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Frau Arnold         20.11.2017 361 12935     B e r i c h t   Nr. L 547/19 für die Sitzung der staatlichen Deputation für Kinder und Bildung am 29.11.2017 un-ter Verschiedenes  Bericht: Praktikumsklassen an den beruflichen Schulen in Bremen und Bremerhaven  A. Problem Die Abgeordnete Kristina Vogt, Fraktion die LINKE, bittet um einen schriftlichen Bericht zu den Praktikumsklassen an den beruflichen Schulen in Bremen und Bremerhaven.  B. Lösung / Sachstand Zu den gestellten Fragen wird wie folgt Stellung genommen:  1. Wie viele Schüler/-innen werden derzeit in den beiden Stadtgemeinden in einer Prak-tikumsklasse beschult? Im Land Bremen wurden mit Stichtag 15.11.2017 insgesamt 474 Schülerinnen und Schüler in Praktikumsklassen beschult. Davon entfallen auf die Stadtgemeinde Bremen 377 Schülerin-nen und Schüler und auf die Stadtgemeinde Bremerhaven 97.  Im Schuljahr 2017/18 wurden insgesamt 28 Klassenverbände eingerichtet, davon 22 Klassen-verbände in der Stadtgemeinde Bremen.  2. Wie viele dieser Jugendlichen verfügen aktuell über keinen betrieblichen Praktikums-platz? Von derzeit 474 Schülerinnen und Schülern, die in den Praktikumsklassen der Stadtgemein-den Bremen und Bremerhaven lernen, verfügen mit Stichtag 15.11.2017 266 Schülerinnen und Schüler (56 %) über keinen betrieblichen Praktikumsplatz. Auf die Stadtgemeinde Bremen 
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entfallen davon 221 Schülerinnen und Schüler und auf die Stadtgemeinde Bremerhaven 45 Schülerinnen und Schüler.  Bei der Interpretation dieser Zahlen ist zu berücksichtigen, dass in der Stadtgemeinde Bremen  fortlaufend Zuweisungen von Schülerinnen und Schülern durch die ZBB (Zentrale Beratung Berufsbildung) im Rahmen der Schulpflichterfüllung in Praktikumsklassen erfolgen. Mit Auf-nahme des Schulbesuchs erfolgt nicht zeitgleich die Aufnahme des Praktikums, weil die Schü-lerinnen und Schüler erst zu diesem Zeitpunkt anfangen, sich mit Unterstützung der Schule einen Praktikumsplatz zu suchen. Die Schulen bereiten die Schülerinnen und Schüler mit Ein-mündung in diesen Bildungsgang in der Regel zunächst auf das Praktikum vor (sowohl Softs-kills als auch inhaltlich).  Rückmeldungen der Schulen deuten außerdem darauf hin, dass ein Teil der Schülerinnen und Schüler anfangs kaum Vorstellungen darüber hat, in welche berufliche Richtung ihr Weg ge-hen soll/kann. Hinzu kommen häufig auch Probleme im Sozialverhalten, die vor Aufnahme eines Praktikums in der Schule bearbeitet werden (müssen).Zu alle dem sind außerdem noch zwei äußere Faktoren zu berücksichtigen, die die hohe Anzahl von Schülerinnen und Schülern ohne aktuelle Praktikumsphase erklären: Zum einen sind die Zahlen eine Momentaufnahme vom 15. November 2017. Da die Schülerinnen und Schüler im Rahmen des einjährigen Bil-dungsganges insgesamt 24 von 40 Unterrichtswochen im Praktikum sein sollen und jedes Praktikum 5-6 Unterrichtswochen dauert, sind Phasen ohne Praktikumsplatz konzeptionell an-gelegt. Zum anderen verpflichtet die Richtlinie zur Berufsorientierung alle Schülerinnen und Schüler der Oberschulen ab Klasse 8 dazu, jährlich Betriebspraktika durchzuführen. Die An-zahl von Schülerpraktikant/innen ist daher erheblich und auch das ist ein Grund, warum es häufig länger dauert, einen Praktikumsplatz zu erhalten.  Hinzu kommt, dass sich die Zahl der Schülerinnen und Schüler in den Praktikumsklassen und damit auch die Zahl der nachgefragten Praktika in den letzten Jahren mehr als verdoppelt hat und der Bedarf an Praktika im berufsbildenden Bereich insgesamt gestiegen ist.    3. Wie wird die Förderung und Unterstützung der Schüler/-innen ohne Praktikumsplatz in den Praxisphasen in den berufsbildenden Schulen durchgeführt und wie viele Schul-stunden umfasst? Die Schulen bieten unterschiedliche Alternativangebote für die Zeit zwischen den Praktika an: Neben der konkreten Hilfe bei der Suche nach einem neuen Praktikumsplatz werden eventu-elle schulische und persönliche Problemlagen bearbeitet unter Einbeziehung von Sozialpäda-gogen und –pädagoginnen, der Jugendberufsagentur, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren (ReBUZ) und auch der Eltern. Einige 
