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ZUSAMMENFASSUNG 

Die Schulabbrecherquote in der EU 
Die meisten Jugendlichen durchlaufen das Schulsystem erfolgreich und schaffen den 
Einstieg in eine weiterführende schulische oder berufliche Ausbildung bzw. in das 
Erwerbsleben. Doch jeder siebente junge Europäer verlässt das Bildungssystem ohne 
die Kompetenzen oder Abschlüsse, die heute als Voraussetzung für einen erfolgreichen 
Übergang in den Arbeitsmarkt und für eine aktive Teilhabe an der modernen 
wissensbasierten Wirtschaft gelten. Momentan gelten rund 6,4 Mio. junge Menschen in 
Europa als Schulabbrecher1. 
 
In den meisten Teilen Europas ist die Schulabbrecherquote (SAQ) gesunken. Während sie 
im Jahr 2000 bei 17,6 % lag, sind es heute nach einem Rückgang um 3,2 Prozentpunkte 
noch 14,4 %. In acht Ländern lag der Wert 2009 unterhalb des 10 %-Ziels der EU 
(Tschechische Republik, Litauen, Luxemburg, Österreich, Polen, Slowenien, Slowakei und 
Finnland). Länder wie Luxemburg, Litauen und Zypern können auf erhebliche Senkungen 
der SAQ im Zeitraum 2000-2009 zurückblicken. 
 
Dennoch rückt das EU-Ziel viel langsamer näher als gedacht und erhofft, obwohl 
überall in Europa die unterschiedlichsten Maßnahmen ergriffen wurden. In etlichen Ländern 
(Spanien, Malta und Portugal) scheidet jeder dritte Jugendliche vorzeitig aus dem 
Bildungssystem aus. Die höchste SAQ verzeichnet Malta mit fast 37 %, die niedrigste die 
Slowakei mit nur 4,3 %.  
 
Ursachen 
Die jungen Schulabbrecher kommen aus verschiedenen sozialen Schichten. Typische 
Ursache für den Schulabbruch ist eine zunehmende Distanzierung aus persönlichen, 
sozialen, wirtschaftlichen, geografischen, pädagogischen oder familiären Gründen. Diese 
Gründe können im schulischen Geschehen oder außerhalb zu suchen sein und sind 
meist individuell sehr spezifisch. In vielen Fällen geht die Unzufriedenheit auf eine 
Kombination von Faktoren wie Mobbing, Leistungsschwäche, ein schlechtes Verhältnis zu 
den Lehrkräften, fehlende Motivation oder „falscher Umgang“ zurück. Teils wird die Schule 
aufgrund persönlicher oder familiärer Probleme wie Drogenmissbrauch oder 
Obdachlosigkeit abgebrochen. Oftmals lässt sich das Problem jedoch auf einen Mangel an 
Unterstützung und Orientierung, auf Schulferne und auf Sekundarstufen-Lehrpläne 
zurückführen, die keine ausreichenden Optionen für abwechslungsreichen Unterricht, 
alternative Lehrpädagogik, Erfahrungslernen und sonstiges praxisnahes Lernen bieten oder 
keine ausreichende Flexibilität zulassen.  
 
Kosten 
Der Schulabbruch ist ein sehr ernst zu nehmendes Problem, weil er maßgeblich zu 
sozialer Ausgrenzung im späteren Leben beiträgt. Prognosen zum künftigen 
Qualifikationsbedarf in Europa deuten darauf hin, dass Schulabbrecher künftig nur noch 
bei jedem zehnten Arbeitsplatz eine Einstellungschance haben. Wer die Schule 
vorzeitig verlässt, wird mit höherer Wahrscheinlichkeit im späteren Leben 

                                                 
1  Die EU definiert Schulabbrecher als Jugendliche, die höchstens über einen Abschluss der Sekundarstufe I 

verfügen und keine weiterführende Schul- oder Berufsausbildung durchlaufen. Es handelt sich also um 
Personen, die nur die Vorschule, die Grundschule, die Sekundarstufe I oder eine kurze Ausbildung in der 
Sekundarstufe II von weniger als zwei Jahren absolviert haben (ISCED 0, 1, 2 oder 3c kurz). Dazu gehören 
auch diejenigen, die berufsvorbereitende Kurse oder berufsbezogene Ausbildungskurse absolvieren, die zu 
keinem der Sekundarstufe II entsprechenden Abschluss führen. 
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einkommensschwach oder arbeitslos sein. Eine unzureichende Bildung verursacht 
starke Belastungen der öffentlichen und sozialen Kassen in Form eines verminderten 
Einkommens- und Wirtschaftswachstums, geringerer Steuereinnahmen und höherer Kosten 
öffentlicher Dienstleistungen, wobei z. B. an das Gesundheitswesen, die 
Strafgerichtsbarkeit und die Zahlung von Sozialleistungen zu denken ist. 
 
Die finanziellen Auswirkungen des Schulabbruchs sind immens, da er für den Einzelnen und 
die Gesellschaft insgesamt hohe Kosten verursacht, die sich im Laufe eines Lebens auf 
1 bis 2 Mio. EUR pro Schulabbrecher summieren. Im Falle der Niederlande 
beispielsweise werden die lebenslangen Kosten für die Ausgrenzung von Schulabbrechern 
auf 1,8 Mio. EUR geschätzt2. Finnland veranschlagt die jährlichen Kosten pro 
Schulabbrecher mit 27 500 EUR und die lebenslangen Kosten (40 Jahre) mit mehr als 
1,1 Mio. EUR3; was allerdings viele noch für untertrieben halten. Ähnlich verhält es sich in 
Irland, wo dem Staat durch die Zahlung von Sozialleistungen und die Verluste an 
Steuereinnahmen pro männlichem Schulabbrecher jährliche Kosten in Höhe von 
29 300 EUR entstehen, wobei noch nicht einmal die Kosten der gesundheitlichen Betreuung 
oder einer eventuellen Straffälligkeit einberechnet sind4. Durch ein einziges weiteres 
abgeschlossenes Schuljahr kann das Lebenseinkommen um mehr als 70 000 EUR steigen5.  
 
Daher dürfte ein Land mit hoher SAQ Probleme haben, die Beschäftigung und den 
sozialen Zusammenhalt auf hohem Niveau zu halten. Wenn aber in ganz Europa hohe 
SAQ bestehen, wird es im globalen Wettbewerb schwer mitziehen können und sich den 
Weg zu einem intelligenten, nachhaltigen und integrativen Wachstum verbauen, 
auf das die Strategie Europa 2020 abzielt. Darüber hinaus behindern hohe SAQ die 
Verwirklichung des lebenslangen Lernens und führen zur Vergeudung von individuellen 
Chancen sowie sozialem und volkswirtschaftlichem Potenzial6. Bei einer Senkung der 
durchschnittlichen Schulabbrecherquote in Europa um nur einen Prozentpunkt würde die 
europäische Wirtschaft jedes Jahr zusätzlich rund eine halbe Million qualifizierter, 
potenzieller junger Arbeitnehmer gewinnen7. 
 
Es verwundert daher nicht, dass die Bekämpfung des Schulabbruchs in Europa wie auch in 
allen Industrieländern als politische Schwerpunktaufgabe angesehen wird. Besondere 
Relevanz erlangt sie dadurch, dass das Bildungsniveau durch die Politik beeinflusst 
werden kann, was bei vielen anderen (z. B. familiären oder persönlichen) Aspekten nicht 
der Fall ist.8  
 
 

                                                 
2  Nach Berechnungen von Ecorys.  
3  Valtiontalouden tarkastusvirasto (2007), Nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Toiminnantarkastuskertomus 

146/2007. Valtiontalouden tarkastusvirasto, Helsinki. Ministry of Employment and the Economy (2009), Nuoret 
miehet työelämään; mitä palveluja ja toimenpiteitä tarvitaan TE-toimistoissa. Työ- ja elinkeinoministeriön 
julkaisuja. Työ ja yrittäjyys 34/2009. 

4  Smyth, E. und McCoy, S. (2009), Investing in Education: Combating Educational Disadvantage, Economic and 
Social Research Institute, Dublin, 2009. 

5  NESSE (2009), Early School Leaving: Lessons from Research for Policy Makers. 
6  Europäische Kommission (2011), Bekämpfung des Schulabbruchs. Arbeitsunterlage der 

Kommissionsdienststellen. Begleitdokument zum Vorschlag für eine Empfehlung des Rates für politische 
Strategien zur Senkung der Schulabbrecherquote. [SEK(2011)96], 26. Januar 2011. 

7  Europäische Kommission (2011), Bekämpfung des Schulabbruchs –  ein wichtiger Beitrag zur Agenda Europa 
2020. Mitteilung der Kommission an das Europäischer Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen. Brüssel, 31.1.2011, KOM(2011)0018 endg. 

8  Siehe Belfield, C.R. und Lewin, H.M (2007), The price we pay: Economic and Social Costs of Inadequate 
Education. NESSE (2009), Early School Leaving: Lessons from Research for Policy Makers. 
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Die Aufgabe dieser Studie 
Auf europäischer Ebene bemüht man sich seit einigen Jahren verstärkt um die Auswertung 
der Erfahrungen der Mitgliedstaaten. Beispielsweise unterstützte die Generaldirektion 
Bildung und Kultur (GD EAC) über einen Zeitraum von vier Jahren hinweg (2006-2010) die 
Aktivitäten des „Cluster on Access and Social Inclusion“, in dem sich Vertreter aus 
17 Mitgliedstaaten mit dem Thema Schulabbruch und soziale Ausgrenzung 
auseinandersetzten. Das dazugehörige Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen9 
enthält zahlreiche Praxisbeispiele, die der Cluster recherchiert hatte. Das dazugehörige 
Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen enthält zahlreiche Praxisbeispiele, die der 
Cluster recherchiert hatte. Auch das Expertennetzwerk für soziale Aspekte der allgemeinen 
und beruflichen Bildung (NESSE) und das Cedefop haben europaweite Studien zu diesem 
Thema veröffentlicht. Der Bericht des NESSE beruht auf einer Auswertung der 
einschlägigen Literatur, während das Cedefop beratungsorientierte Maßnahmen und 
Programme zur Bekämpfung des Schulabbruchs in Europa analysierte. 
 
Vor diesem Hintergrund gab das Europäische Parlament im November 2010 die vorliegende 
Studie über die „Senkung der Schulabbrecherquote in der EU“ in Auftrag, die vom 
unabhängigen Politikforschungsinstitut GHK Consulting Ltd. in den fünf Monaten von 
Dezember 2010 bis April 2011 erarbeitet wurde. Das zentrale Ziel dieser Studie ist die 
Vorlage von Vorschlägen für Maßnahmen, mit deren Hilfe die Mitgliedstaaten ihre 
Bilanz in diesem Bereich aufbessern können.  
 
Der hier verwendete Forschungsansatz unterscheidet sich insofern von der Methodik 
früherer europäischer Untersuchungen zum gleichen Thema, als er eine eingehendere 
Betrachtung einer kleineren Anzahl von Mitgliedstaaten ermöglichte, in denen ein 
breites Spektrum von Interessenvertretern befragt wurde. Dazu gehörten 
Mitarbeiter von Bildungsbehörden, Lehrer, Eltern, Schüler der Sekundarstufe sowie 
Fachleute aus der Praxis, die im Rahmen von NRO und Projekten für gefährdete 
Jugendliche mit Schulabbrechern arbeiten.   
 
Die Studie bezieht sich auf alle 27 EU-Mitgliedstaaten, geht aber auf neun Länder genauer 
ein. Es handelt sich dabei um Irland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Litauen, 
Niederlande, Polen, Finnland und das Vereinigte Königreich (England).  
 
Übersicht über politische Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Schulabbruchs 
Die politischen Maßnahmen der einzelnen EU-Mitgliedstaaten zur Bekämpfung des 
Schulabbruchs sind nicht nur durch unterschiedliche Wertvorstellungen und Sichtweisen 
geprägt, sondern auch durch die Geschichte und Tradition der einzelnen Länder. Außerdem 
hat jeder Schulabbrecher seinen eigenen Werdegang und lebt in einem ganz spezifischen 
Umfeld oder „Ökosystem“. Die Maßnahmen zur Senkung der SAQ müssen entsprechend 
abgestimmt und zugeschnitten sein. In Ermangelung einer Patentlösung findet sich in 
den Mitgliedstaaten eine bunte Vielfalt von Strategien, Programmen, Projekten und 
Konzepten. Die Lösungsansätze lassen sich drei großen Kategorien zuordnen: (i) 
strategisch ausgerichtete Maßnahmen; (ii) Präventionsstrategien und (iii) 
Wiedereingliederungsstrategien. Dies illustriert die nachstehende Abbildung 1.  
 
 

                                                 
9  Der Aktionsplan, die Mitteilung der Kommission und das Arbeitsdokument der Kommissionsdienstsstellen zum 

Thema Schulabbruch sind abrufbar unter: http://ec.europa.eu/education/school-education/doc2268_de.htm. 



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 
____________________________________________________________________________________________ 

 14 

Abbildung 1: Typologie einzelstaatlicher Maßnahmen zur Senkung der SAQ 
STRATEGISCH AUSGERICHTETE MASSNAHMEN 

Koordinierung von Strategien und 
Maßnahmen 

Beobachtung von Absentismus und 
Schulabbruch (Zahlen und Gründe) 

 

 

PRÄVENTIONSSTRATEGIEN 
Gezielte Ansätze (d. h. gebietsbezogene 

Maßnahmen, Patenschaften, Nachhilfeunterricht, 
finanzielle Unterstützung für Kinder, Familien, 

Frühwarnsysteme, Übergangshilfe, 
außerschulische Aktivitäten usw.) 

System-/strukturbezogene Ansätze (d. h. 
Lehrerbildung, Lehrplanreform, Erweiterung der 

Schulpflicht, hochwertige Vorschulbildung, 
Beratung und Orientierung, Zusammenarbeit mit 

Lehrern und Gemeinden usw.) 
 

 

WIEDEREINGLIEDERUNGSSTRATEGIEN 
Ganzheitliche 
Unterstützung 
für gefährdete 
Jugendliche 

Übergangsklassen Schulen des 
zweiten 

Bildungswegs 

Validierung von 
nichtformalen 

und informellem 
Lernen 

Angebote für 
praktisches 

(berufliches und 
arbeitsbasiertes ) 

Lernen 
 

Quelle: GHK Consulting Ltd., 2011 
 

Strategisch ausgerichtete Maßnahmen: Senkung der SAQ durch 
verbesserte Koordinierung und Beobachtung 
In vielen Mitgliedstaaten sind merkliche positive Veränderungen im Umgang mit der 
Problematik des Schulabbruchs zu verzeichnen. Zwei Fünftel (43 %) der für diese Studie 
befragten Personen erklärten, dass in ihrem Land ein „starkes“ Engagement für die 
Bekämpfung des Schulabbruchs bestehe, das durch bedarfsgerechte Strategien, 
Finanzierungslösungen und Programme gestützt wird. Nur ein Fünftel (20 %) der Befragten 
erachtete das Engagement und die Investitionen für „schwach“. 
 
Überdies gehen jetzt mehr Länder das Problem in einem größeren politischen 
Rahmen an, so z. B. durch Strategien für lebenslanges Lernen oder für eine generelle 
Förderung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts. Damit tragen sie der 
Vielschichtigkeit und Komplexität der Problematik Rechnung. Eine weitere positive 
Entwicklung ist die Erarbeitung konkreter und umfassender politischer 
Rahmenkonzepte, die eine politische Klammer für die wichtigsten Interessengruppen und 
Programme bilden.  
 
In den meisten Ländern aber wird die Senkung der SAQ unsystematisch und ohne 
ausreichende Koordinierung in Angriff genommen, wodurch sich der Arbeits- und 
Finanzaufwand erhöht. In sehr vielen Fällen handelt es sich um befristete Maßnahmen, 
Einzelprojekte oder gezielte Initiativen zur Lösung eines spezifischen Problems und nicht 
um kohärente und integrierte Rahmenvorgaben auf strategischer und operativer 
Ebene. Fast ein Drittel (31 %) derer, die für diese Studie befragt wurden, schätzte die 
politische Koordinierung in diesem Bereich als „schlecht“ oder „sehr schlecht“ ein. Nahezu 
die Hälfte (45 %) der Befragten meinte, dass eine „gewisse“ Koordinierung erfolge und 
„manchmal“ Verbindungen zu anderen Politikbereichen hergestellt werden, aber dennoch 
Verbesserungsbedarf bestehe.  
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In einigen Ländern fehlt die Zusammenarbeit zwischen Bildungsbehörden, Sozialbehörden 
und Arbeitsverwaltungen, in anderen wiederum müssen Bildungs- und Jugendpolitik besser 
aufeinander abgestimmt werden, um ein einheitliches und integriertes Herangehen zu 
ermöglichen. Mitunter führen unterschiedliche Behörden ähnlich gelagerte Programme 
durch und betreiben offenkundig dadurch doppelten Aufwand.  
 
Der Schulabbruch geht auf eine Kombination von Faktoren zurück. Daher ist die behörden- 
und fachübergreifende Zusammenarbeit der Schlüssel zur Verwirklichung einer 
gemeinsamen Vision. Es kommt darauf an, dass auf nationaler, regionaler und lokaler 
Ebene der Übergang von der Theorie zur Praxis vollzogen wird. Wie die vorliegende 
Studie gezeigt hat, tragen Ansätze, die auf einer echten Zusammenarbeit zwischen 
verschiedenen Stellen und Fachleuten auf nationaler, regionaler, lokaler und 
schulischer Ebene beruhen, tatsächlich zur Senkung der SAQ bei. Zugleich gewährleisten 
solche kooperativen und fachübergreifenden Ansätze die Einbeziehung unterschiedlicher 
Interessengruppen in die Gestaltung und Umsetzung von Strategien und Programmen zur 
Bekämpfung des Schulabbruchs. Dies ermöglicht eine ganzheitliche Förderung des Kindes 
unter Berücksichtigung sämtlicher Einflussfaktoren und Mitursachen des Schulabbruchs. 
Neben Vertretern der Behörden für Bildung, Jugend, Gesundheit, Soziales und Arbeit 
müssen auch die Sozialpartner, die Eltern, NRO, der Sektor Jugendarbeit und die 
Jugendlichen selbst einbezogen werden. Damit diese Zusammenarbeit funktionieren 
und nachhaltige Ergebnisse bringen kann, muss sie in die normalen 
Arbeitsabläufe der Behörden und sonstigen wichtigen Akteuren der Jugendarbeit 
eingebunden werden und darf nicht nur additiv infolge von Projektarbeit erfolgen. 
Dazu gehört auch die verstärkte Nutzung des Einflusses bzw. Sachwissens bestimmter 
Akteure, wobei insbesondere die Eltern, die Sozialpartner, der Jugendsektor und die NRO 
zu nennen sind.   
 
Eine weitere Erkenntnis aus der vorliegenden Studie lautet, dass sich die Strategien und 
Programme auch auf die Ergebnisse von Forschungsarbeiten, Evaluierungen (ein momentan 
offenbar schwach entwickelter Bereich) und Trendanalysen stützen sollten. In der 
Forschung sollte besonderes Augenmerk auf die Meinungen der Schüler und der 
sonstigen betroffenen Akteure gelegt werden. Bei unserer Studie waren zwei Fünftel der 
Befragten (42 %) der Auffassung, dass die Ansichten der Jugendlichen bei Maßnahmen zur 
Bekämpfung des Schulabbruchs in ihrem Land nie oder nur selten berücksichtigt werden. 
Ein Fünftel (18 %) gab an, dass die einschlägigen Maßnahmen/Strategien nur selten auf 
belastbaren Forschungs- und Evaluierungsergebnissen aufbauen. 
 
Prävention des Schulabbruchs 
Sehr häufig brechen junge Menschen die schulische oder berufliche Bildung aus 
vermeidbaren Gründen ab. Präventivmaßnahmen sollen dafür sorgen, dass es gar nicht erst 
zum Schulabbruch kommt. In der Regel ist dies kostengünstiger als eine 
Wiedereingliederung.  
 
Im Großen und Ganzen erkennen die Mitgliedstaaten an, dass Bedarf an effektiven 
Methoden zur Aufdeckung und Lösung von Problemen besteht, die das Risiko des 
Schulabbruchs erhöhen. Gleichzeitig ist die Umsetzung solcher Strategien in den einzelnen 
Ländern unterschiedlich weit gediehen und die Lösungsansätze in den verschiedenen 
Staaten sind sehr vielfältig. Erkennbar ist zudem eine verstärkte Einsicht in die 
Notwendigkeit differenzierter Lösungen für unterschiedliche Phasen im Bildungsprozess; 
davon zeugt u. a. die zunehmende Anerkennung des Beitrags der frühkindlichen Betreuung, 
Bildung und Erziehung (ECEC) zur Senkung der SAQ. 
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Die Strategien der Mitgliedstaaten zur Risikominderung und Prävention können in zwei 
Hauptkategorien unterteilt werden: 

 Gezielte Strategien und Maßnahmen: Durch die Ermittlung von Einzelpersonen, 
Personengruppen, Schulen oder Wohnvierteln, in denen ein erhöhtes Risiko für 
Schulabbruch besteht, soll eine besondere Förderung gefährdeter Jugendlicher 
ermöglicht werden. 

 Generelle Strategien und Maßnahmen: Das Ziel ist die Verbesserung des 
Bildungssystems im Interesse aller, um den Bildungserfolg zu steigern und so das 
Risiko der Schulmüdigkeit zu senken.  

 
Diese Ansätze ergänzen sich gegenseitig und werden daher beide gebraucht: 
Gezielte Maßnahmen lenken die Unterstützung auf die am stärksten gefährdeten 
Jugendlichen, wobei jedoch einige von ihnen „durch die Maschen fallen“ können. Außerdem 
bleibt das Bildungssystem im Wesentlichen unverändert. Deshalb sollen die generellen 
Maßnahmen zur Lösung der systemimmanenten Probleme beitragen, die Einfluss auf die 
Schulabbruchquote eines Landes haben.  
 
Langfristig gesehen sollte jedoch der Schwerpunkt auf Frühinterventionen liegen, 
um gleich zu Beginn des schleichenden Prozesses anzusetzen, der zum Schulabbruch führt. 
Früherkennung, Überwachung und Verlaufsbeobachtung sind wichtig für ein 
rechtzeitiges Eingreifen. Frühwarnsysteme an den Schulen können die Identifizierung 
potenzieller Schulabbrecher erleichtern. Diese Systeme müssen für die verschiedenen 
Bildungsanbieter und sonstigen Akteure zugänglich und vernetzt sein. Frühzeitige 
Interventionen sind auch deshalb äußerst wichtig, weil die Wiedereingliederung mit 
zunehmender Dauer der Schuldistanzierung immer schwieriger wird. 
 
Einschneidende Übergänge (von der Primar- zur Sekundarstufe, von der 
Sekundarstufe I zur Sekundarstufe II) sind kritische Phasen für potenzielle Schulabbrecher. 
Zur Erleichterung dieser Übergänge werden u. a. „Buddy“-Projekte, Mentoring-Programme, 
eine intensivere Beratung und Orientierung durch professionelle Mitarbeiter, eine verstärkte 
Kommunikation zwischen Lehrkräften an verschiedenen Schulen und auf verschiedenen 
Ebenen sowie „Begrüßungs-“ bzw. Einführungsprogramme genutzt.  
 
Für schulabbruchgefährdete Jugendliche können auch Alternativen zum herkömmlichen 
Lehrplan angeboten werden. Allerdings sollten neue Abschlüsse und Lehrpläne vom 
Umfeld respektiert werden und gangbare Entwicklungswege bieten. Es könnte mehr 
getan werden, um den Wert des Lernens zu erhöhen, was die späteren Verdienst- und 
Lebenschancen der gefährdeten Jugendlichen angeht. 
 
Beratungs- und Orientierungsmaßnahmen sind insofern unerlässlich, als sie den 
Jugendlichen nicht nur bei der Ausfindigmachung geeigneter weiterführender 
Bildungsangebote und beim Aufbau der Motivation und des nötigen Selbstvertrauens zur 
Belegung solcher Kurse helfen, sondern ihnen auch die richtige Auswahl erleichtern (so 
dass weniger Jugendliche wegen falscher Bildungsentscheidungen aus dem Bildungssystem 
herausfallen). Die jungen Menschen benötigen eine klare, objektive und konstruktive 
Beratung, die ihnen ein genaues Bild von Lernverläufen und Berufswegen und 
dadurch ein Gefühl der Kontrolle vermittelt. Außerdem sind schulabbruchgefährdete 
Jugendliche oft mit komplexen Problemen konfrontiert und benötigen daher Unterstützung 
durch einen spezialisierten Berater oder sonstige professionelle Hilfe. Neben 
entsprechenden Fachkräften müssen auch Familien und Eltern stärker in die schulischen 
Aktivitäten eingebunden werden. 
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Wichtig ist auch, dass die Lehrkräfte über die erforderlichen Kompetenzen zur Einbeziehung 
und Motivierung aller Schüler in ihrer Klasse verfügen. Die Lehrerbildung muss daher die 
Kompetenz zur Früherkennung und Verhinderung eines drohenden Schulabbruchs, zum 
Einsatz moderner Lehrmethoden sowie zum Klassenmanagement und Beziehungsaufbau 
vermitteln. 
 
Eine in Spanien durchgeführte Umfrage unter Schulabbrechern ergab, dass fast 9 von 10 
Betroffenen wegen Sitzenbleibens von der Schule abgegangen waren10. Durch kleinere 
Klassengrößen, Lehrerassistenten und Nachhilfeunterricht kann verhindert werden, dass 
einzelne Schüler zurückbleiben und ihre schulischen Leistungen weiter absinken, bis der 
Schulabbruch droht.  
 
Angesichts der heutigen Wirtschaftslage und der besonders knapp bemessenen Kassen ist 
der Hinweis wichtig, dass nicht alle Maßnahmen umfangreiche Investitionen 
erfordern. Die Ergebnisse der vorliegenden Studie belegen die Bedeutung eines 
anspornenden, positiven, Unterstützung bietenden Schulumfelds für die Verringerung des 
Schulabbruchrisikos. Ein Gefühl der Zugehörigkeit und eine auf gegenseitigem 
Vertrauen und gegenseitiger Achtung beruhende Lernbeziehung zwischen Lehrer 
und Schüler sind für junge Menschen von größter Wichtigkeit. Darüber hinaus kann 
die Weitergabe von erfolgreichen Methoden und neuen Erkenntnissen gefördert werden, 
wenn die mit den Zielgruppen arbeitenden Pädagogen Gelegenheit zum Austausch von 
Erfahrungen, Praktiken und Kompetenzen erhalten.  
 
In einem Umfeld mit schwach entwickelter Bildungskultur kann es erforderlich sein, die 
Eltern stärker einzubinden, sie für die Bedeutung der Bildung zu sensibilisieren 
und ihnen Bildungsangebote zur Stärkung ihrer eigenen Kompetenzen zur Verfügung zu 
stellen.  
 
Außerschulische Aktivitäten helfen den Schülern nicht nur, den Anschluss herzustellen 
und das Interesse am Lernen neu zu entdecken, sondern fördern auch den Wiederaufbau 
einer positiven Beziehung zur Schule und zu den schulischen Mitarbeitern und bieten 
sinnvolle Beschäftigungsmöglichkeiten, die zur Steigerung des Selbstwertgefühls und zum 
Abbau von Frustrationen beitragen.  
 
Eine zweite Chance bieten 

Durch Wiedereingliederungsmaßnahmen erhalten Jugendliche, die aus dem Regelsystem 
der Bildung herausgefallen sind, eine zweite Chance zum Lernen bzw. zum Erwerb eines 
Abschlusses. Auch alternative Lernangebote sind möglich. Die Intensität der 
Unterstützung der Teilnehmer variiert dabei in Abhängigkeit von den 
Bedürfnissen der jeweiligen Zielgruppen; einige Jugendliche benötigen Beratung und 
praktische Hilfe bei der Bewältigung solcher Probleme wie Obdachlosigkeit oder 
Drogenmissbrauch, ehe sie den Weg zurück ins Bildungswesen einschlagen, andere 
wiederum sind rückkehrwillig und benötigen nur eine zweite Chance zur Wiederaufnahme 
einer Ausbildung.  
 
Sämtliche Maßnahmen zugunsten bereits aus dem Bildungssystem ausgeschiedener 
Jugendlicher müssen zunächst auf die Förderung von Engagement und Vertrauen und auf 
die Schaffung eines „Wir-Gefühls“ abzielen. Sie sollten eine Erwartungshaltung vermitteln, 
durchstrukturiert und sicher sein und Herausforderungen bieten. Zu beachten ist, dass sich 
                                                 
10  Mena Martínez, L., Fernández Enguita, M. & Riviére Gómez, J. (2009), Desenganchados de la educación: 

procesos, experiencias, motivaciones y estrategias del abandono y del fracaso escolar, Revista de Educación, 
número extraordinario 2010, S. 119-145. 
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viele Schulabbrecher als Erwachsene betrachten und als solche behandelt werden möchten. 
Bei der Schilderung ihrer eigenen Erfahrungen mit erfolgreichen Lösungen verwenden sie 
wiederholt Begriffe wie „Achtung“ und „Vertrauen“. 
 
Die meisten Wiedereingliederungsmaßnahmen sollen entweder inhaltliche oder lehr- bzw. 
lernpädagogische Alternativen zur Regelbildung bieten. Mit unterschiedlichen Methoden 
wird ein schülerzentrierter, individualisierter Lernansatz verwirklicht, so beispielsweise 
durch Beratung, Mentoring, individuelle Lernpläne oder einzelfallbezogene Arbeit (Case 
Management). Wiedereingliederungsmaßnahmen sind oft durch praxisorientierte und/oder 
erlebnisorientierte Lehr- und Lernstile gekennzeichnet. Manche Initiativen ermöglichen eine 
intensivere Unterstützung im Rahmen eines „ganzheitlichen“ Ansatzes, der sämtlichen 
individuellen Anliegen, angefangen von persönlichen und sozialen Problemen bis hin zu 
vorhandenen Bildungslücken, Rechnung trägt. Mitunter bestehen bei Schulabbrechern 
zusätzliche Defizite an Fertigkeiten und Kompetenzen, die erst behoben werden müssen, 
ehe eine weitere schulische oder berufliche Bildung oder eine Beschäftigung in Angriff 
genommen werden kann. Grundlegende Fertigkeiten und Lebenskompetenzen – womit 
nicht nur Lesen, Schreiben und Rechnen gemeint sind, sondern z. B. auch eine finanzielle 
und gesundheitliche Allgemeinbildung – können auch in kleineren Lerneinheiten vermittelt 
oder in den sonstigen Fachunterricht integriert werden. 
 
Flexibilität ist das A und O, wenn Wiedereingliederungsmaßnahmen auf sonstige – z. B. 
berufliche und familiäre – Verpflichtungen der Jugendlichen abgestimmt werden müssen. 
Ein fachübergreifender Ansatz auf der Grundlage gemischter Teams oder einer 
Zusammenarbeit mit externen Akteuren ermöglicht die umfassende Berücksichtigung der 
Bedürfnisse des Einzelnen. Individuelle Aktionspläne und ein klarer Lernweg für die 
Zukunft – der aus kleineren Lernetappen bestehen kann – wirken motivierend auf 
Jugendliche, die eine geringe Selbstachtung und missliche Erfahrungen mit der formalen 
Bildung haben. Wichtig ist in diesem Zusammenhang die nachgehende Betreuung, 
damit die positiven Ergebnisse der Wiedereingliederungsmaßnahmen auf Dauer 
erhalten bleiben.  
 
Überhaupt muss die Kontinuität, Beständigkeit und Kohärenz der verschiedenen 
Dienstleistungen und Unterstützungsmaßnahmen gewährleistet sein, da die Jugendlichen 
sonst im Dickicht der Angebote den Überblick verlieren. Das „Einzelfallmanagement“ 
ermöglicht eine durchgängigere Betreuung gefährdeter Jugendlicher als andere Ansätze, bei 
denen sich die Betroffenen ohne spezifische Unterstützung auf die Suche nach geeigneten 
Diensten machen müssen. 
 
