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Punkt 1 der Tagesordnung 

 a) Aktuelle Viertelstunde  

Stefanie Remlinger (GRÜNE) fragt, ob SenBildJugWiss an dem Runden Tisch zur Präventi-
on im Bereich Islamismus/Salafismus, den Innensenator Henkel für den 27. Mai einberufen 
habe, teilnehmen werde.  
 
Staatssekretär Mark Rackles (SenBildJugWiss) antwortet, die Senatsverwaltung werde po-
litisch vertreten sein.  
 
Stefanie Remlinger (GRÜNE) möchte wissen, ob die Senatsverwaltung sich etwas für den 
Runden Tisch vorgenommen habe.  
 
Staatssekretär Mark Rackles (SenBildJugWiss) sagt, es gehe darum, die bestehenden An-
sätze besser zu koordinieren. Die Senatsverwaltung habe Interesse an dem Austausch sachli-
cher Daten.  
 
Regina Kittler (LINKE) fragt, wann der Ausschuss die Unterlagen zum Schulentwicklungs-
plan offiziell erhalten werde. Sie habe viele Fragen, die geklärt werden sollten.  
 
Staatssekretär Mark Rackles (SenBildJugWiss) verweist auf das reguläre Verfahren. Der-
zeit sei der RdB mit der Angelegenheit befasst.  
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Regina Kittler (LINKE) möchte wissen, ob der schulkonkrete Vorschlag, die Zügigkeit zu 
erhöhen, obwohl keine zusätzlichen Räume zur Verfügung gestellt würden, eine Reaktion auf 
die Stichtagsänderung sei.  
 
Staatssekretär Mark Rackles (SenBildJugWiss) erwidert, zur Beantwortung müsste man 
sich den betreffenden Standort ansehen. Grundsätzlich werde die Zügigkeit erhöht, wo Kapa-
zitäten ausgeweitet würden oder vorhandene ausgeschöpft werden könnten. Die dauerhafte 
überkapazitäre Auslastung einer Schule sei nicht geplant.  
 
 
 b) Bericht der Senatorin aus der Kultusminister-

konferenz bzw. der Jugendministerkonferenz 
 

Entfällt.  
 
 
Punkt 2 der Tagesordnung 

 a) Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion der CDU 
Drucksache 17/2019 
Berliner Jugendberufsagenturen für Jugendliche mit 
Behinderung öffnen 

0293 
BildJugFam 
ArbIntFrau(f) 

 b) Antrag der Fraktion Die Linke 
Drucksache 17/1724 
Jeder und jedem eine Chance für Ausbildung und 
Beruf: Wenn Jugendberufsagentur, dann richtig! 

0230 
BildJugFam(f) 
ArbIntFrau* 
Haupt 

Ralf Jahnke (SenBildJugWiss) sagt, er wolle vorstellen, wo man mit der Jugendberufsagen-
tur stehe. Er sei der Projektleiter in der Projektstelle der Jugendberufsagentur in der SenBild-
JugWiss.  
 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/BildJugFam/vorgang/bjf17-0293-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/BildJugFam/vorgang/bjf17-0230-v.pdf
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Im politischen Raum habe man den Senatsbeschluss mit einem Ressourcenkonzept und einem 
Entwurf für eine landesweite Kooperationsvereinbarung der Jugendberufsagentur vorliegen. 
Man habe ein Arbeitsbündnis und damit die Vorbereitung einer Vereinbarung zwischen den 
Kooperationspartnern, die die Standards der Jugendberufsagentur in Berlin setze. Am 
19. März habe der RdB Stellung genommen und sei mit beteiligt worden an der Auswahl der 
Bezirke, die schon 2015 die ersten regionalen Anlaufstellen öffnen wollten und könnten. 
Friedrichshain-Kreuzberg, Marzahn-Hellersdorf, Tempelhof-Schöneberg und Spandau hätten 
zugesagt und mit der Projektarbeit begonnen. Bis Mai sollten alle Liegenschaften festgestellt 
werden. Für alle vier Bezirke gebe es schon Liegenschaften. Der Senatsbeschluss setze vo-
raus, dass pro Bezirk zwei Jugendhilfeberater zusätzlich eingestellt würden und dass pro Be-
zirk 250 000 Euro pro Jahr für Coaching und aufsuchende Beratung sowie Geschäftsmittel für 
den laufenden Betrieb zur Verfügung stünden. Die Personalbesetzungsverfahren seien vorbe-
reitet. Man werde sicherstellen, dass bis zum Oktober die Personen vor Ort seien und fachlich 
vorbereitet würden. Der Senatsbeschluss sehe vor, dass an den allgemeinbildenden Schulen, 
den Gymnasien, den ISSen und den Schulen mit sonderpädagogischem Förderbedarf dem-
nächst Berufs- und Studienorientierungsteams die Schnittstelle sicherstellten, jedem Jugendli-
chen eine Empfehlungsgrundlage geben könnten, die beratungsbestätigt sei. Die Daten könn-
ten mit Einwilligung der Eltern und der Jugendlichen an die Berufsberatung der Agenturen 
für Arbeit weitergeleitet werden. Die Anmeldedaten könnten auch weitergeleitet werden, 
wenn die Jugendlichen sich an einem beruflichen Qualifizierungsgang in der dualen Ausbil-
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dung oder in Angeboten von SGB II und III anmeldeten. Bis August 2016 könnten alle Bezir-
ke starten.  
 
