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Referat Intervention und Prävention beim Bremen, den 14.April 2005
Senator für Bildung und Wissenschaft
Amt für Soziale Dienste bearbeitet von:

Frau Kampe Tel. 3644
Herrn Holakovsky Tel. 8577

Gemeinsamer Bericht des Amtes für Soziale Dienste und des Referates Intervention
und Prävention beim Senator für Bildung und Wissenschaft zur Schulvermeidung

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.
Über die Entwicklung und die Ergebnisse der Arbeit der in dieses Kooperationssystem
einbezogenen Fachstellen wird bezogen auf das Jahr 2004 berichtet.

1. Beratungsdienst gegen Schulvermeidung
Der Beratungsdienst gegen Schulvermeidung ist Teil des Referates 25 beim Senator für
Bildung und Wissenschaft. Seine Schwerpunktaufgabe besteht in der einzelfallbezogenen
Unterstützung und Beratung von Schulen, Schüler/innen und Eltern durch aufsuchende
Arbeit mit dem Ziel der Rückführung der Schüler/innen in die Regelschule oder der
Entwicklung alternativer Maßnahmen.
Daneben ist er zuständig für die Koordination der verschiedenen Unterstützungssysteme und
die regelmäßige Durchführung der SCHUPS-Gremien (Einladung, Fallbesprechung,
Protokoll, Auswertung).
Die sechs Mitarbeiter/innen (5,5 Stellen) des Beratungsdienstes gegen Schulvermeidung
sind schulstufenübergreifend regional eingesetzt. Eine Ausnahme bildet die überregionale
Zuständigkeit für die beruflichen Schulen (Bremen-Stadt, Bremen-Nord).

1.1 Arbeitsweise
Der Beratungsdienst gegen Schulvermeidung wird durch eine schriftliche
Beratungsanforderung der Schulen eingeschaltet, wenn diese mit der Problematik
schulvermeidender Schüler nicht mehr weiter kommen (Handlungsleitfaden 3.Phase, in
einigen Fällen bereits Ende der  2. Phase). Diese Meldungen werden statistisch erfasst (s.
Anlage 3 A1 – A3).
In jedem Fall erfolgt ein Hausbesuch durch den Beratungsdienst gegen Schulvermeidung.
Dadurch wird u.a. ermittelt, welche weitere Unterstützung für die Schülerin/den Schüler und
ggf. die Familie notwendig ist. Ggf. wird eine Fallkonferenz mit den benötigten
Kooperationspartnern einberufen. Insgesamt wird der Mitarbeit der Betroffenen dabei großes
Gewicht beigemessen.
Erfolgt keine Mitarbeit bzw. wird diese verweigert, wird ggf. ein Ordnungswidrigkeitsverfahren
eingeleitet.

Darüber hinaus werden die Mitarbeiter/innen im Rahmen der Netzwerkarbeit häufig
telefonisch oder persönlich angefragt, um im Umgang mit schwierigen
Schulbesuchssituationen zu beraten. Diese Kontakte sind oft ein erster Schritt Betroffener
(z.B. Schulen, Eltern, weitere Familienangehörige, Nachbarn), deren Problem nach dem
Gespräch bereits gelöst sein oder auf dessen Lösung hingearbeitet werden kann, indem der
Beratungsdienst Empfehlungen zur Einleitung weitere Schritte ausspricht oder diese selbst in
die Hand nimmt.
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1.2 Fallentwicklung1

Im Kalenderjahr 2004 erfolgten 561 Versäumnismeldungen (davon: 15 Wiederholungsfälle)
beim Beratungsdienst gegen Schulvermeidung. Diesen Meldungen zufolge liegt der
Schwerpunkt von Schulversäumnissen in den Allgemeinbildenden Schulen im Bereich der
Hauptschulen (Klassen 8, 9 und 7), gefolgt von den Grundschulen (Klassen 2, 3, 1 und 4)
und der B/BfS (s. Abb.1).
314 dieser Fälle wurden durch die Rückführung in die Regelschule erfolgreich
abgeschlossen.

Auffällig ist eine sich fortsetzende annähernd gleiche Verteilung der Geschlechter (243
weiblich, 318 männlich), die der gängigen Annahme widerspricht, Schulvermeider seien in
erster Linie männliche Schüler (s. Abb. 2).
Dennoch ist im Vergleich zu den Vorjahren eine tendenzielle Verringerung des Anteils an
Meldungen von weiblichen Schülern zu verzeichnen (0,84% von 2002 auf 2003; 3,33% von
2003 auf 2004).