Die Erfolge von Wiedereingliederungsmaßnahmen lassen sich nicht immer quantitativ 
belegen. Daher müssen Wege zur Messung immaterieller Ergebnisse gefunden werden. 
Außerdem sollten die Qualitätssicherungsrahmen sowohl quantitative als auch qualitative 
Kennziffern beinhalten. 
 
Bei einem Großteil der Wiedereingliederungsmaßnahmen handelt es sich um 
befristete Initiativen und Projekte. Obwohl die Bekämpfung des Schulabbruchs in den 
Bildungs- und Ausbildungssystemen der EU einen festen Platz hat, wird den 
Wiedereingliederungsmaßnahmen anscheinend oft keine sinnvolle Laufzeit und kein 
vernünftiger Status zugestanden. Hier besteht noch Handlungsbedarf, wobei allerdings 
eingeräumt werden muss, dass sich erfolgreiche lokale Projekte mitunter schwer in 
größerem Maßstab wiederholen lassen. Die Entwicklung regionaler oder systemweiter 
Maßnahmen erfordert Zeit und Engagement. Wenn die Regierungen jedoch die Bedeutung 
der Wiedereingliederung jugendlicher Schulabbrecher anerkennen und eine langfristige 
Unterstützung von Wiedereingliederungsbemühungen gewährleisten, dann 
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ermöglicht dies einen Zugewinn an Kohärenz und zusätzliche Erkenntnisse über 
bewährte Verfahren, Standards sowie Ausbildungs- und Unterstützungsbedürfnisse der 
Lernenden und des pädagogischen Personals.  
 
Zusammenfassende Darstellung effektiver Praktiken 

In beiden Bereichen (Prävention und Wiedereingliederung) bestimmen vier grundlegende 
Faktoren den strategischen Erfolg: 

 die Anerkennung des Problems und der Wille, es erstens zu bekämpfen bzw. nach 
Möglichkeit ganz zu verhindern und zweitens die Schulabbrecher wieder in das 
Bildungswesen zu integrieren; 

 die Integration von strategischer Planung, Politikumsetzung und 
Leistungserbringung und die Bereitstellung angemessener und wirksamer 
Unterstützung für die Schulabbrecher und alle, die mit ihnen arbeiten; 

 Kreativität, Innovation, Flexibilität und Veränderungsbereitschaft seitens der 
politischen Entscheidungsträger und Fachleute sowie insbesondere ein 
lösungsorientiertes Herangehen an die individuellen Probleme von Schulabbrechern 
bzw. potenziellen Schulabbrechern; 

 ein umfassendes Konzept für die Erbringung (schulischer und außerschulischer) 
Dienstleistungen, das  
 den Schulabbrechern, ihren Familien, Bezugsgruppen und örtlichen 

Gemeinden vermittelt, dass ihnen Verständnis, Achtung und hohe 
Erwartungen entgegengebracht werden; 

 die Lernenden anspornt und ihnen ein Gefühl der Dazugehörigkeit gibt; 
 transparent, schlüssig, umfassend und in sich abgestimmt ist und auf 

multidisziplinärer Zusammenarbeit beruht und 
 zeitgemäß, sensibel, aufgeschlossen, ergebnisorientiert und kosteneffizient 

ist. 
 
EU-weite Maßnahmen zur Senkung der SAQ 
Die Anerkennung des dringenden Handlungsbedarfs in der EU schlug sich in einer 
Reihe strategischer Grundsatzerklärungen nieder, die einen europäischen Aktions- 
und Zielrahmen bilden. Außerdem wurden finanzielle sowie organisatorische 
Unterstützungsmaßnahmen für die Mitgliedstaaten festgelegt. Die Lissabon-Strategie sah 
fünf Benchmarks vor, darunter eine Senkung der Schulabbrecherquote in der EU bis 2010 
auf durchschnittlich 10 %. Dieses Ziel wurde zwar nicht erreicht, aber im Mai 2009 auf der 
2941. Sitzung des Rates Bildung, Jugend und Kultur erneut beschlossen. Im Juni 2010 
verabschiedeten die europäischen Staats- und Regierungschefs die Strategie Europa 2020 
für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum. Als deutliches Signal an die 
Mitgliedstaaten wurde das 10 %-Ziel für die SAQ zu einem Kernziel dieser Strategie 
erklärt. Die Mitgliedstaaten haben sich auf strategische Rahmenvorgaben für die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der allgemeinen und beruflichen Bildung (ET2010 und 
ET2020) geeinigt, auf deren Grundlage das 10 %-Ziel verfolgt werden soll.  
 
Die Problematik wird auch in verschiedenen Mitteilungen der Kommission zum Thema 
allgemeine und berufliche Bildung behandelt. Hinzuweisen ist vor allem auf die 
unlängst veröffentliche Mitteilung der Kommission zum Thema Schulabbruch und auf ihren 
Vorschlag für eine Empfehlung des Rates für politische Strategien zur Senkung der SAQ11.  
                                                 
11  Der Aktionsplan, die Mitteilung der Kommission und das Arbeitsdokument der Kommissionsdienstsstellen zum 

Thema Schulabbruch sind abrufbar unter: http://ec.europa.eu/education/school-education/doc2268_de.htm. 
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Ferner hat sich die EU im Rahmen der Europäischen Beschäftigungsstrategie (EBS) das Ziel 
gesetzt, dafür zu sorgen, dass alle Jugendlichen beim Verlassen des Bildungssystems über 
die nötigen Kompetenzen für den Einstieg ins Arbeitsleben verfügen. In den Leitlinien für 
die Beschäftigungspolitik der Mitgliedstaaten wurde die Bedeutung einer spürbaren 
Verringerung der Zahl der Schulabbrecher hervorgehoben. Auch die jugendpolitischen 
Strategien der Europäischen Kommission verweisen auf die Notwendigkeit der 
Förderung verschiedener nicht formaler Lernangebote als eine von mehreren Maßnahmen, 
das Problem des vorzeitigen Schulabbruchs anzugehen. 
 
Die strategischen Grundsatzerklärungen der EU haben konkreten Niederschlag in 
verschiedenen Aktionen gefunden. Die Prioritätensetzungen des Europäischen Sozialfonds 
(ESF) in den Programmplanungszeiträumen 2000-2006 und 2007-2013 zeugen von der 
Einsicht der Kommission und der Mitgliedstaaten, dass das Problem des Schulabbruchs über 
die Modernisierung von Bildungssystemen und Lehrplänen in Angriff genommen werden 
muss. Auch das Programm für lebenslanges Lernen (LLP) bot den Mitgliedstaaten 
Gelegenheiten zur Entwicklung und Umsetzung entsprechender Strategien. Seit vielen 
Jahren wird in der jährlichen Strategieplanung für das LLP großes Augenmerk auf die 
Unterstützung gefährdeter Jugendlicher gelegt, so beispielsweise durch Entwicklung neuer 
Angebote des zweiten Bildungswegs, durch eine bessere Nutzung der IKT, um die 
Lernenden zu motivieren und zur Rückkehr ins Bildungswesen zu befähigen, und durch eine 
engere Einbeziehung der Eltern in den Bildungsalltag ihrer Kinder.  
 
Überdies wurden Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch zwischen Mitgliedstaaten, NRO, 
Sozialpartnern und Fachpersonal von Schulen und Ausbildungseinrichtungen geschaffen. 
Beispielsweise konnten sich Schlüsselakteure aus 17 Ländern über einen Zeitraum von vier 
Jahren hinweg (2006-2010) über Konzepte und Verfahren zur Bekämpfung des 
Schulabbruchs austauschen (im „Cluster on Access and Social Inclusion“). Durch das 
Studienbesuchsprogramm wurden Studienbesuche von Praxisvertretern und 
Entscheidungsträgern zum Thema SAQ gefördert. Im Rahmen der Europäischen 
Beschäftigungsstrategie verwaltet die Generaldirektion Beschäftigung, Soziales und 
Integration (GD EMPL) verschiedene Programme wie das Europäische 
Beschäftigungsobservatorium (EBO), das Programm für gegenseitiges Lernen im Bereich 
der Beschäftigung (MLP) und den Dialog zwischen den öffentlichen Arbeitsverwaltungen, 
die ebenfalls zum einschlägigen Erfahrungsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten 
beitragen.  
 
Gemeinsame europäische Instrumentarien für die allgemeine und berufliche 
Bildung wie der Europäische Qualifikationsrahmen (EQR) haben Anreize für Reformen auf 
nationaler Ebene gesetzt. Der EQR beispielsweise gab den Anstoß für die Erarbeitung 
Nationaler Qualifikationsrahmen (NQR) der Mitgliedstaaten, in denen Lernniveaus in Form 
erwarteter Lernergebnisse festgelegt werden. Diese Art der Beschreibung ermöglicht eine 
Aufgliederung von Qualifikationen in einzelne Lerneinheiten, die der Einzelne zur Erlangung 
einer Qualifikation akkumulieren kann. So erhalten Schulabbrecher, die vielleicht während 
der Schulzeit schon Teile eines Ausbildungsganges abgeschlossen haben, eine Chance zu 
maßgeschneidertem Lernen, da sie nur noch Wissenslücken füllen und nicht mehr einen 
ganzen Kurs wiederholen müssen. Für Betroffene mit geringem Selbstbewusstsein kann der 
Erwerb von Lerneinheiten außerdem eine größere Motivation sein, da jede abgeschlossene 
Lerneinheit ein Erfolgserlebnis bedeutet.  
 
Nicht minder bedeutsam ist, dass die Einführung des EQR und der NQR eine Wende bei den 
Bildungsabschlüssen markierte: Die Betonung liegt nun nicht mehr auf den „Inputs“ 
(Anwesenheit bei einem Kurs, Teilnahme an einer Lernerfahrung), sondern auf den 
„Lernergebnissen“ (der Entwicklung von Kompetenzen oder Fertigkeiten). Dadurch 



Die Senkung der Schulabbrecherquote in der EU 
____________________________________________________________________________________________ 

 21 

können die Qualifikationsrahmen auch zur Validierung von nichtformalem und informellem 
Lernen genutzt werden, was wiederum eine potenzielle Hilfe für Schulabbrecher darstellt, 
weil Fertigkeiten und Kompetenzen anerkannt werden können, die außerschulisch erworben 
wurden, z. B. am Arbeitsplatz oder zu Hause. 
 
Nicht zuletzt wurde mit der Leitinitiative Jugend in Bewegung, die zur Strategie Europa 
2020 gehört, ein Rahmen für die Jugendbeschäftigung geschaffen, der eine Reihe 
prioritärer Maßnahmen für den Abbau der Jugendarbeitslosigkeit und die Verbesserung der 
Beschäftigungsmaßnahmen junger Menschen vorsieht, darunter die „Unterstützung 
besonders gefährdeter junger Menschen“.  
 
Einschätzung der Ergebnisse von EU-Maßnahmen 
Es hat den Anschein12, dass verschiedene „Soft-Law“-Maßnahmen der Kommission 
Einfluss auf die nationalen (und regionalen) Bemühungen zur Senkung der SAQ 
hatten. Nach Ansicht der Akteure aus den Mitgliedstaaten wurden diese nationalen (und 
regionalen) Anstrengungen vor allem durch die EU-Förderung (insbesondere ESF) und 
durch die klaren SAQ-Benchmarks vorangetrieben.  
 
Alle betroffenen Mitgliedstaaten haben bestätigt, dass die Kofinanzierung durch den ESF für 
Maßnahmen zur Prävention von Schulversagen und zur Wiedereingliederung von 
Schulabbrechern genutzt wird. Tatsächlich betrachten viele von ihnen den ESF als das 
wirksamste EU-Instrument mit der größten Tragweite. Beispiele für ESF-geförderte 
Maßnahmen sind die Einführung von differenzierter Lehrplänen, Förderklassen, Angeboten 
des zweiten Bildungswegs sowie Frühwarn- und Anwesenheitskontrollsystemen, die 
Schaffung von Chancen zur sozialen und beruflichen Eingliederung und Verbesserungen an 
bestehenden Beratungs- und Orientierungsangeboten.  
 
Der ESF leistet einen besonders wichtigen Beitrag zur Entwicklung nationaler 
Ansätze für die Bekämpfung des Schulabbruchs. Die Senkung der SAQ ist den 
Ländern zwar meist ein „inneres Anliegen“, aber der ESF ermöglicht durch seine Förderung 
entsprechende Anstoßmaßnahmen. Leider haben es einige Mitgliedstaaten versäumt, ihre 
Strategien zur Bekämpfung des Schulabbruchs auf eine nachhaltige finanzielle Basis zu 
stellen, und verlassen sich auch weiterhin auf den ESF. Wichtig ist eine genaue Festlegung 
und gezielte Ausrichtung der ESF-Fördermaßnahmen auf der Grundlage einer gründlichen 
Bewertung des Umfangs und Wesens der Probleme, mit denen sich die nationale, regionale 
oder lokale Ebene konfrontiert sehen. 
 
Einen weiteren Vorteil der EU-Finanzierung (in allen Teilbereichen) sehen mehrere Akteure 
darin, dass auf diese Weise eine Kultur der Begleitung und Evaluierung geschaffen wurde, 
auch wenn nach allgemeinem Dafürhalten in dieser Hinsicht noch Verbesserungsbedarf 
besteht. Es kommt darauf an, die EU-Mittel künftig gezielt für Maßnahmen einzusetzen, die 
nachhaltigen Einfluss auf das Leben junger Menschen und auf die Arbeitspraxis der 
maßgeblichen Akteure (Behörden und Schulen) haben. 
 
Obwohl das 10 %-Ziel für die SAQ nicht bei allen Akteuren ausreichend bekannt ist, gaben 
bei der vorliegenden Studie insgesamt 61 % Befragten an, dass diese Benchmark 
Einfluss auf ihre Politikgestaltung hatte („etwas“ oder „wesentlich“). Nur 18 % der 
Befragten erklärten, dass sie keine Auswirkungen habe. In einigen Ländern hat die 
Benchmark geholfen, Interesse an der Problematik zu wecken und sie genau zu erfassen 
                                                 
12  Wichtig ist der Hinweis, dass sich die Betrachtung der „Ergebnisse“ in diesem Teil des Berichts nicht auf eine 

formelle Beurteilung der Tätigkeit der Europäischen Kommission in diesem Bereich stützt. Sie beruht vielmehr 
auf den Wahrnehmungen der Befragten und auf der Fachliteratur. 
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und zu bestimmen. Generell hat sie dazu beigetragen, das Problem – dem die meisten 
Länder schon zuvor politische Priorität beigemessen hatten – verstärkt ins nationale 
Blickfeld zu rücken bzw. dort zu halten. Mit Hilfe der Benchmark konnten die Länder ihre 
eigenen Fortschritte messen. Zum Teil entstand dadurch ein „Gruppenzwang“, weil kein 
Land schlechter dastehen wollte als die anderen. In vielen Ländern berichteten die Medien 
über diese Zielvorgabe, wodurch einige Regierungen verstärkt unter Handlungsdruck 
gerieten. Dies wurde als positives Ergebnis angesehen. Allerdings ist dieser Druck in 
einigen Ländern stärker spürbar als in anderen.  
 
Insgesamt gab es nach Ansicht der Befragten aus den Mitgliedstaaten keine ausreichenden 
Belege für einen möglichen Einfluss anderer EU-weiter Maßnahmen, Instrumente und 
Programme auf die SAQ-Politik ihres Landes13.  
 
Für die Zukunft wird erwartet, dass die in der Strategie Europa 2020 enthaltene 
SAQ-Benchmark weiter dazu beiträgt, dem Thema mehr Aufmerksamkeit und 
einen prominenten Platz auf der Tagesordnung zu verschaffen. Die Aufforderung an 
die Mitgliedstaaten, eigene SAQ-Ziele festzulegen, und die Einführung des „Europäischen 
Semesters“ dürften positive Auswirkungen auf die SAQ-Agenda haben. In den letzen Jahren 
haben bereits etliche Länder ehrgeizigere Zielvorgaben beschlossen.  
 
Grundlegende Empfehlungen 
Diese Studie vermittelt einen europaweiten Überblick über den derzeitigen Stand der 
Bekämpfung des vorzeitigen Schulabbruchs. Sie beruht auf einer Betrachtung von 
Strategien und Maßnahmen in allen EU-Mitgliedstaaten sowie auf detaillierteren Fallstudien 
zu neun Ländern. Auf der Grundlage dieser Arbeiten lassen sich einige Politik- und 
Handlungsfelder herauskristallisieren, in denen verstärkte Bemühungen unternommen oder 
Lücken geschlossen werden müssen. Darauf wird im Folgenden eingegangen.  
Ausgehend von den Ergebnissen unserer Studie empfehlen wir, dass die Europäische 
Kommission: 

 in den Mitgliedstaaten das Verständnis dafür fördert, dass der vorzeitige 
Schulabbruch ein komplexes Phänomen darstellt, das von bildungsbezogenen, 
individuellen und sozioökonomischen Faktoren beeinflusst wird;  

 weiterhin die Entwicklung von Umfang und Tragweite des vorzeitigen Schulabbruchs 
auf verschiedenen Bildungsebenen in allen Mitgliedstaaten mitverfolgt. Die 
Festlegung von Zielvorgaben kann dazu beitragen, das Thema im Blickpunkt zu 
halten; 

 den Mitgliedstaaten weiterhin durch Kofinanzierung Chancen zur Reform und 
Verbesserung ihrer Bildungs- und Ausbildungssysteme eröffnet, damit diese besser 
auf die Bedürfnisse gefährdeter Jugendlicher reagieren können. Bei der Förderung 
ist Folgendes zu beachten: 
 Es muss dafür gesorgt werden, dass die Fördergelder gezielt zur 

Herbeiführung nachhaltiger Ergebnisse eingesetzt werden, d. h. für 
Maßnahmen, die eine dauerhafte Veränderung der Arbeitspraktiken auf 
verschiedenen behördlichen Ebenen bewirken – und nicht für eine Vielzahl 
neuer Projekte; dies gilt vor allem für Länder, in denen bereits zahlreiche 
Pilotprojekte stattgefunden haben. 

                                                 
13  Wichtiger Hinweis: Für diese Studie wurden keine Beamten befragt, die direkt mit einem Großteil dieser 

Aktivitäten zu tun haben. Die hier wiedergegebenen Ansichten sind die der befragten Akteure, die in den neun 
Fallstudien-Ländern an der Senkung der SAQ mitarbeiten.   
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 EU-kofinanzierte Maßnahmen zur Senkung der SAQ sollten auf einer 
angemessenen Analyse des aktuellen Standes und der erwarteten bzw. 
angestrebten Ergebnisse beruhen. 

 Da die Bekämpfung des Schulabbruchs einen multidisziplinären Ansatz 
erfordert, könnte die EU darüber nachdenken, die Förderung von Maßnahmen 
zur Bekämpfung des Schulabbruchs in den Mitgliedstaaten von der 
Einbeziehung unterschiedlicher Bereiche (d. h. Bildung, Beschäftigung, 
Soziales und Jugend) abhängig zu machen. 

 Die Finanzierung könnte auf gezielt ausgewählte und/oder genauer 
festgelegte Aktionen oder Zielgruppen im Rahmen vorhandener 
Förderprogramme (d. h. ESF, LLP) ausgerichtet werden;  

 weiterhin die horizontale Zusammenarbeit und den Austausch von Erfahrungen und 
bewährten Praktiken unter den Mitgliedstaaten (Entscheidungsträgern wie auch 
Praxisvertretern) fördert, was Maßnahmen zur Prävention des Schulabbruchs und 
zur Wiedereingliederung Jugendlicher in zweckmäßige allgemeine und berufliche 
Bildungsaktivitäten angeht. Dies bedeutet, dass die Angebote für das Lernen in 
Arbeitsgruppen und für Peer-Learning zielorientierter gestaltet und so verbessert 
werden können;  

 sich weiterhin für die Sammlung und Verbreitung von Informationen über den 
sozioökonomischen Nutzen der Prävention des Schulabbruchs engagiert (u. a. durch 
die Förderung von Forschungen zu den kurz- und langfristigen finanziellen Folgen 
des vorzeitigen Schulabbruchs) und über erfolgreiche Bekämpfungsansätze in 
unterschiedlichen Kontexten informiert. Beispielsweise könnte eine Online-
Beobachtungsstelle für bewährte Praktiken eingerichtet werden, die erfolgreiche 
Politik- und Praxismodelle zentral erfasst und Beziehungen zu Arbeitsgruppen, 
Netzwerken und Peer-Learning-Programmen unterhalten könnte; 

 die Mitgliedstaaten dazu anhält, in ein verbessertes Monitoring von Schulabbrechern 
zu investieren. Frühwarnsysteme können dabei besonders wirksam sein. 

 
Im Hinblick auf Maßnahmen und Strategien zur Senkung der SAQ empfehlen wir, 
dass die nationalen/regionalen (/lokalen) Behörden 

 für eine umfassende, koordinierte Strategie zur Bekämpfung des Schulabbruchs 
sorgen;  

 diese Strategie regelmäßig überprüfen, damit die Maßnahmen und die praktische 
Umsetzung stets den aktuellen Gegebenheiten und Bedürfnissen entsprechen;  

 Bekämpfungsmaßnahmen in enger Abstimmung mit umfassenderen Strategien 
entwickeln und umsetzen, die Einfluss auf das Leben von Kindern und Jugendlichen 
haben;  

 Politiker und sonstige Entscheidungsträger auf die Kosten und Spätfolgen des 
Schulabbruchs aufmerksam machen. „Bildungsausgrenzung“ geht sehr oft mit 
Ausgrenzungen anderer Art einher (z. B. mit sozialer Ausgrenzung, gesundheitlichen 
Problemen, Straffälligkeit, Inaktivität, Arbeitslosigkeit); 

 den Schwerpunkt nicht mehr auf Maßnahmen zur Bekämpfung des Schulabbruchs 
legen, die auf einer Vielzahl kleiner Projekte mit kurzfristiger Finanzierung beruhen. 
Vielmehr sollte die Senkung der SAQ Teil einer Gesamtinitiative zur Steigerung der 
Bildungsqualität für alle sein, die mit gezielten Ansätzen zur Unterstützung der am 
meisten gefährdeten Jugendlichen gekoppelt wird. Solche Strategien müssen auf 
alle allgemein- und berufsbildenden Schulen angewandt werden und auf die lokalen, 
regionalen und nationalen Bedingungen zugeschnitten sein.   
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 auf lange Sicht die Prävention und Frühintervention in den Mittelpunkt stellen, 
obwohl stets eine Kombination aus Präventions- und 
Wiedereingliederungsmaßnahmen gewährleistet sein muss. Prävention kann 
besonders (kosten-) effektiv sein, und ein frühzeitiges Eingreifen ist wichtig, weil die 
Wiedereingliederung mit zunehmender Dauer der Schuldistanzierung immer 
schwieriger wird; 

 sicherstellen, dass die Ergebnisse der Forschung, Überwachung und Evaluierung 
berücksichtigt werden und dass darauf reagiert wird. Wirksame 
Bekämpfungsmaßnahmen bauen auf Erkenntnissen über die auslösenden Faktoren 
für vorzeitigen Schulabbruch und über die Anzahl und das Profil der Schulabbrecher 
auf;  

 gewährleisten, dass die Bekämpfungsmaßnahmen auf die Bedürfnisse der 
Jugendlichen abstellen und nicht auf institutionelle oder systembedingte 
Bedürfnisse. Der Jugendliche muss im Mittelpunkt einer gemeinsamen Konzeption 
für die Inangriffnahme des Problems stehen; dies kann beispielsweise dadurch 
gewährleistet werden, dass die Jugendlichen und die mit gefährdeten Jugendlichen 
arbeitenden Organisationen/Fachkräfte auf konstruktive Weise zu den sie 
betreffenden Maßnahmen konsultiert werden;  

 für eine bessere Einbeziehung der Eltern in den Bildungsprozess sorgen. Den 
Schulen sollten Methoden und Instrumente an die Hand gegeben werden, die die 
Einbindung der Eltern gefährdeter Schüler erleichtern und die Eltern für die 
Bedeutung der Bildung sensibilisieren. 

 
Im Hinblick auf die Verteilung der Zuständigkeiten empfehlen wir, dass die 
nationalen/regionalen/lokalen Behörden 

 die behörden- und fachübergreifende Zusammenarbeit auf nationaler, regionaler 
und lokaler Ebene zur Realität machen. Der Schulabbruch geht auf eine Kombination 
aus mehreren Faktoren zurück, und im Alleingang können die Bildungsbehörden 
nichts ausrichten. Daher kann die fachübergreifende Arbeit kostenwirksamer sein, 
weil Überschneidungen und Doppelarbeiten vermieden werden; zugleich kann sie 
dazu beitragen, dass kein Kind bzw. Jugendlicher „durch die Maschen fällt“;  

 ins Auge fassen, die Gesamtzuständigkeit für die Koordinierung von Maßnahmen zur 
Bekämpfung des Schulabbruchs einer mitwirkenden Partei zu übertragen; dieser 
Koordinator muss allerdings bereit sein, mit Behörden aus den Bereichen Bildung, 
Jugend, Soziales, Gesundheit und Arbeit sowie mit Sozialpartnern, Eltern, NRO, dem 
Jugendsektor und den Jugendlichen selbst zusammenzuarbeiten; 
für den Fall, dass noch keine behörden- und fachübergreifende Zusammenarbeit 
erfolgt, finanzielle und zeitliche Ressourcen zur Verfügung stellen, damit der 
kooperative Ansatz in der eigentlichen täglichen Arbeit (anstatt durch Projektarbeit) 
verwirklicht wird; 

 die Beziehungen zu Jugend- und Schülerorganisationen, zu NRO, die sich um 
gefährdete Gruppen kümmern, und zu den Sozialpartnern stärken. Durch die 
Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern kann das Lernen stärker am Arbeitsmarkt 
ausgerichtet werden, während NRO, Mentoren und Gemeindegruppen durch 
aufsuchende Arbeit dazu beitragen können, die schwierigsten Zielgruppen zu 
identifizieren und zu erreichen. Auch die Bedeutung der Peer-Unterstützung ist nicht 
zu unterschätzen. Außerschulische Aktionen im Bereich der Jugend- und 
Schülerarbeit sollten weiter gefördert werden, können aber auch eine wichtige 
flankierende Rolle auf dem Weg zum Schulabschluss spielen;  
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 gegebenenfalls ins Auge fassen, den Schulen und lokalen Partnern mehr Autonomie 
bei der Erarbeitung eigener bedarfsgerechter Lösungen für die gefährdeten bzw. 
bereits aus dem Schulsystem herausgefallenen Jugendlichen zuzugestehen. Dies 
muss allerdings mit einer wirksamen Überwachung und Rechenschaftslegung 
einhergehen.  

 
Der Hauptbericht zu dieser Studie vermittelt einen umfassenden Überblick über 
die unterschiedlichen Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur Bekämpfung des 
Schulabbruchs und diskutiert die Erfolge und Grenzen dieser Ansätze. Wie sich 
gezeigt hat, erfordern einige Bereiche besondere Beachtung bei der praktischen 
Umsetzung der Maßnahmen zur Bekämpfung des Schulabbruchs. Wir empfehlen, dass 
die national/regionalen/lokalen Behörden besonderes Augenmerk auf folgende 
Fragen legen: 

 Überprüfung der Sekundarstufenlehrpläne, um zu gewährleisten, dass sie 
ausreichend auf die Einzelperson eingehen und flexible Lernwege sowie individuelle 
Lernpläne bieten, die den Bedürfnissen der Lernenden sowohl in inhaltlicher Hinsicht 
(ob allgemein- oder berufsbildend) als auch im Hinblick auf den Lernstil 
entsprechen. Parallel dazu müssen die Lehrkräfte die nötigen Chancen zur 
beruflichen Weiterentwicklung erhalten, damit sie sich die Kompetenz zum Umgang 
mit neuen Lehr- und Lernmethoden aneignen können; 

 eventuell Nachhilfeunterricht (einzeln oder in kleinen Gruppen) als Möglichkeit, die 
Zahl der Sitzenbleiber zu verringern und zu verhindern, dass einzelne Schüler 
zurückbleiben und ihre schulischen Leistungen weiter absinken, bis der 
Schulabbruch droht; 

 Verdeutlichung der Bedeutung eines anspornenden, positiven, Unterstützung 
bietenden Schulumfelds für die Verringerung des Schulabbruchrisikos. Ein Gefühl 
der Zugehörigkeit und eine auf gegenseitigem Vertrauen und gegenseitiger Achtung 
beruhende Lernbeziehung zwischen Lehrer und Schüler sind für junge Menschen von 
größter Wichtigkeit;  

 Förderung von Datenerhebungen zum Thema Schulabbruch und von Systemen zur 
Überwachung des Absentismus als Grundlage für die Entwicklung zielgerichteter 
Strategien und für Frühwarnsysteme, die den Schulen und Behörden ein frühzeitiges 
Eingreifen ermöglichen und damit zur Senkung des Ausgrenzungsrisikos beitragen; 

 die notwendige Verknüpfung der allgemeinen und beruflichen Bildung mit dem 
Arbeitsmarkt, so z. B. durch Praktika, Mentoring und Berufswege, die auf 
arbeitsplatzbasiertem Lernen beruhen. Dies führt den Jugendlichen die Bedeutung 
und den Wert der Bildung vor Augen und verbessert ihre Beschäftigungsfähigkeit;  

 Verfügbarkeit und Qualität von Beratungsangeboten (psychologische und emotionale 
Unterstützung) und Angeboten der Berufsorientierung an Schulen und 
Ausbildungseinrichtungen; 

 Gewährleistung einer angemessenen Ausbildung, Unterstützung, Motivierung und 
Befähigung von Lehrkräften, Schulleitern, Beratern und anderen Fachkräften, die mit 
potenziellen oder tatsächlichen Schulabbrechern arbeiten. Dies kann geschehen, 
indem 
 Investitionen in die Lehrerbildung (Aus- und Fortbildung) getätigt werden, 

damit Lehrkräfte und Schulleiter über die nötigen Fertigkeiten und 
Kompetenzen für den Umgang mit gefährdeten Jugendlichen verfügen; 

 dafür gesorgt wird, dass Lehrer und andere Fachkräfte die Jugendlichen als 
Menschen mit Ideenpotenzial ansehen und nicht als Unruhestifter oder 
Schulversager und 
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 bei allen Beteiligten hohe Bildungserwartungen geweckt werden – die 
Erwartungen der Lehrkräfte sollten sich nicht von den Erwartungen der 
Schüler aus benachteiligten Verhältnissen unterscheiden. 
 

 die Notwendigkeit, durch die Verbesserung des Zugangs zu einer hochwertigen 
frühkindlichen Betreuung, Bildung und Erziehung (ECEC) das Fundament für einen 
gleichberechtigten Eintritt aller Kinder ins Schulleben zu schaffen; 

 die Unterstützung von Schülern bei Übergängen zwischen Bildungsebenen, damit 
diese Übergänge reibungslos erfolgen (wobei die Zusammenarbeit und 
Kommunikation mit anderen Schulen und Behörden unverzichtbar ist); 

 die Sorge dafür, dass die Unterstützungsangebote an Berufsbildungseinrichtungen 
ausreichen, um den Bedürfnissen der Schülerschaft zu entsprechen; 

 die Notwendigkeit differenzierter Wiedereingliederungsmaßnahmen einschließlich 
Maßnahmen, die auf einem „ganzheitlichen“ Ansatz beruhen, d. h. auf sämtliche 
Problemlagen von Menschen mit komplexen Bedürfnissen eingehen.  
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1. EINLEITUNG 
 

1.1. Problemstellung 
Der Bildungsstand ist ein entscheidender Faktor für die erfolgreiche Verwirklichung der 
Lebenschancen des Einzelnen in Bereichen wie Beschäftigung, Einkommen, Gesundheit und 
Wohnsituation14. Schulabbrecher sind zeitlebens besonders stark von Arbeitslosigkeit, 
Niedriglohnbeschäftigung, unfreiwilliger Teilzeit- oder Zeitarbeit und der Abhängigkeit von 
Sozialleistungen betroffen. Zudem sind sie anfälliger für Kriminalität und haben häufiger 
gesundheitliche Probleme als Menschen mit höheren Bildungsabschlüssen. Der 
Schulabbruch hat in der Regel zahlreiche einschneidende Folgen sowohl für den Einzelnen 
als auch für die Gesellschaft insgesamt. 
 