 

 
 
 
Im Landesbeirat würden die Kennziffern der Ergebnisse bewertet. Dort seien auch die Berli-
ner Wirtschaft und die Sozialpartner vertreten. Die erste Sitzung des Landesbeirats werde im 
September 2015 stattfinden. Im Laufe des Jahres werde man von einer Projektphase in eine 
Umsetzungsphase umstellen. Dann würden die entsprechenden Gremien umbenannt, und man 
werde feste, dauerhafte Einheiten für die Jugendberufsagentur haben. Das Verständnis für die 
Fallarbeit am Jugendlichen müsse geschärft werden. Ein Multiplikatorenteam bereite die 
Fortbildung vor, sodass dann im August mit Fortbildungen begonnen werden könne. Wichtig 
seien das Berichtswesen und die Evaluation. Man müsse nachweisen, dass das Berichtswesen 
an bestimmten Punkten nicht mit den externen Evaluationsanforderungen übereinstimme.  
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Jeder Jugendliche unter 25 habe einen Zugang zur Jugendberufsagentur, auch Jugendliche mit 
Behinderung und solche, die in einem prekären Flüchtlingsstatus seien. An den beruflichen 
und allgemeinbildenden Schulen seien 200 bis 300 Lehrkräfte betroffen.  
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Katrin Möller (LINKE) bedankt sich für die Präsentation, die sehr aufschlussreich gewesen 
sei. Wo kämen die 200 bis 300 Lehrkräfte her, die die B&S-Teams an den Schulen bildeten? 
– Der Antrag der Koalition habe seine Erledigung gefunden, weil im Berufs- und Studienkon-
zept die Inklusion aufgenommen worden sei. Das begrüße ihre Fraktion. Dennoch habe auch 
der Antrag der Linksfraktion seine Berechtigung, denn es fehle ein umfassendes Finanzie-
rungskonzept für den gesamten Zeitraum bis 2020. Eine verwaltungsinterne Modellrechnung 
komme auf 20 Mio. Euro für die Jugendberufsagentur. Wie sei der Verhandlungsstand mit 
SenFin? – Man glaube, dass die Inanspruchnahme der Hilfen zur Erziehung für junge Er-
wachsene im Kontext der Jugendberufshilfe ansteige. Gebe es entsprechende Anmeldungen 
für den Haushalt? Wie würden die Bezirke diesbezüglich unterstützt? – Seien die Trägersys-
teme in der Berufsorientierung und im Übergangssystem einbezogen? Wie würden gut funk-
tionierende bestehende Systeme ggf. abgesichert? Oder werde komplett neu strukturiert und 
umgebaut? Das wolle ihre Fraktion nicht. Was dürfe man sich darunter vorstellen, dass mit 
dem dualen System konkurrierende vollschulische Angebote stark zurückgefahren werden 
sollten? – Wer sei für sogenannte schwierige Jugendliche zuständig? – Es werde beschrieben, 
dass jedes Ressort seine eigenen Datenbanken führe. Dies sei schwer vorstellbar. Wie sei in 
den Starterbezirken der Datenschutz gewährleistet? Würden die bezirklichen Datenschutzbe-
auftragten einbezogen?  
 
Martin Delius (PIRATEN) sagt, die Piraten wollten den Antrag der Linken um ein paar For-
derungen ergänzen, um die Nennung von Leistungs- und Zielvereinbarungen der Jugend-
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berufsagenturen. Der Fokus liege dabei auf Prävention und Bedarfsanalyse. Die personellen 
und finanziellen Ressourcen für duales Lernen, Praktika, ISS und alle anderen beteiligten In-
stitutionen müssten festgeschrieben werden.  
 
Björn Eggert (SPD) meint, es sei gut, dass die Piraten ein paar Punkte aufgenommen hätten, 
die vielleicht zu ergänzen seien. Viele Forderungen der Linken seien bereits abgearbeitet. Den 
Antrag lehne seine Fraktion daher ab. Die Forderungen der Koalitionsfraktionen seien noch 
nicht alle erfüllt. In der Gesamtkonzeption sollten auch die Belange von schwerbehinderten 
Jugendlichen berücksichtigt werden. Schon in der Modellphase sollte die Inklusion mitge-
dacht werden. Die SPD-Fraktion hoffe, dass eine schnelle Etablierung in ganz Berlin erfolge.  
 
Katrin Möller (LINKE) interessiert bezüglich der Berücksichtigung der UN-Behinderten-
rechtskonvention, wie dies nachher umgesetzt werde und welches qualifizierte Personal vor 
Ort sein werde. Wie die Angebote der Jugendhilfe einbezogen werden sollten, sei noch nicht 
klar. Wenn die Jugendberufsagentur richtig funktionieren solle, sei ein Finanzierungskonzept 
erforderlich. – Der Bund habe bei den Jobcentern 750 Mio. Euro gekürzt. Programme für al-
leinerziehende Mütter und jüngere Arbeitslose könnten dadurch beeinträchtigt werden. Sehe 
der Senat Auswirkungen auf das Projekt Jugendberufsagentur?  
 