Fast 1/3 der gemeldeten Fälle (179) ist nicht-deutscher Herkunftssprache, 382 der
gemeldeten Fälle sind deutscher Herkunftssprache (s. Abb. 3). War die Zahl der
Schüler/innen nicht-deutscher Herkunftssprache in 2003 um 2,29% gestiegen, so sank sie in
2004 um 1,86%.

In der regionalen Verteilung der Meldungen wird deutlich, dass Brennpunkte in allen
Regionen vorhanden sind. Die Ausnahme bildet die Region Mitte/östliche Vorstadt, wobei in
2004 auch hier eine Steigerung der Meldezahlen zu verzeichnen ist (s. Abb. 4 und Abb. 5).
Besonders auffällig ist die Entwicklung der Meldezahlen im Süden. Hier fand im Vergleich zu
2003 eine Steigerung von etwa 50% statt. Ebenfalls bemerkenswert ist die Steigerung der
Meldezahlen in Bremen-Nord um etwa 22%.

Bisher statistisch nicht erfasst wurden Gründe für das Fehlen der gemeldeten Schüler/innen.
Hier lassen sich Aussagen auf Grund der Erfahrungen der Mitarbeiter/innen des
Beratungsdienstes gegen Schulvermeidung formulieren, die korrespondieren mit diversen
Untersuchungen zu Schulvermeidungsverhalten:
Es gibt für die Vermeidung von Schule/Unterricht immer – und in aller Regel nicht nur - einen
Grund. Häufig sind es fehlende Unterstützung durch das Elternhaus (dies zunächst
unabhängig davon, ob Eltern nicht wollen oder nicht können), Schwierigkeiten in der Schule
mit Lehrer/innen und/oder Mitschüler/innen und/oder dem System, fehlende adäquate
Ansprache der Problematik u.a.m.

1.3 Wirksamkeit der Maßnahmen
Bewährt hat sich der enge und schnelle Kontakt durch den Beratungsdienst gegen
Schulvermeidung. Hausbesuche verbunden mit der direkten Ansprache führen in vielen
Fällen bereits zur Wiederaufnahme des Schulbesuchs.
Die kooperative Einbeziehung anderer Unterstützungssysteme erweist sich im Rahmen der
seit 2002 systematisch aufgebauten Netzwerkarbeit als außerordentlich hilfreich, wenn sie
gleichzeitig auch einen hohen zeitlichen Aufwand beinhaltet. Neben dem Austausch von
Erfahrungswerten und Handlungsstrategien der Akteure ermöglicht sie ebenso den
Betroffenen die Erfahrung der Wahrnehmung ihres Problems und der Hilfe bei seiner
Lösung.
Die Verhängung eines Bußgeldes bewährt sich nur in jenen Fällen, in denen Eltern zu einer
Zusammenarbeit offensichtlich nicht bereit sind. Viele Eltern sind jedoch zur
Zusammenarbeit bereit. Ihnen fehlt es eher an Umsetzungsstrategien oder dem Zugang zu
ihren Kindern.
Zur frühzeitigen Intervention gegen Schulvermeidung wurde im Laufe des Jahres 2004 den
Meldungen durch die Grundschulen oberste Priorität beigemessen. Das schnelle Einschalten

                                                
1 s. hierzu auch die Datenauswertung, S. 9-11 und die Anlagen 2 A 1 bis 2 A 3
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des Beratungsdienstes und in dessen Folge die schnelle Reaktion führte in den meisten
Fällen zu einer raschen Lösung.

1.4 Programmbewertung
Die durch die Entwicklung der Netzwerkarbeit entstandene Schnittstellenfunktion des
Beratungsdienstes gegen Schulvermeidung erweist sich für die Arbeit der beteiligten Akteure
als hilfreich. Einerseits laufen hier die Fäden zusammen, andererseits werden von hier aus
Fäden gesponnen, um eine fallspezifische Problemlösung voranzubringen.
Gleichzeitig erfordert diese Arbeit von den Mitarbeiter/innen des Beratungsdienstes eine
zunehmende Präsenz nicht nur in Bezug auf die persönliche Ansprache der Schüler/innen
und deren Familien, sondern auch in Bezug auf die oftmals nicht in den Blick genommenen,
aber notwendigen Kommunikationsprozesse zwischen den verschiedenen Akteuren sowie
die Mitarbeit bei der begleitenden Evaluation.
Die in 2004 durchgängig vorhandene Unterbesetzung des Beratungsdienstes durch eine
zunächst unbesetzte Stelle und den langfristig krankheitsbedingten Ausfall zweier
Mitarbeiter/innen führte zur dauerhaften Überlastung der verbleibenden Mitarbeiter/innen und
einer Verzögerung der Fallbearbeitung. Insbesondere der Bereich der beruflichen Schulen
hatte unter dieser Tatsache zu leiden.

