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 02.08.2016 

 

Die Senatorin für Kinder und Bildung Ina Mausolf � 361 2649 

Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen,  

Integration und Sport Monika Frank � 361 7744 

Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen Gabriele Zaremba � 361 4164 

 

 

Vorlage für die Sitzung des Senats am 02.08.2016 

„Jugendberufsagentur (JBA)“ 

- Beschlussfassung - 

 

 

A. Problem/Sachstand 

 

In seiner Sitzung am 10.03.2015 hat der Senat über die Jugendberufsagentur der Freien 

Hansestadt Bremen beraten und die folgenden Beschlüsse gefasst: 

 

1. Der Senat beschließt die Einrichtung der Jugendberufsagentur im Land Bremen.  

2. Die Verwaltungsvereinbarung wird im Lenkungsausschuss beschlossen und anschlie-

ßend dem Senat vorgelegt. 

3. Eine Befassung der Fachdeputationen und des Haushalts- und Finanzausschusses ist 

spätestens für den April 2015 vorgesehen. 

4. Der Senat erteilt eine Ausschreibungszusage für die in der Vorlage dargestellten Perso-

nal-Mehrbedarfe. 

5. Der Senat bittet die Senatorin für Bildung und Wissenschaft (Federführung), die Senato-

rin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen, den Senator für Wirtschaft, Arbeit und Hä-

fen und den Magistrat Bremerhaven, in Abstimmung mit der Senatorin für Finanzen An-

fang September einen Bericht vorzulegen, der insbesondere die zwischen den Partnern 

vereinbarten Kenn- und Zielzahlen ausweist, anhand derer sowohl das „Ist“ als auch das 

„Soll“ und die damit verbundenen Kosten und Einsparungen (Wirtschaftlichkeitsberech-

nung) deutlich werden. 
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6. Der Senat bittet die Senatorin für Bildung und Wissenschaft (Federführung), die Senato-

rin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen, den Senator für Wirtschaft, Arbeit und Hä-

fen und den Magistrat Bremerhaven, in Abstimmung mit der Senatorin für Finanzen mit 

dem Bericht Anfang September 2015 einen Finanzierungsvorschlag für die dargestellten 

Kosten in 2015 bis rund 706 Tsd. € aus Landesmitteln vorzulegen.“ 

 

Im folgenden Bericht wird diesen Beschlüssen Rechnung getragen. Ein Jahr nach dem Start 

der Jugendberufsagentur ist es zu früh, den Erfolg über das langfristige Ziel einer besseren 

Vermittlung junger Menschen in Ausbildung zu erfassen. Die Organisationsentwicklungspha-

se der Jugendberufsagentur dauert plangemäß noch an. Gleichwohl scheinen erste Erfah-

rungen aus der Zusammenarbeit zwischen den Partnern zu zeigen, dass diese bereits zu 

positiven Veränderungen geführt hat. 

 

 

B. Lösung 

 

Sachstandsbericht zur Jugendberufsagentur 

 

Einleitung 

Den Ausführungen vorangestellt seien noch einmal schlaglichtartig die drei Hauptziele, die 

mit der Jugendberufsagentur verfolgt werden: 

• Allen jungen Menschen wird angeboten, sie bis zum erfolgreichen Berufs-/Studien-

abschluss oder bis zur Vollendung des 25. Lebensjahrs zu begleiten und zu unterstützen 

(„keiner geht verloren“). 

• Die Verweildauer im Übergang von der Schule in den Beruf soll verkürzt werden. 

• Die Anzahl der jungen Menschen mit einem Berufsabschluss im Land Bremen soll erhöht 

werden. 

Das bremische Modell der Jugendberufsagentur zeichnet sich dabei durch drei Aspekte aus, 

die nicht in allen Bundesländern umgesetzt werden: 

1. An vielen Orten geht es nur um die rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit von SGB 

II, III und VIII (Jobcenter, Agentur für Arbeit und Jugendhilfe). Im Land Bremen wird au-

ßerdem die Zusammenarbeit mit den Bereichen Bildung und Arbeit (auf Ressort- bzw. 

Magistratsebene) als essentieller Gelingensfaktor gesehen. 
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2. Auch die Kooperation mit der Wirtschaft wird als wesentlich für den Erfolg eingestuft. 

Deshalb wurde eine Kooperationsvereinbarung mit der Arbeitnehmerkammer, der Han-

delskammer, der Handwerkskammer, der Industrie- und Handelskammer und den Unter-

nehmensverbänden geschlossen. Es wurden zwei Arbeitsschwerpunkte festgelegt: die 

gemeinsame Planung und verbindliche Abstimmung von Programmen und Maßnahmen 

sowie die Durchführung von gemeinsamen Aktionen. 

3. Inklusion wird nicht nur in den bremischen Schulen konsequent umgesetzt, sondern 

auch in der Jugendberufsagentur: Als ein sichtbares Zeichen sind die Berater/-innen der 

Reha-Ersteingliederung der Agentur für Arbeit Teil der Jugendberufsagentur. 

 

1 Vereinbarungen 

Am 14.04.2015 wurde die „Verwaltungsvereinbarung über die Zusammenarbeit im Rahmen 

einer Jugendberufsagentur in der Freien Hansestadt Bremen“ zwischen der Agentur für Ar-

beit Bremen-Bremerhaven, den Jobcentern Bremen und Bremerhaven, der Freien Hanse-

stadt Bremen, der Stadtgemeinde Bremen und dem Magistrat der Stadt Bremerhaven unter-

zeichnet (Anlage 1). Am selben Tag wurde auch eine Kooperationsvereinbarung zwischen 

der Jugendberufsagentur und den Kammern und Verbänden im Land Bremen, vertreten 

durch die Arbeitnehmerkammer Bremen, die Unternehmensverbände im Lande Bremen e. 

V., der Handelskammer Bremen, der Handwerkskammer Bremerhaven und der Industrie- 

und Handelskammer Bremerhaven, geschlossen (Anlage 2). 

 

2 Standorte und Personal 

Am 04.05.2015 wurden die Standorte Bremen-Mitte und Bremerhaven, am 07.04.2016 der 

Standort Bremen-Nord eröffnet. Nachfolgende Tabelle veranschaulicht überblicksartig den 

Personalbestand mit Stichtag 01.06.2016 an den Standorten sowie den Bestand des stand-

ortübergreifend eingesetzten Personals: 

Personal/ 

Standorte 

SKB SWAH SJFIS JC* BA* Magistrat 

IST SOLL IST SOLL IST SOLL IST SOLL IST SOLL IST SOLL 

Mitte 4,42 4,42 1 1 2,5 2,5 

53 53 41 41 

  

Nord 0,9 0,9 1 1 1,5 1,5   

BHV       15,6 15,6 13 13 4,5 5 

übergreifend 2 3,87 1 1 1 2     1 1 

*vgl. Vorlage für die Sitzung des Senats am 10.03.2015 
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Am Standort Bremen-Mitte wurden Büros für das von den Ressorts gestellte Personal und 

für Teile des Personals des Jobcenters Bremen in den Räumlichkeiten des Berufsinformati-

onszentrums (BIZ) gegenüber der Agentur für Arbeit eingerichtet. Es ist geplant, dass das 

Personal der Ressorts und des Jobcenters Ende Oktober 2016 in das Hauptgebäude der 

Agentur für Arbeit und des Jobcenters Bremen-Mitte umzieht, um so dem Anspruch gerecht 

zu werden, „unter einem Dach“ zu arbeiten. Die Jugendberufsagentur soll dabei zugleich als 

eigenständige Adresse für die jungen Menschen unter 25 Jahren erkennbar werden, deswe-

gen wird das Berufsinformationszentrum (BIZ) weiterhin als Empfang und Eingang für die 

Jugendberufsagentur genutzt. Die Umbauten sind beauftragt und sollen zeitnah beginnen. 

Die Senatorin für Kinder und Bildung (SKB) ist mit dem für die Zusammenarbeit in den 

Standorten vorgesehenen Personal, den Beratungsteams der „BEST“ (Berufspädagogische 

Beratung und Steuerung) und der „ZBB“ (Zentrale Beratung Berufsfachschule), an den 

Standorten Bremen-Mitte und Bremen-Nord vertreten. Hierfür ist zusätzlich ½ Vollzeitstelle 

Sachbearbeitung (Entgeltgruppe 6) eingestellt worden. Auch das zusätzlich von der Senato-

rin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (SJFIS) für die Standorte Mitte und 

Nord eingestellte Personal (5 Vollzeitstellen) hat die Arbeit aufgenommen. 

Das Personal für die Aufsuchende Beratung des Senators für Wirtschaft, Arbeit und Häfen 

(SWAH) (2 Vollzeitstellen), finanziert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds, ist an den 

Standorten Bremen-Mitte und Bremen-Nord direkt erreichbar. Ein wichtiger Schwerpunkt lag 

in der aufsuchenden Kontaktaufnahme zu Schülerinnen und Schülern, die im Vorfeld dafür 

ihre Zustimmung erteilt hatten. Über die Bildungsgänge der Einjährigen Berufsvorbereiten-

den Berufsfachschule wird zudem eine Zielgruppe gewonnen, die mit den allgemeinen Ver-

mittlungsaktionen früherer Jahre nicht erreicht wurde. Gut 140 Kontakte zeigen die steigende 

Akzeptanz der Aufsuchenden Beratung. 

