
Beschlussfassung

Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft                                 02. September 2009

      Petra Jendrich/6746

V o r l a g e  Nr. G57/17

für die Sitzung der Deputation für Bildung am 10. September 2009

ESF-Projekt FöJu  (Entwicklung und Implementation e ines Konzeptes zur

Förderung lernbenachteiligter Jugendlicher durch pr axisorientiertes Lernen)

als Vorbereitung für die Werkschule Bremen  (im Fol genden „Werkschule“

genannt)

A. Problem

Die Arbeitsgruppe "Schule - Abschluss und Anschluss für jeden jungen Menschen"

der KMK hat als Ergebnis der Bund-Länder-Abstimmung am 28.4.08 u. a.

festgehalten, dass Bund und Länder als bildungspolitische Schwerpunktsetzungen

der nächsten Jahre unter anderem

- alle Begabungen zur Entfaltung bringen wollen

- gleiche Bildungschancen für alle unabhängig von der sozialen Herkunft gewähren

wollen

- jedem die Möglichkeit zum Aufstieg durch Bildung geben wollen

- insbesondere das Ziel verfolgen, die Zahl der jungen Menschen, die die

allgemeinbildenden Schulen ohne Abschluss verlassen, deutlich zu reduzieren

und wenn möglich zu halbieren.

Dazu soll die individuelle Förderung, sowohl der leistungsstarken als auch der

leistungsschwachen Schülerinnen und Schüler, innerhalb und außerhalb des

schulischen Unterrichts und insbesondere in der Sekundarstufe I verstärkt werden.
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Die Übergänge im Bildungsbereich sollen verbessert werden, damit sie auch für

leistungsschwache und sozial benachteiligte Schülerinnen und Schüler gut zu

bewältigen sind und nicht zu Hürden für einen erfolgreichen Bildungsverlauf werden.

Das gilt insbesondere für den Übergang von der Schule in die Berufsausbildung.

Bund und Länder sind sich ebenfalls einig (Qualifizierungsinitiative Bund-Länder-AG

"Berufliche Bildung", Ergebnis der Bund-Länder-Abstimmung auf Arbeitsebene am

5.5.2008), dass der Schwerpunkt der Initiativen auf präventiven Maßnahmen statt auf

nachträglichen „Reparaturbemühungen“ liegen sollte.

U. a. die PISA-Studien haben gezeigt, dass es auch dem Schulsystem in Bremen

nicht in zufriedenstellendem Maße gelingt, allen Schülerinnen und Schülern eine

umfassende Schulbildung zu vermitteln. Knapp 10 % der Schülerinnen und Schüler

in Bremen verlassen derzeit die allgemeinbildenden Schulen ohne Abschluss; dieser

Prozentsatz beträgt bei den Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund

sogar 20 %.

Die oben genannten Schwerpunktsetzungen finden daher  auch im bremischen

Schulentwicklungsplan 2008 besondere Berücksichtigung.

Die Einrichtung eines Bildungsganges Werkschule (geplant ab Schuljahresbeginn

2012/2013) an berufsbildenden Schulen ist ein Segment, um die oben genannten

Ziele zu erreichen: Insbesondere soll die Quote der Schülerinnen und Schüler, die

die Schule ohne allgemeinbildenden Abschluss verlassen, halbiert werden.

Um die bestmögliche Vorbereitung für den im Schulgesetz verankerten Bildungsgang

Werkschule zu ermöglichen, hat die Senatorin für Bildung und Wissenschaft bei der

Bremerhavener Arbeit GmbH einen Antrag im Rahmen des Landesprogramms

„Ausbildung und Jugend mit Zukunft“ gestellt. Das Vorhaben hat den Titel

„Entwicklung und Implementation eines Konzeptes zur Förderung lernbenachteiligter

Jugendlicher durch praxisorientiertes Lernen“ (FöJu).