1.5 Entwicklungsbedarfe und Perspektiven
Die Entwicklung des Beratungsdienstes gegen Schulvermeidung zur Schnittstelle für alle
kooperierenden Partner führt unweigerlich zu einer Aufgabenverdichtung für die einzelnen
Mitarbeiter/innen, aber auch im Team.
Der regional organisierte Einsatz der Mitarbeiter/innen soll beibehalten werden, erfordert
aber auch eine adäquate Vertretung in den Regionen. Der Einsatz eines weiteren
Mitarbeiters ab dem 01.10.2004 trägt dieser Notwendigkeit bereits Rechnung.
Es wird ein Fortbildungsprogramm für die Mitarbeiter/innen des Beratungsdienstes
erarbeitet, dass sowohl die Beratungskompetenz und den Umgang mit komplexen
Problemlagen umfasst als auch Kompetenzen für die Durchführung der begleitenden
Evaluation.

2. Schulvermeidungs-/Präventionsausschüsse (SCHUPS)

2.1 Tagungszeiten und Teilnahmefrequenz
Im Berichtszeitraum fanden insgesamt 72 SCHUPS-Sitzungen statt. 57 Sitzungen wurden
nach den bisherigen Regularien der Fallbearbeitung gestaltet. Alle verpflichteten Mitglieder
waren überwiegend vertreten (s. Anlage 3 B).
Jeweils eine Sitzung 15 Sitzungen zu Beginn des Schuljahres 2004/2005 dienten der
Bestandsaufnahme der Gremienarbeit. Die Ergebnisse fließen in diesen Bericht ein.

2.2 Fallentwicklung
203 Fälle wurden in diesen Sitzungen bearbeitet. Davon waren 78 Neu- und 125 Altfälle.
Altfälle sind die Fälle, die in einer vorhergehenden Sitzung bereits besprochen, für die
Maßnahmen ergriffen und die im günstigsten Fall in der aktuellen Sitzung abgeschlossen
wurden.
Von den behandelten Fällen waren 83 weiblichen und 120 männlichen Geschlechts;
nicht-deutscher Herkunftssprache waren 41, deutscher Herkunftssprache 162 der Fälle.
In allen Fällen waren die zuständige Schule sowie der Beratungsdienst fallverantwortlich.
Eine Beteiligung des Amtes für Soziale Dienste erfolgte in 137 Fällen. In 80 Fällen war die
Polizei beteiligt, in 26 Fällen der schulpsychologische Dienst.
Erneute Hausbesuche wurden in 61 Fällen, die Aufnahme in ein Schulvermeiderprojekt in 18
Fällen geplant bzw. veranlasst.
Eine Schulzuführung erfolgte in 7 Fällen, die Festsetzung eines Buß-/Zwangsgeldes in 9
Fällen.
Daneben und z.T. parallel gab es diverse andere Maßnahmen wie: Beratung BBfS/ABS (30),
(schul-)ärztliche Untersuchung (40), KiPSY (20) sowie die Beteiligung zuständiger
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Sozialarbeiter an den Schulen (7) und der Suchtprävention (10). In Einzelfällen wurden die
Beratungsstelle (Roma) sowie die Beratungsstelle für sozial-emotionale Entwicklung
beteiligt.

In 123 Fällen (61%) konnten erste Erfolge durch regelmäßigen Schulbesuch (55),
verbesserten Schulbesuch (19), Übergang in ein Schulvermeiderprojekt (17), Vermittlung in
ein Langzeitpraktikum (8) oder Schulwechsel (24) verzeichnet werden.
In 4 Fällen ist ein Schulbesuch zz. nicht möglich (z.B. durch Klinikaufenthalt). In 7 Fällen
wurde die Fallbearbeitung abgeschlossen, weil eine Ausreise aus der BRD, ein Umzug in ein
anderes Bundesland oder eine Fremdplatzierung außerhalb Bremens stattfand.
In 35 Fällen (17 %) änderte sich die Schulbesuchssituation bisher nicht.