Am Standort Bremerhaven ist das BIZ (Berufsinformationszentrum) als Empfang für die Ju-

gendberufsagentur eingerichtet worden. Jobcenter und Agentur für Arbeit stellen die Ein-

gangszone und ein Back-Office für Erstanliegen bereit. Die Mitarbeiter/-innen des u25-

Vermittlungsteams des Jobcenters sowie die Beschäftigten des Magistrats (Dez. III und IV) 

haben das Erdgeschoss in der Grimsbystraße der Agentur für Arbeit bezogen. Vereinzelte 

räumliche Veränderungen stehen aber noch aus. Perspektivisch wird das Team der Berufs-

beratung der Agentur für Arbeit dort mit ansässig sein (derzeit noch befindlich im 2. OG am 

Standort). Die Einbindung der Berufspädagogischen Beratungsstelle erfolgt durch die Um-

setzung der Berufsorientierungsteams und gemeinsame Dienstbesprechungen mit allen 

Partnern der JBA, langfristig durch die Vertretung am Standort. Das vom Magistrat vorgese-

hene zusätzliche Personal für den JBA-Standort Bremerhaven wurde bis auf eine halbe Voll-
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zeitstelle (Schnittstelle Soziales) bereits vollzählig eingestellt. Die Kräfte der Aufsuchenden 

Beratung werden bereits von Jugendlichen freiwillig in Anspruch genommen. Mit ca. 45 Kon-

takten wurden die Zielzahlen bis zum Jahresende in Bremerhaven erreicht. Neue Wege wur-

den im Themenfeld „Ausbildungsabbrüche verhindern“ mit der Schulleitung der Kaufmänni-

schen Lehranstalten beschritten. Sprechzeiten werden seit September 2015 angeboten. Die 

JBA Bremerhaven und die JBA Bremen-Nord werden der Idee bereits gerecht, schon jetzt 

„unter einem Dach“ gemeinsam zu arbeiten. 

Für übergeordnete Aufgaben im Rahmen der JBA wurde beim Senator für Wirtschaft, Arbeit 

und Häfen eine Stelle im Zuge der Aufgabenkritik erwirtschaftet. Bei den anderen Ressorts 

und beim Magistrat ist die Einrichtung zusätzlicher Stellen notwendig gewesen. 

Bei der Senatorin für Kinder und Bildung konnten bereits eine halbe Vollzeitstelle für die Mit-

wirkung an der Entwicklung und Umsetzung der JBA und das Schnittstellenmanagement 

zum Bildungsressort, eine Vollzeitstelle zur Verstärkung der Berufsorientierung und eine 

Fachberatung besetzt werden, eine halbe Vollzeitstelle für Statistik und Monitoring muss 

noch besetzt werden. Das Personal soll vom Ressort aus arbeiten und beide Standorte – 

Bremen-Mitte und Bremen-Nord – betreuen.  

Für die Erfüllung der Aufgabe „Verstärkung der Berufsorientierung“ waren nach vorläufiger 

Planung zusätzliche regionale „Fachkräfte BO“ vorgesehen. Nach Beratung mit Schulleitun-

gen sollen den Oberschulen und Gymnasien sowie den Spezialförderzentren stattdessen 

aufgabengebundene Lehrerjahreswochenstunden zugewiesen werden. Zur Begleitung und 

Unterstützung der Schulen wurden eine Sachbearbeitungsstelle und eine Fachberatungsstel-

le bei der Senatorin für Kinder und Bildung eingeplant (s. o.). In Bremerhaven werden die 

„Fachkräfte BO“ seit dem Schuljahr 2015/2016 zur Unterstützung der BO in der Sek I einge-

setzt. 

Ebenfalls eingeplant wurde eine Vollzeitstelle für die Datenpflege (Entgeltgruppe 6). 

Die Servicestelle „Monitoring“ in Bremerhaven, die ihr Büro ebenfalls am JBA-Standort hat, 

wurde zum 01.09.2015 personell besetzt. Zum Aufgabenbereich gehören das Datenma-

nagement für die Jugendberufsagentur sowie die Koordination der Öffentlichkeitsarbeit in 

Absprache mit allen Partnern der JBA. 

Der Magistrat der Stadt Bremerhaven hat mit Blick auf die haushaltsmäßigen Auswirkungen 

der Jugendberufsagentur am 15.06.2016 folgenden Beschluss gefasst: 

„Der Magistrat ist spätestens im Herbst 2016 erneut zu befassen, wenn der Senat keine Ent-

scheidung über die vollständige Refinanzierung der … Personal- und Sachkosten der Ju-
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gendberufsagentur Bremerhaven (auch rückwirkend) getroffen hat. Der Magistrat der Stadt 

Bremerhaven spricht sich dafür aus, die erforderlichen Personal- und Sachkosten für die 

Dezernate III und IV bis auf Weiteres, längstens bis zur Beschlussfassung des Senats, aus 

zentralen Haushaltsmitteln bereitzustellen.“  

(Anmerkung: Die Personal- und Sachkosten werden in der Vorlage für 2015 mit rund 198.000 € und 

für 2016 mit rund 617.000 € beziffert). 

 

3 Gremien 

Die konstituierenden Sitzungen der in der Verwaltungsvereinbarung vorgesehenen Pla-

nungs- und Koordinierungsgruppen (PuKG) Bremen und Bremerhaven fanden am 

27.05.2015 statt. Die PuKG haben sich darauf geeinigt, an jedem zweiten Mittwoch eines 

Monats gemeinsam zu tagen. Seit September nehmen die Kooperationspartner an den Sit-

zungen teil, um erste von den Partnern für 2016 geplante Maßnahmen gemeinsam zu bera-

ten und die gemeinsamen Vermittlungsaktionen zu koordinieren.  

Für die Umsetzung des Arbeitsplans wurden die folgenden Arbeitsgruppen gegründet bzw. 

fortgeführt: 

• AG „Standort Bremen-Mitte“ mit der Unter-AG „Arbeitsabläufe und Kundensteuerung“ 

• AG „Standort Bremen-Nord“ 

• AG „Aufsuchende Beratung“ (eine Arbeitsgruppe für Bremen und Bremerhaven) 

• AG „Fallbesprechungen“ (eine Arbeitsgruppe für Bremen und Bremerhaven, für Bremer-

haven ab 2016 auch eigenständig) 

• AG „Datenkonzept“ (eine Arbeitsgruppe für Bremen und Bremerhaven) 

• AG „Kennziffern“ (eine Arbeitsgruppe für Bremen und Bremerhaven) 

• AG „Geflüchtete“ (eine Arbeitsgruppe in Bremen und Bremerhaven, Unter-

Arbeitsgruppen zur Besetzung von Plätzen für Bremen und Bremerhaven) 

• AG „Schulvermeidung“ (Ergänzung eines bestehenden Arbeitskreises) für Bremerhaven 

• AG „Öffentlichkeitsarbeit“ für Bremerhaven 

• AG „Schulbescheinigung“ (ad hoc und nur operative Ebene) für Bremerhaven 

• AG „Du schaffst das“ (ab 2016) für Bremerhaven 

Die konstituierende Sitzung des Lenkungsausschusses fand am 09.10.2015 statt.  

 

4 Mitbestimmung und Begleitung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Stand-

orten im Veränderungsprozess 

Die Personalräte sind sowohl auf der Ebene der Planungs- und Koordinierungsgruppen als 

auch auf Ebene des Lenkungsausschusses vertreten. Die Gesamtpersonalräte Bremen und 
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Bremerhaven haben den Mitbestimmungsanträgen zur Phase der Organisationsentwicklung 

der Jugendberufsagentur in der Freien Hansestadt Bremen sowie den personellen und 

räumlichen Bedingungen zugestimmt. Mit Schreiben vom 08.07.2015 weisen sie darauf hin, 

dass für eine gute und erfolgreiche Arbeit mit den jungen Menschen in der Jugendberufs-

agentur eine ausreichende personelle Ausstattung eine besonders wichtige Voraussetzung 

sei. Hierauf müsse im Rahmen des Organisationsentwicklungsprozesses ein besonderes 

Augenmerk liegen. 

Ende Mai wurden die Gesamtpersonalräte schriftlich über den Stand der Organisationsent-

wicklung und der personellen und räumlichen Situation in der Stadt Bremen informiert und 

diesbezüglich um Zustimmung gebeten. Die Gesamtpersonalräte haben mit Schreiben vom 

15.06.2016 und 24.06.2016 den Anträgen grundsätzlich zugestimmt. 

Für alle stadtbremischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der JBA tätig sind, wurden 

seit April 2015 zwölf gemeinsame Veranstaltungen durchgeführt: drei große Informationsver-

anstaltungen im April, Juni und Dezember, vier Workshops zu den Themen „Zugewander-

te/Geflüchtete in der JBA – Zuständigkeiten und Zusammenarbeit“, „Inklusion“, „Genderge-

rechte Berufsorientierung“ und „Entwicklung eines Formats zur Stärkung der rechtskreis-

übergreifenden Zusammenarbeit“ sowie sechs so genannte „Themencafés“ für den informel-

len themenbezogenen Austausch. Um die Zusammenarbeit weiter zu fördern, wurden Hand-

reichungen und Telefonverzeichnisse mit den Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

erstellt und laufend aktualisiert (z. B. um Ansprechpartner der verschiedenen Institutionen in 

Flüchtlingsfragen). 