Jeder siebte junge Europäer verlässt das Bildungssystem ohne die Kompetenzen und 
Abschlüsse, die heute als Voraussetzung für einen erfolgreichen Einstieg in den 
Arbeitsmarkt und die aktive Teilhabe an der modernen Wissensgesellschaft gelten. Der 
Schulabbruch verursacht erhebliche soziale und volkswirtschaftliche Kosten und 
trägt maßgeblich zur späteren sozialen Ausgrenzung bei. Wenn Jugendliche ihre 
Schulbildung und/oder Ausbildung nicht abschließen, können die finanziellen Auswirkungen 
immens sein. Im Falle der Niederlande beispielsweise werden die lebenslangen Kosten der 
Ausgrenzung von Schulabbrechern auf 1,8 Mio. EUR15 geschätzt. In Finnland veranschlagt 
man die jährlichen Kosten pro Schulabbrecher mit 27 500 EU16 , was viele noch für 
untertrieben halten. Ähnlich verhält es sich in Irland, wo dem Staat durch die Zahlung von 
Sozialleistungen und die Verluste an Steuereinnahmen pro männlichem Schulabbrecher 
jährliche Kosten in Höhe von 29 300 EUR entstehen, wobei noch nicht einmal die Kosten 
gesundheitlicher Betreuung oder einer eventuellen Straffälligkeit einberechnet sind17. Durch 
ein einziges weiteres abgeschlossenes Schuljahr kann das Lebenseinkommen um mehr als 
70 000 EUR steigen18. 
 
Die hohe Jugendarbeitslosigkeit und das Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage nach 
ausgebildeten Arbeitskräften gehören zu den wichtigsten Gründen für die Bekämpfung des 
Schulabbruchs. Jugendliche Arbeitnehmer waren unter den ersten, die während der 
Wirtschaftskrise ihre Arbeit verloren. Dadurch kam es in der EU zu einem 
unverhältnismäßigen Zuwachs an jungen Arbeitslosen zwischen 15 und 24 Jahren, deren 
Gesamtzahl im zweiten Quartal 2010 auf 5,2 Mio. kletterte. Dies entspricht einer 
Arbeitslosenquote von 20,4 % in der jugendlichen Erwerbsbevölkerung und einer Erhöhung 
um ein knappes Drittel im Vergleich zu dem Tiefstand Anfang des Jahres 200819. Junge 
Menschen mit niedrigen Bildungsabschlüssen sind besonders stark betroffen. Gleichzeitig 
setzen 90 % der neu geschaffenen Arbeitsplätze in Europa ein mittleres bzw. hohes 
Qualifikationsniveau voraus, womit der Erwerb höherer Bildungsabschlüsse für Jugendliche 
zunehmend an Wichtigkeit gewinnt.20 
 

                                                 
14  Siehe beispielsweise: Belfield und Lewin, 2007; Smyth und McCoy, 2010; Prince’s Trust, 2007; Coles et al., 

2010 
15  Nach Berechnungen von Ecorys.  
16  Valtiontalouden tarkastusvirasto (2007), Nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Toiminnantarkastuskertomus 

146/2007. Valtiontalouden tarkastusvirasto, Helsinki. 
17  Smyth, E. und McCoy, S. (2009), Investing in Education: Combating Educational Disadvantage, Economic and 

Social Research Institute, Dublin, 2009. 
18  NESSE (2009), Early School Leaving: Lessons from research for policy makers. 
19  Europäisches Beschäftigungsobservatorium (2011), Bericht des Europäischen Beschäftigungsobservatoriums: 

Maßnahmen für Jugendliche, 2010. Europäische Kommission, Brüssel. 
20  Cedefop (2008), Future skill needs in Europe medium-term forecast: Synthesebericht. Luxemburg: Amt für 

Veröffentlichungen. 



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 
____________________________________________________________________________________________ 

 28 

Ein Land mit hoher SAQ wird also Probleme haben, die Beschäftigung und den 
sozialen Zusammenhalt auf hohem Niveau zu halten. Wenn aber ganz Europa hohe 
SAQ aufweist, wird es im Wettbewerb mit den großen Wirtschaftsblöcken schwerlich 
mithalten können. Darüber hinaus behindern hohe SAQ das Ziel des lebenslangen Lernens. 
Sie verbauen den Weg zu intelligentem und integrativem Wachstum in Europa, da 
sie eine Vergeudung von individuellen Chancen sowie sozialem und volkswirtschaftlichem 
Potenzial darstellen21.  
 
Es verwundert daher nicht, dass die Bekämpfung des Schulabbruchs in Europa wie in allen 
Industrieländern als politische Schwerpunktaufgabe angesehen wird. Besondere Relevanz 
erlangt sie dadurch, dass das Bildungsniveau durch die Politik beeinflusst werden kann, was 
bei vielen anderen (z. B. familiären oder persönlichen) Aspekten nicht der Fall ist.22  
 
Auf europäischer Ebene wurde der Schulabbruch bereits Ende der 1990er Jahre als Problem 
erkannt. Angesichts des dringenden Handlungsbedarfs in der EU wurden eine Reihe von 
strategischen Grundsätzen erarbeitet, die einen europäischen Aktions- und Zielrahmen 
bilden. Außerdem wurden finanzielle und organisatorische Unterstützungsmaßnahmen für 
die Mitgliedstaaten festgelegt, die der Prävention des Schulabbruchs sowie der 
Wiedereingliederung Jugendlicher dienen, die bereits aus dem Schulsystem herausgefallen 
sind. Hinzuweisen ist vor allem auf die Lissabon-Strategie, die fünf Benchmarks vorsah, 
darunter eine Senkung der Schulabbrecherquote in der EU bis 2010 auf durchschnittlich 
10 %23.  
 
Dieses Ziel wurde zwar nicht erreicht, aber im Mai 2009 auf der 2941. Sitzung des Rates 
Bildung, Jugend und Kultur erneut beschlossen. Im Juni 2010 verabschiedeten die 
europäischen Staats- und Regierungschefs die Strategie Europa 2020 für intelligentes, 
nachhaltiges und integratives Wachstum. Als deutliches Signal an die Mitgliedstaaten wurde 
das 10 %-Ziel für die SAQ zu einem Kernziel dieser Strategie erklärt. Die 
Mitgliedstaaten haben sich auf strategische Rahmenvorgaben für die Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet der allgemeinen und beruflichen Bildung (ET2010 und ET2020) geeinigt, auf 
deren Grundlage das 10 %-Ziel verfolgt werden soll. 
 
In den vergangenen 20 Jahren haben die Mitgliedstaaten ganz neue Projekte – einige mit 
Förderung durch die EU – angeregt und dauerhaft etabliert, um gefährdete Jugendliche auf 
ihrem Weg zum Schulabschluss zu begleiten oder sie beim Einstieg in die weiterführende 
Bildung, Ausbildung oder in den Arbeitsmarkt zu unterstützen. Mitunter scheinen sich diese 
Bemühungen auszuzahlen. In Europa ist die Zahl der Schulabbrecher in den vergangenen 
15 Jahren kontinuierlich zurückgegangen. In 2000 lag die SAQ bei 17,6 %; seitdem ist sie 
um 3,2 Prozentpunkte gefallen und beträgt derzeit 14,4 %. Im Hinblick auf die einzelnen 
Mitgliedstaaten ergibt sich ein uneinheitliches Bild mit einem Höchststand von fast 37 % in 
Malta und lediglich 4,3 % in der Slowakei. Dennoch rückt das Ziel viel langsamer näher als 
gedacht und erhofft, obwohl die unterschiedlichsten Maßnahmen ergriffen wurden. In 
einigen Bereichen / Gebieten steigt die SAQ sogar. 
 
                                                 
21  Europäische Kommission (2011), Reducing early school leaving. Arbeitsunterlage der 

Kommissionsdienststellen. Begleitdokument zum Vorschlag für eine Empfehlung des Rates für politische 
Strategien zur Senkung der Schulabbrecherquote. [SEK(2011)96], 26. Januar 2011. 

22  Siehe Belfield, C.R. und Lewin, H.M. (2007), The price we pay: Economic and Social Consequences of 
Inadequate Education und NESSE (2009), Early School Leaving: Lessons from research for policy makers. 

23  Als Schulabbrecher gelten in der EU Jugendliche, die höchstens über einen Abschluss der Sekundarstufe I 
verfügen und keine weiterführende Schul- oder Berufsausbildung durchlaufen. Eurostat definiert 
„Schulabbrecher“ im „Classification of learning activities manual“ als Person zwischen 18 und 24 Jahren, die die 
beiden folgenden Bedingungen erfüllt: der höchste Bildungs- oder Ausbildungsabschluss entspricht ISCED 0, 1, 
2 oder 3c kurz, und die Befragten erklärten, in den vier Wochen vor der Arbeitskräfteerhebung an keiner 
Schul- oder Berufsausbildung teilgenommen zu haben.  
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1.2. Hintergrund und Zielsetzung der Studie 
Auf europäischer Ebene werden seit einigen Jahren intensivere Bemühungen zur 
Auswertung der Erfahrungen der Mitgliedstaaten unternommen. Beispielsweise unterstützte 
die Generaldirektion Bildung und Kultur (GD EAC) über einen Zeitraum von vier Jahren 
hinweg (2006-2010) die Aktivitäten des „Cluster on Access and Social Inclusion“, in dem 
sich Vertreter aus 17 Mitgliedstaaten mit dem Thema Schulabbruch und soziale 
Ausgrenzung auseinandersetzten24. Damit leistete der Cluster Zuarbeit zur Mitteilung der 
Kommission zum Schulabbruch25. Das dazugehörige Arbeitsdokument der 
Kommissionsdienststellen enthält zahlreiche Praxisbeispiele, die der Cluster recherchiert 
hatte. Auch das Expertennetzwerk für soziale Aspekte der allgemeinen und beruflichen 
Bildung (NESSE) und das Cedefop haben europaweite Studien zu diesem Thema 
veröffentlicht. Der Bericht des NESSE beruht auf einer Auswertung der einschlägigen 
Forschungsergebnisse, während das Cedefop beratungsorientierte Maßnahmen zur 
Bekämpfung des Schulabbruchs in Europa untersucht hat. 
 
Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Fokussierung auf diese Thematik und in 
Anbetracht der gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Kosten des Schulabbruchs hat 
das Europäische Parlament die vorliegende Studie zur „Senkung der Schulabbrecherquote 
in der EU“ in Auftrag gegeben. Der hier verwendete Forschungsansatz unterscheidet sich 
insofern von der Methodik früherer europäischer Untersuchungen, als er eine 
eingehendere Betrachtung einer kleineren Anzahl von Mitgliedstaaten ermöglicht, 
in denen ein breites Spektrum von Interessenvertretern befragt wurde.   
 
Die Studie wurde im November 2010 in Auftrag gegeben und vom unabhängigen 
Politikforschungsinstitut GHK Consulting Ltd. in den fünf Monaten von Dezember 2010 bis 
April 2011 durchgeführt. Koordiniert und erstellt wurde die Analyse in der Hauptsache von 
einem internationalen, interdisziplinären Team von GHK, das sich aus erfahrenen 
Forschern, Wissenschaftlern und Praxisvertretern zusammensetzte. Ihnen stand eine 
Gruppe nationaler Experten zur Seite, die die Befragungen und die wissenschaftliche Arbeit 
in den Fallstudienländern leiteten. Für die Qualitätssicherung sorgte ein kleines Team 
hochqualifizierter Fachleute mit unterschiedlichen einschlägigen Erfahrungen aus Irland, 
Spanien und dem Vereinigten Königreich. 
 
Zentrales Ziel dieses Berichts ist die Vorlage von Vorschlägen für Maßnahmen, mit 
deren Hilfe die Mitgliedstaaten ihre Bilanz in diesem Bereich aufbessern können. 
Es wird ein Überblick über die Typologie der einzelstaatlichen Ansätze und Maßnahmen zur 
Senkung der SAQ vermittelt. Darüber hinaus werden die unterschiedlichen Elemente und 
Bedingungen aufgezeigt, die zur Wirksamkeit der jeweiligen Strategie beitragen, und 
Einschätzungen zur Rolle und zum Engagement der unterschiedlichen Akteure abgegeben.   
 
Die Studie bezieht sich auf alle 27 EU-Mitgliedstaaten, geht aber auf neun Länder genauer 
ein. Es handelt sich dabei um Irland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Litauen, 
Niederlande, Polen, Finnland und das Vereinigte Königreich (England).26. Diese 
neun Länder wurden ausgewählt, um ein Spektrum verschiedenartiger Ansätze zur 
Bekämpfung der SAQ aufzuzeigen und die Unterschiede in den einzelnen Mitgliedstaaten 
z. B. im Hinblick auf die SAQ und diesbezügliche Entwicklungstrends zu verdeutlichen 
(weitere Informationen zu den Auswahlkriterien siehe Anlage 1). 

                                                 
24  Weiterführende Informationen zu Tätigkeit und Arbeitsergebnissen des Cluster sind abrufbar unter: 

http://www.kslll.net/PeerLearningClusters/clusterDetails.cfm?id=15. 
25  Der Aktionsplan, die Mitteilung der Kommission und das Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen zum 

Thema Schulabbruch sind abrufbar unter: http://ec.europa.eu/education/school-education/doc2268_de.htm. 
26  Daher beziehen sich die in der vorliegenden Studie zitierten Beispiele und Ergebnisse in wesentlichen Teilen auf 

diese neun Länder. 
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1.3. Methodik der Studie 
Die Durchführung der eigentlichen Studie gliederte sich in drei Hauptphasen (siehe 
Abbildung 1). Am Anfang stand die Entwicklung der Tools für die Studie, in die die 
Vorstellungen und Kommentare der Fachleute und der Vertreter des Europäischen 
Parlaments einflossen. Es wurde eine detaillierte Vorlage für die Datensammlung erstellt, in 
der die Untersuchungsergebnisse (auch die Ergebnisse der Literaturauswertung und der 
Befragungen) aus den einzelnen Mitgliedstaaten erfasst wurden. Sie bestand aus insgesamt 
108 Fragen, die die Experten in den einzelnen Staaten beantworten sollten. Außerdem 
wurden zur Unterstützung der Arbeit der Fachleute vor Ort ausführliche Leitlinien und ein 
halbstrukturierter Interviewleitfaden entworfen. 
 
Abbildung 1: Methodik der Studie 

 
Quelle: GHK Consulting Ltd., 2011 

Legende: 
 

STAGE 1 1. PHASE Design of study tools Entwicklung der Tools 
  Briefing country experts Briefing der Länder-Experten 
STAGE 2 2. PHASE Primary research (9 countries) Primärforschung (9 Länder) 
  Secondary Research (literature and 

statistical review)  
Sekundärforschung (Literatur und 
statistische Übersicht) 

STAGE 3 3. PHASE Analyses Analyse 
  Reporting Auswertung 
 
In der zweiten Phase folgten die Primär- und Sekundärforschung auf einzelstaatlicher 
und europäischer Ebene. Die Sekundärforschung umfasste die Auswertung europäischer 
und internationaler Veröffentlichungen zur SAQ sowie die Analyse themenbezogener 
Statistiken von Eurostat und der OECD.  
 
Die Primärerhebung setzte bei der Ermittlung und Auswertung der Strategien und 
Maßnahmen an, die in den neun ausgewählten Mitgliedstaaten zur Bekämpfung des 
Problems einsetzt wurden. Im Rahmen der Untersuchung wurden in jedem einzelnen Land 
die einschlägigen Veröffentlichungen eingehend analysiert und die jeweiligen nationalen 
Akteure in Interviews befragt. Insgesamt wurden 83 Personen konsultiert: der Großteil 
(27 %) war bei öffentlichen Stellen oder Schulaufsichts- und Bildungsbehörden beschäftigt, 
24 % der Befragten vertraten NRO, Jugendorganisationen und Schülervereinigungen, und 
20 % waren Leiter bzw. Koordinatoren von Projekten für Schulabbrecher oder 
schulabbruchgefährdete Jugendliche. Lehrer und Elternvertreter machten jeweils rund 10 % 
der Befragten aus. Ungefähr 6 % der Interviewpartner waren Wissenschaftler, die zum 
Thema SAQ forschen. Es nahmen jeweils 10 bis 12 Akteure aus Finnland, Irland und den 
Niederlanden an der Befragung teil, aus jedem weiterem Teilnehmerland wurden jeweils 7 
bis 9 Akteure interviewt.  
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Abbildung 2: Hintergrund der Befragten (prozentuale Anteile) 

 
Quelle: GHK Consulting Ltd., 2011 

Legende: 
Public authorities and education inspectorates Öffentliche Stellen und Schulaufsichtsbehörden 
ESL project managers Leiter von Projekten für Schulabbrecher 
Representatives of teachers Lehrervertreter 
Representatives of parents Elternvertreter  
NGO / student / youth organisations NRO, Schüler- und Jugendorganisationen 
Researchers / academic experts Forscher und Wissenschaftler 
 
In der dritten Phase fand die Auswertung der Ergebnisse statt, die in den 
vorangegangenen Phasen zusammengetragen worden waren. Diese Forschungsergebnisse 
werden im vorliegenden Bericht vorgestellt, gefolgt von Schlussfolgerungen und 
Empfehlungen für das zukünftige Vorgehen gegen den Schulabbruch in Europa. 
 
Detaillierte Informationen über die Tools, die Profile der Befragten und die Quellen für die 
Sekundärerhebung finden sich in Anlage 1. 
 
1.4. Gliederung 

Der vorliegende Bericht gliedert sich in sieben Kapitel. Kapitel 1 behandelt die 
Problemstellung der Studie, die Gründe für die Inauftraggabe, die Ziele und die Methodik. 
Kapitel 2 befasst sich mit dem Ausmaß der Problematik des Schulabbruchs in der EU und 
gibt Aufschluss über Gründe für Anstieg und Rückgang von Schulabbrecherquoten in den 
einzelnen Mitgliedstaaten. Um das Wesen der Problematik geht es in Kapitel 3. Dort 
werden die typischen Merkmale von Schulabbrechern aufgezeigt, einige der Hauptgründe 
für den vorzeitigen Abgang von der Schule genannt und die gesellschaftlichen und 
volkswirtschaftlichen Folgen des Phänomens sowie die damit verbundenen Kosten 
thematisiert. Kapitel 4 beinhaltet einen Überblick über die Herangehensweisen der 
Mitgliedstaaten an die Problematik. Das schließt die strategischen Ansätze in den einzelnen 
Ländern ebenso ein wie Informationen zu den jeweiligen Präventionsstrategien, mit denen 
das Risiko des Schulabbruchs verringert werden soll. In diesem Kapitel findet sich auch ein 
Überblick über die Wiedereingliederungsmaßnahmen, die den jungen Schulabbrechern den 
Weg zurück ins Bildungssystem erleichtern sollen.  
 
Kapitel 5 ist der vielleicht wichtigste Abschnitt dieses Berichts, denn dort werden die 
zentralen Lehren aus den unterschiedlichen Ansätzen und Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Schulabbruchs gezogen. Darüber hinaus enthält das Kapitel eine Einschätzung zu den 
wichtigsten Verbesserungsmöglichkeiten in den Mitgliedstaaten und zur Rolle der 
wichtigsten Akteure, die sich im Rahmen der SAQ-Agenda engagieren. Kapitel 6 beschreibt 
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die vielfältigen Maßnahmen zur Bekämpfung des Schulabbruchs auf europäischer Ebene 
und vermittelt eine Vorstellung von der Wirkung, die sie in den einzelnen Staaten entfalten. 
Der Bericht endet mit Schlussfolgerungen und Empfehlungen für die Akteure auf 
einzelstaatlicher und europäischer Ebene in Kapitel 7.  
 
Mehrere Anlagen runden den Bericht ab; sie enthalten detaillierte Informationen zu 
verschiedenen Aspekten des hier behandelten Themenfeldes, so z. B.: 

 Anlage 1 – Weiterführende Informationen zur Methodik, 

 Anlage 2 – Statistisches Material zum Phänomen des Schulabbruchs in der EU, 

 Anlage 3 – Antworten aus den Befragungen (Multiple-Choice-Verfahren), 

 Anlage 4 – Rahmenstrategien der Fallstudienländer zur Bekämpfung des 
Schulabbruchs, 

 Anlage 5 – Umfassendere Liste von Beispielen für Präventionsmaßnahmen (internes 
Arbeitspapier), 

 Anlage 6 – Umfassendere Liste von Beispielen für Wiedereingliederungsmaßnahmen 
(internes Arbeitspapier). 
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2. HINTERGRUND: DAS AUSMASS DER PROBLEMATIK 
 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

 In Europa gelten derzeit 6,4 Mio. Jugendliche als Schulabbrecher. 

 Die nationalen SAQ weichen stark voneinander ab; in der Regel sind sie in den 
nördlichen und östlichen Mitgliedstaaten niedriger, in den südlichen Mitgliedstaaten 
dagegen deutlich höher. 

 EU-weit gesehen sinkt die SAQ bei deutlichen Unterschieden zwischen den 
einzelnen Mitgliedstaaten, doch in drei Ländern ist sie gestiegen. Das 10 %-Ziel 
rückt nur langsam näher. 

 Acht Länder haben das 10 %-Ziel erreicht (Tschechische Republik, Litauen, 
Luxemburg, Österreich, Polen, Slowenien, Slowakei und Finnland). 

 

 
2.1. Gegenwärtige Situation 
Die EU definiert Schulabbrecher als junge Menschen zwischen 18 und 24 Jahren, die 
höchstens über einen Abschluss der Sekundarstufe I verfügen und keine weiterführende 
Schul- oder Berufsausbildung durchlaufen haben27. Es handelt sich also um Personen, die 
nur die Vorschule, die Grundschule, die Sekundarstufe I oder eine kurze Ausbildung in der 
Sekundarstufe II von weniger als zwei Jahren absolviert haben (ISCED 0, 1, 2 oder 3c 
kurz). Dazu gehören auch diejenigen, die berufsvorbereitende Kurse oder berufsbezogene 
Ausbildungskurse absolvieren, die zu keinem der Sekundarstufe II entsprechenden 
Abschluss führen28. Die SAQ-Statistiken, die im Rahmen der Arbeitskräfteerhebung (AKE) 
europaweit gesammelt wurden, beziehen sich auf alle Jugendlichen unabhängig davon, ob 
es sich um Erwerbslose, Nichterwerbspersonen oder Erwerbstätige handelt. 
 
Wie bereits festgestellt, verlassen derzeit 14,4 % der 18- bis 24-jährigen Europäer das 
Bildungssystem ohne die Kompetenzen, die als Ausgangsgrundlage für ein erfülltes 
Berufsleben angesehen werden. Das bedeutet, dass gegenwärtig ungefähr 6,4 Mio. junge 
Menschen in Europa als Schulabbrecher gelten.29  
 

                                                 
27  Es ist zu beachten, dass auf nationaler und internationaler Ebene abweichende Definitionen existieren. Die 

OECD bezieht sich hier z. B. auf 20- bis 24-Jährige, die einen Bildungsabschluss unterhalb der Sekundarstufe II 
haben. In den USA gelten in der Regel Jugendliche als Schulabbrecher, die kein „high school diploma“ 
erworben haben. In einigen europäischen Ländern, wie in Griechenland, Litauen oder Polen, wird der Eurostat-
Indikator für den Schulabbruch verwendet, in anderen Ländern sind andere Indikatoren stärker verbreitet. So 
findet im Vereinigten Königreich der Terminus „Early School Leaving“ (Schulabbruch) keine Verwendung, 
stattdessen ist der Ausdruck „NEET“ („Not in Education, Employment and Training“ - „Nicht in Beschäftigung, 
Bildung oder Ausbildung“) gebräuchlich. In den Niederlanden wird die Altersgruppe der Schulabbrecher (12-23 
Jahre) weiter gefasst. In Frankreich gilt seit 1969 als Indikator für den Schulabbruch die Zahl der Jugendlichen, 
die weder eine technische oder allgemeine Sekundarbildung noch das letzte Jahr einer Berufsausbildung 
abgeschlossen haben. Der Schwerpunkt liegt auf der Teilnahme und nicht auf dem höchsten formellen 
Abschluss.  

28  Europäische Kommission (2011), Reducing early school leaving. Arbeitsunterlage der 
Kommissionsdienststellen. Begleitdokument zum Vorschlag für eine Empfehlung des Rates für politische 
Strategien zur Senkung der Schulabbrecherquote. [SEK(2011)96], 26. Januar 2011. 

29  Ermittelt auf Basis der Eurostat-Bevölkerungsstatistik 2009, nach der die Zahl der Jugendlichen in der 
Altersgruppe 18 -24 Jahre bei ca. 44 254 000 lag. 
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Die SAQ innerhalb der EU weichen erheblich voneinander ab (siehe Karte 1). Laut Eurostat 
hatten acht Länder bereits 2009 die SAQ so weit gesenkt, dass sie das 10 %-Ziel 
unterschritt (Tschechische Republik, Litauen, Luxemburg, Österreich, Polen, Slowenien, 
Slowakei und Finnland). Dazu muss man jedoch wissen, dass die SAQ in fünf von diesen 
Ländern schon 2002 bei 10 % gelegen hatte (Tschechische Republik, Polen, Slowenien, 
Slowakei und Finnland). Weitere acht Staaten (Belgien, Dänemark, Deutschland, Irland, 
Zypern, Ungarn, Niederlande und Schweden) sind höchstens zwei Prozentpunkte von der 
Zielvorgabe entfernt. 
 
Gleichzeitig haben Länder wie Spanien, Malta und Portugal noch einen weiten Weg vor sich, 
bevor sie die EU-Benchmark erreichen. Etwa ein Drittel der Jugendlichen in diesen Ländern 
gelten als Schulabbrecher. Acht Länder (Bulgarien, Griechenland, Spanien, Italien, Malta, 
Portugal, Rumänien und das Vereinigte Königreich) wiesen 2009 eine über dem 
europäischen Durchschnitt von 14,4 % liegende SAQ auf.  
 
Besorgniserregend ist vor allem, dass 18 % der Schulabbrecher in der EU lediglich die 
Primarstufe absolviert haben. Dieses Phänomen ist in Bulgarien (38 %) und Portugal 
(40 %) besonders ausgeprägt30. 
 
Die Eurostat-Daten für 2009 lassen bei der SAQ ein geografisches Muster erkennen. Die 
östlichen (ausgenommen Bulgarien und Rumänien) und nördlichen Mitgliedstaaten haben in 
der Regel niedrigere SAQ als die südlichen Länder, die eine hohe Zahl an Schulabbrechern 
aufweisen. Innerhalb Westeuropas ergibt sich ein weniger einheitliches Bild, die meisten 
dieser Staaten sind jedoch nur einige Prozentpunkte vom 10 %-Ziel der Strategie Europa 
2020 entfernt. 
 

                                                 
30  Europäische Kommission (2011), Reducing early school leaving. Arbeitsunterlage der 

Kommissionsdienststellen. Begleitdokument zum Vorschlag für eine Empfehlung des Rates für politische 
Strategien zur Senkung der Schulabbrecherquote. [SEK(2011)96], 26. Januar 2011. 
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Karte 1: SAQ in der EU 2009 
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Quelle: GHK Consulting Ltd., 2011 
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2.2. Entwicklungen 
Die Schulabbrecherquote in der EU ist rückläufig. In der Zeit von 2000 bis 2009 sank sie 
um über drei Prozentpunkte, nämlich von 17,6 % auf 14,4 %. 
 
Abbildung 3 (siehe unten) zeigt die Entwicklung der SAQ in den einzelnen Ländern im 
Zeitraum 2000 - 2009. Danach ist die SAQ in mehr als der Hälfte der EU-Mitgliedstaaten 
sehr stark (um über 20 %) und in einem Viertel der Länder stark (um 11-20 %) 
zurückgegangen. In drei Ländern ist die Quote gestiegen: in Spanien und Finnland um ca. 
10 % und in Schweden um fast 50 %.  
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Abbildung 3:  Entwicklung der SAQ in der EU-27 (prozentuale Veränderung 
zwischen 2000 und 2009) 

 
Quelle: GHK Consulting Ltd., Datenerhebung: AKE, 2011 

 
Wenn man die prozentualen Veränderungen betrachtet (siehe Tabelle 1), so hat sich die 
SAQ in Luxemburg und Litauen zwischen 2000 und 2009 halbiert. Der Rückgang beträgt für 
diesen Zeitraum -9,1 bzw. -7,8 Prozentpunkte und spiegelt so den allgemein rückläufigen 
Trend der SAQ wider. Luxemburg hatte 2000 die neunthöchste Quote (Daten liegen für 20 
EU-Länder vor) und wies 2009 die europaweit fünftniedrigste SAQ auf: Zwischen 2008 und 
2009 ging der Wert um beachtliche 5,7 Prozentpunkte zurück. In Malta sank die SAQ um 
fast ein Drittel, wobei hier der größte Sprung (-17,4 Prozentpunkte) zwischen 2000 und 
2009 stattfand; dessen ungeachtet weist Malta noch immer die höchste SAQ aller 
europäischen Länder auf (36,8 % in 2009).  
 
 

Tabelle 1:  Entwicklung der SAQ in der EU-27 zwischen 2000 und 2009 (in 
Prozentpunkten) 

STARKE ABNAHME 
(mehr als 6 

Prozentpunkte) 

BEGRENZTE 
ABNAHME 
(3,1-6,0 

Prozentpunkte) 

STABIL 
(0-3,0 

Prozentpunkte) 

ZUNAHME 

Malta (-17,4) 
Portugal (-12,4) 
Luxemburg (-9,1) 
Litauen (-7,8) 
Zypern (-6,8) 
Rumänien* (-6,3) 
 

Italien (-5,9) 
Bulgarien* (-5,8) 
Niederlande (-4,5) 
Griechenland (-3,7) 
Deutschland (-3,5) 
Irland** (-3,3) 
 

Lettland** (-3,0) 
Belgien (-2,7) 
Ungarn (-2,7) 
Vereinigtes Königreich 
(-2,5) 
Polen* (-2,1) 
Slowakei** (-1,8) 
Österreich (-1,5) 
Estland (-1,2) 
Slowenien (-1,1) 
Dänemark (-1,1) 
Frankreich (-1,0) 
Tschechische 
Republik** (-0,3) 

Finnland 
(0,9) 
Spanien 
(2,1) 
Schweden 
(3,4) 

* Zahlen von 2001 
** Zahlen von 2002 

Quelle: Eurostat, AKE (abgerufen am 3.3.2011) 
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2.3. Gründe für die Entwicklungen 
Der Rückgang der SAQ lässt sich oftmals auf Maßnahmen und Programme zur Bekämpfung 
des Schulabbruchs zurückführen, aber auch auf Veränderungen der Wirtschaftslage und des 
Arbeitsplatzangebots für gering qualifizierte Arbeitnehmer und nicht zuletzt auf den „Wert“, 
den die Arbeitgeber und die Gesellschaft insgesamt der formalen Bildung und Ausbildung 
beimessen.  
 
Um ein – wenn auch nicht ganz unstrittiges – Beispiel zu nennen: Bei den meisten Akteuren 
in Ländern wie Irland, den Niederlanden und Portugal herrscht die Meinung vor, dass die 
Abnahme der SAQ in hohem Maße den Strategien und Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Schulabbruchs zu verdanken ist. So scheinen die niederländischen und irischen 
Interessengruppen darin übereinzustimmen, dass die bereits verabschiedeten 
Maßnahmenpakete weitgehend Wirkung zeigen und die Senkung der SAQ fördern. In 
Polen hat die qualitative Verbesserung der Schulen des zweiten Bildungswegs dazu 
beigetragen, die Zahl der Schulabbrecher zu verringern. Erwähnenswert sind vor allem das 
flexiblere Unterrichtsangebot (Wochenend- oder Abendkurse) sowie die Möglichkeit einer 
psychologischen Betreuung der Lernenden. Besonders günstig hat sich dies auf die 
Beteiligung minderjähriger Mütter ausgewirkt, die sich nicht mehr wegen mangelnder 
Flexibilität des Bildungssystems und fehlender Unterstützung genötigt sehen, ihren 
Bildungsweg abzubrechen. 
 