Bei der Benennung von Fehlgründen2 wurde besonders auffällig die Verbindung zwischen
den Fehlzeiten und dem Sozialfeld Familie. Hier stehen an erster Stelle familiäre
Konfliktlagen (119), gefolgt von persönlichen Konfliktlagen (111), Vernachlässigung (66) und
häuslichen Lernbedingungen (48).
Festgestellte Lernschwierigkeiten werden an erster Stelle und mit großem Abstand zu
anderen Gründen mit einer fehlenden Lernmotivation (117) in Verbindung gebracht.
Nicht in der Größenordnung, aber tendenziell steigend ist der Einfluss körperlicher Faktoren
auf Fehlzeiten. Erkrankungen (26), Suchtverhalten (25) und psychophysische Belastbarkeit
(23) sind annähernd gleichrangige Gründe.
Alle genannten Gründe für Fehlzeiten sind kombiniert und bedingen sich zu einem sehr
großen Teil gegenseitig.
Sie korrespondieren auch mit den Erfahrungen des Beratungsdienstes gegen
Schulvermeidung (s. S. 3), wobei bei Hausbesuchen von den Schüler/innen und Eltern
Konflikten in der Schule (mit Lehrer/innen oder Mitschüler/innen) höheres Gewicht
beigemessen wird als aus den Falldarstellungen für SCHUPS-Sitzungen deutlich wird. In
ihnen wurden in 31 Fällen Konflikte mit Lehrkräften und in 32 Fällen Konflikte unter
Schüler/innen benannt.

2.3 Arbeitszeit und Arbeitsweise
Die SCHPUS-Gremien tagen in der Regel im sechswöchigen Rhythmus. Nach einer kurzen
Erörterung eines Einzelfalles wird vereinbart, wer sich bis wann um was kümmert. Ggf. wird
durch die zu beteiligenden Akteure ein Hilfezirkel gebildet oder eine Fallkonferenz vereinbart.

2.4 Wirksamkeit der Maßnahmen
Die verabredeten Maßnahmen führen nicht immer sofort zum Erfolg. Aber auch hier wird
deutlich, dass ein enger und zeitnaher Einsatz verschiedener Akteure z.T. auch als
gemeinsam durchzuführende Aufgabe Erfolge erzielt.
Darüber hinaus ist nicht zu verkennen, dass insbesondere Eltern, deren eigene Ressourcen
für die Unterstützung ihre Kinder nicht ausreichen auf Hilfe von außen angewiesen sind, die
sie selbst – aus unterschiedlichen Gründen - bisher nicht in Anspruch genommen haben.
Insofern ist ein möglicher Anstieg von Jugendhilfemaßnahmen durchaus nachvollziehbar.
Der parallele Einsatz z.B. der Schule, des Beratungsdienstes und einer
Jugendhilfemaßnahme sowie die Absprache und Transparenz der Handlungsschritte -
sowohl für die beteiligten Fachleute als auch für die Familien - führt in vielen Fällen zur
Wiederaufnahme des Schulbesuchs.

2.5 Entwicklungsbedarfe und Perspektiven
Die Bestandsaufnahme der SCHUPS-Gremien hat verschiedene Entwicklungsbedarfe
ergeben:
- Bezogen auf den Ablauf und die Struktur der Sitzungen verbunden mit der jeweiligen
Klärung von Zuständigkeit und Verantwortung wurden eine klare Linie und zeitliche

                                                
2 diese sind in der Falldarstellung für eine SCHUPS-Sitzung durch die Klassenlehrer/innen zu
benennen
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Verabredungen vereinbart. Dennoch dauern eingeleitete Schritte für den einzelnen Fall oft
noch zu lange. Dies liegt in erster Linie an der Schwerfälligkeit der Systeme.
- In Bezug auf die Fallspezifik kristallisieren sich zunehmend sog. Härtefälle heraus. In
diesen Fällen laufen alle ergriffenen Maßnahmen ins Leere. Selbst Jugendhilfemaßnahmen
werden eingestellt, weil der Schüler/die Schülerin die Mitarbeit verweigert, Eltern zu einer
Zusammenarbeit nicht bereit sind oder aber trotz guter Mitarbeit das Kind dennoch nicht
erreicht wird und ein Schulbesuch nicht erfolgt.
- Themenspezifisch werden in den SCHUPS-Sitzungen vermehrt Fälle angesprochen, die
nicht zum originären Kreis der Schulvermeider gehören. Sie sind auffällig in der Schule,
besuchen den Unterricht nicht oder stören den Unterricht in dem Maße, als sie ihn
verunmöglichen und damit einen Ausschluss provozieren.
Für diese und die ohnehin vorhandenen Schulvermeider fehlt es an ausreichenden
Angeboten außerhalb des Regelsystems.
- Eltern, denen die notwendigen (persönlichen) Ressourcen zur Unterstützung ihrer Kinder
fehlen, brauchen unterstützende Angebote. In Zusammenarbeit mit der Erziehungsberatung
wird zurzeit ein Modell zur Stärkung von Eltern an einigen Schulen erprobt. Langfristig –
nach Beurteilung seiner Wirksamkeit in der Erprobungsphase - soll es für alle Schulen
abrufbar werden. Eltern sollen perspektivisch per Kontrakt im Vorfeld der Verhängung eines
Bußgeldes verpflichtet werden können, an diesem Programm teilzunehmen.