Martin Delius (PIRATEN) bemerkt, der Antrag der Koalition sei nicht falsch, aber sehr 
dünn. Zwischen den nach SGB II zuständigen Arbeitsberatungsvermittlungsträgern und der 
Jugendhilfe sowie den Schulen sollten Daten ausgetauscht werden. Wie solle dies mit dem 
Sozialdatenschutz vereinbar gemacht werden? – Bei der Weitergabe von Daten solle bei Voll-
jährigen eine differenzierte Einverständniserklärung unterschrieben werden. Aber was ge-
schehe, wenn die Jugendlichen diese nicht unterschrieben? Wie intensiv werde darüber auf-
geklärt, was die Einverständniserklärung beinhalte? Gebe es negative Konsequenzen, wenn 
jemand nicht unterschreibe? Das wolle man eigentlich nicht.  
 
Stefanie Remlinger (GRÜNE) fragt, welche Probleme bezüglich der Einbeziehung von Ju-
gendlichen mit Behinderungen in die Jugendberufsagentur noch zu lösen seien. Wie werde 
man sie angehen? Wie solle dem Parlament berichtet werden? Ihre Fraktion werde allen An-
trägen zustimmen. Bei der Reform gehe es darum, dass die verschiedenen Hilfesysteme dazu 
gebracht würden, sich auf die Augenhöhe der Jugendlichen zu begeben. Jedem solle eine 
Chance gegeben, keiner zurückgelassen werden. Es bestehe die Gefahr, dass zu sehr auf den 
Arbeitgeber- und Agenturblick eingeschwenkt werde. Die Grünen hätten nie bestritten, dass 
es auch bei den berufsbildenden Schulen Reformbedarf gebe. Verfehlt wäre ein übereiltes 
Streichen von Bildungsgängen an den beruflichen Schulen.  
 
Roman Simon (CDU) betont das politische Ziel, die Jugendarbeitslosigkeit deutlich zu sen-
ken. Möglichst keiner solle durchs Raster fallen. Allen Jugendlichen in der Stadt solle eine 
berufliche Perspektive gegeben werden, sich und eine Familie zu ernähren. – Der Antrag der 
Linken finde nicht ganz die Zustimmung der CDU-Fraktion. Auf die Regionaldirektion sollte 
nicht über einen Antrag Einfluss genommen werden, weil man diese brauche. Ein richtiger 
Schritt sei, dass zusätzliche Ressourcen hineingegeben würden.  
 
Simon Kowalewski (PIRATEN) fragt, welche Regeln für die berufliche Förderung von Men-
schen, die eine Behinderung hätten, junge Alleinerziehende oder Menschen mit Migrations-
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hintergrund aufgestellt worden seien. Wie solle die Einbindung junger Flüchtlinge in die 
Ausbildungsbetriebe organisiert werden?  
 
Staatssekretär Mark Rackles (SenBildJugWiss) antwortet, dass es keine institutionelle Be-
richtspflicht gebe. Das normale Instrumentarium seien schriftliche Anfragen, Berichte an den 
Hauptausschuss und die Befassung im Ausschuss. – [Stefanie Remlinger (GRÜNE): Lächer-
lich!] – Jederzeit werde bei Bedarf berichtet. – Man habe mehrere Akteure. Alle seien auf die 
Jugendlichen ausgerichtet. Die institutionellen Bedingungen der Akteure seien unterschied-
lich ausgeprägt. Der Konsens müsse jedes Mal neu organisiert werden. Man brauche die Ar-
beitgeber.  
 
Staatssekretärin Sigrid Klebba (SenBildJugWiss) erklärt, die Jugendberufshilfe stehe in 
einem Gesamtkontext des Leistungsangebots, das konzentriert in der Struktur der Jugend-
berufsagentur vorgehalten werde. Es sei dazu da, dem Wesen, Sinn und Zweck der Jugend-
berufsagentur zu dienen, nämlich Ausbildungs- oder Förderhemmnisse zu mildern oder zu 
beseitigen, damit Ausbildung möglich werde. Bisher sei die Jugendberufshilfe kein Teil der 
Hilfen zur Erziehung, sie habe also andere Finanzierungsstrukturen. Ende Mai begännen die 
Gespräche mit SenFin darüber, wie die Bezirke mit der Leistungsgewährung eine Sicherheit 
hätten, die erforderlichen Leistungen im Rahmen der Beratung der Jugendberufsagentur ge-
währleisten zu können. Es bleibe dabei, dass diese Leistungen in Verantwortung der Jugend-
hilfeträger vorgehalten würden. An der Systematik werde sich im Grundsatz nichts ändern. 
Die Maßnahmen würden nicht alle am Standort einer Jugendberufsagentur durchgeführt, sie 
würden mit dezentralen Akteuren umgesetzt. Ende Mai würden Verhandlungen mit SenFin 
darüber geführt, wie dies in der Finanzsystematik in den Bezirkshaushalten umgesetzt werden 
könne.  
 