Am 24. Juni 2009 hat die staatliche Deputation für Arbeit und Gesundheit den

Förderantrag positiv beschieden.
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B. Lösung / Sachstand

Grundsätzlicher Ansatz des ESF-Werkschulprojektes ( FöJu)

Für einen Teil der Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I ist ein projekt-

und handlungsorientierter Unterrichts- und Erziehungsansatz unter besonderer

Berücksichtigung der Arbeits- und Berufsorientierung besonders erfolgversprechend

hinsichtlich der Erlangung der (Erweiterten) Berufsbildungsreife und für die

Einmündung in das Erwerbsleben.

 Dem Präventionsgedanken folgend sollen  die Schülerinnen und Schüler  "abgeholt"

werden,  bevor sie mit dem Stigma Schulverweigerer, Leistungsverweigerer,

benachteiligt etc. versehen werden. Daher erfolgt der Wechsel in das Projekt bereits

nach Klasse 8.

 Das Werkschulprojekt  trägt damit auch zu einem Abbau des sogenannten

Übergangsystems bei, denn der  Bildungsgang  dauert drei Jahre und umfasst die

Klassenstufen 9, 10 und 11. Damit ist er integriert in das Regelsystem und Teil des

"Einstiegssystems" in die berufliche Bildung.

Es geht insbesondere um Erwerb, Festigung und Verbesserung der

Grundfertigkeiten, Sicherung der Berufswahlkompetenz, Erwerb sozialer

Kompetenzen und psychosozialer Stabilität, Erlangung der Ausbildungsfähigkeit.

Auch die Integration von Sonderschülern und Sonderschülerinnen kann und soll mit

dem handlungsorientierten Ansatz gelingen. Eine enge Kooperation der

berufsbildenden Schulen  mit den Förderzentren und Zentren für unterstützende

Pädagogik ist daher auch Bestandteil der Arbeit des Projektes.

• Die bereits mit der Sekundarschule Profil B eingeleitete Projektorientierung wird

weiter ausgebaut. Die Bearbeitung von Aufträgen im Rahmen realer Projekte

(Schülerfirmenkonzept) bildet das didaktische Zentrum, ergänzt durch situativ

eingebundene Arbeits- und Lerneinheiten.

• Die Werkschule produziert für den Verkauf bzw. bietet Dienstleistungen an für

einen begrenzten Markt und unter (annähernd) realen betrieblichen Bedingungen.
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• Fachtheorie (einschl. Naturwissenschaften) und Fachpraxis werden integriert

unterrichtet. Auch die Kompetenzen in  Deutsch, Mathematik und Englisch sollen

weitgehend projektorientiert vermittelt werden.

• Die Abschlussprüfung zur Erweiterten Berufsbildungsreife  wird so gestaltet, dass

die Aufgaben der Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch einen direkten

Bezug zu den beruflichen Projekten an den jeweiligen Schulen aufweisen

(fächerintegrierte Projektprüfung). Hierfür ist die Entwicklung entsprechender

Aufgabenformate – mit externer Unterstützung – zwingend notwendig.

• Die Lesekompetenz der Schülerinnen und Schüler wird systematisch gefördert

(Vocational Literacy), da sie als Schlüssel zur erfolgreichen Bearbeitung der

Aufgaben in allen Fächern bzw. Lernbereichen gilt.

• Sozialpädagogische Betreuung (Konfliktbewältigung, freizeitpädagogische

Angebote, Erlebnispädagogik) ist integraler Bestandteil des Projektes.

Die Curriculumentwicklung für die Werkschule umfasst folgende Bereiche :

• Übergreifende Kompetenzen (Ausbildungsreife)

• Berufliche Orientierung (Berufsfähigkeit)

• Abschlussbezogene Kompetenzen (KMK-Standards)

Stundentafel und Abschlüsse

In der Anlage 1  befindet sich die Stundentafel für das ESF-Projekt FöJu.

Die in der Stundentafel angegebenen Jahresstunden können schulindividuell

zwischen den drei Schuljahren „verschoben“ werden. Am Ende des Bildungsganges

muss die Gesamtstundenzahl in den einzelnen Fächern erteilt worden sein.