3. Schulen
An den Schulen wird je Schulhalbjahr eine Abfrage manifester Schulverweigerung
(unentschuldigte Fehlzeiten von mehr als 20 Tagen) erhoben. Im zweiten Schulhalbjahr
2003/2004 war diese Zahl im Vergleich zur ersten Erhebung im Schuljahr 2001/2002 von
1,22% auf 0,73% der Gesamtschüler/innenzahl an allgemeinbildenden Schulen der Primar-
und Sekundarstufe I gesunken.
Neben der sich langsam abzeichnenden Reduzierung der Schulvermeiderquote macht sich
an den Schulen eine andere Entwicklung breit: Tendenziell steigend ist die Zahl der
Schüler/innen, die den Unterricht vermeiden, aber in der Schule anwesend sind oder
Unterricht durch ihr Verhalten massiv stören.
Darüber hinaus gibt es vermehrt Schüler/innen mit gesundheitlichen Einschränkungen,
darunter insbesondere Einschränkungen der psycho-physischen Belastbarkeit. Diese bleiben
dem Unterricht z.T. lange Zeit oder in regelmäßigen Abständen fern. Weil ihre Fehlzeiten
durch ärztliche Atteste belegt sind, gehören sie zunächst nicht zum Kreis der
Schulvermeider, bilden dennoch eine Problemgruppe.

3.1 Meldungen von Schulvermeidungsfällen
Tendenziell nehmen Schulen das aufgebaute Netzwerk vermehrt in Anspruch. In einigen
Schulen wurden verstärkt Maßnahmen zum internen Umgang mit Schulvermeidung ergriffen.
Entsprechend dem Handlungsleitfaden für Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer sind sie
ohnehin gehalten, unentschuldigten Fehlzeiten nachzugehen und mit eigenen Mitteln zu
reagieren. In vielen Fällen führt dies zu einer sehr späten Meldung beim Beratungsdienst
gegen Schulvermeidung. Das Schulvermeidungsverhalten hat sich bei den betreffenden
Schüler/innen dann bereits verfestigt.
Zunehmend wird aber auch Gebrauch davon gemacht, den Beratungsdienst gegen
Schulvermeidung bereits im Vorfeld einer Meldung um fallspezifische Beratung zu bitten.
Hier gibt es erste Anzeichen dafür, dass eine Beratungsanforderung nicht mehr notwendig
wird.

3.2 Reintegration von Schülern
Dem Prozess der Wiederaufnahme von Schüler/innen, die längere Zeit der Schule/dem
Unterricht ferngeblieben sind oder die aus einem Schulvermeiderprojekt wieder in die Schule
aufgenommen werden, wird noch zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Häufig ist die
Erwartung geprägt von einer/einem jetzt wieder funktionierenden Schüler/in. Diesen
Eingliederungsprozess vorzubereiten und mit zu gestalten muss stärker in den Fokus
genommen werden.
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3.3 Entwicklungsbedarfe und Perspektiven
Aus der Bestandsaufnahme der SCHUPS-Gremien wird eine große Verunsicherung und z.T.
Hilflosigkeit von Lehrkräften im Umgang mit auffälligen Schüler/innen deutlich. Hier brauchen
die Lehrkräfte Handlungshilfen.

- Erarbeitung einer Fortbildungsreihe in Zusammenarbeit mit dem LIS, die sich stark
am schulischen Alltag orientiert und sowohl der Reflexion des Umgangs mit
schwierigen / schulvermeidenden Schüler/innen als auch der Entwicklung von
Handlungsansätzen für den Umgang mit diesen Schüler/innen umfasst. Diese
Fortbildung soll möglichst nicht nur auf Lehrkräfte ausgerichtet sein, sondern auf alle
mit dieser Problematik betrauten Personen.