Ralf Jahnke (SenBildJugWiss) bemerkt zur Einbindung der Träger in die Arbeit, im Landes-
beirat habe man als mittelbare Trägervertretung aus SGB VIII den Landesjugendhilfeaus-
schuss vorgesehen. Im Projektverlauf habe man davon abgesehen, bestimmte Träger einzube-
ziehen, weil man Wettbewerbsverzerrungen erwartet habe. In den Bezirken werde eine regio-
nale Kooperationsvereinbarung getroffen. Auf dem Standard der landesweiten Kooperations-
vereinbarung gebe es die Möglichkeit, dass der Bezirk seine bewährten Kooperationspartner 
im Beratungsgeschäft in den entsprechenden Gremien beteilige. In einer Musterkooperations-
vereinbarung, die den Bezirken vorliege, seien die Standarddefinition und die Öffnungsklau-
sel für die Angebote, die der Bezirk in diese Schnittstelle bringen werde. Es sei befürchtet 
worden, dass die Jugendberufsagentur die bestehenden Angebote niederwalze. Es werde einen 
Effekt geben, diesen wolle er nicht beschönigen. Die Jugendlichen sollten keine Umwege 
haben, sondern sofort zu jemandem kommen, der entscheiden könne. Bestimmte Beratungs-
angebote würden vielleicht noch einmal neu bewertet. Aber die Leistungsangebote in den 
Regionen würden in der Summe nicht reduziert. Man habe nicht die Problematik des Bera-
tungskontakts oder der Schnittstelle zu den Leistungen, die man immer herstellen könne, 
wenn z. B. im Sozialamt die Eingliederungshilfen nicht direkt in der Jugendberufsagentur 
säßen. Die schnelle Leistungserstellung sei durch die Fachlichkeit in der Jugendberufsagentur 
gewährleistet. Die Jugendlichen müssten nicht riesige Umwege machen, obwohl die Einglie-
derungshilfen weiterhin im Sozialamt blieben. Die Problematik liege darin, ob man Angebote 
für Jugendliche mit Behinderungen habe, in die vermittelt werden könne. Dies betreffe die 
Akzeptanz, über assistierte Formen von Ausbildung in die betriebliche Ausbildung einzustei-
gen, die Varianz von Ausbildungsberufen nach 66-er Standard für bestimmte Anwendungen 
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im Behindertenbereich auszuweiten. Man brauche die gesellschaftliche Akzeptanz der Betrie-
be, die Angebote zur Verfügung zu stellen. Jugendliche mit Berufsbildungsreife, die einen 
Ausbildungsplatz wollten, seien im Beratungskonzept enthalten. Die Prozesshandbücher wür-
den verfeinert, damit der Jugendliche zur Leistungsentscheidung keine großen Umwege ma-
chen müsse.  
 
Die einzigen Angebote für Flüchtlinge liefen über das Land. Die beruflichen Schulen böten 
Ausbildung, Berufsvorbereitung und Flüchtlingsgruppen an. Die Regionaldirektion solle sich 
öffnen und sicherstellen, dass jeder Flüchtling eine direkte Schnittstelle zur Beratung habe. 
Bisher sei die Koordinierung des Zugangs zu schulischen Angeboten bezirklich verortet. Es 
werde wesentlich sein, die Flüchtlinge landesweit in die Ausbildungsangebote zu bringen. 
Diese Struktur sei vorbereitet.  
 
Bezüglich des datenschutzrechtlichen Einverständnisses habe man bei einem generellen An-
gebot für alle Jugendlichen keine Ablehnung. Der Datenschutzbeauftragte erlaube nur diffe-
renzierte Datenweitergabeerklärungen.  
 
Katrin Möller (LINKE) sagt, man solle die Umsetzung abwarten. Man sollte die großen 
Partner verpflichten, bestimmte Standards zu liefern. Die Jugendlichen seien auch verpflich-
tet, die Jugendberufsagentur zu durchlaufen. – Die Umsetzung des Berufs- und Studienorien-
tierungskonzepts solle ab sofort erfolgen. Der Kenntnisstand an Schulen sei aber noch nicht 
besonders fortgeschritten. Es seien schon Projekte zur Berufsorientierung in den Bezirken 
gekappt worden. Wie würden die Schulen informiert? Wie sei die Rückmeldung?  
 
Regina Kittler (LINKE) meint, sich andeutende Fehlentwicklungen sollte man beim Namen 
nennen. Aus Schulen seien Mittel abgezogen worden, wodurch eine langjährige Zusammen-
arbeit zwischen Schule und Träger ersatzlos beendet worden sei. Beendet worden sei auch die 
Begleitung von Jugendlichen, die ihre Berufsausbildung nicht alleine bewältigen könnten. 
Warum sei die ersatzlose Beendigung zugelassen worden? Wie solle der alte gute Zustand 
wieder hergestellt werden?  
 