Andererseits sind viele Akteure z. B. in Frankreich, Litauen oder Spanien weniger sicher, 
inwieweit die Senkung der SAQ auf spezifische Maßnahmen zurückgeführt werden kann. Sie 
sehen dies deshalb kritischer, weil die Maßnahmen langfristig angelegt sind (so zeigen sich 
die konkreten Auswirkungen von Veränderungen im Primarbereich erst Jahre nach ihrer 
Umsetzung) und/oder weil die Ansätze zur Bekämpfung des Schulabbruchs so zahlreich und 
vielfältig sind, dass schwer zu bestimmen ist, wie einzelne Strategien oder Regelungen die 
Indikatoren beeinflusst haben. Letzteres gilt z. B. für Litauen, wo Einigkeit darüber besteht, 
dass ein ganzes Maßnahmenbündel zur Senkung der SAQ beigetragen hat. Nennenswerte 
Verbesserungen sind die stärkere Betonung der Prävention, die Möglichkeit der 
Kofinanzierung entsprechender Maßnahmen mit Mitteln der EU-Strukturfonds, die 
Schaffung neuer, individueller Schulungs- und Bildungsangebote sowie die Einführung 
flexiblerer Elemente in der Sekundarstufe II, die es den Jugendlichen ermöglichen, ihre 
berufliche Aus- und Weiterbildung mit allgemeinbildenden Fächern zu kombinieren.  
 
In Irland, den Niederlanden und Spanien beispielsweise hatte die Heraufsetzung des 
Pflichtschulalters Auswirkungen auf die SAQ, allerdings nur im Verbund mit einer Anzahl 
weiterer Maßnahmen.  
 
In Griechenland sind die Befragten der Meinung, dass das Wirtschaftswachstum in 
Kombination mit einem steigenden Familieneinkommen zwischen 2000 und 2009 
entscheidend für den Rückgang der Schulabbrecherquote war: Jugendliche aus 
einkommensschwachen Familien sahen sich weniger unter Druck gesetzt, die Schule zu 
verlassen und durch Arbeit zum Familienunterhalt beizutragen.  
 
Entgegengesetzt wirkte sich das Wirtschaftswachstum in Irland und Spanien aus, denn dort 
trug es zu einem Anstieg der SAQ bei. In Irland lag das am „Sog“ des Arbeitsmarkts in den 
Jahren des Aufschwungs, aufgrund dessen viele Jugendliche die Schulen und 
Ausbildungsplätze verließen und sich eine Beschäftigung im Bausektor suchten. In Spanien 
war die Situation ähnlich; dort stellte die große Nachfrage nach gering qualifizierten 
Arbeitern einen starken Anreiz für schulmüde Jugendliche dar. Doch dann kam die 
Finanzkrise und traf auch Branchen wie die Tourismusindustrie und das Baugewerbe, 
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wodurch die Beschäftigungschancen geringer wurden und etliche junge Schulabbrecher die 
Arbeit verloren. 
 
In Griechenland wird befürchtet, dass sich die seit 2009 anhaltende Wirtschaftskrise 
nunmehr auch negativ auf die Zahl der Schulabbrecher auswirken wird. Alle Befragten aus 
Griechenland teilten diese Ansicht. Dagegen sind beispielsweise die finnischen und 
niederländischen Akteure überzeugt, dass sich die hohe Jugendarbeitslosigkeit im Gefolge 
der Wirtschaftskrise von 2008/2010 positiv auf die SAQ ausgewirkt hat, da die Jugendlichen 
angesichts des Mangels an Arbeitsplätzen ihre schulische und/oder berufliche Ausbildung 
fortsetzten. Generell wurden auch die schlechten Beschäftigungsaussichten für 
Geringqualifizierte und die hohe Wertschätzung der formalen Bildung als wichtige Gründe 
für den Rückgang der SAQ genannt, so z. B. in Litauen und Polen. 
 
Wie bereits erwähnt, zeigen die AKE-Daten von Eurostat für den Zeitraum 2000 - 2009 
einen Anstieg der SAQ in drei Ländern (Finnland, Spanien und Schweden). In Spanien ist 
das dauerhaft hohe Niveau der SAQ nach offizieller Meinung darauf zurückführen, dass es 
nicht nur Jugendliche gibt, die die Schulausbildung nicht fortsetzen möchten, sondern auch 
Jugendliche, die sie nicht fortsetzen dürfen, weil sie die Prüfung für den Übergang in die 
obligatorische Sekundarstufe nicht bestehen. Andererseits schließen viele Jugendliche die 
schulische oder berufliche Ausbildung auf dem zweiten Bildungsweg ab, was sich 
längerfristig positiv auf die SAQ auswirkt.31 Dennoch weist Spanien eine dauerhaft hohe 
SAQ von über 30 % auf. 
 
In Schweden ist die SAQ zu Anfang der 2000er Jahre rasch gestiegen, aber der Trend hat 
sich mittlerweile umgekehrt: Die Quote fiel im Zeitraum zwischen 2006 und 2009 von 
13,0 % auf 10,7 %. Zum Teil lassen sich die hohen SAQ auf Abbrüche bei der beruflichen 
(Erst)-Ausbildung und Weiterbildung32 zurückführen, auf ein erhöhtes Auftreten von 
Schulversagen bei Jugendlichen aus Migrantenfamilien und auf die zunehmende 
Segregation von Schulen/Klassen nach den Fähigkeiten und Bedürfnissen der Lernenden33.  
 
In Finnland hat die Zahl der Jugendlichen, die wegen schwerwiegender sozialer und 
persönlicher Probleme (z. B. Drogenmissbrauch, zerrüttete Familienverhältnisse) unter 
sozialer Ausgrenzung leiden, in den vergangenen 10 bis 15 Jahren anerkanntermaßen 
zugenommen. Es besteht auch kein Zweifel daran, dass besonders hohe 
Schulabbruchquoten dort auftreten, wo relativ viele Jugendliche die berufliche Ausbildung 
der Sekundarstufe II nicht beenden bzw. den Übergang in die Sekundarstufe II nicht 
schaffen und wo es zahlreiche jugendliche Schulabbrecher aus Migrantenfamilien gibt. 
Besonders hoch ist die SAQ in der Hauptstadtregion Helsinki, vor allem bedingt durch 
fehlende berufliche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten und durch einen höheren Anteil 
sozial benachteiligter Familien in dieser Region. Andererseits weist die nationale 
Bildungsstatistik (koulutustilastot), die sich auf aktuelle Zahlen stützt, einen rückläufigen 

                                                 
31  Im Nationalen Aktionsplan zur Verringerung des Schulabbruchs heißt es, dass selbst wenn 30 % der 

Jugendlichen die Schule mit 16 bis 18 Jahren ohne Abschluss verlassen, 15-25 % dieser Jugendlichen im Alter 
von 22 Jahren ihren Bildungsweg fortsetzen und die obligatorische Sekundarbildung abschließen; dies geht aus 
der Arbeitskräfteerhebung hervor. Quelle: Ministerio de Educación, política social y deporte (2008), Plan para 
la reducción del abandon escolar.  

32  Shapiro, H. (2005), Achieving the Lisbon Goal: the Contribution of Vocational Education and Training Systems: 
Sweden. 

33  Die Schüler werden im Klassenraum zunehmend auf getrennte Gruppen verteilt, je nach Förderbedarf oder 
Leistungsniveau, was zu einer homogeneren Struktur der Lerngruppen führt. Wissenschaftliche 
Untersuchungen zeigen aber, dass solche Lösungsansätze im Allgemeinen keinen positiven Einfluss auf die 
Lernleistung haben. Häufig wirken solche Lerngruppen stigmatisierend und demotivierend und fördern ein 
negatives Selbstbild bei den Schülern. Quelle: Skolverket (2010), What influences Educational Attainment in 
Swedish Schools? 
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Trend in der SAQ aus34 und die einschlägigen Akteure sind der Ansicht, dass die neuen, in 
den letzten drei bis vier Jahren eingeführten Bekämpfungsmaßnahmen gerade zu wirken 
beginnen und sich erst in den kommenden Jahren vollständig in einem rückläufigen Trend 
der SAQ niederschlagen werden.  
 

                                                 
34  Die Bildungsstatistik (koulutustilastot) des nationalen statistischen Amtes zeigt, dass 2008/2009 nur 0,2 % der 

Schüler im Pflichtschulalter (152 Schüler) die Schule abbrachen und dass dieser Anteil in den vergangenen 
zehn Jahren rückläufig war (zuvor waren es fast 200 Schüler). Im selben Zeitraum brachen ca. 3,9 % der 
Jugendlichen die allgemeinbildende Sekundarstufe II ab, aber die Hälfte dieser Jugendlichen setzte ihren 
Bildungsweg direkt in der berufsbildenden Sekundarstufe II fort. Höher ist der Anteil (8,5 %) derjenigen, die 
die berufsbildende Sekundarstufe II abbrachen. Diese Zahl sank nach einem Höchststand von 9,8 % in 
2007/2008; der Anteil an Jugendlichen, die ihren Bildungsweg direkt in anderen Institutionen fortsetzten 
(0,9 %), ist hier eingerechnet. Nur die Zahl der Jugendlichen, die den Bildungsweg nicht sofort nach Ende der 
Pflichtschulbildung fortsetzten, zeigte einen Anstieg (2005 gingen 4 666 Jugendliche nicht in die 
Sekundarstufe II über, 2009 waren es 5 510. Allerdings wurden in dieser Gruppe auch Jugendliche 
berücksichtigt, die am Berufseinsteiger-Programm (Ammattistartti) teilnehmen, eine der neuen Maßnahmen 
zur Bekämpfung des Schulabbruchs in der Berufsbildung. Das bedeutet, dass bei der Gesamtzahl der 
Jugendlichen, die ihren Bildungsweg nach dem Ende des gesetzlichen Schulpflicht nicht unmittelbar fortgesetzt 
haben, tatsächlich ein Abwärtstrend zu verzeichnen ist.  
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3. HINTERGRUND: DAS WESEN DER PROBLEMATIK 
 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

 Jugendliche brechen die Schule aus einer Reihe unterschiedlicher Gründe 
ab, die individuell sehr spezifisch sind. Allerdings ist innere Distanzierung in der 
Regel ein kumulativer Prozess und eher selten eine plötzliche Entscheidung. 

 Es besteht ein Zusammenhang zwischen Geschlecht und Schulabbruch; 
außerdem brechen Jugendliche, die Migrantengemeinschaften oder ethnischen 
Minderheiten angehören, häufiger die Schule ab. 

 Die SAQ weist insofern eine geografische Dimension auf, als sie in größeren 
Ballungsräumen höher ist. 

 Es lassen sich sechs große Kategorien von Schulabbrechern unterscheiden: 
problembelastet; schulmüde; durch äußere Umstände veranlasst; orientierungslos; 
positiv motiviert; gelegenheitsorientiert.  

 Bildungsdefizite verursachen starke Belastungen der öffentlichen und 
sozialen Kassen in Form eines verminderten Einkommens- und 
Wirtschaftswachstums, geringerer Steuereinnahmen und steigender Kosten 
öffentlicher Dienstleistungen, so z. B. im Gesundheitswesen, im Bereich der 
Strafgerichtsbarkeit und der Sozialleistungen.  

 Prognosen zum künftigen Qualifikationsbedarf in Europa deuten darauf hin, dass 
Schulabbrecher künftig nur noch bei jedem zehnten Arbeitsplatz eine 
Einstellungschance haben. Wer die Schule vorzeitig verlässt, wird mit höherer 
Wahrscheinlichkeit im späteren Leben einkommensschwach oder arbeitslos sein. 

 Schätzungen zufolge summieren sich die Kosten für jeden Schulabbrecher 
in Europa pro Land und über den gesamten Lebenszeitraum berechnet auf 1,1 bis 
1,8 Mio. EUR. 

 Obwohl es Belege für eine Beziehung zwischen den Variablen „Bildung“ und 
„Gesundheit“ gibt, sind die Kausalzusammenhänge schwer nachzuweisen, denn eine 
geringe Bildung kann einen schlechteren Gesundheitszustand zur Folge haben, aber 
andererseits kann ein schlechter Gesundheitszustand auch schwache schulische 
Leistungen nach sich ziehen. Schulabbrecher neigen jedoch stärker zu 
gesundheitlichem Risikoverhalten wie Tabak- und Alkoholkonsum, 
Drogenmissbrauch, Nichtbefolgung ärztlicher Anordnungen, ungeschütztem 
Geschlechtsverkehr und mangelnder körperlicher Bewegung. 

 Schulabbrecher sind anfälliger für Kriminalität und antisoziales Verhalten als 
Jugendliche, die im Bildungsprozess stehen. 
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Dieser Abschnitt soll das Wesen der Problematik des Schulabbruchs beleuchten. Zunächst 
wird ein Profil von Schulabbrechern erstellt, und im Anschluss daran sollen einige 
Hauptursachen für den Schulabbruch erörtert und die sozialen und volkswirtschaftlichen 
Folgen des Phänomens untersucht werden. Da eine vertiefte Analyse der einzelnen 
Elemente die Grenzen dieses Berichtes sprengen würde, werden die wissenschaftlichen 
Erkenntnisse zusammenfassend vorgestellt. 
 
3.1. Profil: Wer sind die Schulabbrecher? 
Jugendliche brechen die Schule aus einer Reihe unterschiedlicher Gründe ab, die individuell 
sehr spezifisch sind. Viele junge Menschen können in einem Bildungs- oder 
Ausbildungssystem nicht bestehen, in dem sie sich nicht wohl oder nicht zugehörig fühlen35. 
Bei vielen ist die innere Distanzierung ein schleichender Prozess und ihre Unzufriedenheit 
hat unterschiedliche Gründe wie z. B. Mobbing, ein schlechtes Verhältnis zu den 
Lehrkräften, falscher Umgang, Schulsuspendierung oder Schulverweis. Andere verlassen 
die Schule wegen persönlicher oder familiärer Probleme. Das können z. B. finanzielle 
Schwierigkeiten, Drogenmissbrauch, tiefgreifende Veränderungen im persönlichen oder 
familiären Umfeld (wie Todesfälle, Obdachlosigkeit oder ungeplante Schwangerschaften) 
oder psychische Probleme sein. Einige Jugendliche sind unzufrieden mit dem Lehrplan und 
würden bewegtes Lernen den theoretischen Lernmethoden vorziehen. Wieder andere sind 
ratlos angesichts der Komplexität der Bildungssysteme, die immer mehr verschiedene 
Abschlüsse, individuelle Fächerkombinationen, Ausbildungsmöglichkeiten und Angebote des 
zweiten Bildungswegs zur Auswahl stellen.36  
 
Es gibt auch den Typ des „strukturellen Schulabbrechers“ – Jugendliche aus Familien, in 
denen Arbeitslosigkeit als normaler Teil des Erwachsenenlebens hingenommen wird37. 
Darüber hinaus ist das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gruppe oder einer Gemeinschaft 
für junge Menschen von großer Bedeutung. So verlassen einige die Schule, weil sie von 
ihrer Bezugsgruppe abgelehnt werden oder sich ihr soziales Beziehungsnetz aufgelöst hat38. 
Andere verlieren den Bezug zur Schule, weil sie keine Lehrer haben, die sie ernst nehmen, 
ihnen zuhören und sie bei der Bewältigung von Herausforderungen und Erreichung von 
Zielen unterstützen39. Oftmals treten mehrere der hier genannten Schwierigkeiten 
gleichzeitig auf. 
 
Allerdings stammen die jugendlichen Schulabbrecher aus unterschiedlichen sozialen 
Schichten40, und die Gründe für Schulabbruch bzw. Leistungsversagen sind vielfältig und 
müssen nicht immer negativ sein41. Manche verlassen die Schule aus positiven Gründen, 
etwa um eine Arbeit anzunehmen oder eine berufliche Chance zu nutzen. Diese 
Jugendlichen sind nicht an sich gefährdet, es sei denn, ihre Pläne schlügen fehl42. Sie sind 
ganz im Gegenteil entschlossen, den von ihnen gewählten Berufsweg zu gehen, haben sich 

                                                 
35  Byrne, D. und Smyth, E., (2010), No Way Back, The Dynamics of Early School Leaving, Dublin: Economic and 

Social Research Institute; Cedefop: Irving, P., Nevala, A.-M. (2010), Guiding at-risk youth through learning to 
work: Lessons from across Europe. Luxemburg: Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union, 2010. 

36  Cedefop: Irving, P., Nevala, A.-M. (2010), Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from across 
Europe. Luxemburg: Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union, 2010. 

37  Gracey, S. und Kelly, S. (2010), Changing the NEET mindset: Achieving more effective transitions between 
education and work. London: Learning and Skills Network. 

38  McIntyre, J., et al. (1999), Early school leavers at risk. Sydney: NCVER. 
39  Stokes, D. (2000), It’s magic. A broader approach to guidance with the active involvement of young people. 

Die Gemeinschaftsinitiativen Adapt & Beschäftigung. Ein gemeinsames Arbeitsdokument der Europäischen 
Kommission und der Mitgliedstaaten. 

40  Cedefop: Irving, P., Nevala, A.-M. (2010), Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from across 
Europe. Luxemburg: Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union, 2010. 

41  Dhillon, J. (2007), ReStart. Innovative approaches to early school leaving in England and Wales. Olmec. 
42  Apte, J., et al. (2001), Successful outcomes for youth at risk. A Resource Kit prepared by the New South Wales 

Department of Education and Training and Australian National Training Authority. 
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Ziele gesetzt und arbeiten an deren Verwirklichung.43 Allerdings besagen 
Forschungsergebnisse, dass die Verdienst- und Beschäftigungsaussichten für die meisten 
Schulabbrecher langfristig gesehen eher schlecht sind44.  
 
Es gibt auch Schulabbrecher, denen es an Orientierung und Motivation fehlt und die 
sporadisch in Bildungssystem zurückkehren, zwischendurch aber Niedriglohnjobs oder 
befristete Stellen annehmen oder Kurzkurse absolvieren.45 Einige Jugendliche schließlich 
brechen die Schule ab, um sich der Familie zu widmen, wollen aber ihren Bildungsweg 
fortsetzten, sobald sich die Situation geändert hat.  
 
Dieser kurze Abriss zu möglichen Ursachen für den Schulabbruch verdeutlicht, dass die 
Gruppe der jungen Schulabbrecher alles andere als homogen ist. Eine ganze Reihe von 
Push- und Pull-Faktoren können zu einer inneren Distanzierung beitragen, die üblicherweise 
schleichend verläuft und nicht plötzlich eintritt. Als soziales Phänomen weist der 
Schulabbruch jedoch bestimmte Muster auf46 und bestimmte Jugendliche gelten als 
besonders stark gefährdet47. Sie unterscheiden sich nach Ländern und Regionen, so dass es 
nicht möglich ist, das Profil eines Schulabbrechers zu erstellen oder eine vollständige Liste 
von Ursachen für den Schulabbruch zu erarbeiten48. Daher werden im Folgenden einige 
Gruppen innerhalb der Gesamtheit der Schulabbrecher beschrieben, die besonders 
gefährdet sind (weitere werden im nächsten Unterkapitel behandelt, das sich mit den 
Ursachen für den Schulabbruch auseinandersetzt). 
 
Zum Ersten besteht nach allgemeiner Auffassung ein Zusammenhang zwischen Geschlecht 
und Schulabbruch: Jungen brechen die Schule häufiger ab als Mädchen. Wie aus 
Abbildung 4 ersichtlich, war der Anteil männlicher Schulabbrecher in der EU-27 im Zeitraum 
2000 - 2009 durchweg höher, und es existieren keine Anzeichen für eine Trendwende. Der 
Anteil weiblicher Schulabbrecher ist im vergangenen Jahrzehnt um zwei Prozentpunkte 
gesunken (von 46 % in 2000 auf 44 % in 2009), während die Quote bei den männlichen 
Jugendlichen leicht angestiegen ist. Nur in zwei europäischen Ländern ist der Anteil der 
Mädchen an der SAQ höher als der der Jungen: in Bulgarien und in Rumänien. 
 

                                                 
43  McIntyre, J. et al. (1999), Early school leavers at risk. Sydney: NCVER. 
44  Walther, Ute et al. (2002), Youth transitions, youth policy and participation. Research Project YOYO. 

Arbeitspapier 1. 
45  Gracey, S. und Kelly, S. (2010), Changing the NEET mindset: Achieving more effective transitions between 

education and work. London: Learning and Skills Network. 
46  Europäische Kommission (2011), Reducing early school leaving. Arbeitsunterlage der 

Kommissionsdienststellen. Begleitdokument zum Vorschlag für eine Empfehlung des Rates für politische 
Strategien zur Senkung der Schulabbrecherquote. [SEK(2011)96], 26. Januar 2011. 

47  Cedefop: Irving, P., Nevala, A.-M. (2010), Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from across 
Europe. Luxemburg: Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union, 2010. 

48  Europäische Kommission (2011), Reducing early school leaving. Arbeitsunterlage der 
Kommissionsdienststellen. Begleitdokument zum Vorschlag für eine Empfehlung des Rates für politische 
Strategien zur Senkung der Schulabbrecherquote. [SEK(2011)96], 26. Januar 2011. 
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Abbildung 4:  Anteile der Mädchen und Jungen an der SAQ in der EU-27 zwischen 
2000 und 2009 

 
Quelle: Eurostat, AKE 

Legende: 
Share of female early school leavers Anteil der Mädchen an der SAQ 
Share of male early school leavers Anteil der Jungen an der SAQ 
 
Bei der Suche nach den Ursachen für die höheren SAQ männlicher Jugendlicher sind die 
unterschiedlichen Bildungserfahrungen von Mädchen und Jungen zu berücksichtigen. 
Zunächst einmal gibt es Anhaltspunkte dafür, dass Jungen häufiger in Schwierigkeiten 
geraten und häufiger Bestrafung und Ausschluss erleben, bevor sie die Schule abbrechen. 
Studien aus Irland belegen, dass Jungen seltener als Mädchen einen positiven Eindruck von 
der Schule haben49. Auch ist unter männlichen Jugendlichen der Anteil der Schüler mit 
besonderem Förderbedarf höher, so beispielsweise in den Niederlanden. Bei Mädchen wird 
der Schulabbruch eher durch interne Faktoren wie Depressionen und Essstörungen 
begünstigt. Schwangerschaft und Betreuungsaufgaben sind weitere Gründe für den 
Schulabbruch unter weiblichen Jugendlichen.  
 
Mädchen eignen sich Sprache im Durchschnitt gesehen in einem früheren Alter an als 
Jungen und haben verschiedenen Studien zufolge einen Vorsprung in Sachen Lese- und 
Rechtschreibkompetenz. Diese Unterschiede wirken sich auf die Schulbereitschaft und die 
Möglichkeit der Weiterentwicklung des Lernpotenzials während der gesamten 
Bildungslaufbahn aus. In der Tat schneiden Mädchen bei Untersuchungen zu 
Bildungsabschlüssen allgemein besser ab als Jungen, aber diese Tendenz zeigt sich bei den 
Schulabbrechern besonders deutlich.   
 
Die Veränderungen während der Pubertät bringen für Jungen und Mädchen unterschiedliche 
Erfahrungen mit sich, was besonders für die hormonelle Entwicklung gilt. Bei 
Heranwachsenden besteht eine enge Verbindung zwischen dem Testosteronspiegel und 
ungeduldigem, reizbarem und aggressivem Verhalten. Wissenschaftler weisen darauf hin, 
dass schwächer ausgeprägte kognitive Fähigkeiten und ein höherer Testosteronspiegel bei 
männlichen Jugendlichen einen spezifischen Nachteil darstellen können. Es sei jedoch 
angemerkt, dass Testosteronspiegel und kognitive Fähigkeiten nicht unmittelbar in 
Verbindung gebracht werden können. Dagegen gibt es positive Zusammenhänge zwischen 
                                                 
49  Darmody, M., McCoy, S., Smyth, E. (2007), Adolescents’ Educational Attainment and School Experiences in 

Contemporary Ireland. 
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der Höhe des Östrogenspiegels und der Aufmerksamkeitsspanne, dem Erlernen von Regeln 
und der Fähigkeit, die Aufmerksamkeit unterschiedlichen Stimuli zuzuwenden50. Das deutet 
darauf hin, dass Mädchen in der Schule durch eine bessere Fähigkeit zur Konzentration und 
Aufgabenlösung im Vorteil sind.  
 
In Griechenland liegt der höhere Anteil männlicher Schulabbrecher hauptsächlich darin 
begründet, dass Jungen weniger zur Fortsetzung der Ausbildung motiviert sind und 
außerdem häufiger angehalten werden bzw. selbst den Wunsch haben, in einem 
Familienbetrieb mitzuarbeiten oder anderweitig für die Familie da zu sein51. In Spanien 
bleiben Jungen häufiger sitzen als Mädchen und setzen ihre Schul- oder Ausbildung seltener 
über das Pflichtschulalter hinaus fort. Im Jahr 2003 waren insgesamt 40 % der Jungen 
versetzungsgefährdet oder von Schulversagen bedroht, aber nur 29 % der Mädchen.52 
Ebenso ist der Unterschied zwischen Jungen und Mädchen bei den Quoten der 
Klassenwiederholer relativ groß. Wenn Jungen in der Schule versagen, geschieht dies 
offenbar meist früher und mit ernsteren Folgen.  
 
Auch bei Jugendlichen aus Migrantengemeinschaften sind die SAQ hoch. Dies liegt in 
einer Anzahl Faktoren begründet, die mit der sozioökonomischen Situation und dem 
Bildungssystem zusammenhängen. Die Einflussgrößen, die allgemein für den Schulabbruch 
ursächlich sind (wie Armut, die Situation auf dem Arbeitsmarkt und die geografische Lage 
des Elternhauses), wirken sich zwangsläufig auch auf die Migrationsbevölkerung aus.  
 
Jugendliche aus Migrantenfamilien leiden aber außerdem häufiger unter Sprachbarrieren, 
instabilen Wohnverhältnissen, Vorurteilen, Diskriminierung und Ausgrenzung53. 
Beispielsweise gaben laut einer 2007 veröffentlichten Studie jugendliche Migranten in Irland 
häufiger an, sich in der Schule ausgegrenzt zu fühlen54. Mangelnde Beherrschung der 
Sprache des Gastlandes kann gravierende Auswirkungen auf die Schulbildung haben. Bei 
einer Untersuchung an 52 finnischen Berufsbildungseinrichtungen zeigte sich, dass während 
des Schuljahres 2009/2010 13,4 % der Jugendlichen aus Migrantenfamilien ihre Ausbildung 
abgebrochen hatten55. Diese Quote liegt um 5,5 Prozentpunkte über der jährlichen 
nationalen SAQ in der Berufsausbildung. Über zwei Drittel der Jugendlichen (69 %) 
verließen die Berufsschule wegen Schwierigkeiten mit der Landessprache oder mangelnder 
Motivation, und nur 31 % brachen die Ausbildung ab, um sie an einer anderen Einrichtung 
fortzusetzen.  
 
Jugendliche aus Migrantenfamilien können auch mit schulischen Schwierigkeiten zu 
kämpfen haben, weil es das Schulsystem ihres Herkunftslandes ist, mit dem sie vertraut 
sind, und weil es erhebliche Anpassungsbemühungen erfordern kann, sich im 
Bildungsgefüge des Aufnahmelandes zurechtzufinden. Hinzu kommt, dass der 
Migrationsprozess einen hohen Tribut von den Jugendlichen fordert, die eine kulturelle 
Umstellung und den dazugehörigen Orientierungsverlust bewältigen müssen56. 
 

                                                 
50  House of the Oireachtas Joint Committee on Education and Skills (2010), Staying in Education: A New Way 

Forward, School and Out of School Factors Protecting Against Early School Leaving. 
51  Ammermann, P. (2005), Achieving the Lisbon Goal; The contribution of Vocational Education and Training 

Systems. 
52  Fernandez Enguita, M., Mena Martinez, L. & Riviere Gomez, J. (2010), School failure and drop outs in Spain. La 

Caixa Foundation. 
53  NESSE (2009), Early School Leaving: Lessons from Research for Policy Makers.  
54  Darmody, M., McCoy, S., Smyth, E. (2007), Adolescents’ Educational Attainment and School Experiences in 

Contemporary Ireland. 
55  Kilpinen, J. und Salonen, M. (2011), Maahanmuuttajien ammatillisen peruskoulutuksen tila lukuvuonna 2009-

2010. Koulutuksen seurantaraportti 2011:3. Finnisches Zentralamt für Unterrichtswesen. 
56  Fernandez Enguita, M., Mena Martinez, L. & Riviere Gomez, J. (2010), School failure and drop outs in Spain. La 

Caixa Foundation.  
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Daten von Eurostat (siehe Anlage 2, Abbildung 23) belegen, dass die SAQ bei Migranten 
der ersten Generation doppelt so hoch ist wie bei einheimischen Jugendlichen (26,4 % 
gegenüber 13,1 % in 2009)57. In Griechenland, Spanien und Italien gehen über 40 % der 
Migranten vorzeitig von der Schule ab. In den Niederlanden handelt es sich bei den 
Jugendlichen, die die Schule ohne Abschluss verlassen, häufig um Jungen aus ethnischen 
Minderheiten. Nicht selten verlassen dort junge Männer türkischer und antillanischer 
Herkunft (fast 25 % bzw. 18 %) die Schule ohne abgeschlossene Sekundarbildung. In 
Irland, Portugal und dem Vereinigten Königreich dagegen sind die SAQ jugendlicher 
Migranten niedriger als die der einheimischen Jugendlichen.  
 
Es ist daher anzunehmen, dass die Schulsysteme vieler europäischer Länder nicht 
ausreichend auf die Bedürfnisse jugendlicher Migranten zugeschnitten sind. Gleichstellung 
und Einbeziehung von Migranten im Bildungsbereich sind unverzichtbar. Die 
Unterrichtssprache ist von zentraler Bedeutung, aber junge Menschen und insbesondere 
Kinder haben in der Regel selten die Möglichkeit, sich in ihrer Muttersprache 
auszudrücken58. 
 
Bei neu zugewanderten Jugendlichen darf die Beschäftigungssituation der Eltern nicht 
unterschätzt werden. Sind beispielsweise beide Elternteile berufstätig, dann erleben die 
Jugendlichen weniger elterliche Aufsicht und tragen zugleich mehr Verantwortung für die 
Betreuung jüngerer Familienmitglieder und die Erledigung häuslicher Pflichten. 
Untersuchungen zeigen, dass in Spanien mehr als ein Drittel der 15-jährigen Migranten ein 
Schuljahr wiederholt haben. Andererseits sind die innerhalb und außerhalb Spaniens 
geborenen Jugendlichen in gleichem Maße bestrebt, einen eingeschlagenen postsekundären 
Bildungsweg abzuschließen; dabei ist jedoch der Anteil der Schüler, deren Noten um eine 
Standardabweichung unterhalb des Durchschnitts liegen, bei Jugendlichen aus 
Migrantenfamilien deutlich höher. Im Allgemeinen ist die Wahrscheinlichkeit eines 
Schulabbruchs bei Kindern aus Migrantenfamilien ebenso hoch wie bei einheimischen 
Jugendlichen aus Arbeiterfamilien. Allerdings sind bei neu zugewanderten Jugendlichen 
hohe Wiederholerraten in Kombination mit besonders schlechten Ergebnissen bei objektiven 
Tests erkennbar59. Dies lässt darauf schließen, dass Kinder aus Migrantenfamilien ebenso 
ehrgeizige Bildungserwartungen haben wie einheimische Jugendliche, aber über geringere 
Kompetenzen verfügen – oder aber nicht hinreichend unterstützt wurden, um den während 
der Übersiedlung verpassten Lernstoff nachzuholen, bzw. in ihrem Herkunftsland nur einen 
mangelnden Zugang zur Bildung hatten.  
 
