Unterstützung von Familien, wie Stärkung elterlicher Verantwortung und
Präsenz, direkte außerschulische Unterstützung von Jugendlichen und Kindern,
Mediation sowie Angebote im Stadtteil, und handelt insofern komplementär. Die
Jugendhilfe stellt sich in diesem Zusammenhang auch der Frage, welche bisherigen
Hilfen tatsächlich in der Lage sind, die Übernahme der elterlichen Verantwortung zu
stärken.

2.3 Jede Seite regelt in eigener Verantwortung den Einsatz von personellen und
finanziellen Ressourcen, aber in gleichberechtigter Abstimmung für gemeinsame
Ziele.

3. Eine qualitative Verbesserung der Zusammenarbeit bezüglich der einzelnen
SCHUPS-Partner ist immer dann zu verzeichnen, wenn eine kontinuierliche
Teilnahme aller Partner sichergestellt ist. Dieses ist nicht durchgängig gewährleistet
und muss zukünftig zur Optimierung der Zusammenarbeit und der Verbindlichkeit der
Gremienarbeit sichergestellt werden.

4. Die Bedeutung der SCHUPS für die stadtteilorientierte Netzwerkbildung von
Jugendhilfe und Schule wird stadtteilbezogen unterschiedlich von „eher gering“ bis
„eher groß“ bewertet und muss deshalb im Sinne der Operationalisierung dieser
Zielsetzung überprüft bzw. qualifiziert werden. Als Gründe hierfür werden unter
anderem der fehlende Raum zur fachlichen Diskussion über Ursachen von
Schulvermeidung und einzelfallübergreifender Betrachtungsweisen angegeben.
Es wird angeregt, in diesem Zusammenhang zu prüfen, inwieweit unter Einbeziehung
von Schule bereits bestehende stadtteilbezogene netzwerkfördernde
Kooperationsstrukturen zu nutzen sind, bzw. andere Partner themenbezogen zu den
SCHUPS-Sitzungen zugelassen werden können.
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5. Die Reintegrationsprojekte werden als bedeutend eingestuft und sind –unter
veränderten verbindlicheren Kooperationsstrukturen- für die SCHUPS-Gremien als
Lösungsoption stärker nutzbar zu machen.

6. Ein weiterer Diskussions- Qualifizierungs- und Handlungsbedarf besteht
6.1 zur Klärung der Rolle der Kooperationspartner (sh. auch Ziff. 1)
6.2 zur Frage der Gleichberechtigung der Teilnehmer (Organisation)
6.3 zur Vorbereitung der Sitzungen (Organisation)
6.4 zur Geschäftsführung und Leitung (Organisation)
6.5 zu Formen des Controlling

7. Zur Optimierung des Verfahrens insgesamt werden gemeinsame Fachveranstaltungen
von Jugendhilfe und Schule angeregt.

Entwicklungsbedarfe und Perspektiven zur Schulvermeidung:
1. Die Kooperationsformen haben sich vom Grundsatz her bewährt, sind aber weiter zu

entwickeln und zu optimieren. Es wurden Netzwerke aufgebaut, in denen sich zeigt, dass
regelmäßige Kommunikation hilft, bei schwierigen (Einzel-) Fällen rascher in Kontakt und
lösungsorientiert voran zu kommen. Die Netzwerkbildung ist allerdings zu verstetigen
bzw. neu zu justieren.

2. Interventive und präventive Maßnahmen an den Schulen bleiben weiterhin
rechenschaftspflichtiger Handlungauftrag.

3. Der Intensivierung des Ausbaus und der Qualifizierung der Zusammenarbeit (Struktur-
und Prozessqualität) insbesondere zwischen den Ressort Bildung und Soziales, wird
weiterhin ein hoher Stellenwert beigemessen und an der Umsetzung wird von beiden
Ressorts konsequent gearbeitet. Gleichzeitig ist in diesem Zusammenhang die Rollen-
und Aufgabenklärung beider Ressorts einvernehmlich vorzunehmen und für die SCHUPS
übergreifend zu vereinheitlichen.

4. Dem Beratungsdienst gegen Schulvermeidung obliegt in dieser Ausbauphase die
Schnittstellenarbeit. Der regionale Arbeitsbezug trägt den Wirkungsfeldern Familie,
Schule und Infrastruktur des Nahraumes Rechnung. Den Handlungspartnern steht je
Region eine Ansprechperson zur Verfügung.

5. Deutlich wird, dass die u.a. durch die SCHUPS initiierten, z.T. parallel laufenden
Maßnahmen raschere Interventions- und auch Präventionsmöglichkeiten bieten.
Durch eine schnelle Beteiligung z.B. der Jugendhilfe kann einer Manifestierung von
Schulverweigerung entgegengewirkt werden, indem die unterschiedlichen Ursachen, die
zur Schulvermeidung führen, gleichzeitig bearbeitet werden. Die bestehende
Kooperationsvereinbarung läuft mit Ende des Schuljahres 2004/2005 aus.  Die
Fortführung der Arbeit über diesen Zeitpunkt hinaus ist durch Vertragsverlängerung
sicherzustellen.

6. Die Schulvermeiderprojekte  bieten eine sinnvolle Alternative, um Schüler/innen
vorübergehend aus dem Schulbetrieb heraus zu nehmen und durch intensive Betreuung
eine Reintegration vorzubereiten und schließlich zu ermöglichen.  Das
Zuweisungsverfahren zu den Projekten bedarf der Verbesserung und ist zu überarbeiten.

7. Nicht alle Projekte sind bisher durch adäquate Kooperationsvereinbarungen abgesichert.
Insbesondere für zwei der drei sog. schulischen Projekte (Ost- JFH Vahr, Süd –
Stadtteilfarm Huchting) gibt es noch keine entsprechende Vereinbarung. Darüber hinaus
ist die Kooperation zwischen Bildung und Soziales in Bezug auf die Jugendfarm
Ohlenhof zu klären. Es sollen für alle Projekte verlässliche Kooperationsvereinbarungen
abgeschlossen werden, um eine Absicherung der Projekte zu gewährleisten.

8. Die Dokumentation der Arbeit unter Berücksichtigung der unterschiedlichen
Relevanzfaktoren der Kooperationspartner ist begonnen, gestaltet sich im Augenblick
aber noch schwierig (u.a. aus datenschutzrechtlichen Gründen).

9. Über ein zu entwickelndes verbindliches Dokumentationswesen (Teilnehmer/innen-
Nachweise) in den Projekten, ist der Datenabgleich zwischen Bildung und Soziales
sicherzustellen und eine Transparenz im Hinblick auf die Leistungsgewährung durch
Bildung und Jugendhilfe. Zusätzlich sind verbindliche transparente Zugangs- und
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Ausschlusskriterien für die Schulvermeiderprojekte zu entwickeln, die eine
gesamtstädtische Vergleichbarkeit ermöglichen.


