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Rahmenvereinbarung
zwischen

dem Bremer Jugendring e.V.,

der Senatorin für Bildung und Wissenschaft
und

der Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales

zur

Zusammenarbeit von Jugendverbänden und öffentlichen Schulen

Jugendverbandsarbeit  hat  verschiedene  Aufgaben  und  Ziele,  die  sie  als  verlässliche  Partnerin  für  eine 

gelungene Kooperation mit den Schulen in Bremen qualifizieren.

Diese Kooperation hat das Ziel, partnerschaftlich Verantwortung für eine ganzheitliche Bildung junger Menschen 

zu  übernehmen  und  gemeinsam  Wege  zu  entwickeln,  die  formelle,  nicht-formelle  und  informelle 

Bildungsprozesse verbinden oder aufeinander beziehen. 

Die  senatorischen  Behörden  und  die  im  Bremer  Jugendring  zusammen  geschlossenen  Jugendverbände 

schließen diese Rahmenvereinbarung, um die Zusammenarbeit von öffentlichen Schulen mit den örtlichen und 

regionalen Zusammenschlüssen der Jugendverbände zu unterstützen und dabei insbesondere das Angebot und 

die  Durchführung  von  außerunterrichtlichen  und  unterrichtsergänzenden  Angeboten  zu  erleichtern  und  zu 

intensivieren.

§ 1 Ziele der Zusammenarbeit
a) Bildungsziel:

Durch  die  Kooperation  zwischen  Jugendverbänden  und  den  Schulen  wird  eine  umfassende  Bildung  der 

Schülerinnen  und Schüler  angestrebt.  Dabei  sind  die  ehrenamtliche  Struktur  der  Jugendverbände und  das 

Prinzip der freiwilligen Teilnahme von besonderer Bedeutung. 
Als  wesentliches  Bildungsziel  verstehen  die  Partner  die  Entwicklung  der  Fähigkeit  von  Kindern  und 

Jugendlichen, das eigene Leben im gesellschaftlichen und zwischenmenschlichen Zusammenhang kompetent 

und befriedigend zu gestalten.

Durch  das  Bemühen  aller  beteiligten  Akteure  soll  ein  gelingendes  Aufwachsen  junger  Menschen  erreicht 

werden.
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b) Beteiligung

Die Beteiligung der Schülerinnen und Schüler ist bei der Gestaltung der Projekte und Maßnahmen zugleich Ziel  

und Bedingung.

c) Wertevermittlung:

Insbesondere sollen Werte vermittelt werden die u. a. die Fähigkeiten zur Selbstorganisation, Bereitschaft zur 

Freiwilligkeit und somit auch zu Solidarität und aktiver Übernahme sozialer gesellschaftlicher Verantwortung und 

Selbstbestimmung ermöglichen. (Genderkompetenz/ interkulturelle Kompetenz)

§ 2 Gegenstand von Kooperationsvereinbarungen
(1) Kooperationsvereinbarungen werden zwischen den einzelnen Schulen und Jugendverbänden getroffen.

(2) Die Kooperationsvereinbarung umfassen bei den gemeinsam handelnden Akteuren insbesondere die:

• Verfahrensabsprachen zur Angebotserstellung, -durchführung und -auswertung,

• Beteiligung von Schülerinnen und Schülern,

• Werbung für geplante Angebote in der Schule,

• Absprachen  über  die räumliche,  organisatorische  und  die  sachliche  und  materielle  Ausstattung 

betreffender Planungen sowie über die Kosten und Finanzierungen von/ bei Projekten

• Klärung personeller Zuständigkeiten und Benennung von Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern,

• Festlegung  geeigneter  Wege  gegenseitiger  Information  und  Regelungen  zur  Beteiligung  an 

Besprechungen bzw. Konferenzen,

• Verabredung von inhaltlichen Schwerpunkten für die Zusammenarbeit

(3)  Konkret  vereinbarte  Kooperationsprojekte  stehen  in  Verantwortung  der  Schulleitung.  Es  gelten  die 

entsprechenden Rahmenbedingungen für Schulveranstaltungen.

(4) Die Bildungsangebote der Jugendverbände lassen sich grundsätzlich in alle schulischen Angebotsformen 

integrieren. Dazu sind insbesondere Kooperationsformen geeignet wie

- Projekttage,

- Expertinnen und Experten im Unterricht,

- Kurse,

- Seminare,

- offene Angebote,

- Wochenendveranstaltungen oder mehrtägige Fahrten,

die auch klassen-, jahrgangs- und schulartübergreifend durchgeführt werden können. Kooperationen können 

sowohl lang- als auch kurzfristig angelegt sein. Auch außerschulische Lernorte sollen dafür erschlossen und 

genutzt werden.