In der JBA Bremerhaven wurden bislang fünf gemeinsame Dienstbesprechungen der Mitar-

beiter/-innen der Agentur für Arbeit, des Jobcenters und der Stadt Bremerhaven unter Betei-

ligung von Personalratsvertreterinnen und -vertretern durchgeführt. So fand zum Auftakt der 

JBA Bremerhaven am 24.04.2015 eine „Kick Off“-Veranstaltung im Berufsinformationszent-

rum statt, in der Ziele, Aufgaben und Struktur der JBA vorgestellt, Fragen und Anliegen der 

Mitarbeiter/-innen gesammelt und teilweise sofort bzw. in der zweiten Veranstaltung beant-

wortet wurden. Gemeinsame Folgeveranstaltungen fanden dann am 03.06.2015, am 

25.11.2015, 17.02.2016 und am 20.06.2016 statt. 

 

5 Erste Erfolge der verstärkten Zusammenarbeit 

Bereits vor Unterzeichnung der Verwaltungs- und der Kooperationsvereinbarung bestanden 

vielfältige, teilweise langjährige Kooperationen zwischen den beteiligten Partnern. Hier wer-

den einige dieser Arbeitszusammenhänge aufgezeigt, an denen sich das durch die Jugend-

berufsagentur erreichte „Plus“ exemplarisch festmachen lässt:  
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1. Berufliche Orientierung 

• Im Sommer 2015 wurde ein Modellprojekt an zwei allgemeinbildenden Schulen der 

Stadt Bremen gestartet, in dessen Rahmen die Zusammenarbeit von Schule und Be-

rufsberatung intensiviert wurde: Die Berufsberatung bietet nach wie vor in allen all-

gemeinbildenden und weiterführenden Schulen regelmäßig Schulsprechstunden an. 

Die Inanspruchnahme durch die Jugendlichen ist unterschiedlich. Eine konkrete 

Auswertung hierzu liegt jedoch nicht vor. Um eine intensivere Nutzung bei gleichzeiti-

ger ungestörter Beratung zu erzielen, wurde eine Anmeldung und Terminierung über 

die Lehrkräfte erprobt. Das Verfahren soll nun weiter optimiert und ausgeweitet wer-

den. Hierzu wurden konkrete Absprachen getroffen. 

• Die Agentur für Arbeit bietet zahlreiche Informationstage für Eltern und junge Men-

schen in beiden Städten an; z. B. in der Stadt Bremen die „Elternlounge“ im Septem-

ber für alle Schüler/-innen der Abgangsklassen der Sekundarstufe I und II und ihre El-

tern und den „Elterntag“ im Januar für alle Eltern von Schülerinnen und Schülern der 

Vorabgangsklassen. Diese Veranstaltungen werden nun von den Partnern gemein-

sam gestaltet und um Beiträge der Partner ergänzt (z. B. Informationen zu Schullauf-

bahnen). Die Teilnahmequote der Eltern und jungen Menschen variiert je nach ange-

botenem Format, dem Verpflichtungsgrad der Veranstaltung oder weiteren zeitgleich 

stattfindenden Angeboten und kann nicht pauschal dargestellt werden. 

2. Vermittlung von jungen Menschen 

2015: 

Neben den klassischen Nachvermittlungsaktionen, die immer Mitte September in beiden 

Städten stattfinden und mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Agentur für Arbeit, der 

Jobcenter und der Kammern durchgeführt werden, wurden in der Stadt Bremen im Schul-

jahr 2014/2015 probehalber weitere Vermittlungstage im Juni 2015 und Juli 2015 durch-

geführt. Diese waren in zweierlei Hinsicht erfolgreich:  

Zu der Aktion im Juni 2015 benannten die Kammern kurzfristig 250 freie, teilweise noch 

unbekannte Ausbildungsplätze, die in die Vermittlungsarbeit einbezogen werden konn-

ten. 

Eine gemeinsame Vermittlungsaktion der Partner der Jugendberufsagentur und der 

Kammern fand schon vor Gründung der JBA im November 2014 statt, weitere folgten im 

Juni 2015 und Juli 2015. Die „Last Minute“-Aktion im Juli, zu der auch gut 4.000 persönli-

che Einladungsschreiben der Senatorin für Kinder und Bildung versandt wurden, führte 

u. a. zu rund 250 neuen Kontakten mit Ausbildungsplatzsuchenden, die vorher nicht über 
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die Berufsberatung der Agentur für Arbeit oder die Ausbildungsvermittlung des Jobcen-

ters nach einem Ausbildungsplatz gesucht hatten.  

Diese gemeinsamen Vermittlungsaktionen können als Hauptursachen dafür gewertet 

werden, dass die Anzahl der Bewerber/-innen in der Stadt Bremen in diesem Jahr zum 

Stichtag 30.09.2015 um 326 Bewerber/-innen höher lag als im Vorjahr. 

Erstmalig ist es in der Stadt Bremerhaven gelungen, allen Schulabgängerinnen und 

Schulabgängern der allgemeinbildenden Schulen ein Angebot für das Erstellen der Be-

werbungsunterlagen zu unterbreiten („Fit in die Ausbildung“). Das Angebot besteht aus 

professionellen Bewerbungsfotos und arbeitgeberakzeptierten Bewerbungsunterlagen 

sowie der fokussierten Beratung in Ausbildung. Die Partner verständigten sich hierbei auf 

eine gemeinsame Finanzierung. Erreicht wurden 200 junge Menschen über eine syste-

matische Ansprache in den Abgangsklassen durch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der drei Partner. 

Im Herbst wurde eine Arbeitsgruppe „Geflüchtete“ gegründet, deren Unter-

Arbeitsgruppen „Plätze“ unter der Regie der Handelskammer die Jugendliche dieser 

Zielgruppe auf in der Wirtschaft eingeworbene Praktikums- und Ausbildungsplätze ver-

mitteln soll.  

2016: 

Die gemeinsamen Vermittlungsaktionen wurden zu den Halbjahreszeugnissen im Januar 

fortgeführt. Der Schwerpunkt lag auf der Ansprache junger Menschen, die sich zu diesem 

Zeitpunkt im so genannten schulischen Übergangssystem befanden. Weitere Aktionen 

fanden in Bremerhaven am 18., 19. und 20. Mai, in Bremen am 9. und 16. Juni statt. In 

Bremerhaven fand außerdem noch ein Speed-Dating am 6. Juli statt. 

Die Aktionen werden jeweils von den Partnern geplant und im Nachgang ausgewertet, 

um einen stetigen Qualitätsentwicklungsprozess zu erreichen. 

3. Maßnahmenplanung 

Vorrangiges Ziel, das mit der gemeinsame Abstimmung der Maßnahmen verfolgt wird, 

die den unterschiedlichen Partnern zur Verfügung stehen, ist die Verbesserung des Ge-

samtangebots: Mit der Schaffung eines Überblicks über alle Maßnahmen und den hinter 

ihnen stehenden Planungsprozessen auf der einen Seite und der Ermittlung der Bedarfe 

auf der anderen Seite wird das Ziel verfolgt, eventuelle Förderlücken zu schließen und 

den jungen Menschen aufeinander abgestimmte Unterstützungsangebote zu bieten. Der-

zeit lässt sich noch nicht absehen, ob im Zuge dieses Prozesses auch der Ressourcen-

bedarf verringert werden kann. 
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Die abgestimmte Maßnahmenplanung ist eine gänzlich neue und komplexe Form der 

Zusammenarbeit. In der diesjährigen Beratungsrunde geht es deshalb auch darum, ein 

gemeinsames Verständnis für die verschiedenen Maßnahmen und Vorgehensweisen bei 

der Planung zu entwickeln. In einem ersten Schritt wurde vereinbart, eine Übersicht über 

die Maßnahmen und die verschiedenen Zeitpunkte zu fertigen, zu denen die Partner ihre 

Maßnahmen planen. Diese Übersicht ist in Arbeit. Parallel wurden bereits anliegende 

Planungen schon beraten und abgestimmt. Die Maßnahmenpalette ist breit und umfasst 

u. a. Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (BvB), Berufsausbildungen in außerbe-

trieblichen Einrichtungen (BaE), ausbildungsbegleitende Hilfen (abH), Assistierte Ausbil-

dung, Einstiegsqualifizierung (EQ), Förderzentren U25, Jobcoach U25, Aktivierungshil-

fen, weitere Maßnahmen nach § 45 SGB III, schulische Bildungsgänge, ESF-Projekte 

des Landes und des Bundes sowie kommunalgeförderte Projekte.  

