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Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft Ina Mausolf,  26 49 

Petra Jendrich,  67 46 

Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen Gabriele Zaremba,  41 64 

Dr. Anna Reiners,  97922 

 

 

Plenum des Bündnisses für sozialen Zusammenhalt 

am 26.09.2014 

Schwerpunktthema: Ausbildung 

 

 

I Sachstand/Problem 

 

Der Zugang der aufwachsenden Generation zu einer guten beruflichen Ausbildung ist 

zentrale Voraussetzung selbständiger Existenzführung und wesentliches Element gesell-

schaftlicher Teilhabe und Armutsprävention. Besondere Zielgruppen, die schlechtere 

Chancen des Zugangs zu einem qualifizierten Berufsabschluss haben, erfahren damit ei-

ne Form der sozialen Ausgrenzung, die Arbeitslosigkeit und prekäre Beschäftigung pro-

grammiert und Lebenschancen verbaut. 

 

Die Förderung des sozialen Zusammenhalts und der Teilhabe macht neue Anstrengun-

gen nötig, um allen jungen Menschen die Chance auf einen Ausbildungsplatz und einen 

erfolgreichen Ausbildungsabschluss zu eröffnen.  

 

Diese Anstrengungen werden über drei Aktionslinien unternommen: Über die  „Bremer 

Vereinbarungen für Ausbildung und Fachkräftesicherung 2014 bis 2017“, den Aufbau ei-

ner  „Jugendberufsagentur“ und die Realisierung einer „Ausbildungsgarantie“. Alle drei 

Themen werden von der Senatorin für Bildung und Wissenschaft sowie dem Senator für 

Wirtschaft, Arbeit und Häfen in engster Abstimmung bearbeitet. 

 

Arbeitsgrundlage ist eine Erfassung und Bewertung der Entwicklungstendenzen, der Po-

tenziale und Problemfelder des regionalen Ausbildungsmarktes. Die letzten Jahre waren 

vor allem von den folgenden Entwicklungen geprägt:  

 

 Bremen hat auch ein im Bundesvergleich hohes Angebot an Ausbildungsplätzen und 

eine hohe Zahl ausbildungsberechtigter Betriebe, dennoch zeigen sich Probleme: 
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 Über die Berufsberatung der Agentur für Arbeit suchen in Bremen jährlich ca. 3.300 

und in Bremerhaven ca. 1.400 Jugendliche eine Ausbildungsstelle. Rund 2.500 davon 

sind junge Menschen mit einem Schulabschluss, der bereits ein Jahr und länger zu-

rück lag.  

 

 Ungefähr 1.300 der Bewerber/innen (davon ca. 900 in Bremen und 400 in Bremer-

haven) brechen den Beratungsprozess ab und geben trotz Anrufen und Einladungen 

keine Rückmeldung über ihren Verbleib. Viele von ihnen mögen einen Ausbildungs-

platz gefunden haben, erneut die Schule besuchen oder ein Studium begonnen ha-

ben oder ein Jahr in einem Freiwilligendienst absolvieren. Unter diesen jungen Men-

schen dürften aber auch solche sein, die weitere Unterstützung bräuchten, um den 

Weg zu einem Berufsabschluss zu finden. Diese Fälle werden im System des SGB III 

nur transparent, wenn sich die jungen Menschen zu einem späteren Zeitpunkt erneut 

melden 

 

 197 Jugendliche aus Bremen und 32 aus Bremerhaven hatten über die Berufsbera-

tung der Agentur für Arbeit eine Ausbildungsstelle gesucht und zum Ausbildungsbe-

ginn 2013 nichts gefunden, auch keine Alternativen (sogenannte „Unversorgte“). Hier 

besteht weiterer Unterstützungsbedarf durch die Berufsberatung, eventuell aber auch 

durch die anderen in einer Jugendberufsagentur organisierten Partner. 

 

 Im Jobcenter Bremen erhalten 30.000 Personen unter 25 Jahren gemäß SGB II Leis-

tungen zum Lebensunterhalt. Darunter sind 9.500 erwerbsfähige Leistungsberechtig-

te im Alter von 15 – 24 Jahren. Von diesen 9.500 Personen sind 1.900 arbeitslos 

(Durchschnittszahlen 2013). 

 

 Von den ca. 8.000 beim Jobcenter Bremerhaven im Leistungsbezug stehenden Men-

schen unter 25 Jahren entfallen durchschnittlich 2.600 auf die Altersgruppe der 15 bis 

24-Jährigen. Von dieser Personengruppe werden 600 junge Menschen als arbeitslos 

geführt.  