Wichtig ist der Hinweis, dass sich die Migrantenpopulationen aus vielen unterschiedlichen 
Gruppen zusammensetzen, so z. B. (a) Migranten der ersten, zweiten und dritten 
Generation; (b) legale und illegale Zuwanderer; (c) Hoch- und Geringqualifizierte; (d) 
Bürger ehemaliger Kolonien und Flüchtlinge sowie (e) Asylbewerber. Eine Strategie für 
Schulabbrecher aus Migrantengemeinschaften ist folglich ein komplexes Unterfangen und 
muss flexibel sein, wenn sie den Bedürfnissen so ungleicher Bevölkerungsgruppen 
entsprechen soll.  
 
 

                                                 
57  Europäische Kommission (2011), Reducing early school leaving. Arbeitsunterlage der 
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Caixa Foundation. 
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Auch viele ethnische Minderheiten weisen eine erhöhte SAQ auf. So ist in mehreren 
Ländern ein häufigerer Schulabbruch bei Jugendlichen aus den Gemeinschaften der Roma 
und Fahrenden beobachtet worden (z. B. in Irland, Griechenland, Spanien und Litauen). In 
Irland liegt die SAQ bei Fahrenden knapp unter 25 %, verglichen mit 10 % bei der 
sesshaften Bevölkerung60. Die Fahrenden gaben an, dass sie sich in der Schule isoliert 
fühlen61, wobei jedoch die Ursachen für den Schulabbruch teilweise in den Traditionen ihrer 
Gemeinschaften zu suchen sind (nämlich der Erwartung, dass Jugendliche die Schule 
verlassen, um arbeiten zu gehen und Geld nach Hause zu bringen). In Spanien wird es in 
vielen Roma-Familien als normal angesehen, das Bildungssystem spätestens im Alter von 
14 oder 15 Jahren zu verlassen62.  
 
Im Vereinigten Königreich brechen Jugendliche aus ethnischen Minderheiten 
überdurchschnittlich oft die Schule ab. In der Praxis ergibt sich jedoch ein viel 
differenzierteres Bild. Einige ethnische Minderheiten wie z. B. Inder und Chinesen sind 
unter den Schulabbrechern unterdurchschnittlich stark vertreten, andere (Afrikaner, 
Kariben und Pakistaner) überdurchschnittlich stark. Außerdem bestehen innerhalb der 
unterschiedlichen ethnischen Gruppen geschlechtsspezifische Unterschiede63. 
 
Viele Schulabbrecher gehören sozial schwachen Gruppen an, so etwa Jugendliche, deren 
Familien auf Sozialfürsorge angewiesen sind, minderjährige Mütter oder junge Menschen 
mit körperlichen oder geistigen Behinderungen oder sonstigem sonderpädagogischem 
Förderbedarf64.  
 
Das Profil der Schulabbrecher weist auch einen geografischen Aspekt auf. Wie die 
Untersuchungen in den einzelnen Mitgliedstaaten zeigen, hängt die SAQ auch davon ab, 
welchen wirtschaftlichen Entwicklungsstand die jeweiligen Regionen aufweisen, ob es sich 
um städtische oder ländliche Gebiete handelt und ob sich in den städtischen Gebieten 
benachteiligte Stadtviertel befinden. 
 
In einigen Mitgliedstaaten schlägt sich das Gefälle in den regionalen Einkommen und in der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung der Regionen auch in den SAQ nieder. In Spanien 
beispielsweise werden die unterschiedlichen SAQ auf die unterschiedlichen sozialen, 
kulturellen und wirtschaftlichen Gegebenheiten der einzelnen Regionen zurückgeführt, da 
viele nördliche Regionen, namentlich Navarra und das Baskenland, sehr niedrige SAQ 
verzeichnen, während in anderen Regionen wie den Balearen die Schulabbrecherquote sehr 
hoch ist. In vielen nördlichen Regionen ist das Niveau der Bildungsinvestitionen hoch 
(gemessen an den öffentlichen Gesamtausgaben und im Vergleich zu anderen Regionen 
Spaniens), und dies korreliert mit den recht niedrigen SAQ. Außerdem sind diese Regionen 
stark industriell geprägt, was einen Anreiz für die Teilnahme an der Berufsbildung schafft 
(verglichen mit der Situation in anderen Regionen) und zu der niedrigen SAQ beiträgt. Viele 
südspanische Regionen weisen ganz andere kulturelle, soziale und wirtschaftliche 
Bedingungen auf, die zu ihren hohen SAQ beitragen. 
 

                                                 
60  Byrne, D. und Smyth, E. (2010), No Way Back, The Dynamics of Early School Leaving. 
61  Darmody, M., McCoy, S., Smyth, E. (2007), Adolescents’ Educational Attainment and School Experiences in 
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Die Problematik des Schulabbruchs ist in größeren Ballungsräumen stärker ausgeprägt als 
in kleineren Städten und ländlichen Gebieten. Das mag daran liegen, dass städtische 
Gebiete mehr Ablenkung für Jugendliche und mehr Beschäftigungsmöglichkeiten für 
Geringqualifizierte bieten. Dies gilt z. B. für die Niederlande, wo die vier größten Städte 
(Amsterdam, Rotterdam, Den Haag und Utrecht) die höchsten SAQ des Landes aufweisen. 
In diesen Städten leben etwa 10 % aller Schüler des Landes, aber mehr als 17 % aller 
Schulabbrecher65. 
 
Andererseits gibt es einige Mitgliedstaaten, in denen die SAQ in den ländlichen Gebieten 
höher sind. Hier tragen sowohl kulturelle als auch familiäre Gründe (wie die Notwendigkeit, 
landwirtschaftliche oder andere gering qualifizierte Tätigkeiten anzunehmen, um zum 
Familieneinkommen beizutragen) zur Höhe der SAQ bei. Dies ist der Fall in Bulgarien, wo 
über 20 % der Kinder, die die dörflichen Grund- und Mittelschulen besuchen, die 
Primarstufe nicht abschließen. Die vergleichbare Zahl ist in städtischen Gebieten jedoch 
bedeutend niedriger66.  
 
Ebenso hat die sozioökonomische Zusammensetzung einer Wohngegend Einfluss auf die 
SAQ. Das Zentrale Amt für Statistik der Niederlande hat eine Reihe sozialer und 
wirtschaftlicher Faktoren ausgemacht, die sich auf die Zahl der Schulabbrecher auswirken. 
Wohngebiete mit einer hohen Dichte an Empfängern von staatlichen Transferleistungen und 
einkommensschwachen Haushalten sowie einem hohen Anteil nicht-westlicher Minderheiten 
werden als „Problemgebiete mit kumulativer Armut“ bezeichnet. Für diese Viertel gilt: Je 
höher die Anteile der oben genannten Haushalte, desto höher die SAQ. Zwar leben nur 
16 % aller Schüler in solchen Wohngebieten, doch machen diese Schüler mehr als 26 % 
aller Schulabbrecher aus67.   
 
In südeuropäischen Ländern wie Griechenland und Spanien tritt der Schulabbruch gehäuft 
bei Jugendlichen auf, die in Tourismusgebieten leben. Auf den griechischen Ferieninseln 
gehen junge Menschen die Schule häufig schon nach der Primarstufe ab, um in einem 
touristischen Familienbetrieb zu arbeiten. Für Spanien ergibt sich ein ähnliches Bild68. 
 
Die Mehrheit der Schulabbrecher verlässt die Schule zu einem späteren Zeitpunkt in ihrer 
Schullaufbahn. So bilden in den Niederlanden die 18-Jährigen die größte Gruppe unter den 
Schulabbrechern. In Spanien treten die Schulabbrüche in der obligatorischen Sekundarstufe 
(Educación Secundaria Obligatoria, ESO) größtenteils in der Sekundarstufe II (14-16 Jahre) 
auf, und nur 8,7 % entfallen auf die Sekundarstufe I (12-14 Jahre). 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
65  Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft der Niederlande (2010), The approach to school drop-out: 
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3.2. Die Ursachen: Warum brechen Jugendliche die Schule oder 
Ausbildung ab? 

Im vorhergehenden Abschnitt wurde bereits ausgeführt, dass es unterschiedliche Gründe 
für den Schulabbruch gibt. In der Regel bringt nicht nur ein Faktor die Jugendlichen dazu, 
eine solche Entscheidung zu treffen. Die hier zusammengetragenen Forschungsergebnisse 
deuten aber darauf hin, dass sich ausgehend von den nachfolgend genannten 
Abbruchgründen sechs Typen von Schulabbrechern unterscheiden lassen69: 

 „Problembelastet“ – Jugendliche, die in der Schule möglicherweise wegen 
antisozialen Verhaltens als „Unruhestifter“ angesehen wurden oder schikaniert 
wurden, weil sie in ernste Vorfälle verwickelt waren.  

 „Schulmüde“ – Jugendliche, die die Schule mit negativen Erfahrungen verbinden, 
gering motiviert sind und / oder schwache schulische Leistungen aufweisen. 

 „Durch äußere Umstände veranlasst“ – Jugendliche, die die Schule aufgrund 
von Veränderungen oder Schwierigkeiten in ihrem persönlichen oder sozialen Umfeld 
abbrechen; die Hauptursachen liegen hier im außerschulischen Bereich, und diese 
Gruppe benötigt möglicherweise erhebliche Unterstützung für eine erfolgreiche 
Reintegration.  

 „Orientierungslos“ – Jugendliche, denen es an Orientierung und Motivation 
mangelt und die keine klaren Vorstellungen von der künftigen Richtung ihrer 
schulischen und beruflichen Laufbahn haben. Oft brechen sie die Schule „einfach so“ 
ab, weil sie keinen Platz an der Schule ihrer Wahl erhielten und keine Alternativen 
ausmachen konnten. Viele dieser Schulabbrecher können durch bedarfsgerechte 
Beratung, Orientierung und Unterstützung erreicht werden.  

 „Positiv motiviert” – Jugendliche, die die Schule aus Überzeugung abbrechen, um 
eine spezifische Chance wahrzunehmen, einen bestimmten Berufsweg einzuschlagen 
oder eine Arbeitsstelle anzunehmen. 

 „Gelegenheitsorientiert“ – Jugendliche, die sich noch nicht für eine berufliche 
Richtung entschieden haben, aber lieber eine Arbeit annehmen oder eine 
anderweitige Gelegenheit ergreifen, statt die schulische oder berufliche Bildung 
fortzusetzen. 

 
Betrachtet man die bestimmenden Faktoren von politischer Warte aus, so kristallisieren 
sich sieben Hauptbereiche heraus, die Einfluss darauf haben, ob Jugendliche einen 
höheren Abschluss anstreben oder das Bildungssystem vorzeitig verlassen (siehe folgende 
Abbildung).  
 

                                                 
69  Andere Autoren wenden ähnliche Kategorien an. Siehe auch: (2001), Apte, J. et al. (2001), Successful 
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Abbildung 5: Einige wichtige Faktoren, die zum Schulabbruch beitragen 

 
Quelle: GHK Consulting Ltd., 2011 

Legende: 
Broader socio-economic policies Sozioökonomischer Rahmen 
Education policy Bildungspolitik 
Structure of the education system Struktur des Bildungssystems 
Individual schools and teachers Einzelne Schulen und Lehrkräfte 
Peers and siblings Gleichaltrige Bezugspersonen und Geschwister 
Family Familie 
Society and media Gesellschaft und Medien 
ESL SAQ 
 
Anmerkung: Es handelt sich hierbei nicht um eine vollständige Darstellung der Faktoren, die zum Schulabbruch 
beitragen; dieses Phänomen ist auch von breiter angelegten sozioökonomischen Strategien abhängig. Hier geht es 
vor allem um eine Benennung der ausschlaggebenden Faktoren.  
 

3.3. Die Bildungspolitik 
Die nationale (oder regionale) Bildungspolitik kann die Problematik des Schulabbruchs 
verschärfen, wenn sie z. B. die Schul-Segregation fördert oder wenn die Wiederholung 
von Schuljahren favorisiert wird, anstatt leistungsschwächeren Schülern Unterstützung 
bei der Verbesserung der Schulnoten zu gewähren. So liegt in Spanien die SAQ unter 
Wiederholern höher als bei Jugendlichen, die eine zusätzliche Versetzungsförderung 
erhalten: In einer Erhebung unter 856 Schulabbrechern wurde nachgewiesen, dass 88 % 
der Abbrecher die Schule aufgrund ihrer Erfahrungen im Wiederholungsjahr verlassen 
hatten70.  
 
Auch eine mangelnde Bereitschaft der Schulen zur Zusammenarbeit mit anderen 
Akteuren oder Behörden aus dem schulischen Bereich kann sich negativ auf die SAQ 
auswirken, da die Schulen und anderen zuständigen Institutionen dadurch weniger 
Möglichkeiten haben, schulabbruchgefährdete Jugendliche zu identifizieren und aktiv zu 
unterstützen. In mehreren Mitgliedstaaten (darunter Irland, Spanien, Frankreich und 
Vereinigtes Königreich) wird die unverhältnismäßig starke Betonung von Lernkontrollen 
/ Prüfungen für problematisch erachtet. Das französische Schulwesen misst Prüfungen 
und regelmäßigen Leistungsbeurteilungen extrem hohe Bedeutung bei und setzt auf diese 
Weise Schüler unter Druck, wobei die Gefahr der Stigmatisierung leistungsschwächerer 
Schüler besteht.  
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In Ländern wie der Tschechischen Republik, Griechenland, Ungarn und der Slowakei stellt 
die Schul-Segregation ein noch unbewältigtes Problem dar. Obwohl die Politik sich für 
deren Bekämpfung engagiert, ist das Problem besonders an Schulen mit hohen Anteilen an 
Schülern aus Roma- oder Migrantenfamilien und erhöhten SAQ zu beobachten.  
 
3.4. Die Struktur des Bildungssystems 
Ebenso kann die Struktur des Bildungssystems positive oder negative Auswirkungen auf die 
SAQ haben. Beispielsweise sind die SAQ in vielen Berufsbildungseinrichtungen höher 
als an den allgemeinbildenden Sekundarschulen. Das mag zum Teil daran liegen, dass der 
berufsbildende Zweig in der Vergangenheit bei Schülern, Eltern und anderen 
Interessengruppen kein sonderlich hohes Ansehen genoss. Hinzu kommt, dass der Anteil an 
Schülern aus sozioökonomisch benachteiligten Verhältnissen und Jugendlichen mit 
schwächeren Schulleistungen in der Berufsbildung oftmals überdurchschnittlich hoch ist71. 
In Griechenland, Frankreich und Finnland stellt die hohe Zahl von Jugendlichen, die die 
Schule in den ersten Monaten nach Eintritt in die berufsbildende Sekundarstufe II 
abbrechen, ein gravierendes Problem dar. Die Akteure in Finnland und Griechenland sehen 
die Ursachen dafür darin, dass die Schüler einen Ausbildungsweg beginnen und dann schon 
bald desillusioniert sind, weil der Lehrplan als zu wenig praxisbezogen empfunden wird und 
daher nicht ihre Erwartungen erfüllt (Finnland) oder weil die Schüler merken, dass die 
Ausbildung nicht dem Arbeitsmarktbedarf entspricht und ein Abschluss daher ihre 
Berufsaussichten nicht verbessert (Griechenland).  
 
Ähnlich ist die Lage in Frankreich, wo die berufliche Beratung und Orientierung nicht die 
nötige Effektivität aufweist. So entstehen Diskrepanzen zwischen den Erwartungen der 
Schüler und den (Aus-)Bildungsangeboten („Zwangslenkung“ insbesondere in 
berufsbildende Richtungen), was wiederum verstärkt zu Schulabbrüchen an den 
berufsbildenden Schulen führt. In den Niederlanden sieht es nicht anders aus. Eine 
Umfrage unter 1 700 Jugendlichen, die 2005/2006 das Bildungssystem ohne Abschluss 
verlassen hatten, hat gezeigt, dass die meisten dieser Abbrecher die Sekundarstufe II einer 
berufsbildenden Einrichtung besucht hatten72. Der Schulabbruch war in den meisten Fällen 
durch die Wahl eines falschen Ausbildungsweges bedingt. Daraufhin rückte in den 
Niederlanden die Senkung der SAQ im Bereich der Sekundarstufe II der berufsbildenden 
Schulen in den Vordergrund. 
 
Ein weiterer Faktor beim Schulabbruch ist der erhebliche Unterschied zwischen der 
Primarbildung und der Postprimarbildung; dies gilt sowohl für den Lehrplan (in der 
Primarstufe stärker lernendenzentriert, in der Postprimarbildung dagegen fächerorientiert) 
als auch für das schulische Umfeld (zuerst nur ein Lehrer, später mehrere). Kinder erleben 
zuerst nur einen Klassenlehrer, zu dem sie eine enge Beziehung aufbauen können, und 
werden in der weiterführenden Schule dann von mehreren Fachlehrern unterrichtet. So 
kann es geschehen, dass die Lehrkräfte die Belange der einzelnen Schüler aus den Augen 
verlieren, da sie hauptsächlich auf ihr Unterrichtsfach konzentriert sind. Ungenügende 
Unterstützung und Orientierung an den einschneidenden Übergängen im Schulsystem sind 
ein fundamentales Problem. In Griechenland z. B. trägt dies entscheidend zu den 
Schulabbrüchen in den ersten Jahren der Sekundarstufen I und II bei. In Finnland stellt die 
Schulabbrecherquote beim Übergang von der Sekundarstufe I zur Sekundarstufe II an den 
berufsbildenden Schulen eine besondere Herausforderung dar.  
 

                                                 
71  Vorlage der Irish Vocational Education Association an das Joint Oireachtas Committee for Education and 

Science, Study on Underachievement at Second Level (unveröffentlicht). 
72  Umfrage des Forschungszentrums für Bildung und den Arbeitsmarkt (ROA) an der Universität Maastricht. 
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Ein genau vorgegebener Lehrplan, der streng befolgt wird und den Schülern die Lust am 
Lernen nimmt, ist in einigen Ländern ebenfalls ein Faktor. In Irland lautet eine Kritik am 
Lehrplan der Sekundarstufe I, dass dieser auf Lerninhalte und Lernkontrollen ausgerichtet 
sei und nicht auf die Kenntnisse und Fähigkeiten der Schüler. Den Schülern werde nicht 
genug Raum gegeben, das „Lernen zu lernen“73. Ganz ähnlich verhält es sich in Frankreich, 
wo das System nach Meinung einiger Akteure auf den „Durchschnittsschüler“ abstellt; es 
werde zuviel Gewicht auf die Wissensvermittlung gelegt, und die elementare Fähigkeit zu 
lernen, wie man lernt, werde vernachlässigt. 
 
3.5. Die Rolle der einzelnen Schulen und Lehrkräfte 
Die einzelnen Schulen können sehr großen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit des 
Schulabbruchs haben. Hier wirken sowohl interne Faktoren (z. B. Schulklima, 
differenzierender Unterricht, Mobbing) als auch äußere Faktoren, die sich ihrem Einfluss 
entziehen (z. B. Anteil an Schülern aus benachteiligten Verhältnissen).  
 
In etlichen EU-Ländern sind große Unterschiede zwischen den SAQ der einzelnen Schulen 
zu beobachten. In Frankreich und Griechenland verzeichnen bestimmte Arten von Schulen 
besonders hohe Abbrecherquoten, so z. B. Schulen in benachteiligen Gebieten, 
Berufsschulen, größere Schulen oder Schulen mit einem überproportional hohen Anteil an 
Schülern aus benachteiligten Verhältnissen und / oder aus Migrantenfamilien. In Irland hat 
die Forschung nachgewiesen, dass die soziale Durchmischung einer Schule Auswirkungen 
auf den Schulabbruch hat.  
 
Ein weiterer maßgeblicher Faktor bei der Entscheidung über den Schulabbruch ist das 
Schulklima74, das normalerweise von der Qualität der Beziehungen zum Lehrkörper und zu 
den Mitschülern bestimmt wird. Das Verhältnis zu den Lehrkräften ist besonders wichtig 
und die Einstellung der Lehrer kann nachweislich zum Schulabbruch beitragen. In Irland 
haben Untersuchungen ergeben, dass dem Schulabbruch in der Regel schlechtere 
Beziehungen zu den Lehrern vorausgehen. Jugendliche Schulabbrecher geben häufig an, 
dass die Lehrer ihnen nicht zugehört oder sich nicht für sie interessiert hätten75. In Spanien 
hatten Schulabbrecher schlechte Erfahrungen mit ihren Lehrern gemacht, so sei z. B. der 
Stoff nicht richtig erklärt bzw. kein Lösungsweg im Falle von Fehlern aufgezeigt worden; 
eine Lehrkraft hätte leistungsschwächere Schüler „ignoriert“, indem sie sie in den hinteren 
Teil des Klassenraumes verbannte. Wenn die Schüler eine engere Beziehung zu ihren 
Lehrern aufbauen konnten, dann verbesserten sich auch ihre Leistungen. Das lag daran, 
dass sie die Bemühungen ihrer Lehrer anerkannten, sie – bisweilen sogar nach dem 
Verlassen der Schule – von der Fortsetzung der schulischen Ausbildung zu überzeugen.76 
 
Im Vereinigten Königreich wird ein mangelndes Verständnis der Lehrer für die 
Jugendlichen und insbesondere für Jugendliche mit anderem ethnischen Hintergrund, aus 
anderen Kulturkreisen oder aus sozial benachteiligten Verhältnissen kritisiert. Es gibt 
eindeutige Belege77 für das Vorhandensein von Vorurteilen. Eine Studie in den Niederlanden 
hat gezeigt, dass die Beziehung zu den Lehrkräften und zur Schulleitung für männliche 
Jugendliche von größerer Bedeutung ist: Jungen gaben viermal häufiger an als Mädchen, 
die Schule aufgrund von Schwierigkeiten mit den Lehrern bzw. der Schulleitung von der 
Schule abgebrochen zu haben. Unter Schulabbrechern mit Migrationshintergrund zeichnet 
                                                 
73  Aussage eines Akteurs. 
74  Byrne, D. und Smyth, E., (2010), No Way Back, The Dynamics of Early School Leaving, Dublin: Economic and Social 

Research Institute.  
75  Ebd. 
76  Fernandez Enguita, M., Mena Martinez, L. & Riviere Gomez, J. (2010), School failure and drop outs in Spain. La Caixa 

Foundation. 
77  Dhillon, J. (2007), ReStart. Innovative approaches to early school leaving in England and Wales. Olmec. 
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sich ein ähnlicher Trend ab: Hier geben die Jungen diese Begründung für den Schulabbruch 
siebenmal häufiger an als die Mädchen. Nur 1 % aller weiblichen Jugendlichen (unabhängig 
von der ethnischen Herkunft) verließ die Schule aufgrund von Problemen mit den 
Lehrkräften oder der Schulleitung. Das deutet darauf hin, dass männliche Schüler häufiger 
auf solche Probleme stoßen als weibliche78. 
 
Auch die Unterrichtsmethoden können eine Rolle spielen bei der Entscheidung, die 
Schule abzubrechen. In verschiedenen Ländern haben die Akteure darauf hingewiesen, 
dass die Lehrmethoden modernisiert werden müssten (z. B. Nutzung von 
Bildungstechnologie) und flexibler auf die Bedürfnisse potenzieller Schulabbrecher eingehen 
sollten. Überkommene Unterrichtsmethoden und unzureichendes Verständnis für die 
Belange junger Menschen haben ein mangelndes Engagement auf Seiten der Jugendlichen 
zur Folge. Die Fortbildung von Lehrern ist daher ein wichtiger Bestandteil eines jeden 
staatlichen Maßnahmenpakets zur Bekämpfung des Schulabbruchs.   
 
Auch das schulische Angebot an Information, Beratung und Orientierung ist für 
(potenzielle) Schulabbrecher von Bedeutung. In allen hier untersuchten Ländern wurde 
festgestellt, dass ein Mangel an psychologischer Unterstützung, Nachhilfeangeboten und 
Berufsberatung für Schüler mit sozialen und emotionalen Problemen die Entscheidung für 
den Schulabbruch begünstigt. In den Schulen besteht ein Bedarf an Beratung und 
Orientierung, die über eine Ausbildungs- und Berufsberatung hinausgeht. Diesem Bedarf 
kann auch durch örtliche Dienste (z. B. psychologische Beratung, Sozialarbeiter) Rechnung 
getragen werden, sofern sie an Schulen zur Verfügung stehen und ausreichend 
ausgestattet sind.  
 
3.6. Die Push- und Pull-Faktoren des Arbeitsmarktes 
In Ländern mit guten Beschäftigungsmöglichkeiten für gering qualifizierte Arbeitnehmer 
(wie Irland, Griechenland, Spanien und sogar die Niederlande), stellt der Pull-Faktor 
„Arbeitsmarkt“ ein wichtiges Motiv für den Schulabbruch dar. In Irland lassen Ergebnisse 
einer Erhebung des Economic and Social Research Institute zum Schulabbruch sogar darauf 
schließen, dass „die Anziehungskraft des Arbeitsmarktes bei männlichen Jugendlichen 
inzwischen stärkeren Einfluss auf die Entscheidung über den Schulabbruch hat als 
schulische Faktoren“79. In den Niederlanden macht die Gruppe der 
„gelegenheitsorientierten“ Schulabbrecher, die die Schule zwecks Aufnahme einer 
Beschäftigung verlassen, nach Angaben des niederländischen Bildungsministeriums drei 
Viertel aller Schulabbrecher aus. Diese Sogwirkung des Arbeitsmarktes scheint dort für 
Schüler in Bildungsgängen mit beruflicher Ausrichtung - egal ob berufsvorbereitend 
(Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, VMBO) oder beruflich (Middelbaar 
beroepsonderwijs, MBO) - besonders stark zu sein, weil sie lieber schnell finanziell 
unabhängig sein wollen, anstatt Zeit in einen Abschluss zu investieren.   
 
Daneben belegen Forschungsergebnisse aus den Niederlanden, dass der Sog des 
Arbeitsmarktes als Grund für den Schulabbruch häufiger von männlichen Jugendlichen 
genannt wird als von weiblichen80. Der betreffenden Studie zufolge brachen 27 % der 
niederländischen Jungen die Schule wegen des Pull-Faktors „Arbeitsmarkt“ ab, aber nur 
10 % der niederländischen Mädchen. In derselben Erhebung stellte sich heraus, dass der 
Arbeitsmarkt für die nicht einheimischen Schulabbrecher einen weit geringeren Anreiz 

                                                 
78  Untersuchung des ROA in: Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft der Niederlande (2009), Key 

figures 2004-2008.  
79  Byrne, D. und Smyth, E., (2010), No Way Back, The Dynamics of Early School Leaving, Dublin: Economic and 
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darstellte. Insgesamt 11 % der nicht einheimischen Jungen und nur 4 % der nicht 
einheimischen Mädchen gaben die Arbeit als Grund für den Schulabbruch an.  
 
In einigen Ländern bestehen nur wenige Beschäftigungsmöglichkeiten für 
Arbeitskräfte ohne Ausbildung, so dass die dortigen Arbeitsmärkte keinen Anreiz bieten, 
die Schule zu verlassen. In Frankreich beispielsweise haben sich die Anforderungen an 
Schulabgänger in allen Branchen erhöht, wodurch sich die Beschäftigungsaussichten für 
Schulabbrecher ständig verringern. Das führt auch dazu, dass sogar in Jobs für 
Geringqualifizierte mehr und mehr Personen eingestellt werden, die für diese Tätigkeiten 
eigentlich überqualifiziert sind. 
 
In Polen und Litauen haben formale Bildungsabschlüsse einen hohen Stellenwert auf 
dem Arbeitsmarkt, was dazu beiträgt, dass Jugendliche ihre Ausbildung abschließen. In 
Polen genießt Bildung traditionell besondere Wertschätzung, was vor allem ein Erbe aus 
kommunistischer Zeit ist, in der Bildung den Weg zum sozialen Aufstieg ebnete. Gleichzeitig 
hat Polen allgemein eine sehr hohe Arbeitslosenquote und die Mehrzahl der polnischen 
Familien ist überzeugt, dass ihre Kinder ohne einen höheren Bildungsabschluss keine gute 
Arbeit finden werden.  
 
In Irland hat sich erwiesen, dass zusätzlich zu dem Pull-Faktor, den die Möglichkeit einer 
Vollzeitbeschäftigung darstellt, auch die Aufnahme einer Teilzeitbeschäftigung neben der 
Schule ein begünstigender Faktor für den Schulabbruch sein kann. Wie eine Studie zum 
Einfluss der Erwerbsarbeit auf eine zeitgleich absolvierte Schul- oder Ausbildung aufgezeigt 
hat, brechen Jugendliche, die mehr als zehn Stunden pro Woche einer Erwerbsarbeit 
nachgehen, die Schule mit größerer Wahrscheinlichkeit ab81. Junge Menschen, die neben 
der Sekundarstufe I in Teilzeit arbeiten, sind dabei stärker gefährdet: Bei den Jugendlichen, 
die im ersten Jahr der Sekundarstufe I arbeiten, ist die SAQ mit 25 % besonders hoch82.  
 
In einer Reihe von Ländern können auch die Systeme der sozialen Sicherung entweder 
als Push- oder als Pull-Faktoren wirken. In Polen fördern fehlende 
Arbeitslosenunterstützung und hohe Jugendarbeitslosigkeit den Verbleib Jugendlicher im 
Schulsystem. Überdies ist in Polen auch dadurch ein starker Anreiz für den Besuch der 
oberen Sekundarstufe gegeben, dass die sogenannte Familienrente (nach dem Tod eines 
Elternteils) nur dann bis zum 26. Lebensjahr gezahlt wird, wenn sich der Empfänger noch in 
der Ausbildung befindet83. 
 
3.7. Gleichaltrige Bezugspersonen 
Gleichaltrige Bezugspersonen können die Einstellung und das Handeln Jugendlicher in 
hohem Maße prägen, seien es Freunde (z. B. durch Gruppendruck) oder Klassenkameraden 
(z. B. durch negative Beziehungen oder Mobbing). 
 
Negative Beziehungen zu Gleichaltrigen können die Schulerfahrungen junger Menschen und 
somit die Entscheidung zum Schulabbruch beeinflussen. Befragungen in Irland ergaben, 
dass zahlreiche Schulabbrecher Probleme bei der sozialen Interaktion mit den Mitschülern 
hatten. Dies führte zu weiterer Distanzierung oder Abkoppelung vom schulischen 
Geschehen. Probleme wie Mobbing haben erwiesenermaßen einen „tiefgreifenden und 
                                                 
81  Ministerium für Bildung und Wissenschaft (2006), School Matters. The Report of the Task Force on Student 
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nachhaltigen“ negativen Einfluss auf die innere Bindung an die Schule84. Homophobes 
Mobbing kann lesbische, schwule, bisexuelle und Transgender-Jugendliche (LSBT) zum 
Schulabbruch bewegen. Einer Umfrage unter 1110 jungen Menschen in Irland zufolge 
waren 20 % dem Unterricht regelmäßig ferngeblieben, weil sie sich bedroht fühlten oder 
Angst hatten, wobei einige Befragte angaben, ihre Entscheidung zum Schulabbruch habe 
direkt mit der Behandlung zusammengehangen, die ihnen in der Schule aufgrund ihrer 
LSBT-Identität widerfuhr85. Es ist folglich wichtig, dass Schüler und Lehrer ein Bewusstsein 
für Fragen der Vielfalt und Inklusion entwickeln.  
 