4. Verbleibsklärung und Aufsuchende Beratung 

Grundsätzlich müssen die jungen Menschen von sich aus die verschiedenen Hilfesyste-

me (Agentur für Arbeit, Jobcenter, Jugendhilfe) aufsuchen, um Unterstützung zu erhal-

ten. Deshalb gibt es bislang keinen Gesamtüberblick über den Verbleib der jungen Men-

schen nach Verlassen des Schulsystems. Ein solcher Überblick ist aber notwendige Vo-

raussetzung dafür, dass das Ziel „keiner geht verloren“ umgesetzt werden kann. Deshalb 

wird eine systematische Verbleibsklärung aufgebaut, die im Folgenden erläutert wird: 

Zum Ende des Schuljahrs 2014/2015 verließen in der Stadtgemeinde Bremen rund 3.500 

junge Menschen die Sekundarstufe I und rund 1.800 junge Menschen ausbildungs- und 

berufsvorbereitende Bildungsgänge im schulischen Übergangssystem. Diese Zielgrup-

pen wurden über Informationsschreiben an die Schulen gebeten, in die weitere Verarbei-

tung ihrer Daten durch die JBA einzuwilligen. Da die Schreiben zu den Einwilligungser-

klärungen für die Stadtgemeinde Bremen erst Ende Juni veröffentlicht werden konnten, 

das Schuljahr 2015/2016 jedoch sehr früh endete, ist unklar, wie viele Schülerinnen und 

Schüler das Schreiben tatsächlich erreichte. Deshalb kann auch nicht eingeschätzt wer-

den, wie viele Schülerinnen und Schüler eine Einwilligungserklärung absichtlich nicht un-

terzeichneten. In der Stadtgemeinde Bremerhaven (s. u.) haben prozentual deutlich mehr 

junge Menschen eine Einwilligungserklärung abgegeben. Es kann vermutet werden, dass 

einer der Gründe für die unterschiedlich hohe Einwilligungsquote in den unterschiedli-

chen Zeitpunkten der Verteilung der Einwilligungserklärungen liegt. 

Ausgehend von 733 Schulabgängerinnen und -abgängern in Bremen, die vor den 

Sommerferien der weiteren Verarbeitung ihrer Daten per Einwilligungserklärung zuge-

stimmt hatten, konnten zum Stichtag 15.10.2015 bereits 86 nicht mehr schulpflichtige 

junge Menschen identifiziert werden, die an keiner Schule mehr gemeldet waren und zu 
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deren weiteren Verbleib keine Informationen vorlagen. Bei diesen jungen Menschen be-

steht die Gefahr des „drop out“ aus den Systemen. 

In der Stadtgemeinde Bremerhaven setzte sich die Zielgruppe aus rund 770 Absolventin-

nen und Absolventen der Sekundarstufe I und rund 630 jungen Menschen aus ausbil-

dungs- und berufsvorbereitenden Bildungsgängen der berufsbildenden Schulen zusam-

men. Ausgehend von 403 Schulabgängerinnen und -abgängern in Bremerhaven, die vor 

den Sommerferien der weiteren Verarbeitung ihrer Daten per Einwilligungserklärung zu-

gestimmt hatten, konnten zum Oktober 2015 15 nicht mehr schulpflichtige junge Men-

schen identifiziert werden, die zum jetzigen Zeitpunkt an keiner Schule mehr gemeldet 

sind. 

Die Daten dieser jungen Menschen wurden deshalb in beiden Städten an die Agentur für 

Arbeit und die Jobcenter zum Abgleich mit den dort registrierten Bewerberinnen und Be-

werbern weitergeleitet. Zu denjenigen, über deren Verbleib auch dort keine Informationen 

vorliegen, erfolgte eine entsprechende Rückmeldung. In diesen Fällen (32) wurde telefo-

nisch, schriftlich oder auch persönlich zu den jungen Menschen Kontakt aufgenommen, 

um Unterstützung auf dem weiteren beruflichen Weg anzubieten. 

An dieser Stelle setzt das zweite Instrument zur Umsetzung des Ziels „keiner geht verlo-

ren“ an, die Aufsuchende Beratung: 

Mit der Aufsuchenden Beratung wird die Systematik durchbrochen, dass nur derjenige 

Hilfe erhält, der sich meldet: Die Informationen von jungen Menschen, die in die Übermitt-

lung ihrer Daten eingewilligt haben und deren Verbleib bei Überprüfung des Schülerver-

zeichnisses und der Datenbank der Agentur für Arbeit bzw. des Jobcenters nicht festge-

stellt werden kann, werden an die Mitarbeiterinnen der Aufsuchenden Beratung weiterge-

leitet. Diese kontaktieren die jungen Menschen, um ihnen Unterstützung anzubieten.  

Es ist geplant, den vorhandenen Datenbestand in regelmäßigen Abständen erneut da-

raufhin zu überprüfen, zu welchen jungen Menschen keine Verbleibsinformationen vor-

liegen, so dass die Aufsuchende Beratung zeitnah Kontakt aufnehmen kann.  

Parallel ist geplant, eine Änderung des Schuldatenschutzgesetzes auf den Weg zu brin-

gen, so dass – aufwachsend mit den Abgangsjahrgängen – eine Verbleibsklärung grund-

sätzlich für alle (ehemaligen) Schülerinnen und Schüler möglich wird. Diese Gesetzesän-

derung wurde im März 2016 der Deputation für Kinder und Bildung vorgelegt. Anschlie-

ßend wurde ein Beteiligungsverfahren durchgeführt, dessen Ergebnis derzeit für die De-

putation für Kinder und Bildung aufbereitet wird. Allerdings wird dann weiterhin eine Ein-

willigungserklärung dafür benötigt, dass die Agentur für Arbeit und die Jobcenter Daten 

auch wieder zurückmelden können. Diese Einwilligungserklärungen sind per Schreiben 

vom 23. bzw. 26. Mai 2016 in der Stadtgemeinde Bremen ausgegeben worden; parallel 
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wurde unter Einsatz der Schulplattform „itslearning“ erstmals ein elektronisches Verfah-

ren durchgeführt. In der Stadtgemeinde Bremerhaven wurden die Einwilligungserklärun-

gen bereits ab dem Halbjahreswechsel in den Schulen ausgeteilt. 

Neben der zeitnahen Beratung von jungen Menschen, die Anfang Juli 2015 noch die all-

gemeinbildende Schule besuchten (und im Rahmen einer Einwilligungserklärung einer 

aufsuchenden Beratung zustimmten), will die Aufsuchende Beratung auch die jungen 

Menschen ansprechen, die das allgemeinbildende Schulsystem schon länger verlassen 

haben. Dies wird derzeit beispielsweise durch Anschreiben der Agentur für Arbeit er-

probt, die an alle jungen Menschen gehen, die sich nach Beratungsgesprächen bei der 

Agentur für Arbeit nicht mehr gemeldet haben.  

5. Verzahnung mit dem Amt für Soziale Dienste 

Mit den neu eingestellten Fachkräften der Fachberatung Jugendhilfe wird der Brücken-

kopf des Amtes für Soziale Dienste in der Jugendberufsagentur realisiert. Die Fachbera-

tung steht jungen Menschen sowie Fachkräften aus dem Jugendhilfesystem zur Verfü-

gung. Sie werden zielgerichtet hinsichtlich Fragen zur Schul- und Berufswegfindung be-

raten und ggf. in den Übergängen zu den anderen JBA-Partnern begleitet. Ebenso steht 

die Fachberatung Jugendhilfe für die Partner der JBA offen, denen sie in einer Lotsen-

funktion den Zugang zu den verschiedenen Schwerpunktthemen des Amtes für Soziale 

Dienste erleichtert. 

 

6 Kenn- und Zielzahlen 

An der Nahtstelle Schule – Beruf bündelt die Jugendberufsagentur Ressourcen und setzt 

zusätzliche ein, um mehr jungen Menschen als bisher einen erfolgreichen Berufsabschluss 

zu ermöglichen.  

Für die Entwicklung eines schlüssigen Kennzahlensystems eines Monitorings zur datenge-

stützten Steuerung der Jugendberufsagentur wird auf die Prinzipien des indikatorengestütz-

ten Bildungsmonitorings zurückgegriffen, wie es z. B. beim Nationalen Bildungsbericht „Bil-

dung in Deutschland“ verwendet wird. Als Indikator wird dabei die Zusammenstellung von 

dauerhaft verfügbaren Kennzahlen verstanden, die als Stellvertretergrößen für den fokussier-

ten Themenkomplex angesehen werden können. Bezüglich der verwendeten Kennzahlen 

wird zudem unterschieden zwischen Kontext-, Input-, Prozess-, Output-, Outcome- und Im-

pact-Merkmalen.  

Diese Unterscheidung ist notwendig, um eine angemessene Einschätzung der Entwicklung 

vornehmen zu können. So ist z. B. für die Einschätzung des Erfolgs der Jugendberufsagen-
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tur die Berücksichtigung von zentralen „Kontextvariablen“ notwendig, die auf die Prozesser-

gebnisse der Jugendberufsagentur Auswirkungen haben können. Hierzu zählen etwa die 

Anzahl der jungen Menschen, die das allgemeinbildende Schulsystem ohne Abschluss ver-

lassen, die Anzahl der von den Betrieben bereitgestellten Ausbildungsplätze, die Anzahl und 

das Qualifikationsniveau junger Menschen, die aus Krisengebieten neu ins Land kommen, 

die Anzahl der jungen Menschen aus dem Umland, die in Bremen einen Ausbildungsplatz 

finden, die konjunkturelle Lage und die Situation am Arbeitsmarkt. Nicht zuletzt kommt es 

auch auf die jeweiligen individuellen Wohn- und Lebenssituationen der jungen Menschen an, 

die im Fokus der Jugendberufsagentur stehen.  

An dieser kurzen Aufstellung wird zudem deutlich, dass sich nur selten eindeutige Ursache-

Wirkungs-Relationen herstellen lassen: Ein junger Mensch, der dank verstärkter Berufsorien-

tierung Ende der 10. Klasse genau weiß, welchen Beruf er erlernen möchte, findet möglich-

erweise aufgrund einer ungünstigen Konjunkturentwicklung zum Zeitpunkt des Schulab-

schlusses keinen Betrieb, der ihn in seinem Wunschberuf ausbildet. 