- In besonderen Brennpunkten sollen die dort z.T. eingesetzten SchulassistentInnen,
Schulsozialarbeiter/innen und/oder Erzieher/innen für Wahrnehmung dieser
Problematik geschult und unterstützend eingesetzt werden. Mit ihnen gemeinsam
sollen schulspezifische Maßnahmen entwickelt werden.

- Die Kollegien sollen zur Wahrnehmung der Problematik und der Erarbeitung von
Lösungsansätzen durch eine an jeder Schule dafür bestimmte Lehrkraft gestärkt
werden.

- Die regionale Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern (hier insbesondere die
direkte Zusammenarbeit mit Vertreter/innen des Amtes für soziale Dienste) ist – auch
von Seiten des Amtes für Soziale Dienste - weiter zu verbessern.

- Die Einbindung der und die Zusammenarbeit mit den Eltern soll verstärkt werden.
Auch hier sollen Entwicklungen durchaus in Verbindung mit der Jugendhilfe
geschehen.

4. Projekte
Zurzeit sind acht Schulvermeiderprojekte eingerichtet, davon fünf Projekte im
Sekundarbereich I und drei Projekte im Sekundarbereich II.
Auf Grund ihrer unterschiedlichen Ausstattung und Verortung lässt sich kein einheitliches
Bild zeichnen. Allen gemeinsam ist der Auftrag, durch persönlichkeitsstabilisierende und
inidividualisierte Maßnahmen schulvermeidenden Schüler/innen die Wiederaufnahme des
(schulischen) Lernens zu ermöglichen.

4.1 Teilnehmer/innen (Anzahl, Entwicklung, Verbleib)3

Im Schuljahr 2003/2004 wurden 93 Schüler/innen in einem der Schulvermeiderprojekte
aufgenommen. Davon waren 57 Schüler/innen in den Sek I-Projekten und 36 Schüler/innen
in den Sek II-Projekten.
84 Schüler/innen schieden aus. Von ihnen verließen 50 Schüler/innen das Projekt, um in die
Regelschule (32), in Arbeit (7), in Ausbildung (2) oder in weiterführende Bildung bzw.
Maßnahmen (8) zu gehen; 1 Schüler begann den Zivildienst. 7 Schüler/innen hatten mit
Ablauf des Schuljahres 2003/2004 ihre Schulpflicht beendet. Eine Folgemaßnahme wurde
nicht geplant. 3 Schüler/innen schieden aus sonstigen Gründen (Umzug,
Psychiatrieaufenthalt) aus den Projekten aus, 3 weitere Schüler/innen konnten auch in ein
Projekt nicht integriert werden und wurden ohne Erfolg an die Schule zurückgegeben.
30 Schüler/innen sind noch in den Projekten.

4.2 Wirksamkeit der Projekte
Besonderes Augenmerk wird in den Schulvermeiderprojekten auf die individuelle und enge
Betreuung und Förderung gelegt. Die Reintegration dieser Schüler/innen in das Regelsystem
bzw. die Entwicklung von Perspektiven gelingt nur, wenn die Schüler/innen in der
Erweiterung ihrer personalen, sozialen und Sachkompetenz unterstützend gefördert werden.
Nur wenn der Schüler/die Schülerin mit all seinen/ihren Problemlagen gesehen wird, kann
eine Stabilisierung erfolgen. Dazu gehören neben und in Verbindung mit einer regelmäßigen

                                                
3 s. Auswertung Schuljahr 2003/2004, Anlage 2 C1 und 2 C2
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Teilnahme Eckdaten wie persönliche Stabilisierung, Entwicklung von Beziehungsfähigkeit,
Steigerung des Reflexionsvermögens, Bildungszugewinn u.a.
Über eine Prognose der zukünftigen Entwicklung dieser Schüler/innen lassen sich nur
schwer verlässliche Aussagen machen. Während die einen „ihren Weg machen“, fallen
andere in alte Verhaltensmuster zurück.
Dennoch zeigt die Integration von ca. 50% der Projektteilnehmer/innen, dass das Konzept
der individuellen Förderung greift.
Deutlich wird jedoch, dass im Sekundarbereich I die Schüler/innen eher zu reintegrieren
sind, die noch nicht zu lange der Schule den Rücken gekehrt hatten und die neben dem
Komplex der Schulvermeidung nicht noch straffällig und/oder extrem verhaltensauffällig und
damit kaum steuerbar waren. Einige der Letztgenannten verbleiben nicht lange oder gar
nicht in der Schule, sondern müssen in Haft oder werden fremdplatziert.

