
Frese, Stefan             28. November 2017 89366     B e r i c h t  Nr. G 605/19 für die Sitzung der städtischen Deputation für Kinder und Bildung 28.11.2017 unter Verschiedenes  Bericht: Situation und Arbeit an der Erwachsenenschule Bremen  A. Problem Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen bittet um einen Bericht zur Situation und Arbeit an der Erwachsenenschule Bremen.  B. Lösung / Sachstand 1. Was hat sich an der bisherigen Arbeit durch die Unterrichtung von Geflüchteten in den letzten Jahren verändert und welche Veränderungen wurden an der Schule wiederum hierdurch nötig? Welche Kurse gibt es in diesem Zusammenhang an der Erwachsenenschule und wie bauen sie wiederum aufeinander auf, um Geflüchteten einen Bildungsweg zu ermöglichen, der mit einem (deutschen) Schulabschluss erfolgreich abgeschlossen werden kann? Die Erwachsenenschule (EWS) beschult aktuell ca. 120 volljährige Geflüchtete in 6 Vorkursen/Vorklassen sowie 39 Schüler*innen in allgemein bildenden Bildungsgängen. Es konnten bzw. können nicht alle Bewerber aufgenommen werden. Es stehen nur für ca. 1/3 der Interessent*innen Schulplätze zur Verfügung. Die ersten Vorkurse wurden 2015 eingerichtet, inzwischen werden 6 Klassen mit 4 unterschiedlichen Sprachniveaus angeboten. Die EWS bietet einen Anfängerkurs an, der auf das Niveau A1 vorbereitet. Ein weiterer Kurs bereitet auf das A2-Niveau vor. In beiden Kursen wird Deutsch unterrichtet, im Letzteren bereits in geringem Umfang auch Englisch und Mathematik. Für die Teilnehmer beider Kurse gibt es ein zusätzliches Unterstützungsangebot im Bereich Alphabetisierung. Zwei weitere Kurse bereiten auf das B1-Niveau vor. Neben Deutsch wird in diesen Klassen Mathematik, Englisch und WAT unterrichtet. Als direkte Vorbereitung für den Übergang in den allgemein bildenden Bereich bietet die 



Erwachsenenschule 2 Vorklassen mit dem Fächerkanon Deutsch, Mathematik, Englisch und NW an. Je nach Bildungsabschluss im Heimatland streben die Geflüchteten dieser beiden Vorklassen unterschiedliche Schulabschlüsse an. Bei Geflüchteten, die in ihrem Heimatland bereits einen Abschluss mit Hochschulzugangsberechtigung erreicht haben, der in Deutschland aber als MSA-gleichwertig eingestuft wurde, wird aktuell auf die Aufnahmeprüfung am Abendgymnasium oder Kolleg vorbereitet. Die Arbeitsgemeinschaften der EWS (u.a. Kunst-AG, Theater-AG) können sowohl von Schüler*innen der Vorkurse als auch jenen der allgemein bildenden Bildungsgänge besucht werden. Die EWS nahm im Frühjahr 2017 erstmals am Deutschen Sprachdiplom (DSD I Pro) teil. Von den 33 Prüflingen erhielten 15 das Zertifikat über A2 und 12 über B1. Ein erneuter Durchgang ist für das Frühjahr 2018 geplant. Am Abendgymnasium (Abi-online) wurde das Kursangebot der Qualifikationsphase verändert. In den letzten Jahren wurden in der zweizügigen Q-Phase ausschließlich Biologie und Deutsch als Leistungskurse angeboten. Seit dem Schuljahr 2017/2018 besteht hier die Wahl zwischen Deutsch und Englisch bzw. zwischen Biologie und Politik. Die Änderung wurde vorgenommen, um den Abendgymnasiasten Wahlmöglichkeiten anzubieten und Nichtmuttersprachlern eine Alternative zum Leistungskurs Deutsch anbieten zu können.  2. Ist die Arbeit der Erwachsenenschule aus Sicht des Ressorts nach außen hin hinreichend bekannt ist. (Wird die Schule auch als Möglichkeit für junge Erwachsene wahrgenommen, hier einen Schulabschluss machen zu können? In welcher Form und in welchem Umfang wird auf die Arbeit der Schule nach außen aufmerksam gemacht?) Neu an der EWS aufgenommene Schüler*innen und Studierende1 werden regelmäßig befragt, wie sie auf das Bildungsangebot aufmerksam geworden sind. Die Mehrheit der Befragten gibt an, dass sie über das Internet zur EWS gefunden haben. Eine besondere Rolle spielt offenbar die EWS-Homepage, die in Kürze überarbeitet wird.   3. Wie wird die aktuelle Situation an der Erwachsenenschule bezüglich des Bedarfs an Schulsozialarbeit und/oder Schulpsychologen eingeschätzt wird? Gibt es Überlegungen hier nachzusteuern. Sind aus Sicht des Ressorts an dieser Schule die                                                 1 Laut Verordnung werden die Schülerinnen und Schüler des Kollegs und des Abendgymnasiums Studierende genannt. 



vorhandenen Ressourcen ausreichend, um den Schüler*innen in ihren individuellen Problemlagen (komplexe Bildungsbiographie ...) genügend individuelle Unterstützung bieten zu können? Die erwachsenen Schüler*innen und Studierenden haben vielfältige Probleme, sowohl in physisch-psychischen als auch in finanziellen Bereichen. Das betrifft die Geflüchteten ebenso wie die Schülerschaft der regulären Bildungsgänge. Viele der erwachsenen Geflüchteten haben eine traumatische Fluchtgeschichte hinter sich, einige haben Angst vor einer Abschiebung, andere wiederum haben Probleme mit der deutschen Bürokratie und/ oder große Sorgen um ihre Familien und ihre Zukunft. Bei dieser Klientel ist ein besonders hoher Beratungsbedarf auf verschiedenen Ebenen vorhanden. In den letzten Jahren ist zu beobachten, dass der Anteil an psychisch Kranken in der Schülerschaft angestiegen ist. Depressionen, Essstörungen, Selbstverletzungen, Sozialphobien etc. sind Krankheitsbilder, die zunehmend wahrgenommen werden. Auch erhalten nicht alle  Schüler*innen und Studierenden BAföG und gelegentlich dauert es lange bis das BAföG ausgezahlt wird. In diesem Zusammenhang wird geprüft, welche Perspektiven es für die Unterstützung der Schüler*innen und Studierenden gibt. Möglich wäre hier ggf. eine verstärkte Einbeziehung der ReBUZ.  Gez.   Stefan Frese 