Eine zweite Herausforderung besteht in der Messung des Erfolgs: Quantitative Faktoren sind 

leichter erfassbar als qualitative. Häufig lassen sich nur Hilfsvariablen erheben, etwa die An-

zahl an Beratungsgesprächen, nicht aber deren Ergebnis als eindeutige Wirkung der Bera-

tung.  

Viele der Kontextvariablen, die am Anfang der Prozesskette der Jugendberufsagentur ste-

hen, werden von der Senatorin für Kinder und Bildung zukünftig im Rahmen der Bildungsbe-

richterstattung in Form von Kurzberichten zu verschiedenen Themenschwerpunkten aufbe-

reitet (beispielsweise zu Abgängerinnen und Abgängern aus der Sekundarstufe I). Ein Moni-

toringbericht, der die darüber hinausgehenden, für die Jugendberufsagentur wesentlichen 

Kennzahlen in den Blick nimmt, soll gemeinsam mit den Partnern entwickelt werden. 

Die Partner gehen davon aus, dass die folgenden Ursache-Wirkungs-Relationen bestehen, 

sofern  

• das Angebot an Ausbildungsplätzen steigt, 

• die zusätzlichen Ausbildungsplätze (auch) mit jungen Menschen aus dem Land 

Bremen besetzt werden und 

• die Werte der anderen Kontextvariablen annähernd gleich bleiben: 

(Die Angaben beziehen sich dabei immer auf die jungen Menschen, die das allgemeinbil-

dende Schulsystem im Land Bremen durchlaufen haben. Später hinzukommende junge 

Menschen profitieren selbstverständlich auch von der Jugendberufsagentur, können aber – 

wie oben beschrieben – nicht in die Ursache-Wirkungs-Analyse einbezogen werden. Für die 
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Betrachtung der ungelernten unter 25-Jährigen werden die einschlägigen Statistiken und 

Auswertungen des regionalen Arbeitsmarktes herangezogen.) 

 

1) Die Verstärkung der Berufsorientierung an den allgemeinbildenden Schulen und die An-

siedlung der Beratungsstellen ZBB und BEST in der JBA führt dazu, dass  

a) mehr junge Menschen ggf. zu einem früheren Zeitpunkt die Berufsberatung der Agen-

tur für Arbeit in Anspruch nehmen; 

b) mehr junge Menschen selbständig direkt im Anschluss an die allgemeinbildende 

Schule eine duale oder schulische Ausbildung beginnen; 

c) dementsprechend weniger junge Menschen direkt im Anschluss an die allgemeinbil-

dende Schule einen berufsvorbereitenden Bildungsgang beginnen; 

d) weniger junge Menschen einen Ausbildungsvertrag innerhalb der ersten sechs Mona-

te lösen, weil sie sich unter den Ausbildungsinhalten etwas anderes vorgestellt hat-

ten; 

e) weniger junge Menschen eine schulische Ausbildung innerhalb der ersten sechs Mo-

nate abbrechen, weil sie sich unter den Ausbildungsinhalten etwas anderes vorge-

stellt hatten. 

 

2) Der Aufbau einer Aufsuchenden Beratung führt dazu, dass mehr junge Menschen in die 

Beratungs- und Unterstützungssysteme (zurück)begleitet werden und – beispielsweise – 

die Berufsberatung der Agentur für Arbeit oder die Vermittlung der Jobcenter in Anspruch 

nehmen und eine Berufswahl treffen (weitere Folgen werden unter 5) beschrieben). 

 

3) Der Aufbau eines Schnittstellenmanagements in der Jugendberufsagentur zu den Trä-

gern der Jugendhilfe führt dazu, dass mehr junge Menschen die Berufsberatung der 

Agentur für Arbeit in Anspruch nehmen (weitere Folgen werden unter 5) beschrieben). 

 

4) Die verstärkte Kooperation mit der Arbeitnehmerkammer, den Unternehmensverbänden, 

der Handelskammer Bremen, der Industrie- und Handelskammer Bremerhaven und der 

Handwerkskammer bei Vermittlungsaktionen führt dazu, dass 

a) zusätzlich zu den bislang eingeworbenen Ausbildungsplätzen weitere Ausbildungs-

plätze eingeworben und besetzt werden können; 

b) mehr junge Menschen direkt im Anschluss an die allgemeinbildende Schule eine dua-

le Ausbildung beginnen; 

c) weniger junge Menschen einen Ausbildungsvertrag innerhalb der ersten sechs Mona-

te lösen, weil sie sich unter den Ausbildungsinhalten etwas anderes vorgestellt hat-

ten. 
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5) Der Anstieg der Anzahl der durch die Berufsberatung beratenen jungen Menschen führt 

dazu, dass  

a) mehr junge Menschen direkt im Anschluss an die allgemeinbildende Schule und auch 

in den Jahren danach eine duale Ausbildung beginnen; 

b) weniger junge Menschen einen Ausbildungsvertrag innerhalb der ersten sechs Mona-

te lösen, weil sie sich unter den Ausbildungsinhalten etwas anderes vorgestellt hat-

ten; 

c) weniger junge Menschen mit Beginn ihrer Volljährigkeit stationäre Leistungen gemäß 

§ 41 SGB VIII beziehen; 

 

6) Der Anstieg der Anzahl junger Menschen in dualer oder schulischer Ausbildung und die 

Verringerung der Abbrüche/Vertragslösungen durch Unterstützungshilfen führen dazu, 

dass mehr junge Menschen ihre Ausbildung erfolgreich beenden. 

 

7) Der Anstieg der Anzahl von jungen Menschen mit Berufsabschluss führt dazu, dass  

a) die Anzahl der ungelernten jungen Menschen unter 25 Jahren sinkt. 

b) weniger junge Menschen kommunale Transferleistungen nach SGB II beziehen; 

Aus diesen Beziehungen lässt sich – unter den oben genannten Bedingungen – folgende 

Wirkungskette ableiten: 

Verstärkte Berufsorientierung, mehr Beratung, der Aufbau eines Schnittstellenmanagements, 

eine engere Zusammenarbeit mit den Kammern und die Bündelung von Beratungs- und Un-

terstützungsleistungen unter einem Dach führen zu mehr Erfolgen bei der Vermittlung von 

jungen Menschen in Ausbildung und zu weniger Abbrüchen bzw. Vertragslösungen, so dass 

mehr junge Menschen erfolgreich einen Beruf abschließen können und damit bessere Chan-

cen haben, einer existenzsichernden Beschäftigung nachgehen zu können. In der Folge 

sinkt der Bedarf an Transferleistungen nach SGB II und SGB VIII in der Gruppe der jungen 

Menschen. 

Da eine Ausbildung in der Regel drei Jahre dauert, kann der Gesamterfolg der mit der Ju-

gendberufsagentur eingeleiteten Maßnahmen in Form von sinkenden Transferleistungen erst 

mittel- bzw. langfristig sicht- bzw. messbar werden. In den ersten Jahren lässt sich der Out-

come – wiederum unter den oben genannten Bedingungen – daran messen, dass 

1. mehr durch die Berufsberatung beratene junge Menschen, 

2. mehr direkte Übergänge in duale oder schulische Ausbildung, 

3. weniger Übergänge in berufsvorbereitende Bildungsgänge, 
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4. weniger Abbrüche aufgrund anderer Vorstellungen über die Ausbildung und deshalb ins-

gesamt weniger Abbrüche sowie 

5. mehr abschlussbezogene Angebote für die Zielgruppe der jungen Menschen unter 25 

Jahren 

festgestellt werden.  

Die Partner sind mit ihren Kooperationspartnern dabei, ein Kennziffern-System für die JBA 

zu entwickeln und untereinander abzustimmen, dem dann auch Zielzahlen zugeordnet wer-

den. 

Ohne dieser Entwicklung vorgreifen zu wollen, gehen die Ressorts und der Magistrat davon 

aus, dass die gemeinsamen Anstrengungen der Partner die folgenden finanziellen Auswir-

kungen haben werden: 

1. Reduzierung der Anzahl junger Volljähriger im stationären SGB VIII-Bezug (§ 41 SGB 

VIII) ab 2016 

2. Abbau von Plätzen in der Einjährigen berufsvorbereitenden Berufsfachschule des schuli-

schen Übergangssystems ab 2017 

3. Reduzierung der Anzahl von arbeitslosen oder arbeitsuchenden unter 25-Jährigen ohne 

Ausbildung im Transferleistungsbezug des SGB II ab 2018 

Während die voraussichtlichen Reduzierungen der Ausgaben im SGB VIII-Bereich und bei 

den einjährigen schulischen Bildungsgängen direkt bezifferbar und der jeweiligen Kommune 

unmittelbar zurechenbar sind (pro Person und Jahr im SGB VIII-Bereich durchschnittlich 

15.000 €, pro Platz und Jahr in einem einjährigen Bildungsgang durchschnittlich 4.300 €), 

wirken sich die Einsparungen im SGB II-Bereich auf Bund und Kommunen aus.  