Ralf Jahnke (SenBildJugWiss) antwortet, die Jugendberufsagentur habe den Bezirken keine 
Vorempfehlungen gegeben, entsprechende Berufs- und Studienorientierungsprojekte einzu-
stellen. Bei mehreren Programmen, die auch über die Senatsverwaltung für Arbeit gesteuert 
würden, merke man, dass verschiedene Berufsorientierungsstränge noch nicht zusammenlie-
fen. Er habe gehört, das es eine neue Ausschreibung und eine neue Trägerauswahl geben wer-
de. Die Schulen hätten schon im Vorgriff die Anforderungsprofile für die Menschen, die mit 
den BSO-Teams arbeiten sollten, bekommen. – Die Weitergabeerklärung im schulischen 
Rahmen an die Berufsberatung betreffe nicht das Verhältnis des Jugendlichen zum Jobcenter. 
Man wolle, dass auch ein Jugendlicher, der in einer Bedarfsgemeinschaft sei, sein volles Bil-
dungspotenzial ausnutzen könne. Dies werde durch die Jugendberufsagentur besser gewähr-
leistet. Die Erfahrung in Hamburg zeige, dass, wenn Akteure zusammensäßen und die Bil-
dungsgänge gemeinsam berieten, die Sanktionsquote sinke. Allerdings könne man die rechtli-
che Logik des SGB II nicht aushebeln.  
 
Der Ausschuss stimmt dem Antrag zu a) zu und lehnt den geänderten Antrag der Linken zu 
b) ab.  
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Punkt 3 der Tagesordnung 

 a) Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Kooperationsvertrag von Schule und Jugendhilfe – 
Die bisherige Umsetzung 
(auf Antrag aller Fraktionen) 

0039 
BildJugFam 

 b) Antrag der Fraktion Die Linke 
Drucksache 17/0912 
Stellen für die Schulsozialarbeit sichern! 

0124 
BildJugFam 
Haupt 

 Hierzu: Auswertung der Anhörung vom 5. März 2015  

Regina Kittler (LINKE) führt aus, dass in den Änderungsantrag ihrer Fraktion auch die An-
hörung und Stellungnahmen, z. B. vom Paritätischen Wohlfahrtsverband, eingeflossen seien. 
Der Antrag sei eine Unterstützung für SenBildJugWiss. Sie hoffe, das Ziel, dass es in jeder 
Schule mindestens eine Stelle für Jugendsozialarbeit gebe, werde von allen unterstützt. Dabei 
müssten auch die tariflichen Entwicklungen abgefedert werden. Das Landesprogramm Ju-
gendsozialarbeit an Berliner Schulen solle in seinen qualitativen Standards auf den gesamten 
Bereich angewandt werden. Laut Staatssekretärin Klebba denke der Senat an eine Ausweitung 
des Landesprogramms Jugendsozialarbeit an Berliner Schulen. Dies sei auch Anliegen des 
Antrags. Der Bund dürfe nicht aus der Verantwortung entlassen werden, man sollte sich wei-
terhin um ein Bundesprogramm Schulsozialarbeit bemühen, weil das Land mit der Finanzie-
rung überfordert wäre.  
 
Staatssekretär Mark Rackles (SenBildJugWiss) bezweifelt, dass es sinnvoll sei, bei der 
gleichen Konstellation noch einmal eine Bundesratsinitiative auf den Weg zu bringen. Das 
Thema spiele auch bei Flüchtlingen eine Rolle. Demnächst werde darüber verhandelt, ob der 
Bund sich hier stärker einbringe. Im Haushalt sehe die Senatsverwaltung einen Aufwuchs vor, 
über den aber noch mit SenFin zu verhandeln sei. Man habe die 90 VZÄ abgesichert, die in 
Frage gestellt gewesen seien. Die Qualitätsstandards des Landesprogramms seien gültig. Das 
Bonusprogramm laufe nur über Lmb-Faktoren. In der Summe sei der Antrag nicht zwingend.  
 
Regina Kittler (LINKE) fordert den Senat auf, weiter für ein Bonusprogramm Schulsozialar-
beit zu kämpfen. Für eine Verschiebung auf die Haushaltsdebatte habe sie kein Verständnis. 
Man müsse darüber diskutieren, wann man wie viele Stellen zusätzlich finanzieren könne.  
 
Martin Delius (PIRATEN) meint, eine Zustimmung zu dem Antrag unterstütze SenBildJug-
Wiss bei den Verhandlungen über die notwendigen Mittel.  
 
Lars Oberg (SPD) legt dar, dass die SPD-Fraktion finanzwirksame Beschlüsse nur im Kon-
text von Haushaltsberatungen führe. Denn man wolle das Beschlossene auch in der Wirklich-
keit vorfinden. Alle wüssten, nach welchen Regeln man arbeiten könne. Die Vorstellungen 
der Koalitionsfraktionen seien gut begründet. Die Linksfraktion habe es während ihrer Regie-
rungsbeteiligung genauso gehandhabt. Die CDU sei damals dagegen gewesen, handhabe es 
jetzt aber genauso. Etwas, dem man nahestehe und das man auf der eigenen Agenda habe, 
werde man zwischen Haushaltsberatungen nicht einfach so beschließen. Daher stimme man 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/BildJugFam/vorgang/bjf17-0039-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/BildJugFam/vorgang/bjf17-0124-v.pdf
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dem Antrag inhaltlich weitgehend zu, lehne ihn aber strukturell ab mit Hinweis auf die Haus-
haltsberatungen.  
 
Martin Delius (PIRATEN) bemerkt, dass er als Pirat noch nicht in einer Koalition mit der 
SPD gewesen sei, daher habe er dieses Verhalten noch nicht geübt; als Pirat werde er wahr-
scheinlich diese Möglichkeit auch nicht mehr haben. Allerdings werde die beschlossene Ver-
schiebung des Schuleintrittsalters massive Haushaltsauswirkungen haben. – [Lars Oberg 
(SPD): Liegt noch nicht auf dem Tisch!] – Dann nehme er alles zurück.  
 