 

 Mit Stand Dezember 2013 befanden sich im System von SGB II und III ca. 3.200 ar-

beitslose Personen unter 25 Jahren; davon verfügten ca. 2.000 über keinen Berufs-

abschluss. Sie sehen damit einer prekären Erwerbsbiografie entgegen, die sie ten-

denziell dauerhaft von öffentlicher Hilfe abhängig macht. 
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 Viele Jugendliche befinden sich nach der allgemeinbildenden Schule im sogenannten 

„Übergangssystem“, das sich im Wesentlichen aus berufsvorbereitenden Angeboten 

für schulpflichtige junge Menschen im berufsbildenden Schulsystem und Angeboten 

für nicht mehr Schulpflichtige von der Agentur für Arbeit und den Jobcentern zusam-

mensetzt. Kennzeichnend für diese Angebote ist, dass sie zu keinem vollqualifizie-

renden beruflichen Abschluss führen. Im Schuljahr 2012/2013 haben im Land Bre-

men rund 2.300 junge Menschen an schulischen Angeboten teilgenommen, Agentur 

für Arbeit und Jobcenter boten 2013 im Land Bremen 535 Plätze in berufsvorberei-

tenden Maßnahmen. Darüber hinaus wurden 275 junge Menschen in eine sogenann-

te „Einstiegsqualifizierung“ aufgenommen. 

 

 

II Bewertung/Lösung 

 

 Die neuen „Bremer Vereinbarungen“ greifen diese Probleme auf: Unter Berücksichti-

gung der kommunalen Unterschiede liegen die Schwerpunkte auf der Schaffung zu-

sätzlicher (Teilzeit-)Ausbildungsangebote, Unterstützung der Ausbildungsbetriebe, 

Senkung der Vertragslösungsquoten, Verringerung der Anzahl an Jugendlichen, die 

die allgemeinbildende Schule ohne Abschluss verlassen, Verbesserung der Berufs-

orientierung und der Umstrukturierung des sogenannten „Übergangssystems“: Ge-

meinsam wollen die Partner das regionale Ausbildungsplatzangebot von jetzt 7.000 

Ausbildungsplätzen auf das Niveau von 7.800 Plätzen anheben.. 

 

Um den Aspekt „Fachkräftesicherung“ stärker in den Blick zu nehmen, wollen sich die 

Partner weiterhin für das Nachholen von Berufsabschlüssen einsetzen und die The-

men „Übergänge zwischen beruflicher und akademischer Bildung“ und „Anerkennung 

von im Ausland erworbenen Qualifikationen“ aufgreifen. Hierbei sollen die Studienab-

brecher/-innen verstärkt in den Fokus genommen und für duale Ausbildung gewon-

nen werden. 

 

 Seit rund einem Jahr arbeitet eine Projektgruppe mit Vertreterinnen und Vertretern 

der Ressorts Arbeit, Bildung und Soziales, des Magistrats Bremerhaven, der Agentur 

für Arbeit Bremen-Bremerhaven und der Jobcenter Bremen und Bremerhaven an der 

Entwicklung einer „Jugendberufsagentur“ in beiden Kommunen. Mit der „Jugend-

berufsagentur“ sollen allen alle Instanzen, die in unterschiedlichen Kontexten für jun-

ge Menschen an Schwelle zu Ausbildung und Beruf zuständig sind, künftig so Hand 

in Hand arbeiten, dass kein junger Mensch mit Unterstützungsbedarf mehr verloren 
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geht. Sie soll alle Jugendlichen und jungen Menschen bis 25 Jahre in den Blick neh-

men und mit der Zielrichtung beraten bzw. unterstützen, dass allen der Übergang von 

der Schule in Ausbildung und Beruf gelingt. Bis zum Ende des Jahres soll eine Ko-

operationsvereinbarung geschlossen werden, so dass die Jugendberufsagentur ihre 

Tätigkeit 2015 aufnehmen kann.  

 

 Mit der Umsetzung der Ausbildungsgarantie sollen zusätzliche Ausbildungsplätze 

geschaffen werden, um die erwartete Steigerung der Nachfrage nach 

Ausbildungsplätzen auffangen zu können: Gerade wenn die „Jugendberufsagentur“ 

ihre Arbeit gut macht, werden mehr junge Menschen einen Ausbildungsplatz 

benötigen! Hierbei geht es sowohl um die bundesrechtlich geregelten Berufe des 

dualen Systems als auch um die landesrechtlich geregelten Berufsabschlüsse, die im 

Rahmen schulischer Ausbildungen erlangt werden. Zur Erarbeitung gemeinsamer 

und neuer Wege wurden Arbeitsgruppen eingerichtet, die an verschiedenen 

Themenschwerpunkten arbeiten. Besonders wichtig sind dabei Überlegungen zur 

Abbildung des ersten Ausbildungsjahres in der berufsbildenden Schule mit 

anschließenden Übergang in die duale Ausbildung. Die Ergebnisse der Beratungen 

werden bis Anfang 2015 vorliegen. Der Senat hat für die Realisierung der 

Ausbildungsgarantie zusätzliche Haushaltsmittel bereitgestellt. 

 

 

III Empfehlung 

 

Kenntnisnahme 

 