Hier werden nur die kommunal finanzierten Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) in die 

Berechnung einbezogen, die rund 90 % aller kommunalen Leistungen ausmachen. Seit 2011 

steigen die Ausgaben für die KdU kontinuierlich an, die durchschnittlichen KdU je Leistungs-

empfänger/-in lagen 2014 im Mittel bei rund 210 €. Sowohl die Anzahl der Bedarfsgemein-

schaften als auch die Anzahl der Leistungsempfänger/-innen entwickeln sich tendenziell 

steigend (vgl. Vorlage für die Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am 

09.10.2015). 

Im August 2015 (vgl. hierzu und im Folgenden: Arbeitsmarktreport der Bundesagentur für 

Arbeit) gab es in Bremen 40.322 Bedarfsgemeinschaften mit insgesamt 75.874 Personen, 

wobei 10.513 dieser Personen 15 bis unter 25 Jahren alt waren (Zielgruppe der Jugend-
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berufsagentur und „potenzielle Ausbildungssuchende“). Gleichzeitig waren 2.035 junge 

Menschen von 15 bis unter 25 Jahren im Rechtskreis SGB II als arbeitslos registriert. 

In Bremerhaven waren es im August 2015 11.414 Bedarfsgemeinschaften mit 22.024 Perso-

nen, von denen 3.135 Personen 15 bis unter 25 Jahre alt waren. 705 junge Menschen von 

15 bis 25 Jahren waren im Rechtskreis SGB II als arbeitslos registriert. 

Hier wird davon ausgegangen, dass junge Menschen, die in Bedarfsgemeinschaften leben, 

in der Regel spätestens ab einem Alter von 25 Jahren einen eigenen Haushalt gründen. So-

fern sie zu diesem Zeitpunkt keiner existenzsichernden Beschäftigung nachgehen und von 

ihren Eltern keine Unterstützung erhalten, bilden sie dann eine eigene Bedarfsgemeinschaft, 

für die die Kommune die KdU – zusätzlich zu der KdU der Bedarfsgemeinschaft, aus der sie 

ausscheiden – übernehmen muss.  

Hier greift der Ansatz der durchschnittlichen KdU je Leistungsempfänger zu kurz, da Ein-

Personen-Haushalte pro Person höhere Kosten verursachen als Mehr-Personen-Haushalte. 

Gemäß Arbeitsmarktreport der Bundesagentur für Arbeit fielen für eine Bedarfsgemeinschaft 

mit einer Person im August 2015 in Bremen durchschnittlich 320,19 € pro Monat an, in Bre-

merhaven durchschnittlich 284,24 € pro Monat. 

Hier wird die Annahme getroffen, dass mehr junge Menschen als bisher dank einer erfolg-

reich abgeschlossenen Berufsausbildung einer existenzsichernden Beschäftigung nachge-

hen, so dass pro Person Kosten für Unterkunft und Heizung in Höhe von monatlich 320,19 € 

bzw. 284,24 € eingespart werden können. 

Mit Hinweis auf das noch in der Entwicklung stehende Kennziffern-System wollen der Senat 

und der Magistrat folgende Zielzahlen erreichen: 

• Anzahl der schulischen Plätze in Einjährigen berufsvorbereitenden Bildungsgän-

gen der Berufsfachschule: 

• IST 08/2015: 728 (535 in Bremen, 193 in Bremerhaven), 08/2017: - 22,5, 08/2018: - 22,5, ab 

08/2019 jährlich: - 45 

• davon Kommune Bremen ¾, Kommune Bremerhaven ¼  

• Anzahl der ungelernten unter 25-Jährigen im Transferleistungsbezug des SGB II: 

• Bremen: IST 08/2015: 9.621, ab 08/2018: - 100, ab 08/2019: neu: - 150, ab 08/2020: neu: - 

200, ab 08/2021: neu: - 250, ab 08/2022: neu: - 250 

• Bremerhaven: IST 08/2015: 2.622, ab 08/2018: - 20, ab 08/2019: neu: - 30, ab 08/2020: neu: - 

40, ab 08/2021: neu: - 50, ab 08/2022: neu: - 50 

• Anzahl der jungen Menschen im SGB VIII-Bezug (§ 41): 
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• Bremen: IST 2015: 426, 2016: - 8, 2017: - 24, ab 2018 jährlich: - 40 

• Bremerhaven: IST 2015: 134, 2016: - 2, 2017: - 5, ab 2018 jährlich: - 8 

Hinweis: Bei den jungen Menschen im SGB II- und im SGB VIII-Bezug, auf die hier Bezug 

genommen wird, kann verlaufsbezogen Personenidentität vorliegen. 

Es wird geprüft, ob langfristig die Erhebung der folgenden Kennzahlen sinnvoll und möglich 

ist: 

1. Anzahl der jungen Menschen (w/m), die zum 31.08. eines jeden Jahres die dualen oder 

schulischen Ausbildungsgänge der berufsbildenden öffentlichen Schulen im Land Bre-

men mit einem erreichten Berufsabschluss verlassen; 

o davon die Anzahl der jungen Menschen (w/m), die vorher eine allgemeinbildende öf-

fentliche Schule im Land Bremen besuchten: 

� zwei Jahre zuvor; 

� drei Jahre zuvor; 

� vier Jahre zuvor; 

� fünf Jahre zuvor; 

� sechs Jahre zuvor; 

� sieben Jahre oder mehr zuvor; 

Ferner wird beim Aufbau des Monitorings geprüft, ob und ggf. welche weiteren Kennzahlen 

zu Kontext-, Input-, Prozess-, Output-, Outcome- und Impact-Merkmalen sinnvoll sind. 

Ein erster Zwischenstand des Kennzahlen-Katalogs wurde – zusammen mit einem kurzen 

Text zur Wirkungsanalyse – im Februar auf Ebene des Lenkungsausschusses zwischen den 

Partnern der Verwaltungsvereinbarung geeint und im März auch mit den Partnern der Ko-

operationsvereinbarung beraten. Er wird kontinuierlich weiterentwickelt; ein aktueller Stand 

wird der Vorlage beigefügt (Anlage 3). Parallel haben die Partner begonnen, die Daten der 

letzten drei Jahre zu erheben, um daraus Zielzahlen abzuleiten. Sobald hierzu ein Beschluss 

des Lenkungsausschusses vorliegt, werden die Daten dem Senat zugeleitet. 

Der Kennziffern-Katalog ergänzt das bereits zwischen den Partnern der Bremer Vereinba-

rungen abgestimmte Zahlenwerk. Dies besteht zum einen aus den jährlich zum Ausbil-

dungsmarkt erhobenen Daten, die dem Plenum vorgelegt werden (Anlage 4), zum anderen 

aus der „Berichterstattung zum Übergang Schule – Beruf/Studium“, die in Anlehnung an die 

Integrierte Ausbildungsstatistik des Bundes entwickelt wurde und ebenfalls jährlich zwischen 

den Partnern abgestimmt wird (Anlage 5). Diese Übersicht umfasst auch eine detaillierte 

Darstellung aller Bildungsgänge, die dem schulischen Übergangssystem zugeordnet sind. 

Sie wurde 2014 um eine Darstellung der mit den aufgeführten Maßnahmen verbundenen 
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Kosten ergänzt (Anlage 6). Eine aktuelle Kostendarstellung wird zum Herbst 2016 erstellt. 

Darüber hinaus liegt eine Übersicht aus dem Jahr 2014 zu Projekten vor, die aus Drittmitteln 

gefördert werden (Anlage 7). Ziel der JBA ist eine abgestimmte Maßnahmenplanung, um 

Doppelförderungen und so genannte „Maßnahmekarrieren“ zu vermeiden. Die Übersicht wird 

im Jahr 2016 aktualisiert. 

In der Verwaltungsvereinbarung ist festgehalten, dass die Jugendberufsagentur begleitend 

evaluiert werden soll, um die Zielstellung der Jugendberufsagentur, die geregelte Aufbau- 

und Ablauforganisation und Ressourcenausstattung sowie die Umsetzung der Gleichstel-

lungsziele zu untersuchen. Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen hat diesbezüglich 

die Federführung übernommen und wird zeitnah zu einer ersten Arbeitsgruppensitzung ein-

laden. Die Partner sind sich einig, dass eine wissenschaftliche Begleitung des Prozesses 

sinnvoll ist. 

In Monitoring und Controlling wird die Genderperspektive beachtet. Die Umsetzung von 

Gleichstellungszielen ist auch bei einer Evaluation zu berücksichtigen. Soweit Daten getrennt 

nach Frauen und Männern vorliegen, werden sie auch so ausgewiesen. Wo möglich soll 

auch das Merkmal „alleinerziehend“ erfasst werden. 

 

7. Kostenentwicklung im „Übergangssystem“: 

Mit Verlassen der allgemeinbildenden Schule bieten sich den jungen Menschen verschiede-

ne Alternativen. Grundsätzlich steht ihnen die Möglichkeit offen, eine duale oder schulische 

Ausbildung oder ein Studium zu beginnen.  

Solange sie noch schulpflichtig sind, können sie aber auch einen nicht vollqualifizierenden 

Bildungsgang an einer berufsbildenden Schule wählen. Die Schulpflicht ist damit nicht nur für 

die jungen Menschen bindend, sondern auch für die Senatorin für Kinder und Bildung: Sie 

muss ein Angebot an Maßnahmen vorhalten, um auch die jungen Menschen beschulen zu 

können, die keine duale oder schulische Ausbildung beginnen.  