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Schulen bieten an den unterrichtsfreien Tagen zusätzlich ein Kommunikations- und Bewer-bungstraining an oder führen Betriebsbesichtigungen durch. Weiterhin werden den Schülerin-nen und Schülern insbesondere in den praktikumsfreien Zeiten Arbeitsaufträge zur Bearbei-tung berufsbezogener Aufgabenstellungen aufgegeben. Es gibt Schülerinnen und Schüler, die aufgrund ihres persönlichen Leistungs- und Sozialver-haltens sehr schwer ein Praktikum bekommen bzw. den Anforderungen eines Praktikums dau-erhaft nicht gerecht werden, obwohl sie über einen Abschluss verfügen. Im Rahmen einer Ausnahmereglung der AVBG-Verordnung haben diese Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2017/18 die Möglichkeit, eine Berufsorientierungsklasse zu besuchen. Als vollzeitschulischer Bildungsgang bietet die Berufsorientierungsklasse einen verbindlichen, fest strukturierten Schultagesablauf an fünf Tagen pro Woche. Für das Schuljahr 2018/19 werden aufgrund der aktuellen Problemlage Ressourcen geplant, damit die Jugendlichen, die Schwierigkeiten ha-ben ein Praktikum zu absolvieren, auch an den Tagen, an denen kein Unterricht erfolgt, pra-xisorientiert und schülerindividuell betreut werden können, immer mit dem Ziel, sie an Praktika respektive Ausbildung heran zu führen.  4. Wird die Schulpflicht durch ein Programm als abgedeckt angesehen, bei dem nur an ein oder zwei Tagen pro Woche regulär unterrichtet wird? Der Bildungsgang Praktikumsklasse hat das Ziel, die Berufsorientierung der Schülerinnen und Schüler durch Praktika in verschiedenen Berufsbereichen zu vertiefen. Am Ende der einzelnen Praktika erfolgt von dem Betrieb eine schriftliche Reflexion u.a. über die Kompetenzentwick-lung des Jugendlichen. Auf dieser Grundlage wird das Praktikum mit der Schülerin oder dem Schüler durch die betreuende Lehrkraft ausgewertet. Die Praktikumsklasse bildet also die Du-alität der Ausbildungspartner, wie sie im Dualen Ausbildungssystem vorzufinden ist, ab und leistet somit eine Vorbereitung auf die Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf.  Gemäß AVBG-VO findet der Unterricht in Teilzeit in der Regel an zwei Tagen der Woche statt. An den anderen Tagen finden Praktika statt. Zur Erfüllung der Schulpflicht muss der Schüler bzw. die Schülerin nicht nur am Unterricht teilnehmen, sondern auch erfolgreich Praktika ab-solvieren. Tut er bzw. sie dies nicht, erhält er bzw. sie ein Abgangszeugnis und die Schulpflicht ist nicht erfüllt. Daher wird die Schulpflicht durch den erfolgreichen Besuch des Bildungsgan-ges Praktikumsklasse als abgedeckt angesehen.  5. Trifft es zu, dass es in der Stadtgemeinde Bremen für die Praktikumsklassen Wartelis-ten gibt? 6. Falls ja, wie viele Jugendliche stehen derzeit auf den Wartelisten?   
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7. Wie werden diese Jugendlichen beschult, wenn sie keinen Platz bekommen und wie wird für sie sichergestellt, dass sie die Schulpflicht erfüllen können? Aktuell gibt es auch für die Praktikumsklassen keine Warteliste. Kurzfristig kam es zu Warte-zeiten für Jugendliche, die aber während ihrer Wartezeit eine enge Anbindung an die ZBB-Beraterinnen und Berater hatten. Mit der Umstrukturierung des schulischen Übergangssystems1 und der durch die Gründung der Jugendberufsagentur parallel immer besser werdenden Datenlage bezüglich unversorgter schulpflichtiger Schülerinnen und Schüler hatte sich herausgestellt (wie übrigens in allen Län-dern bzw. Städten, die eine Jugendberufsagentur gegründet haben), dass es in diesem Be-reich in den vergangenen Jahren eine „Dunkelziffer“ erheblichen Ausmaßes gab. Diese „Dun-kelziffer war bei der Planung für das laufende Schuljahr nicht genügend berücksichtigt worden, so dass ein Versorgungsproblem auftrat, dem begegnen die Schulen durch höhere Klassen-verbandsstärken, Einrichtung neuer Klassenverbände und andere Maßnahmen.    gez.  Arnold 
                                                1 z. B. keine Schleifen in der Einjährigen berufsvorbereitenden Berufsfachschule durch Schülerinnen und Schüler, die bereits den Mittleren Schulabschluss besitzen bzw. konkretere Berufsorientierung in Praktikumsklassen für Schülerinnen und Schüler mit einem ersten allgemeinbildenden Abschluss mit dem Ziel der Einmündung in duale Ausbildung. 