Regina Kittler (LINKE) erklärt, sie habe keine Lust, noch ein Jahr lang im Stillstand zu ver-
harren. Es sollte Weiterentwicklung vereinbart und nicht auf die nächste Wahl gewartet wer-
den. In der letzten Woche hätten Elternvertretungen dazu aufgefordert, eine Koalition für Bil-
dung zu schaffen.  
 
Lars Oberg (SPD) stellt klar, dass zur Veränderung des Einschulungsalters noch kein Be-
schluss gefasst worden sei, weil dieser finanzrelevant sei. Was man beschließe, müsse danach 
auch gehen. Und es gehe nur, wenn das Geld da sei.  
 
Staatssekretär Mark Rackles (SenBildJugWiss) bemerkt, dass es bei dem Thema einen gro-
ßen Konsens gebe. Das Ganze habe als kleines ESF-Programm angefangen. Das Land habe 
über 250 Stellen voll durchfinanziert. Es werde die Verstetigung weiter tragen. Man sei ge-
meinsam auf einem guten Weg.  
 
Martin Delius (PIRATEN) bestätigt, dass der Beschluss zur Früheinschulung noch nicht 
durchs Abgeordnetenhaus gegangen sei. Aber z. B. bei SIWA habe die Koalition haushaltsre-
levante Beschlüsse getroffen. Darüber, ob SIWA im Nachtragshaushalt abgebildet sei, könne 
man streiten.  
 
Der Ausschuss schließt die Besprechung zu a) ab und lehnt den geänderten Antrag der Lin-
ken zu b) ab.  
 
 
Punkt 4 der Tagesordnung 

  Mitteilung – zur Kenntnisnahme – 
Drucksache 17/2025 
Bericht über den Stand und die Ergebnisse der 
Sprachförderung in den Berliner Kitas und der 
Tagespflege (Bericht 2014) 
– Drucksachen 17/0530, 17/0797 und 17/1414 – 
(auf Antrag der Fraktion der SPD) 

0292 
BildJugFam 

Björn Eggert (SPD) sagt, er finde den Bericht sehr gut. Die Koalition finde sich darin bestä-
tigt, dass ihre Entscheidungen zur konsequenten Sprachförderung sinnvoll seien.  
 
Katrin Möller (LINKE) erwidert, ihr Vorredner sei in dieser Frage „unglaublich blauäugig“. 
Der Bericht sei beschönigend. Sei das Bildungsprogramm in der Tagespflege angekommen? 
Wie werde es in den Kitas angenommen und umgesetzt? Ihres Wissens komme es oft nicht 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/BildJugFam/vorgang/bjf17-0292-v.pdf


Abgeordnetenhaus von Berlin 
17. Wahlperiode 
 

Seite 15 Inhaltsprotokoll BildJugFam 17/54 
21. Mai 2015 

 
 

 
- stz - 

 

zum Einsatz. Wie werde die Fortbildungsmaßnahme zur Lerndokumentation in Anspruch 
genommen? Sei das Sprachlerntagebuch in der Schule als Instrument der Sprachförderung 
angekommen? Was sagten die Lehrer dazu? Nähmen Grundschullehrer auch an Fortbildungs- 
und Qualifikationsmaßnahmen teil? Wie sei das Feedback zur Entwurfsfassung, die erprobt 
werde? Wie viele Eltern hätten der Weitergabe des Sprachlerntagebuchs an die Schule nicht 
zugestimmt? Wie könne der Erfolg der Weitergabe des Sprachlerntagebuchs gemessen wer-
den? Würden dazu Daten erhoben? – Wie sähen die wesentlichen Veränderungen des Sprach-
lerntagebuchs aus? – Sollten die Programme „Theater und Kita“ und „Kinderkünstezentrum“ 
fortgeschrieben werden, wenn ja, wie? Wie sollten die Programme ggf. ausgebaut werden in 
Anbetracht der wachsenden Kitaplatzzahlen? – Wie weit sei der Stand der Nachbearbeitung 
des Nachfolgeprogramms für die Offensive „Frühe Chancen“? – Reichten 100 Stunden für die 
Ausbildung von Erzieherinnen und Sozialpädagogen in „Sprache als Grundlage menschlicher 
Entwicklung verstehen und fördern“? – Seien die beschriebenen Kursangebote und Fortbil-
dungsveranstaltungen ausreichend und bedarfsdeckend? Wie sei die Rückmeldung von Trä-
gern und Einrichtungen bezüglich der Nutzung dieser Fortbildungsangebote? Warum biete 
das Land keine eigenen Fortbildungen zur Integration an? Sei geplant, ein neues Angebot zu 
entwickeln?  
 