In einzelnen Ländern sind demnach die Erwartungen und Ansichten von gleichaltrigen 
Bezugspersonen [Peergroups] ein entscheidender Faktor beim Schulabbruch. Im 
Vereinigten Königreich wurde festgestellt, dass die Wertesysteme Jugendlicher sowie der 
Gruppendruck und die Anziehungskraft nicht etablierter Lebensstile (z. B. Ablehnung von 
Arbeit oder Bildungsbeteiligung) dazu führen können, dass sich die Jugendlichen aktiv für 
ein Leben als NEET „entscheiden“86.  
 
Die Gewohnheiten und Erwartungen von gleichaltrigen Bezugspersonen spielen auch eine 
Rolle dabei, ob ein Jugendlicher Umgang mit Peergroups hat, in denen Drogenmissbrauch 
und kriminelle Handlungen an der Tagesordnung sind. Aus Erhebungen in Griechenland 
geht hervor, dass es eine Verbindung zwischen Drogenmissbrauch und Schulabbruch gibt87. 
Unter Teenagern, die die Schule abgebrochen haben, tritt Drogenmissbrauch häufiger auf 
als bei Jugendlichen, die den Bildungsweg fortsetzen. Wissenschaftler betonen allerdings, 
dass ein Kausalzusammenhang nicht mit Sicherheit hergestellt werden kann. Es ist 
möglich, dass ein frühzeitiger Kontakt mit Drogen zum Schulabbruch führt, aber es ist 
ebenso möglich, dass Schulabbrecher häufiger ein soziales Umfeld geraten, in dem 
Drogenkonsum und Kriminalität verbreitet sind. 
 
3.8. Die Familie 
Es gibt eine Anzahl familienspezifischer Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit eines 
Schulabbruchs erhöhen. Dazu gehören die Lebensweise der Familie, die Stabilität der 
innerfamiliären Beziehungen, der sozioökonomische Hintergrund und die 
Bildungsabschlüsse der Familienmitglieder.  
 
In einigen Ländern gehört die Lebensweise einer Familie (z. B. fahrende Lebensweise) 
nachweislich zu den wichtigsten Einflussfaktoren. Eine Studie in Irland ergab, dass 80 % 
der Kinder aus Fahrenden-Familien die Schule vor Erreichung des 15. Lebensjahres 
abgebrochen hatten88. In Griechenland ist bei Kindern aus Roma-Familien der nomadische 
Lebensstil ein entscheidender Faktor beim Schulabbruch. Ein größeres Problem stellt jedoch 
die Tatsache dar, dass von Roma-Kindern ein Beitrag zum Familieneinkommen erwartet 
wird, sei es durch eigene Erwerbsarbeit oder durch Betreuung der jüngeren Geschwister, 
während die Eltern arbeiten89. 
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Ebenso gehören Erwerbsstatus und Einkommen der Eltern zu den entscheidenden 
Faktoren. Untersuchungen legen nahe, dass in Spanien die soziale Herkunft der Schüler der 
größte Einflussfaktor beim Schulabbruch ist: 23 % der Schüler aus der Mittelklasse weisen 
ein hohes Abbruchrisiko auf, verglichen mit 45 % bei Kindern aus der Arbeiterklasse. 
Deutliche Unterschiede bestehen auch im Hinblick auf den Anteil der Schüler, die einen 
postsekundären Abschluss anstreben (dieser Wunsch wird von Schülern, deren Eltern einer 
ungelernten manuellen Tätigkeit nachgehen, mit dreimal geringerer Wahrscheinlichkeit 
geäußert), und im Hinblick auf den Anteil der Schüler, deren Noten um eine 
Standardabweichung unter dem Durchschnitt liegen. In Irland sind zwar die Verbleibquoten 
von Jugendlichen aus Arbeiterfamilien allmählich gestiegen, doch unterscheiden sich die 
SAQ noch immer nach sozialer Herkunft, und im Zeitverlauf betrachtet hat sich das soziale 
Ungleichgewicht in puncto Schulabschluss relativ wenig verändert90.  
 
In Griechenland wurde im Rahmen einer aktuellen Studie des EKKE91 festgestellt, dass die 
stärksten Risikofaktoren für den Abbruch der Pflichtschule ein niedriges Einkommen der 
Eltern, ein geringe sozioökonomische Stellung des Haushaltsvorstandes und ein niedriges 
Bildungsniveau der Eltern waren. Wenn die Eltern arbeitslos sind, brechen die Kinder die 
Schule häufig aus wirtschaftlichen Gründen ab. Ähnlich gestaltet sich das Bild in den 
Niederlanden, wo Eltern mit geringen sozioökonomischen Ressourcen ihre niedrige 
Bildungserwartung auf die Kinder projizieren. In der Folge geraten Kinder unter Druck, eine 
Erwerbstätigkeit aufzunehmen, um so zum Familieneinkommen beizutragen92.  
 
Auch der Bildungshintergrund der Familie spielt eine erhebliche Rolle, wobei sich ein 
Zusammenhang zwischen einem niedrigen Bildungsniveau der Eltern – besonders einem 
niedrigen Bildungsabschluss der Mutter – und einer hohen SAQ abzeichnet. In Spanien liegt 
einer der bedeutsamsten Unterschiede zwischen Schulabbrechern und Schulabsolventen 
darin, dass die Eltern Ersterer in vielen Fällen nur über ein extrem niedriges Bildungsniveau 
(ISCED 1-2) verfügen. Kinder aus Elternhäusern mit einem niedrigen Bildungsgrad 
(Pflichtschulbildung oder darunter) stellen die Mehrheit der jugendlichen Schulabbrecher: 
74 % bei Berücksichtigung der Bildungsstufe des Vaters und 71 % bei Berücksichtigung des 
Bildungsgrades der Mutter. Außerdem sind die Bildungsaussichten spanischer Schüler in der 
Sekundarstufe erheblich höher, wenn ein Elternteil über einen tertiären Bildungsabschluss 
verfügt93. In Irland erreichen Kinder von Müttern mit einem höheren Bildungsgrad häufiger 
den Abschluss der oberen Sekundarstufe. Dieses Gefälle ist bei männlichen 
Schulabbrechern stärker ausgeprägt als bei weiblichen94. 
 
Die Stabilität der Familie zählt auch zu den Faktoren, die sich auf die SAQ auswirken 
können. In den Niederlanden stammen mehr als 25 % aller Schulabbrecher aus 
Einelternfamilien, verglichen mit 15 % derer, die die Schule nicht abbrechen95.  
 
Für Spanien sind vier Aspekte des Familienlebens erkennbar, die sich auf die schulischen 
Leistungen auswirken können:  

 die Abwesenheit eines Elternteils; 

                                                 
90  Byrne, D. und Smyth, E., (2010), No Way Back, The Dynamics of Early School Leaving, Dublin: Economic and 

Social Research Institute; Forschungszentrum für Bildung und den Arbeitsmarkt (ROA) an der Universität 
Maastricht (2007). 

91  Untersuchung des National Centre for Social Research (EKKE), 2006. 
92  Cedefop (2010), Netherlands; Reduction of Early School Leavers - Steps Forward.  
93  ETEFIL, Survey on the Transition from Education/Training to Labour Market Insertion. 
94  Smyth, E. und McCoy, S., (2009), Investing in Education: Combating Educational Disadvantage, Economic and 

Social Research Institute, Dublin.  
95  Gesthuizen, M., Graaf, P. M., Kraaykamp, G. (2005), The Changing Family Background of the Low Educated in 

the Netherlands: Socio economic, Cultural and Socio Demographic Resources, European Sociological review 
21(5). S. 441-452. 
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 die Gegenwart von Eltern, die traumatische Erfahrungen durchlebt haben; 

 finanzielle Nachteile infolge des Scheiterns der Ehe; 

 das Vorhandensein anderer Ursachen für Instabilität in der Familie.   
 
Wenn Jugendliche in Einrichtungen betreuten Wohnens oder bei anderen 
Familienangehörigen als den Eltern oder Stiefeltern leben, erhöht sich das Risiko des 
Schulversagens. Diese Ergebnisse lassen allerdings nicht auf einen ursächlichen 
Zusammenhang zwischen einer Scheidung der Eltern und dem Schulversagen schließen. 
Daten aus schulischen Unterlagen veranschaulichen, dass fast 20 % der Schulabbrecher 
mit nur einem Elternteil zusammenleben. Insgesamt 17 % dieser Schüler leben bei der 
Mutter, 3 % beim Vater. In Bezug auf den Zeitpunkt des Abbruchs ist festzustellen, dass 
Kinder von Alleinerziehenden dazu neigen, die Schule zu einem früheren Zeitpunkt 
abzubrechen. Von den Schulversagern, die die obligatorische Sekundarbildung nicht 
abgeschlossen hatten, stammten 61 % aus Einelternhaushalten und 46 % aus Haushalten 
mit beiden Elternteilen96. 
 
Weitere familienspezifische Faktoren, auf die hier nicht im Einzelnen eingegangen werden 
soll, sind der Bildungsanspruch der Eltern an ihre Kinder, das Verhältnis zu den Eltern 
(Forschungsergebnisse aus Irland zeigen, dass Bejahung und Unterstützung von Seiten der 
Eltern den Schulverbleib bis zu einem gewissen Grad positiv beeinflussen können), die 
ethnische Herkunft und der Rechtsstatus von Migranten, die Lage des Elternhauses (z.B. 
Qualität des Wohnumfeldes, eventuelle Wohnungsprobleme, Beschaffenheit des 
Wohnraums), der physische und psychische Gesundheitszustand der Eltern (z.B. Sucht, 
Behinderungen) und entsprechende Sorgerechtsregelungen für das Kind / den Jugendlichen 
sowie eventuelle Vorfälle häuslicher Gewalt.  
 
3.9. Die Gesellschaft und die Medien 
Es ist schwierig für Jugendliche von heute, sich nicht von den Medien beeinflussen zu 
lassen, die in ihrem Leben so allgegenwärtig sind. In einzelnen Ländern haben die Akteure 
einen allgemeinen Verlust des Glaubens an den Wert von Bildung konstatiert, der 
sich in der Gesellschaft und in den Medien offenbart. In Frankreich beispielsweise besteht 
derzeit nur ein geringes Vertrauen in die Fähigkeit des (öffentlichen) Bildungswesens, den 
Erfolg aller Schüler unabhängig von der sozialen Herkunft nachhaltig zu garantieren. 
Bildung wird immer weniger als Mittel zur sozialen Mobilität (zumindest für sozial 
benachteiligte Gruppen) angesehen und das Bildungssystem wird häufig als elitär 
dargestellt. Solche Bedenken gibt es schon seit Jahrzehnten, aber gegenwärtig wird die 
Unzulänglichkeit des Systems besonders intensiv empfunden. Diese Bedenken werden nicht 
nur in den Medien geäußert, sondern sind bei den benachteiligten Schichten wie auch in der 
gut informierten Öffentlichkeit sehr stark verbreitet (obwohl diese beiden Gruppen die 
Problematik und die Ursachen sehr unterschiedlich wahrnehmen). 
 
In Spanien wiesen einige Befragte darauf hin, dass junge Menschen der schulischen und 
beruflichen Bildung immer weniger gesellschaftlichen Wert beimessen und dass dies ein 
begünstigender Faktor für den Schulabbruch ist, der mittlerweile schwerer wiegt als der 
Wohnort oder die Herkunft. Wie einige der Befragten erklärten, trägt die hohe 
Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen mit postsekundärem Abschluss zu der Meinung bei, dass 
„Bildung keine Gewähr für einen Arbeitsplatz“ ist. Der Zusammenhang zwischen Bildung 

                                                 
96  Fernandez Enguita, M., Mena Martinez, L. & Riviere Gomez, J. (2010), School failure and drop outs in Spain. La 

Caixa Foundation. 
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und Beschäftigung sei nicht mehr gegeben, so dass sich die Schüler fragen, ob sich die 
Mühe überhaupt lohnt97. 
 
3.10. Die Folgen 
In der umfangreichen wissenschaftlichen Literatur ist nachgewiesen worden, dass nicht nur 
die Jugendlichen selbst von hochwertigen Bildungsabschlüssen profitieren, sondern auch 
die Steuerzahler und die Gesellschaft insgesamt. Unzureichende Bildung verursacht 
starke Belastungen der öffentlichen und sozialen Kassen in Form eines verminderten 
Einkommens- und Wirtschaftswachstums, geringerer Steuereinnahmen und steigender 
Kosten öffentlicher Dienstleistungen, wobei z.B. an das Gesundheitswesen, die 
Strafgerichtsbarkeit und die Zahlung von Sozialleistungen zu denken ist98. Aus diesem 
Grund sollten die Bemühungen zur Anhebung des Bildungsniveaus von Risikogruppen als 
öffentliche Investitionen betrachtet werden, deren Erträge die Investitionskosten deutlich 
übersteigen. 
  
Dies sind einige der Themen, die im Folgenden ausführlicher diskutiert werden sollen. Ziel 
ist es nachzuweisen, welche Kosten das Phänomen des Schulabbruchs mit sich bringt und 
wie es sich auf das Leben Jugendlicher auswirken kann.  
 

3.10.1. Hintergrund: Der volkswirtschaftliche Kontext und der Bedarf an 
hochqualifizierten Arbeitskräften 

Bildung ist eine wesentliche Grundlage für das Produktivitätswachstum. 
Ausgebildete Arbeitskräfte sind nicht nur produktiver, sondern der technologische Wandel, 
der der Produktivitätssteigerung zugrunde liegt, hängt auch von der Verfügbarkeit eines 
solchen Arbeitskräftepotenzials ab99.  
 
Die Schaffung einer Volkswirtschaft mit hohem Qualifikations- und Lohnniveau durch 
Erweiterung der Kompetenzen und Fertigkeiten der Erwerbsbevölkerung stellt für die 
meisten Industrienationen eine allgemeine wirtschaftspolitische Zielsetzung dar. In der EU 
wurde dieses Ziel durch die Lissabon-Strategie von 2000 und das Programm Europa 2020 
besonders hervorgehoben. Die Schaffung eines weltweit konkurrenzfähigen 
Arbeitskräftepotenzials gilt als entscheidende Voraussetzung für wirtschaftlichen 
Wohlstand, die Verminderung von Einkommensungleichheiten und sozialen Zusammenhalt. 
Diese Rahmenstrategien fußen auf der Grundidee einer Wissensgesellschaft, in der 
Innovation und technisches Fachwissen der Schlüssel zur Bewältigung der 
Herausforderungen im globalisierten Wettbewerb sind.  
 
Die Wissensgesellschaft ist durch einen steigenden Bedarf an hervorragend ausgebildeten 
Arbeitskräften gekennzeichnet, die im Gegenzug von einem Einkommenszuwachs 
profitieren. In einigen Ländern haben Studien nachgewiesen, dass die Nachfrage nach 
hochqualifizierten Arbeitnehmern umso stärker steigt, je schneller die Einführung von 
wissensintensiven (zum Beispiel IT-basierten) Produktionsmitteln vonstatten geht. Andere 
Untersuchungen zeigen, dass Arbeitnehmer, die mit zukunftsweisenden Technologien 
arbeiten bzw. in entsprechenden Unternehmen angestellt sind, höhere Löhne erhalten. Die 
klare Bevorzugung von Arbeitnehmern, die über allgemeine Kompetenzen im Umgang mit 

                                                 
97  Fernandez Enguita, M., Mena Martinez, L. & Riviere Gomez, J. (2010), School failure and drop outs in Spain. La 

Caixa Foundation. 
98  Siehe beispielsweise: Belfield und Lewin, 2007; NESSE, 2009; Psacharopoulos, 2007. 
99  Bailey, T. in: Belfield, C. & Levin, H. (Hrsg.) (2007), The Price We Pay: Economic and Social Costs of 

Inadequate Education. Brookings Institute, Washington. S. 74.  
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explizitem Wissen100 verfügen, hat negative Auswirkungen auf die Nachfrage nach 
weniger gut ausgebildeten Arbeitskräften. 
 
Darin wird sowohl eine Herausforderung als auch eine Chance für die EU gesehen. Wie 
bereits erwähnt, hat Cedefop berechnet, dass Schulabbrecher im Zeitraum 2006 - 2010 nur 
bei jedem zehnten neu entstandenen Arbeitsplatz eine Einstellungschance hatten101. 
Analog dazu zeigen Eurostat-Daten zu den Beschäftigungsquoten Erwachsener nach 
Bildungsgrad (siehe Abbildung 6), dass die Beschäftigungsquote von Schulabbrechern mit 
Bildungsabschlüssen der ISCED-Stufen 0-2 um fast 80 % oder 36,7 Prozentpunkte 
niedriger liegt als die Beschäftigungsquote von Personen mit Hochschulabschluss (ISCED 5-
6).  
 
Abbildung 6: Beschäftigungsquote in der EU-27 nach Bildungsstand 

 
Quelle: Eurostat, AKE (abgerufen im März 2011) 

 
Die Notwendigkeit, sich fortwährend explizite Informationen und die Fähigkeiten zur 
Anwendung dieses Wissens anzueignen, prägt also die wissensbasierte Gesellschaft. Der 
Schulabbruch und die damit verbundenen Kosten stellen folglich eine der wichtigsten 
Herausforderungen für die EU-Mitgliedstaaten dar, da fehlende Schulabschlüsse nachteilige 
Folgen für die einzelnen Volkswirtschaften sowie für den Wirtschaftsraum EU als Ganzes 
haben.  
 
3.10.2. Makroökonomische Auswirkungen 

Die Folgen des Schulabbruchs beschränken sich jedoch nicht darauf, dass die Fähigkeit der 
Volkswirtschaft zur Produktion von Gütern und Dienstleistungen mit hoher Wertschöpfung 
beeinträchtigt wird. Es stellt sich auch die Frage der Chancengleichheit von Individuen und 
Gruppen innerhalb der Gesellschaft. So nahmen Sala-i-Martin, Doppelhofer und Miller 2004 
eine Neubewertung älterer Untersuchungen zu 67 Erklärungsfaktoren für das 
Wirtschaftswachstum in 88 Ländern vor. Sie fanden beispielsweise heraus, dass in der Zeit 
von 1960 bis 1996 die Primarbildung der stabilste Einflussfaktor in Bezug auf das 
Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) pro Kopf war102.  
 

                                                 
100  „Häufig wird unterschieden zwischen explizitem oder regelbasiertem Wissen, das schriftlich festgeschrieben 

und gespeichert werden kann, und implizitem Wissen, das im Arbeitsprozesses erworben wird und das dem 
Individuum in der Form von Know-how und Erfahrung innewohnt“. Work Foundation (2006), Defining the 
Knowledge Economy. S. 5. 

101  Cedefop (2008), Future skill needs in Europe medium-term forecast: synthesis report. Luxemburg: Amt für 
Veröffentlichungen der Europäischen Union, 2008. 

102  Sala-i-Martin, X., Doppelhofer, G. und Miller, R. I. (2004), "Determinants of long-term growth: A Bayesian 
Averaging of Classical Estimates (BACE) approach." American Economic Review 94, Nr. 4 (September): 826. 
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In einer Untersuchung haben Roth und Thum103 (2010) nachgewiesen, dass Länder, in 
denen ein höherer Bevölkerungsanteil über einen Hochschulabschluss verfügt, in der Regel 
höhere Forschungs- und Entwicklungsausgaben tätigen, während Länder mit einem 
geringen Anteil an Hochschulabsolventen weniger Mittel für Forschung- und Entwicklung 
aufwenden (gemessen am BIP). Demnach werden die Erhöhung der 
Hochschulabschlussquote und die Verbesserung der Chancengleichheit beim Zugang zu 
tertiärer Bildung in Zukunft wohl eine größere Rolle bei der Entwicklung innovativer, 
wissensbasierter Volkswirtschaften spielen.  
 
3.10.3. Die finanziellen Folgen für den Staat 

In verschiedenen Untersuchungen sind die durch Schulabbrüche entstandenen Kosten unter 
dem Gesichtspunkt entgangener Steuereinnahmen und Sozialhilfeleistungen berechnet 
worden, indem die Renditen eines zusätzlichen Schuljahres zugrunde gelegt wurden. Nach 
diesen Kalkulationen summieren sich die lebenslangen Kosten auf 1 bis 2 Mio. EUR pro 
Schulabbrecher: 

 In Irland werden die Kosten, die dem Staat pro Jahr durch 
Arbeitslosenunterstützung und entgangene Steuereinnahmen entstehen, pro 
männlichem Schulabbrecher auf 29 300 EUR geschätzt - ohne die Ausgaben, die 
durch einen schlechten Gesundheitszustand oder Kriminalität hinzukommen104. 

 Für die Niederlande ergeben sich, auf die gesamte Lebenszeit berechnet, geschätzte 
Kosten des Schulabbruchs von ungefähr 1,8 Mio. EUR105.  

 In Finnland werden die jährlichen Kosten des Schulabbruchs mit 27 500 EUR pro 
Schulabbrecher veranschlagt, wobei viele diese Zahl noch für untertrieben halten106. 
Die lebenslangen Kosten (40 Jahre) belaufen sich folglich auf über 1 Mio. EUR 
(1 100 000 EUR). 

 
Ein kürzlich erschienener Bericht der OECD über den erfolgreichen Schulabschluss107 macht 
deutlich, dass die Prävention des Schulabbruchs kostenaufwendig ist, da sich daran neben 
dem gesamten Bildungssystem auch andere Politikfelder beteiligen müssen. 
Nichtsdestotrotz ist der Kampf um erfolgreiche Abschlüsse nicht umsonst, denn der Nutzen 
übertrifft die Kosten bei weitem. Levin (2009)108 veranschaulicht, dass die öffentliche Hand 
mit jedem zusätzlichen Absolventen der Sekundarstufe II lebenslange Kosten von 
insgesamt 209 000 USD einspart, wenn zusätzliche Steuereinnahmen und Einsparungen in 
den Bereichen Gesundheit, Kriminalität und Sozialhilfe einberechnet werden. Im Vergleich 
dazu stellt Levin fest, dass für Präventionsmaßnahmen (die auf eine Erhöhung der 
Schulabschlussquoten abzielen) Kosten in Höhe von 59 000 bis 143 600 USD anfallen. Bei 
einer durchschnittlichen Intervention ist also der Nutzen zweieinhalbmal so hoch wie der 

                                                 
103  Roth, F. und Thum, A.-E. (2010), The Key Role of Education in the Europe 2020, Strategisches Arbeitspapier 

Nr. 338, CEPS. 
104  Smyth, E. und McCoy, S. (2009), Investing in Education: Combating Educational Disadvantage, Economic and 

Social Research Institute, Dublin.  
105  Nach Berechnungen von Ecorys.  
106  Valtiontalouden tarkastusvirasto (2007), Nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Toiminnantarkastuskertomus 146/2007. 

Valtiontalouden tarkastusvirasto, Helsinki. 
107  Anmerkung: Dieser Absatz wurde direkt übernommen von Lyche, C. (2010), Taking on the completion 

challenge: A literature review on policies to prevent dropout and early school leaving. OECD Education Working 
Papers. Nr. 53. Paris: OECD Publishing. 

108  Levin, H. (2009), „The Economic Payoff to Investing in Educational Justice“ in Educational Researcher, Vol. 38, 
Nr. 1, S. 5-20. 
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Aufwand. Somit hat die Anhebung des Bildungsniveaus klare volkswirtschaftliche 
Vorteile109. 
 
Eine von Ecorys in den Niederlanden durchgeführte Untersuchung verdeutlicht die 
Einsparpotenziale, die eine Senkung der SAQ mit sich bringt. Dabei stützte man sich auf die 
Annahme, dass eine Reduzierung der Anzahl der Schulabbrüche um 15 000 möglich wäre - 
von 50 000 Schulabbrüchen in 2006 auf 35 000 in 2011. Dies brächte dem Staat im 
fünfjährigen Betrachtungszeitraum eine Kostenersparnis von insgesamt fast 3,7 Mrd. EUR 
(siehe Tabelle 2), wobei ca. 38 % aus zusätzlichen Steuereinnahmen stammen würden, 
während 12 % durch niedrigere Sozialausgaben, 1,4 % durch die Senkung der 
Kriminalitätsrate und 0,5 % durch Einsparungen im Gesundheitswesen erzielt würden. 
 
Tabelle 2:  Einsparpotenziale durch eine Senkung der SAQ in den Niederlanden 

(in Mio. EUR) 

Jahr 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 

Betrag 634 720 689 738 909 

Quelle (2006) 

Art Nutznießer EUR (in 
Mio.) 

% 
Erspar-

nis 

Privater Gewinn Nichtschul-
abbrecher 

307 
48,3 % 

Zusätzliche 
Steuereinnahmen 

Staat 242 
38,1 % 

Geringere Sozialausgaben Staat 75 11,8 % 

Geringere Ausgaben für 
Gesundheit 

Staat 3 
0,5 % 

Weniger Kriminalität Staat 9 1,4 % 

 

            Quelle: Ecorys und ROA 
 
 
3.10.4. Die Folgen für die Einzelnen: Beschäftigung und Einkommen 

In einigen Forschungsberichten wird der unmittelbare Zusammenhang zwischen 
höherem Einkommen, längerem Bildungsweg und besserer Qualifizierung betont. 

 Hazans hat nachgewiesen, dass in Estland, Lettland und Litauen der Verdienst von 
Arbeitnehmern mit Hochschulabschluss (bei ansonsten gleichen Bedingungen) um 
48 % bis 59 % höher lag als der von Arbeitnehmern mit Sekundarabschluss und um 
69 % bis 80 % höher als der von Arbeitnehmern mit Primarabschluss110. 

                                                 
109  Anmerkung: Dieser Absatz wurde direkt übernommen von  Lyche, C. (2010), Taking on the completion 

challenge: A literature review on policies to prevent dropout and early school leaving. OECD Education Working 
Papers. Nr. 53. Paris: OECD Publishing. 

110  Hazans, M. (2003), Returns to Education in the Baltic Countries. 
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 In den USA ist der Lebenszeitverdienst eines durchschnittlichen College-Absolventen 
73 % höher als der eines durchschnittlichen Highschool-Absolventen111. 

 Bei Untersuchungen des Projekts PuRE in 15 europäischen Ländern wurde 
festgestellt, dass sich die Bildungsrenditen mit jedem zusätzlichen Schuljahr 
erhöhen, auch wenn sie sich von Land zu Land unterscheiden. Das Vereinigte 
Königreich und Irland weisen höhere Bildungsrenditen auf als die skandinavischen 
Länder (Norwegen, Dänemark und Schweden)112. 

 Im Vereinigten Königreich bestanden laut Sianesi (2003)113 „beträchtliche und 
signifikante“ Bildungsrenditen, die im Zeitverlauf stabil geblieben waren. 
Akademische Abschlüsse hatten den stärksten Einfluss auf das Einkommen, während 
berufliche Abschlüsse geringere Renditen erbrachten. 

 
Auch das Auftreten von Arbeitslosigkeit und die Wahrscheinlichkeit, keine 
Beschäftigung zu finden, liegen bei geringer Qualifizierten höher als in der Gruppe der 
höher Qualifizierten. Daten von Eurostat belegen, dass die Arbeitslosenquote unter 
Schulabbrechern dreimal so hoch ist wie unter Universitätsabsolventen (siehe Abbildung 7). 
Im Vereinigten Königreich werden Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren, die sich nicht in 
Beschäftigung, Bildung oder Ausbildung befinden (NEET) mit viermal höherer 
Wahrscheinlichkeit in Zukunft arbeitslos. Hinzu kommt, dass für Personen, die aufgrund 
eines Schulabbruchs die geringsten Beschäftigungschancen haben, ein verstärktes Risiko 
besteht, in höherem Alter arbeitslos zu werden.  
 
Abbildung 7: Arbeitslosenquote in der EU-27 nach Bildungsgrad 

 
Quelle: Eurostat, AKE, 2009 (abgerufen im März 2011) 

 
3.10.5. Die Folgen für die Einzelnen: Gesundheit und Bildung 

Eine häufig genannte Auswirkung des Schulabbruchs ist ein schlechter physischer und 
psychischer Gesundheitszustand. Wissenschaftliche Untersuchungen legen einen 
unmittelbaren Zusammenhang zwischen Bildung sowie psychischer und körperlicher 
Gesundheit nahe, und zwar sowohl innerhalb der EU114 als auch weltweit115. Vor 

                                                 
111  Weber, K. (2010) Waiting for ‘Superman’; how can we save America’s failing public schools? PublicAffairs, New 

York. S. 5. 
112  Informationen sind abrufbar unter: http://www.etla.fi/PURE/. 
113  Sianesi, B. (2003), Returns to Education: A Non-Technical Summary of CEE Work and Policy Discussion. 
114  Beispielsweise Hammond, C. und Feinstein, L. (2006), Are those who flourished at school healthier adults? 

What role for adult education, Centre for Research on the Wider Benefits of Learning Institute of Education 
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eingehender Betrachtung der Thematik ist darauf hinzuweisen, dass diese Studien zwar den 
Zusammenhang zwischen Bildung (gemessen am Bildungsniveau) und 
Gesundheitsvariablen weitgehend belegen, jedoch selten Berechnungen zu den Kosten 
enthalten, die dem Staat durch höhere Gesundheitsausgaben oder durch entgangene 
Produktivitäts- oder Wachstumsgewinne entstehen. Ein weiterer erwähnenswerter Punkt 
ist, dass zwar Anhaltspunkte für einen Zusammenhang zwischen den Variablen „Bildung“ 
und „Gesundheit“ existieren, konkrete Kausalitäten jedoch nur schwer nachzuweisen sind, 
denn Bildung kann zwar zu einem schlechteren Gesundheitszustand führen, aber 
andererseits kann auch ein schlechter Gesundheitszustand zu Bildungsversagen führen116. 
Darüber hinaus sind diese Untersuchungen länderspezifisch, d. h. die öffentlichen Kosten 
spiegeln die einzelstaatlichen Ausgaben für die jeweiligen Gesundheitssysteme wider. 

Insgesamt gesehen kann Bildung jedoch in zweifacher Hinsicht einen besseren 
Gesundheitszustand zur Folge haben:  

 Bildung kann verhaltensändernd wirken – besonders in Bezug auf Ernährung, Tabak- 
und Alkoholkonsum, die Befolgung ärztlicher Anordnungen, die Inanspruchnahme 
medizinischer Behandlung, körperliche Bewegung, geschützten Geschlechtsverkehr 
und den Gebrauch von Sicherheitsgurten. 

 Da Personen mit höherem Bildungsniveau im Allgemeinen auch höhere Einkommen 
haben, können sie sich gesünder ernähren und sich eine bessere medizinische 
Versorgung leisten (soweit diese auf marktwirtschaftlicher Basis erbracht wird)117. 

 
Davon ausgehend spricht vieles für einen Zusammenhang zwischen Bildung und 
gesundheitlichem Risikoverhalten. In Irland wurde festgestellt118, dass Risikoverhalten 
wie Tabak- und Alkoholkonsum unter Schulabbrechern im Vergleich zu anderen 
Bevölkerungsgruppen stärker verbreitet ist. Ein Fünftel aller Personen, die in Irland wegen 
problematischen Drogenkonsums behandelt wurden, waren Schulabbrecher. Darüber 
hinaus zeigten in Irland Personen mit niedrigen Bildungsabschlüssen weiteres 
Risikoverhalten: Sie neigten eher zu ungeschütztem Geschlechtsverkehr119. Ähnliche 
Zusammenhänge zwischen Bildung und Gesundheitsverhalten lassen sich für das Vereinigte 
Königreich nachweisen. Nach Aussage des 2010 erschienenen Marmot-Berichts120, einer 
renommierten Studie zu gesundheitlichen Ungleichheiten im Vereinigten Königreich, war 
bei einer Analyse auf der Grundlage der „Britisch Birth Cohort Study“ von 1970 festgestellt 
worden, dass ein Zusammenhang zwischen einem höherem Bildungsstand und 
gesundheitsförderndem Verhalten existiert. Einer weiteren britischen Studie zufolge hielten 
sich Personen mit höherem Bildungsstand häufiger an ärztliche Anweisungen und hatten 
chronischen Krankheiten besser im Griff121.  
 