4.3 Entwicklungsbedarfe und Perspektiven
Es ist davon auszugehen, dass auch bei einer Veränderung des Schulsystems und der
sensibleren Wahrnehmung der Schüler/innen mit Problemlagen immer ein Teil von
Schüler/innen vorhanden sein wird, der durch die Schule nicht erreicht werden kann und
durch Maßnahmen außerhalb des Regelsystems gefördert werden muss. Diese Problematik
lässt sich nicht auf ein Problem des Bildungssystems reduzieren, sondern ist in einen
multikausalen Zusammenhang zu stellen.
Die personelle und räumliche Ausstattung der bestehenden Schulvermeiderprojekte
entspricht noch nicht an allen Stellen dem notwendigen Stand. (s. Anlage 3 D)
Es sollen flächendeckend Schulvermeiderprojekte sowohl für die Sekundarstufe I als auch
für die Sekundarstufe II eingerichtet bzw. bestehende Projekte bedarfsgerecht erweitert
werden.
Zur gemeinsamen Durchführung der Projekte soll eine Vereinbarung zwischen den Ressorts
abgeschlossen werden, in der u.a. die Zugangssteuerung und das Fachcontrolling einheitlich
geregelt wird.
Im Zusammenhang mit einer gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung ist die Realisierbarkeit
folgender Aspekte zu prüfen:
- Die bestehenden fünf Projekte der Sekundarstufe I verbleiben in der regionalen Anbindung.
Die Projekte der Sekundarstufe II werden um ein weiteres in Bremen-Nord ergänzt und
bleiben überregional organisiert.
- Alle Projekte sollen wegen der bestehenden Problematik des Personenkreises personell
mit Lehrkraft, SozialpädagogIn, LehrmeisterIn ausgestattet werden und bis zu 12
Teilnehmerplätze vorhalten.
- Die Einrichtung und Finanzierung der Projekte wird entsprechend der vorhandenen
Problemlagen der einzelnen Schüler/innen als eine gemeinsame Aufgabe mindestens
zwischen Bildung und Soziales, ggf. auch Inneres und Justiz wahrgenommen und wird
Bestandteil der Vereinbarung zwischen dem Senator für Bildung und Wissenschaft, dem
Senator für Inneres, Kultur und Sport, dem Senator für Justiz und Verfassung, dem Senator
für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales über die Zusammenarbeit im Rahmen
des Gesamtkonzeptes „Schulvermeidung spürbar senken“.

5. zusammenfassende Analyse der Entwicklung und der Perspektiven
Das auf den konzeptionellen Grundprinzipien Kompetenzbündelung, Kooperation und
sozialraumbezogene Vernetzung basierende aufgebaute Netzwerk beginnt zu greifen und ist
weiter auszubauen. Insbesondere in der Kooperation und der sozialraumbezogene
Vernetzung ist das vorhandene Entwicklungspotenzial zu nutzen, damit eingeleitete
Maßnahmen nicht nebeneinander stehen.

Kooperation hat neben einer zunächst vorzunehmenden Abgrenzung immer auch das Ziel
der Entwicklung von Gemeinsamkeiten. Die Entwicklung eines gemeinsamen Leitbildes
zwischen Schule und Jugendhilfe wäre hier sinnvoll.
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In Bezug auf die Schulvermeiderprojekte und mögliche Handlungsbedarfe hinsichtlich
spezieller Zielgruppen (s.u.) ist zu prüfen, inwieweit eine gemeinsame anteilige Finanzierung
durch die beteiligten Ressorts im Sinne einer Poolbildung umsetzbar ist.
Die Notwendigkeit der Entwicklung gemeinsamer Modelle zur Förderung benachteiligter
Kinder und Jugendlicher findet ihren Ausdruck u.a. in den Beschlüssen der  JMK
(13./14.05.04) und der KMK (03./04.06.04) - hier besonders Abs. 3 „Unterstützung der Kinder
und Jugendlichen mit Lernproblemen und sozialen Benachteiligungen“ – , die auch die
Entwicklung gemeinsamer Finanzierungsmodelle umfasst.