2



abgestimmte Fassung vom 5.2.2009
Zuletzt gespeichert von Schwarz

§ 3 Gegenseitige Information
(1) Die Vertragspartner  informieren sich gegenseitig frühzeitig über Änderungen, die Auswirkungen auf  den 

inhaltlichen Bestand dieser Rahmenvereinbarung haben.

(2) Der  Bremer  Jugendring  stellt  den  Vertragspartnern  Kontaktadressen  zur  Verfügung,  über  die  eine 

Kooperation zwischen Jugendverbänden und Schulen in den Stadtteilen vermittelt werden kann.

(3) Informationen  über  Personalplanungen  und  -maßnahmen  der  Schulen  und  Jugendverbände  sollen 

untereinander  ausgetauscht  werden,  soweit  sie  den  Gegenstand  der  abgeschlossenen 

Kooperationsvereinbarungen betreffen.  

§ 4 Qualitätssicherung, Fort - und Weiterbildung

(1) Die Senatorischen Behörden und der Bremer Jugendring e.V. legen Wert auf qualitativ gestaltete Angebote, 

die dem gemeinsamen Bildungsauftrag entsprechen und von den Schülerinnen und Schülern nachgefragt 

werden. Sie können sich gegenseitig bei eigenen und gemeinsamen Qualitätssicherungsmaßnahmen sowie 

Fort- und Weiterbildungen unterstützen. Vorzugsweise sollen Evaluationsmethoden eingesetzt werden, die 

auch die Schülerinnen und Schüler einbeziehen. Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen können, sofern sie 

nicht  für  Lehrkräfte  und  außerschulische  Fachkräfte  gemeinsam geplant  sind,  für  Mitarbeiterinnen  und 

Mitarbeiter der Jugendverbände geöffnet werden.

(2) Die jeweilige Schule und Jugendverbände einigen und verabreden sich gemeinsam auf ein Verfahren und 

die Indikatoren zur Überprüfung und Bewertung der Zielerreichung.

(3) Ein Erfahrungsaustausch zur Umsetzung dieser Vereinbarung wird spätestens nach Ablauf eines Jahres auf 

Einladung  durch  die  Senatorischen  Behörden  und  anschließend  regelmäßig  in  zu  vereinbarenden 

Abständen stattfinden.

§ 5 Hinweise zum Personaleinsatz
(1) Zur  Durchführung  von  konkreten  Kooperationsprojekten  im  Rahmen  der  außerunterrichtlichen  und 

unterrichtsergänzenden  Angebote  an  Schulen  werden  geeignete  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter  der 

Jugendverbände eingesetzt.

(2) Der Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird zwischen der einzelnen Schule und dem örtlichen bzw. 

regionalen  Jugendverband  vertraglich  vereinbart.  Personen,  die  außerunterrichtliche  und 

unterrichtsergänzende Angebote an Ganztagsschulen durchführen, wirken an Schulveranstaltungen mit und 

fallen  unter  den  gesetzlichen  Unfallversicherungsschutz.  Die  Auswahl  des  fachlich  wie  persönlich 

geeigneten Personals erfolgt durch die Schulleitung auf Vorschlag des Jugendverbandes.

(3) Die  Tätigkeiten  von  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeitern  von  Jugendverbänden  in  Kooperationsprojekten 

werden von  Kooperations-Schulen mit einem angemessenen Stundensatz1 abgegolten.

1 Der Stundensatz orientiert sich grundsätzlich an den Richtlinien  für die Förderung der außerschulischen Jugendbildung, 
der Jugendinformation und der Jugendverbandsarbeit im Lande und in der Stadtgemeinde Bremen vom 24.4.2003 in der 
jeweils geltenden Fassung. Die konkrete Aushandlung für Projekte erfolgt gemäß § 2(2)
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§ 6 Schlussbestimmungen
(1) Die Rahmenvereinbarung gilt  für die Dauer von zwei  Jahren, beginnend mit dem 01.01.2009. Sie kann 

jederzeit  einvernehmlich um Einzelbestimmungen ergänzt oder verändert werden. Die Geltung verlängert 

sich jeweils um weitere zwei Jahre, sofern nicht einer der Partner mit einer Frist von einem halben Jahr vor  

Ablauf des zweiten Geltungsjahres widerspricht.

(2) Die Vereinbarung wird von den Senatorischen Behörden und dem Bremer Jugendring e.V. auf geeignete 

Weise  bekannt  gemacht.  Den  Schulen  und  den  örtlichen  und  regionalen  Jugendverbänden  werden 

inhaltliche und fachliche Unterstützung zur Entwicklung entsprechender Kooperationsformen angeboten.

Bremen, den ___________________

___________________________________ ____________________

Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft Bremer Jugendring e.V.

___________________________________

Die Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales
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