Daneben schreibt § 34 des Bremischen Schulgesetzes den so genannten „Bildungsan-

spruch“ vor: Die Schulpflicht kann sich in einem Bildungsanspruch fortsetzen, d. h. auch 

nicht mehr schulpflichtige junge Menschen haben Anspruch auf einen Platz im vollschuli-

schen System, wenn sie die Geradlinigkeit ihres Bildungsgangs nachweisen. Dieser An-

spruch umfasst grundsätzlich auch Bildungsgänge im Übergangssystem, mit denen allge-

meinbildende Abschlüsse erreicht werden können. 

Die Partner der Jugendberufsagentur haben sich zum Ziel gesetzt, die schulischen Bil-

dungsgänge im Übergang unter Beachtung der Schulpflicht und des Bildungsanspruchs um-

zustrukturieren und soweit wie möglich abzubauen. An diesem Ziel wird festgehalten: Wie 
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auf Seite 16 ausgeführt, wird die Anzahl der schulischen Plätze reduziert. Eine über diese 

Zusage hinausgehende Reduzierung wird angestrebt, kann aus verschiedenen Gründen 

aber nicht verbindlich zugesagt werden: 

Diese schulischen Angebote unterscheiden sich mit Blick auf ihr Niveau in so genannte 

„ausbildungsvorbereitende Bildungsgänge“ (AVBG – Bremen) oder „Berufsorientierungskur-

se“ (BOK – Bremerhaven), die für junge Menschen mit keinem allgemeinbildenden Ab-

schluss oder der Einfachen/Erweiterten Berufsbildungsreife konzipiert sind, und Bildungs-

gänge der „Einjährigen Berufsvorbereitenden Berufsfachschule“, für junge Menschen, die 

zwar schulisch leistungsstärker sind und alle einen allgemeinbildenden Abschluss besitzen, 

aber keinen Ausbildungsplatz gesucht bzw. gefunden haben. Die Abbaumaßnahmen kon-

zentrieren sich auf diese zweite Kategorie von Bildungsgängen. 

Die AVBG/BOK sind darauf ausgelegt, die Kompetenzen der jungen Menschen so weit zu 

stärken, dass sie eine Ausbildung aufnehmen können; in diesen Bereich fallen auch die Vor-

kurse für die unbegleiteten Minderjährigen. Zu Beginn des laufenden Schuljahrs 2015/2016 

besuchten 2.093 junge Menschen (davon 683 junge Frauen) die AVBG. 

728 Schülerinnen und Schüler (davon 314 junge Frauen) besuchten zum selben Zeitpunkt 

die Einjährige Berufsvorbereitende Berufsfachschule. Diese Bildungsgänge zielen schwer-

punktmäßig darauf ab, den jungen Menschen durch Praktika eine größere Sicherheit bei 

ihrer beruflichen Orientierung und die Chance auf einen Ausbildungsplatz („Klebe-Effekt“ der 

Kontakte zu Betrieben) zu vermitteln. Sie umfassen größtenteils auch die Möglichkeit, einen 

(höheren) allgemeinbildenden Abschluss zu erreichen. 

Die Freie und Hansestadt Hamburg, die in der Vergangenheit im schulischen Übergangssys-

tem annähernd gleiche Kategorien anbot, hat mit der Einführung der Jugendberufsagentur 

die Einjährige Berufsvorbereitende Berufsfachschule (in Hamburg: teilqualifizierende Berufs-

fachschule“) sukzessive durch die Hamburger „Berufsqualifizierung“ ersetzt, in deren Rah-

men in enger Kooperation mit Betrieben das erste Ausbildungsjahr eines dualen Ausbil-

dungsberufs an einer Berufsfachschule durchgeführt wird. Die AVBG sind hingegen – u. a. 

mit Hinweis auf eine große Heterogenität in den Lernausgangslagen – nicht abgebaut wor-

den (vgl. Drucksache 19/8472 der Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg).  

In Bremen ist mit Beginn des Schuljahrs 2015/2016 ein Teil der Bildungsgänge der Einjähri-

gen Berufsvorbereitenden Berufsfachschule so umgestaltet worden, dass sie nun ein erstes 

Ausbildungsjahr in bestimmten Berufen abbilden. Damit können die jungen Menschen direkt 

im Anschluss an den schulischen Bildungsgang in das zweite Jahr einer dualen Ausbildung 

bei einem Betrieb wechseln – wenn sich Betriebe finden lassen, die sie übernehmen. Diese 

Maßnahme im Rahmen der Ausbildungsgarantie befindet sich in der Erprobung; die Über-
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nahmequoten nach dem ersten „Durchlauf“ sind jedoch so hoch, dass die Maßnahme fortge-

setzt werden soll. 

Auf eine grundsätzliche Abschaffung der Einjährigen Berufsvorbereitenden Berufsfachschule 

wird in Bremen aus bildungspolitischen Gründen verzichtet: Hier wird der Ansatz verfolgt, 

das schulische Übergangssystem durchlässig zu gestalten, indem die Möglichkeit geboten 

wird, allgemeinbildende Abschlüsse nachzuholen. Eine Vielzahl der schulpflichtigen Jugend-

lichen hat genau dieses Ziel und wählt aus diesem Grund Bildungsgänge im Übergangssys-

tem. 

Im Zuge der Einführung der JBA wird jedoch versucht, über verpflichtende Beratungsgesprä-

che und Umsteuerungsmaßnahmen eine Umorientierung der jungen Menschen zu erreichen 

– weg von einjährigen, ausbildungsvorbereitenden Bildungsgängen hin zu dualer oder schu-

lischer Ausbildung. Die Ergebnisse dieser Maßnahmen werden zukünftig über ein entspre-

chendes Monitoring festgehalten, aus dem sich ggf. weitere Umsteuerungen ableiten lassen. 

Die Betrachtung der letzten vier Jahre zeigt eine deutliche Reduzierung der Schülerinnen 

und Schüler in der Einjährigen Berufsvorbereitenden Berufsfachschule:  

 
2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 

m w ges. m w ges. m w ges. m w ges. m w ges. 

414 314 728 485 379 864 517 432 949 848 221 1.069 934 249 1.183 

Neben der Schulpflicht, dem ebenfalls gesetzlich festgelegten Bildungsanspruch und dem 

gesellschaftspolitischen Wunsch, jungen Menschen eine Chance zur Verbesserung ihres 

bislang erreichten Bildungsniveaus zu gewähren – spielt auch die Marktsituation eine Rolle 

bei der Frage der Quantität des schulischen Angebots:  

Rein rechnerisch würde die jährlich angebotene Anzahl an Ausbildungsplätzen reichen, um 

allen jungen Menschen, die die allgemeinbildende Schule mit Ziel einer Ausbildung verlas-

sen, diesen Wunsch zu erfüllen. Tatsächlich wird aber ein Großteil aller betrieblichen Ausbil-

dungsplätze mit jungen Menschen aus dem Umland besetzt: Gemäß Statistik der Bunde-

sagentur für Arbeit mit Stand vom 30.06.2014 gab es zu diesem Stichtag 13.922 Auszubil-

dende in Bremen, von denen 5.408 (rund 38,8 %) nach Bremen „einpendelten“. In Hamburg 

ist der Zustrom aus dem Umland nicht so hoch: Zum gleichen Stichtag pendelten von insge-

samt 31.739 Auszubildenden 10.251 nach Hamburg, also rund 32,3 %. 

Dementsprechend ist auch die Jugendarbeitslosigkeit in Bremen und Bremerhaven hoch: Mit 

Stand von August 2015 gab es gemäß Arbeitsmarktreport in Bremen 8,3 % Arbeitslose zwi-

schen 20 und 25 Jahren, in Bremerhaven 8,1 %. Zum Vergleich: in Hamburg lag die Quote 

zum selben Monat bei 6,6 %. 
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Aus den genannten Gründen können konkrete quantitative Zusagen über die oben darge-

stellten Reduzierungen im Bereich der Einjährigen Berufsvorbereitenden Berufsfachschule 

hinaus derzeit nicht gemacht werden. 

Auch nicht mehr schulpflichtige junge Menschen beginnen häufig nicht sofort eine Ausbil-

dung oder ein Studium; die Gründe hierfür sind vielfältig. An dieser Stelle setzen die Maß-

nahmen der Agentur für Arbeit und der Jobcenter an, die der Hinführung auf dieses Ziel die-

nen. Auch diese Maßnahmen sind ein gesetzlich festgelegtes, größtenteils vom Bund finan-

ziertes Pflichtangebot. Es ist im Interesse des Landes, dieses Angebot auszuweiten und auf 

eine Abschlussorientierung auszurichten. 

Das Angebot an Maßnahmen ist aufgrund der unterschiedlichen Lebenssituationen der jun-

gen Menschen vielfältig und beinhaltet sowohl sehr niedrigschwellige als auch anspruchsvol-

lere Ansätze. Neben ganzheitlichen Angeboten, die einen großen Teil des Tagesablaufs der 

jungen Menschen umfassen, gibt es auch kleinere Angebote wie z. B. ein Bewerbungstrai-

ning oder ein „Speed Dating“ als Vermittlungsaktion. Eine Übersicht über die verschiedenen 

Angebote war der Vorlage Nr. L 113/18 für die Sitzung der staatlichen Deputation für Bildung 

am 24.07.2014 (gleichzeitig Vorlage Nr. 18/584-L für die Sitzung der staatlichen Deputation 

für Wirtschaft, Arbeit und Häfen am 30. 07.2014 und Vorlage Nr. 114/18 für die Sitzung der 

staatlichen Deputation für Soziales, Kinder und Jugend am 11.09.2014) zur Ziffer 7 „Struktur 

und Aufgaben der Beratungsdienstleistungen“ beigefügt. 