Im beruflichen Lernbereich ist Fachtheorie und Fachpraxis nicht  voneinander zu

trennen. Gerade das ist auch  erwünscht. Die Werkschule Bremen zeichnet sich u. a.

durch eine möglichst weitgehende  Aufhebung der Trennung von Theorie und Praxis

aus.
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Für die Vergabe eines Schulabschlusses müssen aber abgrenzbare Leistungen

mindestens in den Kernfächern Mathematik, Deutsch, Englisch nachgewiesen

werden.

Die anspruchsvolle Aufgabe der Klassenteams besteht also darin, dafür zu sorgen,

dass im Rahmen der Projekte, in denen die Schüler und Schülerinnen arbeiten, auch

die Kompetenzen in Deutsch, Mathematik und Englisch vermittelt und gelernt

werden, die mindestens für die (Erweiterte) Berufsbildungsreife benötigt  und

nachgewiesen werden müssen.

Die Klassenfrequenz soll 16 Schülerinnen/Schüler nicht überschreiten. Innerhalb der

Projekte sind die Gruppen kleiner.

Mit einem bestimmten Notenbild kann am Ende der Klassenstufe  10 die

Berufsbildungsreife erlangt werden. Am Ende der Klassenstufe 11 steht die Prüfung

zur Erweiterten Berufsbildungsreife. Die Modalitäten der Prüfung sind unter

besonderer Berücksichtigung der beruflichen Inhalte und handlungsorientierten

Methoden dieses Bildungsganges zu entwickeln. Entsprechende Arbeits- und

Fortbildungsbedarfe soll das Landesinstitut für Schule (LIS) abdecken.

Mit erfolgreicher Beendigung der 11. Klasse ist die Schulpflicht erfüllt.

Darüber hinaus sollen in dem Werkschulprojekt - je nach Standort - (schuleigene)

Zertifikate erworben und Qualifizierungsbausteine erlangt werden können. Eine -

freiwillige - Anrechenbarkeit auf eine spätere Berufsausbildung wird ermöglicht.

Bewerbung und Aufnahme

Bewerben können sich Schülerinnen und Schüler des 8. Jahrgangs der allgemein

bildenden Schulen. Die Anwahl dieses Bildungsganges ist freiwillig.

Siehe hierzu auch den Richtlinienentwurf  „Verfahren für die Aufnahme in das

Werkschulprojekt  Bremen“, Anlage 2 .
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Standorte

Das Werkschulprojekt hat die folgenden sechs Standorte:

• Werkschule Blumenthal (am Schulzentrum Blumenthal)

• Werkschule Vegesack (an der BS Vegesack)

• Werkschule Grambke (am Schulzentrum Alwin-Lonke-Straße)

• Werkschule Oslebshausen (an der BS Metalltechnik)

• Werkschule Neustadt (am SZ Neustadt)

• Werkschule Hemelingen (am Standort Dudweiler Straße)

Schülerzahlen:

 Am 19. August 2009 betrug die Schülerzahl 75 (von insgesamt 96 Plätzen, die im

Projekt zur Verfügung stehen). Da derzeit wöchentlich neue Anfragen/Anmeldungen

kommen ist davon auszugehen, dass bis zu den Herbstferien alle Plätze besetzt sein

werden.

Nach Abschluss der derzeit laufenden Schulstandortplanungen werden weitere

Standorte für den Schulversuch Werkschule (bis zu 14 Klassen ab

Schuljahresbeginn 2010/2011) benannt und bei der darauf folgenden

Berichterstattung bekanntgegeben.

Projekt im Projekt:  Bremen-Nord

Angeregt durch die Entwicklung der Tonnendachschule in Bremerhaven sollen die

Schülerinnen und Schüler der drei Projektstandorte in Bremen-Nord (Blumenthal,

Vegesack, Alwin-Lonke-Straße) ein ehemaliges Hausmeisterhaus an der

Kerschensteiner Straße  als eigenes Werkschulgebäude umbauen und herrichten.