Inhaltlich sind folgende Schwerpunkte in den Fokus zu nehmen:

- Es gibt eine steigende Tendenz von Schüler/innen mit gesundheitlichen
Einschränkungen, darunter insbesondere Einschränkungen der psycho-physischen
Belastbarkeit. Diese bleiben dem Unterricht z.T. lange Zeit oder in regelmäßigen
Abständen fern. Sie gehören definitorisch zunächst nicht zum Kreis der
Schulvermeider, weil ihre Fehlzeiten durch ärztliche Atteste belegt sind. Hier ergibt
sich Handlungsbedarf zur Gesundheitsprävention in Schulen, aber auch in Bezug auf
die Zusammenarbeit mit Gesundheit – hier besonders mit der Kinder- und
Jugendpsychiatrie.

- Eine Vielzahl der Eltern auffälliger oder schulvermeidender Schüler/innen ist mit der
Erziehung ihrer Kinder überfordert. Weil ihre persönlichen Ressourcen oft nicht
einmal für sich selbst ausreichen, haben sie keine Ressourcen zur Unterstützung der
Entwicklung ihrer Kinder. Zur Stärkung der Eltern sollen unterstützende Maßnahmen
weiter entwickelt werden.

- Besonders in die Regionen Süd und Nord hat die Zahl der Schulvermeider, aber auch
die Zahl auffälliger Schüler/innen zugenommen. Die Region West war als
Brennpunktregion bereits bekannt und es gibt Ansätze der sozialraumbezogenen
Arbeit. In ähnlicher Weise sind für die Regionen Süd und Nord sozialraumbezogene
Konzepte zu entwickeln und zu erproben.

- Ein kleinerer Kreis von Schüler/innen weist ein hohes kriminelles Potenzial auf. Der
Schulbesuch wird z.B. genutzt, um „Geschäfte zu machen“ oder ist ohnehin
zweitrangig. Jugendhilfemaßnahmen greifen kann. Bei einem Teil dieser
Schüler/innen gelten deren Eltern als „beratungsresistent“. Sie kommen z.B. aus
Familien, in denen Kriminalität bereits über Generationen besteht. Durch fehlende
Einsicht und Bereitschaft zur Zusammenarbeit verhindern sie eine Integration ihrer
Kinder. Rechtliche Schritte sind kaum möglich. So werden Bußgelder zwar bezahlt,
haben aber keine weitere Wirkung. Die vorhandenen Unterstützungsmöglichkeiten
laufen bei dieser Problemgruppe ins Leere, weil eine Unterstützung nicht gewollt und
die Notwendigkeit einer Verhaltensänderung nicht gesehen wird. Gemeinsam mit
Inneres und Justiz wird geprüft, ob und welche weiteren Maßnahmen entwickelt
werden können, um Eltern in die Pflicht zu nehmen.
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6. Anhang

Datenerhebung - Berichtszeitraum 01.01.2004 bis 31.12.2004

Zu 2. Beratungsdienst gegen Schulvermeidung

Abb. 1: Verteilung der Meldefälle nach Schulgattung

gemeldete Vermeidungsfälle nach Schularten in 
2004 - Allgemeinbildende Schulen*
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*Die Beruflichen Schulen wurden in der Darstellung nicht berücksichtigt

Abb. 2: Verteilung der Meldefälle nach Geschlecht
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Abb. 3: Verteilung der Meldefälle nach Herkunftssprache
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Abb. 4: Verteilung der Meldefälle nach Regionen

gemeldete Vermeidungsfälle in 2004 nach 
Regionen - Allgemeinbildende Schulen, ABS/BBfS*
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Abb. 5: Verteilung der Meldefälle nach Regionen im Vergleich von 2002 bis 2004

gemeldete Vermeidungsfälle nach Regionen im 
Vergleich 2002 bis 2004 - Allgemeinbildende Schulen*
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*Die Beruflichen Schulen wurden in der Darstellung nicht berücksichtigt

Anlage 2 A1: Beratungsanforderungen im Beratungsdienst gegen Schulvermeidung
Anlage 2 A2: Beratungsanforderungen nach Schularten und Jahrgangsstufen
Anlage 2 A3: Beratungsanforderungen nach Stadtteilen
Anlage 2 B: SCHUPS-Sitzungen in 2004
Anlage 2 C1:Schulvermeiderprojekte Sekundarstufe I; Schuljahr 2003/2004
Anlage 2 C2:Schulvermeiderprojekte Sekundarstufe II; Schuljahr 2003/2004
Anlage 2 D: Projektausstattung Sekundarstufe I