Dem Problem durch die chronologisch aufeinander folgenden Zuständigkeiten (erst die Se-

natorin für Kinder und Bildung, dann die Agentur für Arbeit/Jobcenter) und die ggf. parallel 

laufende Zuständigkeit der Jugendhilfe konnte durch intensive Abstimmung begegnet wer-

den. Rechtskreisübergreifende Fallbesprechungen sorgen für individuelle Lösungen bei mul-

tipler Problemlage. Zudem sind Träger von Projekten, die mit ESF-Mitteln des Landes geför-

dert werden, gehalten, sich mit den Partnern der Jugendberufsagentur abzustimmen. Anträ-

ge für Bundesprogramme werden ebenfalls zwischen den Partnern beraten. 

Aus der verbesserten Abstimmung werden Einsparungen erwartet, weil die Mittel effektiver 

eingesetzt werden können. Andererseits steht zu erwarten, dass durch das unter dem Motto 

„keiner geht verloren“ verfolgte Ziel der Erhöhung der Anzahl der erreichten jungen Men-

schen mehr Mittel eingesetzt werden müssen, um auch für diese jungen Menschen adäquate 

Maßnahmen anbieten zu können.  

Hinzu kommt, dass vermutlich nicht alle geflüchteten jungen Menschen schnell in Ausbildung 

bzw. Arbeit integriert werden können. Es ist davon auszugehen, dass ein Teil von ihnen über 

einen längeren Zeitraum hinweg durch die Teilnahme an Bildungsgängen oder Maßnahmen 

des schulischen und außerschulischen Übergangssystems (Teil-)Qualifikationen erwerben 

muss, bevor ein Übergang in Ausbildung/Arbeit möglich wird. In Abstimmung mit der Bundes-



 

23 

agentur für Arbeit wird es deshalb auch in besonderem Maße darauf ankommen, für diese 

Maßnahmen so weit wie möglich Bundesmittel einzusetzen. 

Im Ergebnis wird davon ausgegangen, dass die im so genannten „Übergangssystem“ einge-

setzten Mittel derzeit nicht wesentlich reduziert werden können, dass aber bei gleichem Mit-

teleinsatz ein größerer Effekt erreicht wird, indem weniger junge Menschen ohne Ausbildung 

bleiben und in vorhandenen Maßnahmen mehr Plätze besetzt werden. 

 

 

C. Alternativen 

Mit der Jugendberufsagentur sollen insbesondere die Jugendlichen erreicht werden, die bis-

lang wenig oder gar nicht von den Angeboten der unter diesem Dach zusammengeschlos-

senen Partner profitiert haben. Da die Organisationsentwicklungsphase der Jugendberufs-

agentur planmäßig noch andauert, besteht derzeit kein Anlass, alternative Vorgehensweisen 

zu prüfen um diese Jugendlichen besser zu unterstützen. 

 

 

D. Finanzielle/Personalwirtschaftliche Auswirkungen, Genderprüfung 

Die im Rahmen der Senatsvorlage für die Sitzung des Senats am 10.03.2015 dargestellten 

finanziellen Auswirkungen wurden im Rahmen der nun hier durchgeführten Wirtschaftlich-

keitsuntersuchung entsprechend angepasst und fortgeschrieben. So wurde unter Anwen-

dung der Barwertmethode ein vorgegebener Zinsfaktor berücksichtigt, die Berechnung um 

zwei weitere Jahre ergänzt und die Personalkosten an den aktuellen Diskussionsstand an-

gepasst. 

Wie aus der anliegenden Wirtschaftlichkeitsuntersuchung bis zum Jahr 2022 hervorgeht, 

steht der Summe der Barwerte der Einnahmen in Höhe von 12.473.375 € die Summe der 

Barwerte der Ausgaben in Höhe von 12.341.083 € gegenüber. Damit ergibt sich ein Kapital-

wert der Maßnahme in Höhe von 132.291 €. 

Der größte Teil der Ausgaben setzt sich aus Personalkosten zusammen: Für rund 16 Voll-

zeitstellen sind (ohne Berücksichtigung des Zinsfaktors) von 2015 bis einschließlich 2022 

rund 8 Mio. € vorgesehen. Die Einnahmen setzen sich aus Synergie- und Einspareffekten 

zusammen, die durch eine verringerte Anzahl junger arbeitsuchender Menschen, weniger 

Plätzen im schulischen Übergangssystem sowie verringerten Bedarfen in den erzieherischen 

Hilfen entstehen. 
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Kosten, die im Rahmen der Integration von Geflüchteten entstehen, sind von dieser Vorlage 

nicht umfasst. Diesbezügliche Daten werden bei allen weiteren Auswertungen getrennt aus-

gewiesen. 

Die personalwirtschaftlichen Auswirkungen bei der Senatorin für Kinder und Bildung, der 

Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport sowie dem Magistrat der Stadt 

Bremerhaven wurden unter „B“ beschrieben. 

Der Diversitätsgedanke ist integraler Bestandteil der Arbeit der Jugendberufsagentur: § 2 

Abs. 3 der Verwaltungsvereinbarung schreibt vor, dass die Gleichstellung von Frauen und 

Männern als durchgängiges Prinzip zu verfolgen und regelmäßig zu überprüfen ist. In § 4 

Abs. 1 wird festgelegt, dass Fortbildungen bzw. Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter zu Gender-Mainstreaming stattfinden sollen. Darüber hinaus soll ein geschlechtssen-

sibles Konzept zur Unterstützung der Berufsorientierung an den Schulen entwickelt werden: 

Gemäß § 7a sollen Geschlechterstereotype in der Berufsorientierung hinterfragt und auf eine 

gendergerechte Umsetzung der Berufsorientierungsrichtlinie geachtet werden. Die Jugend-

berufsagentur ist darüber hinaus verpflichtet, bei der Gewährleistung passgenauer Leistun-

gen die Grundsätze des Gender Mainstreaming zu beachten. 

 

 

E. Beteiligung/Abstimmung 

Die Vorlage wurde mit den Dezernaten III und IV des Magistrats der Stadt Bremerhaven ab-

gestimmt. Die Agentur für Arbeit Bremen-Bremerhaven und die Jobcenter Bremen und Bre-

merhaven wurden beteiligt. 

Der Magistrat Bremerhaven ist mit der vorgeschlagenen Finanzierung nicht einverstanden, 

da sämtliche Aufwendungen aus 2015 sowie ab 2016 alle Sachaufwendungen aus dem 

städtischen Haushalt zu finanzieren sind. Der Magistrat wünscht diesbezüglich Nachver-

handlungen. 

Die Abstimmung der Vorlage mit der Senatorin für Finanzen, der Senatskanzlei und der 

Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau ist erfolgt.  

Die staatliche Deputation für Bildung und Kinder, die staatliche Deputation für Soziales, Ju-

gend und Integration sowie die staatliche Deputation für Wirtschaft, Arbeit und Häfen sollen 

nach der Entscheidung des Senats befasst werden. 
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F. Öffentlichkeitsarbeit/Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsgesetz 

Die Vorlage ist für die Öffentlichkeit geeignet und soll in das zentrale Informationsregister 

nach dem Informationsfreiheitsgesetz eingestellt werden.  

Datenschutzrechtliche Belange sind nicht betroffen. 

G. Beschlussvorschlag 

 

1. Der Senat nimmt den Sachstandsbericht zur Jugendberufsagentur zur Kenntnis. 

 

2. Der Senat stimmt der Fortführung der Jugendberufsagentur in Höhe des in der Wirt-

schaftlichkeitsuntersuchung dargestellten Personalkosten-Umfangs zu und bittet die Se-

natorin für Finanzen, die Nachbewilligung der Personal-Mittel für 3,5 Vollzeitstellen sowie 

10 Stunden Fachberatung der Berufsorientierung bei der Senatorin für Kinder und Bil-

dung, 6 Vollzeitstellen bei der Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und 

Sport und 6 Vollzeitstellen beim Magistrat der Stadt Bremerhaven im Haushalts- und Fi-

nanzausschuss zu beantragen. 

 

3. Der Senat bittet die beteiligten Ressorts darum, ein Vergabeverfahren zu einer wissen-

schaftlichen Begleitung der Jugendberufsagentur vorzubereiten. Teil der wissenschaftli-

chen Begleitung soll die Entwicklung von steuerungsrelevanten Kennzahlen sein, über 

deren Entwicklung der Senat jährlich, erstmalig im Jahr 2017 informiert wird. 

 

 

Anlagen: 

1. Verwaltungsvereinbarung über die Zusammenarbeit im Rahmen einer Jugendberufs-

agentur in der Freien Hansestadt Bremen 

2. Kooperationsvereinbarung über die Zusammenarbeit von Kammern und Unternehmens-

verbänden mit der Jugendberufsagentur in der Freien Hansestadt Bremen 

3. Wirkungsanalyse und Kennziffern-Katalog der JBA 

4. Tabellen zum Ausbildungsmarkt 

5. Berichterstattung zum Übergang Schule – Beruf/Studium 

6. Kostendarstellung zur Übersicht über Bildungsgänge und Maßnahmen 

7. Übersicht Drittmittel 

8. Übersicht zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 

9. Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 

 

 