Zum selben Thema wurde bei Untersuchungen in Schweden und den USA festgestellt, dass 
in beiden Ländern zusätzliche Schuljahre mit verbesserten Gesundheitschancen in 
Zusammenhang stehen122. Für die USA zeigte sich, dass ein zusätzliches Schuljahr die 

                                                                                                                                                            
sowie Chevalier, A. und Feinstein, L. (2006) Sheepskin or Prozac: The Causal Effect of Education on Mental 
Health, Centre for the Economics of Education, London School of Economics. 

115  Siehe Bellfield, C. (2008), The Costs of Early School-leaving and School Failure.  
116  Prince’s Trust (2007), The Cost of Social Exclusion: Counting the cost of youth disadvantaged in the UK. 
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Sterbewahrscheinlichkeit in den darauffolgenden zehn Jahren und die Wahrscheinlichkeit 
einer krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit verminderte. In Schweden führte ein 
zusätzliches Schuljahr zu einer Verbesserung des Gesundheitszustandes, gemessen an 
einem niedrigeren Ergebnis bei einem Standardindex für schlechte Gesundheit und an der 
erhöhten Wahrscheinlichkeit eines gesunden Körpermasse-Index (BMI). 
 
In Litauen leiden fast ein Drittel aller Personen, die höchstens über einen Abschluss der 
Sekundarstufe I verfügen, an einer langwierigen Erkrankung; dieser Anteil beträgt bei 
Personen mit einem Abschluss der Sekundarstufe II nur 12 %123. Amerikanische 
Untersuchungen veranschaulichen, dass Schulabbrecher eine um 9,2 Jahre kürzere 
Lebenserwartung haben als Highschool-Absolventen124, während in Analysen im Vereinigten 
Königreich festgestellt wurde, dass eine höhere kognitive Funktion mit einem verminderten 
Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen einhergeht; analoge Ergebnisse liegen für den 
Bereich der psychischen Gesundheit vor125. Außerdem wurde ein Zusammenhang zwischen 
niedrigem Bildungsniveau und schlechtem psychischem Gesundheitszustand festgestellt, 
wobei Personen ohne Schulabschluss mit erhöhter Wahrscheinlichkeit an Depressionen 
erkranken126. In Irland ergab eine Studie von, dass Schulabbrecher 1,8-mal häufiger von 
Krankheiten oder Berufsunfähigkeit betroffen waren und 1,4-mal häufiger unter mäßigen 
oder starken Ängsten und Depressionen litten als Personen mit höheren 
Bildungsabschlüssen127.  
 
Bildung hat auch Auswirkungen auf die Qualität der Beziehungen zwischen den 
Generationen und auf die Elternschaft. In Irland sind Schulabbrecher häufiger 
alleinerziehend, und in der Gruppe der gering Gebildeten ist die Anzahl der Teenager-
Schwangerschaften höher128.  
 
Es gibt nur wenige Nachweise für den Zusammenhang zwischen Gesundheitskosten und 
schlechten Bildungsergebnissen. Allerdings liegen Schätzwerte für zwei Mitgliedstaaten vor: 
das Vereinigte Königreich und die Niederlande. Dabei ist zu bedenken, dass diese Werte 
nicht unbedingt vergleichbar sind. Während im Vereinigten Königreich ein breiter Ansatz 
unter Berücksichtigung der Gesamtkosten für Staat und Gesellschaft gewählt wurde, 
beschränkt sich der niederländische Ansatz auf die Renditen für den Staat. Der britischen 
Gesellschaft entstehen durch „NEETs“ in der Altersgruppe zwischen 16 und 18 Jahren auf 
mittlere Sicht – im Alter von 19 bis 59 Jahren – gesundheitliche Folgekosten von insgesamt 
104 312 GBP pro Person. In den Niederlanden wurde eingeschätzt, dass eine Senkung der 
Zahl der Schulabbrüche um 15 000 im Zeitraum 2006-2011 dem Staat Einsparungen von 
3 Mio. EUR im Gesundheitswesen bringen würde (siehe Tabelle 2). 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
123  Cedefop: Irving, P., Nevala, A.-M. (2010), Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from across 

Europe. Luxemburg: Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union, 2010. 
124  Youth Forum Jeunesse (2008). Policy paper on early education leaving. Verabschiedet von der 

Generalversammlung, Rotterdam, Niederlande, 13.-15. November 2008. 
125  Bogdán u. a. (2010). Fair Society, Healthy Lives: The Marmot Review. 
126  Prince’s Trust (2007), The Cost of Social Exclusion: Counting the cost of youth disadvantaged in the UK. 
127  Smyth, E. und McCoy, S., (2009), Investing in Education: Combating Educational Disadvantage, Economic and 

Social Research Institute, Dublin. 
128  Mayock, P. und Byrne, T. (2004), A Study of Sexual Health Issues, Attitudes and Behaviours: The Views of 

Early School Leavers. 
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3.10.6. Die Folgen für den Einzelnen: Bildung und Kriminalität 

Schulabbrecher sind anfälliger für Kriminalität und antisoziales Verhalten als 
Jugendliche, die die Schule abschließen.  
 
Untersuchungen im Vereinigten Königreich haben gezeigt, dass NEETs fünfmal häufiger 
vorbestraft sind als Gleichaltrige mit höheren Bildungsabschlüssen129. So ergaben 
Schätzungen, dass sich die durch straffällige NEETs verursachten Kosten kurzfristig 
betrachtet auf 61 Mio. GBP belaufen und mittelfristig auf 461 Mio. GBP130. Parallel dazu 
lautete das Fazit einer britischen Kosten-Nutzen-Analyse, dass im Vereinigten Königreich 
ein Anstieg des Anteils der Erwerbsaltersbevölkerung mit Sekundarabschluss I um nur 
einen Prozentpunkt ausreichen würde, um die durch Kriminalität verursachten Folgekosten 
um 320 Mio. GBP zu senken131. 
 
Niederländischen Berechnungen zufolge waren 27 % der Schulabbrecher straftatverdächtig, 
aber nur 7 % der Nichtschulabbrecher132. Davon ausgehend wurde eingeschätzt, dass eine 
Senkung der Schulabbrüche um 15 000 pro Jahr im Zeitraum 2006-2011 dem Staat 
jährliche Einsparungen von 9 Mio. EUR bringen würde.   
 
In Irland ist die Inhaftierungsrate männlicher Jugendlicher unter Schulabbrechern 
bedeutend höher (46,6 von 1 000) als unter Personen mit Sekundarschulabschluss (1,6 von 
1 000) haben133. 
 
Im US-amerikanischen Bundesstaat Pennsylvania sind 68 % aller Insassen von 
Staatsgefängnissen Highschool-Abbrecher. Der Staat verausgabt 33 000 USD pro Jahr und 
Insassen und die Gesamtkosten für einen durchschnittlichen Haftaufenthalt liegen bei 
132 000 USD. Im Gegensatz dazu kostet eine durchschnittliche Privatschule 8 300 USD pro 
Jahr und Schüler. Mithin liegen die Kosten für einen Gefängnisaufenthalt erheblich über den 
durchschnittlichen Kosten für eine Privatschulausbildung, und mit dem Geld, das ein 
durchschnittlicher Haftaufenthalt kostet, hätte der Staat Pennsylvania der betreffenden 
Person vom Kindergarten bis zum Ende der 12. Klasse den Besuch einer Privatschule 
finanzieren können – und es wäre immer noch etwas Geld übrig134. 
 

Im Großen und Ganzen geht aus den Untersuchungen hervor, dass Bildung die Rendite aus 
legaler Beschäftigung erhöht und dies wiederum die Opportunitätskosten kriminellen 
Verhaltens steigen lässt. Bildung führt zu einem höheren legalen Einkommen, wodurch 
weniger Anreiz besteht, durch strafbare Handlungen rasch zu Geld zu kommen135. Wer 
gebildet ist, geht also bedächtiger vor – Menschen mit höherem Verdienst denken eher 
über die künftigen Kosten eines strafbaren Verhaltens nach. Dadurch verringert sich der 
„Diskontsatz“, den Menschen anwenden, wenn sie Entscheidungen über kriminelles 
Verhalten treffen. 

                                                 
129  Coles et al. (2010), Estimating the life-time cost of NEET: 16-18 year olds not in Education, Employment or 

Training. 
130  Coles et al. (2010), Estimating the life-time cost of NEET: 16-18 year olds not in Education, Employment or 

Training. 
131  PwC (2010), Creativity, Culture & Education The Costs and Benefits of Creative Partnerships. 
132  Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft der Niederlande (2010), The approach to school drop-out: 

Policy in the Netherlands and the provisional figures of the 2008-2009 performance agreements. 
133  Smyth, E. und McCoy, S. (2009), Investing in Education: Combating Educational Disadvantage, Economic and 

Social Research Institute, Dublin, 2009. 
134  Weber, Karl (2010), Waiting for ‘Superman’; how can we save America’s failing public schools? PublicAffairs, 

New York. S. 5. 
135  Psacharopoulos, G. (2007), The Costs of School Failure A Feasibility Study. European Expert Network on 

Economics of Education. 
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4. TYPOLOGIE DER ANSÄTZE ZUR SENKUNG DER SAQ 
 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

 Die im Rahmen dieser Studie durchgeführten Untersuchungen zeigen, dass es keine 
allgemeingültige Lösung für das Problem des Schulabbruchs gibt. Die 
Mitgliedstaaten setzen vielmehr unterschiedliche Bekämpfungsstrategien ein. Diese 
Maßnahmen lassen sich in drei Hauptkategorien unterteilen: (i) strategisch 
ausgerichtete Maßnahmen; (ii) Präventionsstrategien und (iii) 
Wiedereingliederungsstrategien. Der typische Auslöser für eine verstärkte politische 
Beachtung dieser Thematik sind die sozialen Folgen eines Schulabgangs ohne 
Abschluss. 

 In den vergangenen zehn Jahren waren in vielen Mitgliedstaaten greifbare, 
positive Veränderungen in den Bekämpfungsstrategien zu verzeichnen. 
Mittlerweile gehen mehr Länder das Problem in einem größeren politischen Rahmen 
an, so z. B. mit Strategien für lebenslanges Lernen oder für eine generelle 
Förderung des wirtschaftlichen Zusammenhalts. Damit tragen sie der 
Vielschichtigkeit und Komplexität der Problematik Rechnung. Eine weitere positive 
Entwicklung ist die Erarbeitung konkreter und umfassender politischer 
Rahmenkonzepte, die eine politische Klammer für die wichtigsten Interessengruppen 
und Programme bilden. 

 In den meisten Ländern aber wird die Senkung der SAQ unsystematisch 
und ohne ausreichende Koordinierung in Angriff genommen, wodurch sich 
der Arbeits- und Finanzaufwand erhöht. Der Schulabbruch geht auf eine 
Kombination von Faktoren zurück, und im Alleingang können die Bildungsbehörden 
nichts ausrichten. Daher ist die behörden- und fachübergreifende Zusammenarbeit 
der Schlüssel zur Verwirklichung einer gemeinsamen Vision zur Bekämpfung des 
Problems. Es kommt darauf an, dass auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene 
der Übergang von der Theorie zur Praxis vollzogen wird. 

 Sehr häufig brechen junge Menschen die schulische oder berufliche Bildung 
aus vermeidbaren Gründen ab. Präventivmaßnahmen sollen dafür sorgen, dass 
es gar nicht erst zum Schulabbruch kommt. In der Regel ist dies kostengünstiger als 
eine Wiedereingliederung. Der Schwerpunkt sollte auf Frühinterventionen liegen, um 
gleich zu Beginn des schleichenden Prozesses anzusetzen, der zum Schulabbruch 
führt. 

 Bei den Präventivmaßnahmen lassen sich zwei große Kategorien unterscheiden: 
zielgerichtete (zur ausschließlichen Förderung gefährdeter Jugendlicher) und 
strukturelle/systemspezifische (zur Verbesserung des gesamten Bildungssystems). 

 Durch Wiedereingliederungsmaßnahmen erhalten Jugendliche, die aus dem 
Regelsystem der Bildung herausgefallen sind, eine zweite Chance zum Lernen bzw. 
zum Erwerb eines Abschlusses. Auch alternative Lernangebote sind möglich. Die 
Intensität der Unterstützung der Teilnehmer variiert dabei in Abhängigkeit von den 
Bedürfnissen der jeweiligen Zielgruppen. 
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Schulabbrecher hat es schon immer gegeben. Noch vor einigen Jahrzehnten war es 
durchaus nicht ungewöhnlich, dass Jugendliche die Schule in der Primarstufe verließen, um 
arbeiten zu gehen. In den 1980er und 1990er Jahren jedoch rückte die Problematik des 
Schulabbruchs in den meisten EU-Ländern als bedeutsame gesellschaftliche und 
bildungspolitische Herausforderung verstärkt ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Die 
Erkenntnisse aus Fallstudienländern verdeutlichen, dass der Schulabbruch von diesem 
Zeitpunkt an generell stärker als Problem wahrgenommen wurde:   

 In Frankreich ist der Schulabbruch seit Anfang der 1980er Jahre ein politisches 
Schwerpunktthema. Damals wurden die ersten lokalen Integrationspartnerschaften 
(missions locales d’insertion) gegründet, deren Ziel die Förderung von Jugendlichen 
über 16 Jahre ohne Aussicht auf einen Bildungs- oder Arbeitsplatz war. Darüber 
hinaus wurde ein – bis heute gültiger - gebietsbezogener Ansatz mit dem 
Schwerpunkt Bildung entwickelt, um Schulversagen und soziale Ungleichheit in 
benachteiligten Gebieten zu bekämpfen. Das Ziel, „keinen Jugendlichen ohne 
Abschluss von der Schule abgehen zu lassen“ wurde 1989 gesetzlich 
festgeschrieben.  

 In Irland wurde die Ungleichheit in der Bildung als politisches Anliegen erstmals 
1966 im Bericht „Investment on Education“ thematisiert, den das irische Ministerium 
für Bildung und Wissenschaft veröffentlichte136. Doch erst ab Mitte der 1990er Jahre 
wurde die Problematik infolge des fortdauernden Ungleichgewichts bei den 
Schulabschlüssen137 vorrangig behandelt. Dies führte zu einer Neuausrichtung der 
Maßnahmen auf zwei Ebenen: Revision der Lehrpläne und gezielte finanzielle 
Förderung138.  

 Im Vereinigten Königreich wurden die ersten zahlenmäßigen Schätzungen zu NEETs 
im Alter von 16 bis 18 Jahren in einem 1999 erschienenen Bericht vorgenommen. 
Daraufhin ergriff die Politik gezielte Maßnahmen zur Bekämpfung des Problems.  

 In Spanien war der Schulabbruch schon 1985 ein „anerkanntes Problem“, dessen 
Bekämpfung aber erst durch das Organgesetz für Bildung (LOE) aus dem Jahr 2006 
zu einem eigenständigen Politikziel erklärt wurde.  

 In Finnland und den Niederlanden trat die Thematik in den 1990er Jahren ins 
öffentliche Bewusstsein, doch Strategien zur Senkung der SAQ wurden erst in den 
letzten zehn Jahren entwickelt.  

 
In einigen Ländern wurde das Problem erst in den letzten Jahren auf die Tagesordnung 
gesetzt. So hat die Lissabon-Strategie in Österreich139 und Litauen ganz erheblich dazu 
beigetragen, dass der Schulabbruch ins politische Blickfeld rückte. Unter den hier 
betrachteten Ländern ist Polen das einzige, in dem die Thematik weniger Beachtung findet, 
was teilweise einer niedrigen SAQ geschuldet ist. Einige der polnischen Akteure warnten 
jedoch vor Selbstzufriedenheit. 

 

                                                 
136  Smyth, E. und McCoy, S., (2009), Investing in Education: Combating Educational Disadvantage, Economic and 

Social Research Institute, Dublin. 
137  Byrne, D. und Smyth, E., (2010), No Way Back, The Dynamics of Early School Leaving, Economic and Social 

Research Institute.  
138  Smyth, E. und McCoy, S., (2009), Investing in Education: Combating Educational Disadvantage, Economic and 

Social Research Institute, Dublin.  
139  Dies geht beispielsweise aus einem Bericht für das Europäische Zentrum für Wohlfahrtspolitik und 

Sozialforschung in Wien deutlich hervor. Riepl. Barbara (2004), Jugendliche SchulabbrecherInnen in 
Österreich; Ergebnisse einer Literaturstudie. 
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Der typische Auslöser für eine verstärkte politische Beachtung dieser Thematik sind die 
sozialen Folgen eines Schulabgangs ohne Abschluss. Zu diesen Folgen gehören 
beispielsweise Jugendarbeitslosigkeit, eine drastische Verschärfung der sozialen und 
persönlichen Probleme Jugendlicher sowie ein Anstieg der Jugendkriminalität. 
 
Die im Rahmen dieser Studie durchgeführten Untersuchungen zeigen, dass es keine 
allgemeingültige Lösung für das Problem des Schulabbruchs gibt. Die 
Mitgliedstaaten setzen vielmehr unterschiedliche Bekämpfungsstrategien  ein. Die 
Maßnahmen lassen sich nicht immer eindeutig kategorisieren, da es zwischen den 
verschiedenen Initiativen offenkundig Überschneidungen gibt. 
 
Dennoch können die Ansätze der Mitgliedstaaten in drei große Gruppen unterteilt werden: 
(i) strategisch ausgerichtete Maßnahmen; (ii) Präventionsstrategien und (iii) 
Wiedereingliederungsstrategien. Eine Beschreibung findet sich in der folgenden 
Abbildung 8; in den darauffolgenden drei Unterkapiteln werden die Maßnahmen genauer 
erläutert. 
 
Für die im Folgenden beschriebenen Beispiele finden sich zusätzliche Informationen in den 
Anlagen 5 und 6. Dort werden rund 180 Beispiele für Bekämpfungsmaßnahmen in den EU-
Mitgliedstaaten sowie die jeweiligen Informationsquellen angeführt140.  
 
Abbildung 8: Typologie einzelstaatlicher Maßnahmen zur Senkung der SAQ 

 
STRATEGISCH AUSGERICHTETE MASSNAHMEN 

Koordinierung der Strategien und 
Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Schulabbruchs 

Beobachtung von Absentismus und 
Schulabbruch (Zahlen und Ursachen) 

 
 

PRÄVENTIONSSTRATEGIEN 
Gezielte Ansätze (d. h. gebietsbezogene 

Maßnahmen, Patenschaften, Nachhilfeunterricht, 
finanzielle Unterstützung für Kinder, Familien, 

Frühwarnsysteme, Übergangshilfe, 
außerschulische Aktivitäten) 

System-/strukturbezogene Ansätze (d. h. 
Lehrerbildung, Lehrplanreform, Erweiterung der 

Schulpflicht, hochwertige Vorschulbildung, 
Beratung und Orientierung, Zusammenarbeit mit 

Lehrern und Gemeinden usw.) 
 
 

WIEDEREINGLIEDERUNGSSTRATEGIEN 
Ganzheitliche 
Unterstützung 
für gefährdete 
Jugendliche 

Übergangsklassen Schulen des 
zweiten 

Bildungswegs 

Validierung von 
nichtformalen 

und informellem 
Lernen 

Angebote für 
praktisches 

(berufliches und 
arbeitsbasiertes) 

Lernen 
 

Quelle: GHK Consulting Ltd., 2009 und 2011 
 
 

                                                 
140  Bei den genannten beiden Anlagen handelt es sich um interne Arbeitsunterlagen, die den Untersuchungen 

zugrunde liegen, die in den Hauptabschlussbericht dieser Studie eingeflossen sind. Sie können mitunter Text 
enthalten, der direkt aus anderen Quellen übernommen wurde. 



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 
____________________________________________________________________________________________ 

 70 

4.1. Strategisch ausgerichtete Maßnahmen 
4.1.1. Koordinierung der Strategien und Maßnahmen zur Bekämpfung des 

Schulabbruchs 

Grundsätzlich stehen verschiedene Wege zur Bekämpfung des Schulabbruchs offen: 

 ein spezifischer politischer Rahmen, der eine politische Klammer für die wichtigsten 
Interessengruppen und Programme bildet; 

 ein breit angelegter politischer Rahmen wie z. B. eine Strategie für lebenslanges 
Lernen oder eine umfassende Politik zur Förderung des wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalts; 

 mehrere verschiedene Strategien oder Programme, ohne dass die 
Bekämpfungsmaßnahmen ausdrücklich koordiniert werden, oder 

 keine ausdrücklichen Strategien oder Ziele für die Bekämpfung des Schulabbruchs, 
sondern Behandlung der Problematik im Rahmen anderer bildungs- oder 
jugendpolitischer Maßnahmen.  

 
Es zeichnet sich mittlerweile die deutliche Tendenz ab, koordinierter gegen das Problem 
vorzugehen und es nicht allein durch Projektarbeit und anderweitige (indirekte) 
Maßnahmen in Angriff zu nehmen. Wie weiter hinten dargelegt, ist noch ein langes Stück 
des Weges zu gehen, aber in vielen Ländern sind positive Entwicklungen zu erkennen. 
Einige wenige Länder verfolgen eine spezifische Strategie zur Bekämpfung des 
Schulabbruchs, die alle Akteure und alle Maßnahmen zur Verringerung der SAQ 
einbezieht. Ein solches Herangehen kann insofern von Vorteil sein, als die maßgeblichen 
Akteure innerhalb eines übergreifenden Rahmens agieren, und zwar auf strategischer wie 
auch auf organisatorischer Ebene. Dieser Ansatz findet in den Niederlanden (siehe 
folgendes Beispiel) und in gewissen Maße auch in Spanien Anwendung.  
 
 
Kasten 1: Initiative zur Senkung der SAQ, NL 

 
NIEDERLANDE 

Initiative zur Senkung der SAQ (aanval op schooluitval)141 
 
„Aanval op schooluitval“ fördert Präventionsprogramme gegen den Schulabbruch auf lokaler 
Ebene. Schulen und Kommunen entwickeln eigene Ansätze zur Lösung des Problems. Die 
Initiative gründet sich auf die Überzeugung, dass die Bekämpfungsmaßnahmen auf lokaler 
Ebene konzipiert werden sollten, da die Schulen und Kommunen mehr Einblick in die 
Situation vor Ort haben und besonderen Problemschulen gezielter helfen können.  
 
Die Initiative stellt Fördermittel für die lokalen Partner bereit. Diese weisen die Mittel 
verschiedenen Sekundarschulen zu, wobei die Verteilung je nach Leistung der Schulen im 
Hinblick auf SAQ, Absentismus usw. erfolgt. Über diese Förderung hinaus bietet die 
Initiative auch finanzielle Anreize für Schulen, die eine gute Bilanz aufweisen und ihre SAQ 
gesenkt haben.  
 
 

                                                 
141  Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft der Niederlande (2010), The approach to school drop-out: 

Policy in the Netherlands and the provisional figures of the 2008-2009 performance agreements. 
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Die wichtigsten Elemente des Programms sind: 

 Verlängerung des Pflichtschulalters und der Ausbildungspflicht bis zum 18. Lebensjahr; 

 Verbesserte Mechanismen zur Erfassung und Beobachtung von Schülern; 

 Kommunale Vereinbarungen bzw. „Verträge“ mit Schulen, die sich verpflichten, die Zahl 
der Schulabbrecher zu senken. Mit welchen Methoden sie die SAQ senken, bestimmen 
die Schulen selbst, man setzt jedoch hauptsächlich auf partnerschaftliches Arbeiten, 
Berufsberatung und Einzelförderung. Weitere Förderinstrumente sind Patenschaften, 
Projekte zur Einführung ins Arbeitsleben und Kompetenzportfolios; 

 Verstärkte Orientierung und Beratung, so auch Unterstützung an Schnittstellen des 
Bildungssystems; 

 Validierung von nichtformalem und informellem Lernen, um bereits erwerbstätigen 
Schulabbrechern die Möglichkeit zu geben, Schulabschlüsse nachzuholen; 

 
Ursprünglich zielte die Initiative darauf ab, die Zahl der Schulabbrecher von 71 000 (5,5 %) 
im Jahr 2002 auf 35 000 (2,5 %) im Jahr 2012 zu halbieren. Im Schuljahr 2008/2009 
brachen insgesamt 42 600 Jugendliche die Schule ab, was einem Rückgang von fast 20 % 
gegenüber dem Schuljahr 2005/2006 entsprach. Aufgrund dieser Erfolge wurde ein neues 
Ziel gesetzt, nämlich die Zahl der Schulabbrecher bis 2016 auf 25 000 zu senken. 
 
Dem zweiten Ansatz (breit angelegter politischer Rahmen für die Bekämpfung des 
Schulabbruchs) liegt die Erkenntnis zugrunde, dass es sich hier um ein vielschichtiges 
und komplexes Problem handelt, das nicht isoliert und unabhängig von anderen 
bildungspolitischen Fragen bekämpft werden kann. Wichtig ist auch, dass ein 
Instrumentarium von Strategien und Maßnahmen zur Verfügung steht, das den sozialen 
und wirtschaftlichen Faktoren sowie systemimmanenten Problemen des Bildungswesens 
Rechnung trägt, die zum Schulabbruch führen. Für diesen Ansatz haben sich beispielsweise 
Finnland und Irland entschieden. So ist in Finnland hauptsächlich eine 
behördenübergreifende Arbeitsgruppe zur lebensbegleitenden Beratung für das Thema 
zuständig. In Angriff genommen wird das Problem durch Strategien und Maßnahmen für die 
obligatorische Sekundarstufe und die Sekundarstufe II sowie durch das neue Jugendgesetz 
(nuorisolaki), das 2010 reformiert wurde. Kommunen und Gemeindeverbände sind seitdem 
verpflichtet, Arbeitsgruppen aus Vertretern verschiedener Interessengruppen einzusetzen, 
die sich mit den Problemen benachteiligter Jugendlicher befassen. Außerdem müssen die 
Kommunen die Teilnahme am Unterricht überwachen und durch aufsuchende Maßnahmen 
für benachteiligte Jugendliche deren Wiedereingliederung in das Bildungssystem bzw. die 
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit fördern. Allerdings waren in Finnland wie auch in vielen 
anderen Ländern zahlreiche Akteure der Meinung, dass eine spezifische Rahmenstrategie 
zur Senkung der SAQ für ihr Land von Nutzen wäre. 
 
Der dritte Ansatz wird z. B. in Frankreich verwirklicht, wo eine Anzahl unterschiedlicher 
Bekämpfungsstrategien und -programme nebeneinander existieren, jedoch nicht 
unter gemeinsamer Regie stehen. Die Akteure wiesen darauf hin, dass keine ausreichende 
Koordinierung erfolgt (obwohl in den vergangenen Jahren bemerkenswerte Fortschritte 
erzielt wurden). Allgemein bemängeln die Akteure eine unzureichende Abstimmung von 
Präventions- und Wiedereingliederungsstrategien. Die mangelnde Geschlossenheit wird 
auch darauf zurückgeführt, dass mehrere Einrichtungen aus verschiedenen Bereichen 
(Schulämter, Arbeitsverwaltungen, andere Bildungseinrichtungen, die nicht dem 
Bildungsministerium unterstellt sind usw.) am Kampf gegen den Schulabbruch beteiligt 
sind.  
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In einigen Ländern schließlich, so z. B. in Polen, existiert kein umfassender Rahmen und 
auch keine spezifische Strategie zur Senkung der SAQ. Die Thematik wird indirekt durch 
sonstige Maßnahmen und Programme in den Bereichen Bildung und Jugend abgedeckt.  
 
4.1.2. Zuständigkeit für Strategien und Programme zur Senkung der SAQ 

Wie die Befragungen von einschlägigen Experten und Praxisvertretern aus neun 
Mitgliedstaaten ergaben, setzt sich mehr und mehr die Erkenntnis durch, dass der 
Schulabbruch auf eine Kombination verschiedener Faktoren zurückgeht, die mit dem 
gesellschaftlichen Umfeld, dem Bildungssystem und den Bedingungen an den einzelnen 
Schulen zusammenhängen. Somit ist der Schulabbruch kein Problem, das die 
Bildungsbehörden im Alleingang bewältigen können, obwohl sie bei seiner Lösung 
eine führende Rolle übernehmen können und sollen.  
 
Bei genauerer Betrachtung der Situation in den neun Ländern wird deutlich, dass in der 
Regel die Bildungsministerien und –behörden für die Formulierung und Umsetzung von 
Bekämpfungsstrategien zuständig sind. Dabei arbeiten sie jedoch gewöhnlich mit anderen 
maßgeblichen Behörden und Akteuren zusammen, wenn auch in unterschiedlichem Maße. 
So sind in Frankreich neben dem Bildungsministerium auch Bildungseinrichtungen und 
Organisationen auf lokaler Ebene verantwortlich, ebenso wie die Ministerien für Integration, 
Arbeit und Landwirtschaft. In Irland fällt die Senkung der SAQ in die Zuständigkeit des 
Ministeriums für Bildung und Wissenschaft, des „National Educational Welfare Board“ und 
des Büros des Ministers für Kinder und Jugend. In den Niederlanden zeichnet das 
Bildungsministerium für die Umsetzung der Rahmenstrategie verantwortlich, obwohl eine 
behördenübergreifende Arbeitsgruppe wesentlich zur Formulierung, Überwachung und 
Aktualisierung der SAQ-Politik beiträgt.  
 
Wichtig ist der Hinweis, dass die Zusammenarbeit zwischen den Ämtern und Behörden auf 
diesem Gebiet unterschiedlich effektiv ist. In einigen Ländern besteht beispielsweise ein 
Bedarf an engeren Beziehungen zwischen Bildungs-, Arbeits- und Sozialbehörden 
(Litauen), während andere Länder (Finnland und Frankreich) von einer stärkeren 
Abstimmung der Bildungs- und Jugendpolitik für die Altersgruppen unter und über 16 
Jahren profitieren würden. In Spanien herrscht eine klare Vorstellung davon, dass die 
Bekämpfung des Schulabbruchs einen partnerschaftlichen Ansatz erfordert, der den 
Bildungsbereich im weitesten Sinn einbezieht. Allerdings ist eine bessere Zusammenarbeit 
mit anderen Akteuren wie den Sozialpartnern, den Arbeitsverwaltungen und besonders den 
lokalen Behörden vonnöten.  
 
Regionen und kleinere Gebietskörperschaften wie die französischen départements oder 
die kommunalen Behörden im Vereinigten Königreich und in Finnland spielen eine wichtige 
Rolle. In Spanien liegt die Verantwortung auf der zentralen Ebene beim Ministerium für 
Bildung, Sozialpolitik und Sport und auf der regionalen Ebene bei den Autonomen 
Regionen. Die Zentralregierung gibt den Rahmen vor, aber die Autonomen Regionen sind 
für die Umsetzung der Maßnahmen zuständig. Die sektorale Konferenz für Bildungsfragen 
fördert die Zusammenarbeit zwischen den regionalen Regierungen und den 
Informationsaustausch über die grundlegende Ausgestaltung des Bildungssystems in 
Spanien; in ihr sind die Bildungsminister der Autonomen Gemeinschaften und der spanische 
Minister für Bildung, Sozialpolitik und Sport vertreten. Die Kommunen fördern die 
Umsetzung der Strategien auf lokaler Ebene. Auf den unterschiedlichen Ebenen der 
Bildungsverwaltung, auch an den Schulen selbst, existieren verschiedene offizielle Stellen, 
die die Teilhabe aller Bereiche der Gesellschaft an der Bildungsgemeinschaft sicherstellen 
sollen. In England tragen die kommunalen Behörden die Verantwortung für die Umsetzung 
der staatlichen Politik zur Senkung der SAQ - eine Verantwortung, die derzeit immer größer 
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wird. Die politischen Bemühungen gehen jetzt vor allem dahin, die lokalen Kenntnisse über 
die Zielgruppen zu nutzen und lokale Bekämpfungsmaßnahmen zu fördern. Auch in 
Finnland und den Niederlanden spielen die kommunalen Behörden seit einigen Jahren eine 
zunehmende Rolle bei der Bekämpfung des Schulabbruchs.  
 