Welche wesentlichen Ergebnisse lägen zur Sprachstandsfeststellung der Kinder vor? Welchen 
Handlungsbedarf leite der Senat ab? Die Antwort auf eine Anfrage von Abg. Langenbrinck 
habe erschütternde Zahlen präsentiert. Der Anteil der Kinder, die trotz mehr als dreijährigen 
Kitabesuchs Sprachförderbedarf hätten, sei im Durchschnitt von 2009 bis 2011 von 13 auf 17 
Prozent gestiegen. Wie sei dies zu erklären? Habe dieser Trend sich fortgesetzt? – Der erhöhte 
Sprachförderbedarf sei generell von 2009 bis 2014 von 30 auf 57 Prozent gestiegen. Wie in-
terpretiere der Senat das im Zusammenhang damit, dass laut MzK eigentlich alles großartig 
laufe? Gebe es Evaluationen dazu, was besagten diese? Werde ein Zusammenhang mit der 
relativ schlechten Personalausstattung in den Kitas gesehen? – Gebe es Untersuchungen, die 
belegten, dass die zusätzliche Personalausstattung ab einem 40-prozentigen Anteil von Kin-
dern mit Sprachförderbedarf ausreiche? Sei überlegt worden, diese Regelung anzufassen und 
dem tatsächlichen Sprachförderbedarf entsprechend mit Personalzuschlägen auszustatten? – 
Es würden keine Maßnahmen zum Ausbau der Sprachqualifizierung in der Aus- und Weiter-
bildung und zur Verbesserung der Personalausstattung vorgeschlagen. Wie sei dies im Hin-
blick auf die Haushaltsberatungen geplant? Wer solle Sprachförderung umsetzen, wenn nicht 
mehr und besser qualifiziertes Personal?  
 
Marianne Burkert-Eulitz (GRÜNE) würdigt, dass viele neue Instrumentarien geschaffen 
worden seien. Dokumente seien überarbeitet worden. Problematisch sei, dass dies in der Pra-
xis nicht umgesetzt werden könne. Die Erzieherinnen sagten, dass sie keine Zeit für eine 
Lerndokumentation hätten. Sie hätten kaum Personal. Berlin sei schon lange nicht mehr Vor-
reiter in der Bundesrepublik. Wenn man bei den ganz Kleinen die schlechteste Ausstattung 
habe, dann nütze das beste Programm nichts, wenn man es nicht umsetzen könne. Aus den 
Antworten auf die Anfragen von Abg. Langenbrinck gehe hervor, dass auch die Kitapflicht 
wenig nütze, wenn man nicht entsprechende Ressourcen und Personal vorhalte. Wie solle es 
weitergehen? – Über die bessere Bezahlung der Erzieher/innen müsse man spätestens dann 
sprechen, wenn diese in anderen Bundesländern besser bezahlt würden.  
 
Simon Kowalewski (PIRATEN) sagt, er würde das neue Sprachlerntagebuch gerne einmal 
sehen, sobald es zur Verfügung stehe. – Welche Qualifizierungsmaßnahmen seien bei Lehr-
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kräften und Erzieher/inne/n durchgeführt worden? – Wie viele Eltern hätten seit der Einfüh-
rung des § 55 Schulgesetz Bußgeld zahlen müssen, weil sie nicht mit ihren Kindern zur 
Sprachstandsfeststellung erschienen seien? Welche Höhe habe das Bußgeld gehabt?  
 
Roman Simon (CDU) bemerkt, dass die MzK in weiten Teilen auf Drucksache 17/1414 ver-
weise. Dort sei zum Forschungsstand festgehalten, dass die Bildungssprache Deutsch das Ziel 
und der wichtige Faktor für die Integration sei. – Er finde positiv, dass die Rückmeldungen 
aus der Praxis zur Neuauflage des Berliner Bildungsprogramms darauf hindeuteten, dass viel 
mehr Programme käuflich erworben worden seien, als kostenfrei zur Verfügung gestellt wor-
den seien. Der Senat lege einen Schwerpunkt auf die Implementierung des Berliner Bildungs-
programms 2. Zeiten für Vor- und Nachbereitung sollten dazu genutzt werden, das hervorra-
gende Bildungsprogramm zu lesen.  
 
Björn Eggert (SPD) meint, diejenigen, die die Verträge unterschrieben, sollten sich überle-
gen, ob sie diese auch erfüllen könnten. Die Kitas, die sich nicht beteiligten, sie nicht umsetz-
ten und die Standards nicht erfüllten, hielten sich nicht an die vereinbarten Verträge. Es könne 
nicht akzeptiert werden, dass gemeinsam ausgehandelte Qualitätsstandards in der Praxis igno-
riert würden. Wenn festgelegte Qualitätsstandards nicht umgesetzt, aber trotzdem finanziert 
würden, wäre das ein Problem. Seiner Meinung nach sei das nicht der Fall. – Die Fortbildung 
sei mehrfach hier Thema gewesen. Natürlich wolle man sich verbessern. Bereits bevor Abg. 
Langenbrinck seine Anfragen gestellt habe, habe man Maßnahmen getroffen, um diesem 
Trend entgegenzuwirken. Bedauerlicherweise hätten diese noch nicht genügend Wirkung ge-
zeigt. Man wolle, dass die Bildungssprache Deutsch durchgängig in den Kitas gelehrt werde. 
Insgesamt sei Berlin ziemlich weit vorn. Bei dem Festakt anlässlich von 10 Jahren Berliner 
Bildungsprogramm hätten sich alle Beteiligten gegenseitig beweihräuchert und das großartige 
Programm gelobt.  
 