Dieses Langzeitprojekt, das die Anmietung des Hauses sowie Zusammenarbeit mit

der Bremer Immobilien voraussetzt, wird eröffnet mit einer im Februar 2010 bereits

geplanten Zukunftswerkstatt aller Bremen-Norder  Werkschulprojektschüler/innen

und den drei Klassenteams.
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Auswertung und Bewertung des Werkschulprojektes

Um die richtigen Konsequenzen aus dem Projekt zu ziehen  und möglicherweise

notwendige Veränderungen für die Werkschule Bremen in die Wege zu leiten wird

das Werkschulprojekt jährlich bewertet und abschließend ausgewertet.

Dabei sollen vorrangig die Verlässlichkeit des Schulbesuchs, die erzielten

Abschlüsse und die Einmündung ins duale System/in Arbeit im Fokus stehen.

Nach der Werkschule

Erfolgreiche Absolventen/Absolventinnen (Erweiterte Berufsbildungsreife), die trotz

Bewerbungsbemühungen keinen Ausbildungsplatz im dualen System erhalten, sollen

die Möglichkeit einer vollschulischen Ausbildung mit abschließender Kammerprüfung

erhalten (Berufsfachschule/qualifizierend). Über das bisherige Angebot

(Metallkonstrukteur/-konstrukteurin, Änderungsschneider/in) hinausgehende

Abschlüsse müssen mit den zuständigen Kammern abgestimmt werden.

Ausbildungsplatzkapazitäten sollen auch dadurch gesteigert werden, dass das

Projekt „Perspektive Ausbildung“ in das Werkschulprojekt mit einbezogen werden

soll.

C. Finanzielle / Personelle Auswirkungen

Wie aus dem beschriebenen Konzept hervorgeht, benötigen die FöJu-Klassen

gegenüber Regelklassen der Sekundarstufe I eine zusätzliche Personalzuweisung im

Bereich der Lehrmeisterinnen und Lehrmeister und der sozialpädagogischen

Fachkräfte. Zur Finanzierung dieses zusätzlichen Bedarfs hat die Senatorin für

Bildung und Wissenschaft am 18.05.2009 einen Förderantrag im Rahmen des

Beschäftigungspolitischen Aktionsprogramms (BAP) gestellt. Die Deputation für

Arbeit und Gesundheit hat auf ihrer Sitzung am 24.06.2009 einer Förderung des

Projekts aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) zugestimmt. Aus dem

BAP-Fonds 2.3 „Ausbildung und Jugend mit Zukunft“ werden für den Zeitraum vom

01.08.2009 bis zum 31.07.2012 insgesamt 600.000 € zur Finanzierung des

Mehrbedarfs zur Verfügung gestellt.
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D. Gender-Aspekte

Junge Männer verlassen die Schule häufiger ohne Abschluss als junge Frauen. Es

ist zu erwarten, dass sie auch im Werkschulprojekt mit einem entsprechend hohen

Anteil vertreten sein werden.

Jüngste Forschungen zeigen, dass der Anteil der Männer in der professionellen

Erziehung erhöht werden muss. So kann bereits der (nach wie vor) höhere Anteil

männlicher Bezugspersonen in den berufsbildenden Schulen gegenüber den

allgemeinbildenden Schulen hilfreich bei einer positiven Rollenfindung der jungen

Männer sein.

Das Werkschulprojekt soll aber auch die häufig einseitige Sicht beider Geschlechter

auf bestimmte Berufe/Berufsfelder öffnen. Mädchen sollen und können im

Werkschulprojekt ausdrücklich Einsicht in „Männerberufe“ erhalten und umgekehrt.

Die Projektschulen sollen ausdrücklich auf diesen Sichtwechsel hinarbeiten.

E. Beschluss

Die Deputation für Bildung nimmt die dargestellten Planungen für das ESF-Projekt

FöJu zur Kenntnis und bittet um Unterrichtung über den Fortgang des Projektes.

In Vertretung

 Carl Othmer

Staatsrat