Staatssekretärin Sigrid Klebba (SenBildJugWiss) erinnert an die Anhörung vom November 
2014, in der von verschiedenen Experten die von Berlin verfolgte Grundlinie im frühkindli-
chen Bereich als gut und richtig dargestellt worden sei. Der Senat vertrete keinesfalls die Auf-
fassung, dass alles perfekt sei. Man sei allerdings auf einem guten Weg. – Das Bildungspro-
gramm werde in allen Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen angewandt. Wo sie 
hinkomme, sehe sie vorbildlich die Sprachlerntagebücher in den Regalen stehen. Mit dem 
Sprachlerntagebuch werde im Alltag gearbeitet. Dies bedeute immer eine große Herausforde-
rung an die Fachkräfte. Unter Einbeziehung aller Energie und Kraft und in der Bündelung 
aller vorhandenen Ressourcen würden die Dokumentationen und Erfordernisse im Rahmen 
des Sprachlerntagebuchs geleistet. – Zahlen zur Nichtzustimmung könne sie nicht vorlegen. 
Die Einbeziehung der Eltern spiele eine wesentliche Rolle. Das neue Sprachlerntagebuch sei 
noch nicht fertig. Man werde das neue Kitajahr noch mit dem bisherigen Sprachlerntagebuch 
starten. Ab 2016 werde das neue zur Verfügung stehen.  
 
Was die Fortbildungsstunden angehe, könne man sich immer noch mehr vorstellen. Die 100 
Stunden Ausbildung bezögen sich auf explizite Fragen der Sprachentwicklung von Kindern. 
Was die Fortbildungen angehe, rede man von Multiplikatorenausbildung. Die stabile Situation 
zwischen Erzieherinnen und Kindern sei das Wesentliche, was Kinder ermutige, auffordere, 
neugierig mache zu sprechen. Der Sprachförderbedarf werde weiter bestehen. Die Datenlage 
der letzten Jahre zeige eine stabile Situation. Der Sprachförderbedarf sei nicht eklatant ange-
wachsen.  
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Marianne Burkert-Eulitz (GRÜNE) fragt, ob die Gruppe der Kinder, die sozusagen zwangs-
weise die Kita besuchen müssten, und deren Entwicklung erfasst werde. Könne hier ein Er-
folg nachgewiesen werden?  
 
Katrin Möller (LINKE) erklärt, es gehe darum, ob die eingesetzten Instrumente zielführend 
seien. In Anbetracht der Zahlen, die Abg. Langenbrinck erfragt habe, könne man sich diese 
Frage stellen. In der Praxis laufe es vielfach hervorragend, vielfach aber auch schlecht. Man 
könne davon ausgehen, dass nach dem erklärten Sprachförderbedarf keine zusätzliche oder 
besondere Förderung folge. Was passiere mit Kindern, die der Aufforderung zur verpflichten-
den Sprachförderung nicht nachgekommen seien? – Die Umsetzung stehe im Zusammenhang 
mit der Personalstärke. Reiche dieses für die formulierten Anforderungen aus? Man müsse in 
der Praxis Rücksprache mit den Kolleg/inn/en halten.  
 
Martin Delius (PIRATEN) interessiert, ob die Fort- und Weiterbildungen pädagogischer 
Fachkräfte 2014 stattgefunden hätten und wie erfolgreich sie gewesen seien. – Die Senatorin 
habe am 6. Mai 2015 mitgeteilt, dass sie den Flickenteppich bekämpfe und ein Zentrum für 
Sprachbildung eröffnen wolle. Könne dazu mehr mitgeteilt werden? – Zur Evaluation wün-
sche er einen regelmäßigen Bericht.  
 
Staatssekretärin Sigrid Klebba (SenBildJugWiss) stellt fest, dass die Verhängung von 
Sanktionierungsmaßnahmen und Bußgeldern noch nicht in Zahlen vorliege. Ein sanktionie-
rendes Element habe einen Effekt. Das Angebot, aus der verpflichtenden Sprachförderung 
zum Kindergartenplatz zu wechseln, sei jederzeit gegeben. Niemand müsse in einer Sanktio-
nierung verharren. Es werde immer Menschen geben, die sich erst durch die Vergegenwärti-
gung einer Sanktionsmaßnahme dem Handeln öffneten. Deshalb brauche man verschiedene 
Instrumentarien, um zu erreichen, dass die Kinder in der Sprachförderung landeten. – Die 
Sprachstandserhebungen hätten diesmal früher stattgefunden. Viele erfasste Kinder nähmen 
einen Kindergartenplatz wahr. Es habe Problemstellungen im Ablauf zwischen Zuständigkei-
ten von Schulämtern und Jugendämtern gegeben. Diese habe man vonseiten des Landes eng 
begleitet. Denn etwas, was verpflichtend sei, könne nicht dem freien Spiel der Kräfte überlas-
sen werden. Sie gehe davon aus, dass die Kinder jetzt versorgt seien. Es gebe nur Einzelfälle, 
die sich weiterhin weigerten und bei denen man sich noch auf der Sanktionierungsstufe be-
wege.  
 
Der Ausschuss nimmt die Drucksache 17/2025 zur Kenntnis.  
 
 
Punkt 5 der Tagesordnung 

  Verschiedenes  

Siehe Beschlussprotokoll.  