4.1.3. Verbesserung der Qualität von Systemen für Information, Monitoring und 

Evaluierung 

Bei der Erarbeitung einer evidenzbasierten Bekämpfungsstrategie sollten natürlich die 
Ergebnisse nationaler und internationaler Studien Berücksichtigung finden. Ferner kommt 
es auf Monitoring und Profiling an, damit die Konzipierung und Durchführung der 
Maßnahmen den lokalen Bedürfnissen Rechnung trägt und damit die gewonnenen 
Praxiserfahrungen Eingang in landesweite Strategien und Programme finden können. 
Solche Monitoring- und Datenerhebungssysteme sollten außerdem alle Stadien und 
Bereiche des Lernens erfassen und allen beteiligten Akteuren zugänglich sein. 
 
Monitoring hat eine Anzahl praktischer Vorteile. Zunächst einmal kann es die politische 
Entscheidungsfindung unterstützen. Es trägt dazu bei, genau denen zu helfen, die diese 
Hilfe am dringendsten benötigen, was an Schulen und in Gebieten mit einer großen Anzahl 
benachteiligter Kinder von besonderer Wichtigkeit ist. Monitoring ermöglicht den 
zuständigen Stellen eine individuelle Förderung, die auf die jeweilige Situation des Kindes 
oder Jugendlichen genau zugeschnitten ist. Die beim Monitoring erhobenen Daten müssen 
folglich über Anwesenheitszahlen hinausgehen und verschiedene Indikatoren wie z. B. 
einen sonderpädagogischen Förderbedarf einbeziehen, damit eine gezielte Förderung 
erfolgen kann. Darüber hinaus müssen sämtliche Einrichtungen, die in die Förderung der 
Kinder oder Jugendlichen eingebunden sind, auf die Datenbanken Zugriff haben – 
selbstredend unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben für Vertraulichkeit und 
Datenschutz (Datenaustauschprotokolle).  
 
Im Allgemeinen sind die Monitoringsysteme in der EU nur schwach entwickelt, obwohl in 
den vergangenen Jahren auf diesem Gebiet in einigen Ländern (wie Dänemark, Finnland 
und den Niederlanden) Fortschritte erzielt wurden und in den kommenden Jahren in 
Ländern wie dem Vereinigten Königreich, Frankreich und Litauen weitere Veränderungen in 
diese Richtung zu erwarten sind. In Frankreich beispielsweise verfügen einige Académies 
über einheitliche IT-Plattformen, und es besteht nunmehr eine überregionale Vereinbarung 
über die Zusammenführung der unterschiedlichen Datenbanken. Die neuen Monitoring-
Plattformen sollen gezieltes Nachfassen in einzelnen Fällen vereinfachen (früher konnte der 
weitere Weg von Jugendlichen, die z. B. in eine andere Region umzogen oder auf eine 
Privatschule wechselten, nicht mitverfolgt werden). Auch in Litauen wird derzeit ein neues 
landesweites Informationssystem für die Beobachtung von Absentismus und 
Schulschwänzen aufgebaut (Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių 
informacinė sistema), das mehrere Datenbanken zusammenführt (wie das nationale 
Melderegister, das nationale Schülerregister usw.) und sie mit weiteren 
Informationssystemen und Datensammlungen vernetzt. Das bedeutet, dass spezifische 
Informationen zum Schulabbruch und zu schulabbruchgefährdeten Jugendlichen gezielt 
abgerufen werden können. Das System beinhaltet Funktionen für das Schüler-Monitoring 
und die Verfolgung der Schullaufbahnen einzelner Jugendlicher sowie eine 
Frühwarnfunktion. Ist es einmal landesweit voll betriebsfähig, dann wird sich das 
Monitoring der SAQ grundlegend ändern. Bis dahin basierte das Verfahren auf sporadischen 
Initiativen der Kommunen. Von dem neuen Ansatz erhofft man sich eine bessere 
Verbindung zwischen den Informations-/Monitoring-/Verlaufsbeobachtungssystemen und 
den praktischen Bekämpfungsmaßnahmen „vor Ort“. 
 



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 
____________________________________________________________________________________________ 

 74 

In Finnland wurde das Jugendgesetz 2010 überarbeitet (die Neufassung ist seit 2011 in 
Kraft); nunmehr sind die Pflichtschulen dafür zuständig, die Fortschritte der Schüler bis 
zum Abschluss der Sekundarstufe I mitzuverfolgen und den Kommunen zu melden, welche 
Schüler keinen Platz an einer Bildungseinrichtung der Sekundarstufe II erhalten oder 
angenommen haben. Außerdem sind den neuen Vorschriften zufolge die Pflichtschulen auch 
dafür verantwortlich, die Kommunen über Schulabbrüche zu informieren. Dort übernehmen 
es dann Fachleute der aufsuchenden Jugendarbeit, mit den Jugendlichen in Kontakt zu 
treten und sie bei ihrem Einstieg in Bildung, Ausbildung oder in Programme zur sozialen 
Integration zu unterstützen. Die Arbeit dieser Fachkräfte wird in Zukunft maßgeblich von 
örtlichen Arbeitsgruppen zur Jugendarbeit bestimmt werden, in denen alle Akteure 
vertreten sind und zu deren Bildung die Kommunen seit Januar 2011 gesetzlich verpflichtet 
sind. In Dänemark ist im Laufe des vergangenen Jahrzehnts ein ähnlicher Ansatz entwickelt 
worden. 
 
Zwar sind die Monitoring-Aktivitäten auf der Ebene Mitgliedstaaten gering entwickelt, doch 
auf lokaler bzw. Projektebene besteht ein deutlich stärkeres Engagement für Monitoring, 
Qualitätssicherung und Evaluierung. In Polen z. B. stützen sich die unterschiedlichen 
Programme und Projekte zur Prävention der sozialen Ausgrenzung gefährdeter Jugendlicher 
(die sich u. a. mit dem Thema Armut befassen) in der Regel auf gesicherte 
Forschungsergebnisse und werden sachgerecht evaluiert.  
 
Schließlich können, wie bereits erwähnt, viele der wichtigsten Ergebnisse - besonders im 
Bereich der Wiedereingliederung - nicht problemlos erfasst werden, weil es sich um 
individuelle Erfolge handelt. Es ist daher wichtig, dass andere Indikatoren erarbeitet 
werden, um diese qualitativen Wirkungen sichtbar zu machen. 
 
4.2. Strategien und Maßnahmen zur Prävention 
Wie bereits erörtert, haben Forschungen ergeben, dass der Schulabbruch gewöhnlich das 
Ergebnis eines schleichenden Prozesses ist142. Die Schulmüdigkeit verstärkt sich 
normalerweise während des Besuchs der Sekundarstufe, bei einigen Schülern aber beginnt 
der Prozess bereits in der Grundschulzeit143. Manchmal sind Kinder bereits zu Beginn ihres 
Bildungsweges in der Grundschule benachteiligt, weil sie z. B. im Hinblick auf ihre sozialen 
oder sprachlichen Fähigkeiten hinter Gleichaltrigen zurückbleiben. Das kann zu Problemen 
mit schulischen Aufgaben, mit Gleichaltrigen oder Lehrern führen, die wiederum 
Schulverdrossenheit und letztendlich den Schulabbruch nach sich ziehen. Demzufolge ist 
ein frühzeitiges Eingreifen (schon bei den ersten Anzeichen von Schwierigkeiten) 
entscheidend, um die allmähliche Häufung von Problemen zu verhindern, die oftmals zum 
vorzeitigen Ende der Schullaufbahn beiträgt144.  
 
Insgesamt haben die Mitgliedstaaten anerkannt, dass Bedarf an wirksamen Maßnahmen 
besteht, die die Erkennung und Bekämpfung der Risikofaktoren und damit die Förderung 
des Schulabschlusses ermöglichen. Gleichzeitig ist die Umsetzung solcher Strategien in den 
einzelnen Ländern unterschiedlich weit gediehen und die Lösungsansätze in den 
verschiedenen Staaten sind sehr vielfältig. Erkennbar ist zudem eine verstärkte Einsicht in 
die Notwendigkeit differenzierter Lösungen für unterschiedliche Phasen im Bildungsprozess; 
davon zeugt u. a. die zunehmende Anerkennung des Beitrags der frühkindlichen Betreuung, 

                                                 
142  Siehe beispielsweise: Cedefop, 2010; Europäische Kommission, 2010; Gracey und Kelly, 2010; Nesse, 2009; 

Byrne und Smyth, 2010. 
143  Gracey, S. und Kelly, S. (2010), Changing the NEET mindset: Achieving more effective transitions between 

education and work. London: Learning and Skills Network. 
144  Cedefop: Irving, P., Nevala, A.-M. (2010), Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from across 

Europe. Luxemburg: Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union, 2010. 
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Bildung und Erziehung (ECEC) - insbesondere der Vorschulerziehung - zur Senkung der 
SAQ. 
 
Die Strategien und Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur Risikominimierung und Prävention 
von Schulabbrüchen lassen sich in zwei Hauptkategorien unterteilen (siehe Abbildung 9): 

 gezielte Strategien und Maßnahmen; durch die Ermittlung von Einzelpersonen, 
Personengruppen, Schulen oder Wohnvierteln, in denen ein erhöhtes Risiko für 
Schulabbruch besteht, soll eine besondere Förderung gefährdeter Jugendlicher 
ermöglicht werden; 

 generelle Strategien und Maßnahmen; sie zielen auf eine Verbesserung des 
Bildungssystems im Interesse aller ab, um den Bildungserfolg zu steigern und so das 
Risiko der Schulmüdigkeit zu senken. 

 
Abbildung 9: Typologie der Präventionsmaßnahmen 

 
Quelle: GHK Consulting Ltd., 2011 

Legende 
Targeted Gezielt 
Positive discrimination / area-based approaches Positive Diskriminierung / gebietsbezogene Ansätze 
Early warning / monitoring / tracking systems Frühwarn- / Monitoring- / 

Verlaufsbeobachtungssysteme 
Mentoring programmes Mentoring-Programme 
Extra tuition / tutoring and teaching assistants Nachhilfeunterricht / Tutorensysteme und 

Lehrerassistenten 
Support for transition Übergangshilfen 
Financial support for students or families finanzielle Unterstützung für Schüler oder Familien 
After-school activities außerschulische Aktivitäten 
Support for children from minority groups and disadvantaged 
backgrounds 

Unterstützung von Kindern, die Minderheiten 
angehören oder aus benachteiligten Verhältnissen 
stammen 

Structural / system-related Strukturell /systembezogen 
Teacher training Lehrerbildung 
Provision of high quality pre-primary learning opportunities Hochwertige Angebote in der Vorschulbildung 
Increasing the scope of compulsory education Ausweitung der Schulpflicht 
Curricular reforms / new types of study pathways and 
changes in teaching methods 

Überarbeitung der Lehrpläne / neue Lernwege und 
verbesserte Lehrmethoden 

Raising the profile and quality of VET pathways Steigerung der Bekanntheit und Qualität von 
Berufsbildungswegen 

Guidance and counselling Orientierung und Beratung 
Tackling bullying and improving well-being Bekämpfung von Mobbing und Verbesserung des 

Schulklimas 
Changes to social security / benefit systems Überarbeitung der Sozialversicherungs- / 

Leistungssysteme 
Working with parents of children at-risk of ESL Einbeziehung der Eltern schulabbruchgefährdeter 

Jugendlicher 
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Dieser Abschnitt beginnt mit der Bewertung einiger gezielter Ansätze zur Prävention des 
Schulabbruchs, gefolgt von einer genaueren Betrachtung der umfassenden 
systemspezifischen Strategien, die in Europa zur Anwendung kommen.  
 
4.2.1. Gezielte Strategien und Maßnahmen zur Prävention 
 

 Maßnahmen zur Begünstigung Benachteiligter 
 

In vielen Ländern liegt ein Grund für das verstärkte Auftreten von schulischem Versagen 
und erhöhten SAQ darin, dass in bestimmten Schulen die Anzahl an Schülern aus 
benachteiligten Umfeldern besonders hoch ist. In einigen Staaten hat man versucht, einer 
solchen Häufung durch gezielte gebietsbezogene Ansätze beizukommen, so etwa durch den 
Einsatz zusätzlicher finanzieller Mittel oder andere Methoden (z. B. Aufstockung des 
Lehrpersonals oder Zusatzausbildung für Lehrer), die sich an Schulen in bestimmten 
Gebieten oder mit spezifischen Schülerzusammensetzungen richten. Solche spezifischen 
Fördermaßnahmen werden bisweilen als „positive Diskriminierung“ bezeichnet. Das 
zugrunde liegende Prinzip ist die Herstellung der Chancengleichheit im Hinblick auf 
Bildungszugang und Bildungserfolg der betroffenen Kinder und Jugendlichen. 
 
Die Kriterien zur Festlegung von Schwerpunktgebieten oder –schulen setzen die Ermittlung 
benachteiligter Gebiete auf der Basis negativer Sozialindikatoren (in Irland oder den 
Niederlanden), negativer Bildungsindikatoren (in Griechenland), des Anteils benachteiligter 
Jugendlicher pro Schule (in Griechenland und Frankreich) oder der Ergebnisse landesweiter 
Prüfungen (in Frankreich) voraus. In manchen Ländern liegt der Fokus auf bestimmten 
Zielgruppen (beispielsweise den Roma in Griechenland, den Fahrenden in Irland, jungen 
Männern und ethnischen Minderheiten in den Niederlanden).  
 
In Litauen, Ungarn und den Niederlanden wird darüber hinaus für Schüler, die als 
„benachteiligt“ gelten, eine zusätzliche Pro-Kopf-Förderung gewährt. In Litauen sind dies 
Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf. In Ungarn fallen sozial 
benachteiligte und Roma-Schüler in diese Kategorie. Auch für Kinder, die bestimmten 
konkret benannten Gruppen angehören, werden Pro-Kopf-Beihilfen gewährt. So gibt es 
z. B. in den Niederlanden ein Programm für „Neueinsteiger“ im Sekundarschulbereich, 
durch das die Schulen Mittel erhalten, damit sie Kinder aus Migrantenfamilien beim 
Integrationsprozess unterstützen können. Solche zusätzlichen Fördermittel werden den 
Schulen für jeden Schüler gezahlt, der weniger als zwei Jahre in den Niederlanden lebt und 
nicht die niederländische Staatsangehörigkeit hat. Die Schulen entscheiden selbst, wie sie 
den Unterricht für diese Jugendlichen gestalten, z. B. in getrennten Klassen. 
 
Andere Staaten haben eine Benachteiligungsskala eingeführt, auf deren Basis die Mittel 
verteilt werden. Beim irischen Programm für Chancengleichheit an Schulen „Delivering 
Equality of Opportunity in Schools“ (DEIS) werden je nach Grad der Benachteiligung 
verschiedene Bereiche (bands) unterschieden, wobei das „Urban Band 1“ die Gruppe der 
am stärksten Benachteiligten umfasst. In Frankreich sind zwei voneinander unabhängige 
Programme für unterschiedliche Bereiche aufgelegt worden. Die Netzwerke für 
Erfolgsförderung „Réseaux ambition réussite“ (RAR) fördert 5 % der am stärksten 
benachteiligten öffentlichen Schulen der Sekundarstufe I (253 Schulen) sowie 
Primarschulen (1690 Schulen); die Netzwerke für schulischen Erfolg „Réseaux de réussite 
scolaire“ (RRS) unterstützen 823 Schulen der Sekundarstufe I und 4 859 Primarschulen in 
Gebieten, in denen die Probleme weniger akut sind als in den Schulen der RAR-Kategorie. 
 
Wenn eine gezielte Förderung nach geografischen Kriterien erfolgt, besteht die Gefahr, dass 
Schulen trotz guter Erfolge zusätzliche Mittel erhalten, nur weil sie in benachteiligten 
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Gebieten liegen. Bei der Vergabe von Fördermitteln nach Leistungsniveau wiederum 
besteht das Risiko, dass Schulen, an denen sich die Lernerfolge der Schüler verbessern, 
durch die Streichung von Zuwendungen „bestraft“ werden.  
 
Der konkrete Ansatz bei der Vergabe zusätzlicher Mittel an Schulen mit einem hohen Anteil 
an benachteiligten Schülern variiert von Land zu Land. In einigen Staaten erhalten die 
Schulen zusätzliche Fördergelder und entscheiden selbst, wie sie diese einsetzen (z. B. 
Irland und Niederlande). In anderen werden zweckgebundene finanzielle und sonstige 
Ressourcen für Schulen in einem betroffenen Gebiet bereitgestellt (Mittel zur Förderung der 
Lese- und Rechtschreibkenntnisse, der Rechenkenntnisse und des Spracherwerbs, 
zusätzliche Lehrkräfte usw.). Weiterhin werden Lehrern Anreize geboten, Stellen an den 
entsprechenden Schulen anzunehmen; in Frankreich hat sich diese Maßnahme bereits 
durchgesetzt, in den Niederlanden ist sie geplant. Häufig ist ein besseres zahlenmäßiges 
Verhältnis zwischen Lernenden und Lehrenden eine gute Lösung. In Frankreich setzt man 
seit einiger Zeit vermehrt darauf, die Bildungserwartungen der Schüler in den betroffenen 
Schulen und Gebieten zu stärken.  
 
Kasten 2: Programm für Chancengleichheit an Schulen (DEIS), Irland 

 
IRLAND 

Programm für Chancengleichheit an Schulen (DEIS) 145 
In Irland richtet sich der Aktionsplan für Chancengleichheit an Schulen (DEIS) aus dem 
Jahr 2005 gezielt an die 22 % der Schulen mit den erwiesenermaßen höchsten Anteilen 
benachteiligter Schüler – laut dem irischen Ministerium für Bildung und Wissenschaft 
besuchen 50 % aller benachteiligten Schüler diese Schulen. Begründet wird die 
Fokussierung auf Schulen mit einem hohen Schüleranteil aus benachteiligten Umfeldern 
damit, dass diese Schulen einem „Multiplikatoreffekt“ unterliegen und mit größeren 
Schwierigkeiten zu kämpfen haben als Schulen mit einer geringeren Anzahl an Lernenden 
aus benachteiligten Verhältnissen.  
 
Im Rahmen des DEIS-Programms werden zusätzliche Mittel angewiesen und eine Reihe 
weiterer Maßnahmen umgesetzt, so etwa eine Senkung der Schülerzahl pro Lehrer in den 
betreffenden Schulen; der Aktionsplan basiert also auf dem Grundgedanken, dass der 
soziale Kontext im Zusammenhang mit Bildung eine wichtige Rolle spielt - wo die 
Bildungsbenachteiligung größer ist, sind mehr Fördermaßnahmen nötig, während in 
durchmischten Klassen, in denen weniger sozial benachteiligte Schüler unterrichtet werden, 
ein geringerer Bedarf besteht. Dass Schüler, die Bildungseinrichtungen mit einem hohen 
Anteil an Jugendlichen aus Arbeiterfamilien besuchen, ungeachtet ihres eigenen sozialen 
Hintergrunds mit größerer Wahrscheinlichkeit die Schule abbrechen, niedrigere 
Anwesenheitsquoten haben und bei den Abschlüssen der Sekundarstufen I und II einen 
schlechteren Notendurchschnitt aufweisen als Schüler anderer Schulen, verdeutlicht die 
Wirkung des sozialen Kontextes in Irland. 
 

 

 
Den Einsatz der zusätzlichen Finanzmittel dem Ermessen der Schulen zu 
überlassen, hat Vor- und Nachteile. Es besteht das Risiko, dass die Hilfen nicht optimal 
eingesetzt werden bzw. dass sie im Schuletat „aufgehen“ und nicht gezielt den 
benachteiligten Jugendlichen zugutekommen. Diese Bedenken treten jedoch meistens 
hinter dem Prinzip zurück, dass Entscheidungen vor Ort getroffen werden sollten, weil die 
                                                 
145  Smyth, E. und McCoy, S., (2009), Investing in Education: Combating Educational Disadvantage, Economic and 

Social Research Institute, Dublin. 
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dortigen Akteure die Gründe für den Schulabbruch am besten kennen und am besten 
wissen, wie den Jugendlichen in dem betroffenen Gebiet geholfen werden kann. 
 
In Irland wurden Schritte unternommen, um diese Risiken zu umgehen. Das DEIS-
Programm hat sich über die Jahre entwickelt und die Schulen sind nun zur Erstellung eines 
Plans zur Verwendung der Fördermittel verpflichtet, wobei der Schwerpunkt auf Lese-, 
Rechtschreib- und Rechenfähigkeiten gelegt wird. Der Plan wird vom zuständigen 
Ministerium und von den Schulaufsichtsbehörden überprüft. Er ist der Schlüssel zur 
erfolgreichen Umsetzung des Programms auf lokaler Ebene; eine jüngst von den 
Schulaufsichtsbehörden durchgeführte Evaluation hat deutlich gezeigt, dass durch 
mangelnde (bzw. fehlende) Planung des Mitteleinsatzes die Wirkung der DEIS-Finanzierung 
verpufft. Auch in Spanien müssen die Schulen Aktionspläne vorlegen, um Mittel aus dem 
Förderprogramm „Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo“ (PROA) zu erhalten.  
 
In Frankreich hat eine Evaluation des Netzwerks für Erfolgsförderung (RAR) im Zeitraum 
zwischen 2006 und 2010 eine gemischte Bilanz ergeben146. Die RAR-Förderung hatte die 
Bildungsergebnisse benachteiligter Schüler in bestimmten Gegenden verbessert. Die 
Unterschiede zwischen RAR-geförderten Schulen und Nicht-RAR-Schulen hatten sich 
verringert: Die Wiederholerraten waren gesunken, das Leistungsniveau in Mathematik, das 
am Ende der Primarstufe in Standardtests festgestellt wurde, war gestiegen und die 
Ergebnisse beim „Diplome National du Brevet“, der Abschlussprüfung in der Sekundarstufe, 
hatten sich verbessert. In anderen Bereichen ließ sich allerdings keine Verbesserung 
nachweisen, und die Leistungsunterschiede bei einer Reihe anderer Indikatoren bei 
Schülern, die Nicht-RAR-Schulen besuchten, blieben bestehen, so z. B. bei den Ergebnissen 
der einheitlichen Französischtests am Ende der Primarstufe oder bei den Quoten der 
Schüler, die nach der Sekundarstufe I in die Berufsbildung wechselten. Außerdem hatten 
sich die Leistungsunterschiede in Französisch und Mathematik am Ende der Sekundarstufe I 
ebenso wie die Unterschiede bei den Übergangsquoten vom ersten zum zweiten Jahr der 
allgemeinbildenden Sekundarstufe II vergrößert. Im Evaluierungsbericht wird ferner 
angemerkt, dass sich die soziale Zusammensetzung in RAR-geförderten Klassenverbänden 
im Beobachtungszeitraum nicht signifikant verändert habe. Positiv bewertet wurden in dem 
Bericht unter anderem die Fortentwicklung pädagogischer Methoden, die Weckung von 
Ehrgeiz bei den Schülern, eine durch das Netzwerk erzeugte Dynamik und die verstärkte 
Abstimmung auf Ebene der Académies. 
 

 Frühwarn- / Monitoring- und Verlaufsbeobachtungssysteme 
 

Es gibt verschiedene Indikatoren zur Ermittlung von Schülern, bei denen das Risiko eines 
Schulabbruchs besteht. Frühwarnsysteme innerhalb der Schule können dazu 
beitragen, gefährdete Schüler zu erkennen, bevor sie sich von der Schule entfremden, 
dem Unterricht fernbleiben und schließlich die Schule abbrechen. Beispielsweise kann die 
genaue Registrierung von Fehlstunden dazu beitragen, gefährdete Schüler zu ermitteln und 
rechtzeitig zu reagieren, bevor sie die Schule abbrechen oder schwerwiegende Probleme 
auftreten. 
 
Frühwarnsysteme können auch verwendet werden, um sämtliche beteiligten Akteure 
über die schulische Situation Jugendlicher zu informieren: über das Leistungsniveau, 
etwaige Probleme mit Absentismus/Schwänzen und externe Faktoren, die möglicherweise 
die Bewältigung schulischer Anforderungen erschweren. Mithilfe dieser Systeme können 
Lehrkräfte erkennen, ob Jugendliche in der Schule Schwierigkeiten haben, und sie in der 
Folge bei deren Überwindung unterstützen, so dass die Schüler nicht den Schulabbruch als 

                                                 
146  Ministerium für Bildung, Jugend und Verbandswesen (2010), Bilan national des réseaux ambition réussite. 
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einzig verbleibende Alternative ansehen. Die Systeme können sich auch bei der 
Kommunikation mit weiterführenden Bildungsinstitutionen oder Arbeitsvermittlern als 
hilfreich erweisen, indem man die Einrichtungen über die am stärksten gefährdeten Schüler 
ins Bild setzt, die in einer Übergangsphase (z. B. von der Primar- in die Sekundarstufe) 
gegebenenfalls mehr Aufmerksamkeit oder Unterstützung benötigen. 
 
In vielen europäischen Ländern sind in den letzten Jahren Frühwarnsysteme geschaffen 
worden. Ihre Bezeichnung kann sich jedoch von Land zu Land stark unterscheiden 
(„Absentismus-Portale“ usw.). Im Normalfall setzt die Entwicklung solcher Systeme die 
Einrichtung von Datenbanken voraus, in denen die Informationen gesammelt werden. In 
den Niederlanden beispielsweise gibt es jetzt eine landesweite Datenbank und ein 
E-Tracking-Portal zur elektronischen Verlaufsüberwachung (siehe nachfolgendes Beispiel). 
 
Kasten 3: Datenbank zum Schüler-Monitoring und E-Tracking-Portal, NL 

 
NIEDERLANDE 

Datenbank zum Schüler-Monitoring und E-Tracking-Portal 147 
Zur Aufzeichnung aller Fehlstunden und Abwesenheiten an den Schulen ist ein 
elektronisches „Absentismus-Portal“ eingerichtet worden. Die betreffende örtliche Behörde 
wird über das Portal sofort über das Fernbleiben einzelner Jugendlicher vom Unterricht in 
Kenntnis gesetzt. Das System ist benutzerfreundlich, da die Schulen die einzelnen lokalen 
Ansprechpartner für die jeweiligen Schüler nicht gesondert ermitteln müssen. Zudem folgen 
alle Meldungen einem festen Schema und nachdem die Mitteilung eingegangen ist, setzt 
sich die zuständige offizielle Stelle in Abstimmung mit der Schule mit den betroffenen 
Jugendlichen in Kontakt. Das Portal erleichtert Rückmeldungen zu unentschuldigtem 
Fernbleiben und gibt infolgedessen den Schulen wie den Aufsichtsorganen mehr Zeit, zu 
reagieren und einem Schulabbruch vorzubeugen. 
 
Als eine der Maßnahmen des politischen Rahmenkonzeptes zur Senkung der SAQ in den 
Niederlanden wurde ein leistungsfähigeres Erfassungssystem für Schüler eingeführt, das 
Zugriff zu vollständigen, verlässlichen und aktualisierten Zahlen auf nationaler, regionaler 
kommunaler und Bezirksebene bietet. Diese Informationen werden mit sozioökonomischen 
Daten abgeglichen, die jede Region, jede Stadt und jeden Bezirk erheben; darunter das 
Verhältnis von „einheimischen Niederländern“ zu Angehörigen ethnischer Minderheiten, die 
Arbeitslosenquoten und die Zahl der Sozialleistungsempfänger. Das neue, verbesserte 
System versorgt die überregionalen Behörden mit regelmäßig aktualisierten und 
verlässlichen Informationen zu den SAQ und ermöglicht ferner eine Einschätzung der 
Wirksamkeit neuer Vorgehensweisen. Dieses nationale Schülerregister ist als System der 
„Bildungsnummern“ bekannt. Im Ergebnis der Einführung dieses Systems steht eine Fülle 
an Informationen zur Verfügung, die es der Politik ermöglichen, klare Strategien zu 
erarbeiten. Darüber hinaus können bewährte Verfahren an andere Regionen weitergegeben 
werden.  
 
 

                                                 
147  Die folgenden Quellen wurden ausgewertet: In der Hauptsache die Arbeitsunterlage der 

Kommissionsdienststellen (2010), Reducing Early School Leaving, Europäische Kommission, Brüssel. Cedefop 
(2010), Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from across Europe. Luxemburg: Amt für 
Veröffentlichungen der Europäischen Union. Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft der Niederlande 
(2010), The approach to school drop-out: Policy in the Netherlands and the provisional figures of the 2008-
2009 performance agreements. 
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In Irland existiert ein elektronisches Register für Schüler, die die Sekundarstufe besuchen, 
und die Schulen sind verpflichtet, dem nationalen Bildungsgremium „National Educational 
Welfare Board“ (NEWB) regelmäßig Bericht zu erstatten. Zeigen einzelne Schüler 
bedenkliche Entwicklungen oder sind sie dem Unterricht mindestens 20 Tage 
unentschuldigt ferngeblieben, dann müssen die Schulen das NEWB darüber informieren, 
woraufhin ein Mitarbeiter der Behörde der Angelegenheit nachgeht. Ein Akteur hat jedoch 
darauf hingewiesen, dass eine Datenbank bzw. ein Monitoring-System für Schüler der 
Primarstufen fehlt. Somit gibt es für die Übergangsphase vom Primar- zum 
Sekundarschulbereich – in der geschätzte 800 bis 1000 Kinder in Irland die Schule 
abbrechen – kein System, das die Schullaufbahnen erfassen würde. Dies führt dazu, dass 
einige junge Menschen „durch das Raster“ fallen. Ein Mangel an Daten kann also 
problematisch sein, wenn es darum geht, die Ursachen für Absentismus, 
Übergangsprobleme oder Schulabbruch zu ergründen oder darauf zu reagieren. 
 
Externe Stellen und / oder Jugendarbeiter haben in Dänemark, Finnland, 
Frankreich und den Niederlanden die Aufgabe, (mögliche) Schulabbrecher zu 
beobachten und zu unterstützen. Das französische Programm zur sozialen 
Eingliederung „mission générale d'insertion“ (MGI) existiert seit Mitte der 1990er Jahre. Im 
Rahmen der Maßnahmen zur Prävention des Schulabbruchs wurden sogenannte 
„Überwachungsstellen“ und Einzelberatungen für die am stärksten gefährdeten Schüler 
eingerichtet. In den Schulen der Sekundarstufen I und II gibt es einschlägige 
Arbeitsgruppen, die den jeweiligen Schuldirektoren unterstellt sind. Sie setzen sich aus 
Lehrpersonal, Schulleitung, Sozialarbeitern und Schulschwestern zusammen. Ihr Ziel ist es, 
schulabbruchgefährdete Jugendliche rechtzeitig zu erkennen, um ihnen eine durchgängige 
Bildungslaufbahn zu ermöglichen, wobei sie mithilfe des MGI-Programms (z. B. gekoppelt 
an Beratung, pädagogische Maßnahmen, soziale oder medizinische Aspekte usw.) passende 
Alternativen aufzuzeigen versuchen.  
 
Außerdem arbeiten sogenannte „Mediatoren für Schulerfolg“ (Médiateurs de réussite 
scolaire) mit Schülern der Sekundarstufe, die dem Unterricht regelmäßig fernbleiben. Ihr 
Einsatzgebiet sind über 1000 Schulen zumeist in Gebieten, die durch das Programm 
„Hoffnung für die Banlieues“ (Espoir banlieues) gefördert werden; sie beteiligen sich am 
Absentismus-Monitoring und an tagtäglichen Maßnahmen zur Bekämpfung von 
Absentismus. Außerdem nehmen sie zeitnah und direkt Kontakt mit den Eltern auf und 
besprechen mit ihnen die Rechte und Pflichten der Schulen. Mediatoren sind auch für die 
Kontakte mit den Behörden vor Ort, den lokalen NRO, deren Schwerpunkt auf sozialer 
Eingliederung liegt, usw. zuständig. Die Mediatoren sind keine Staatsbediensteten, sondern 
werden auf der Grundlage von Sonderverträgen eingestellt. Sie stammen häufig selbst aus 
benachteiligten Gebieten und erhalten Schulungen, in denen sie über die 
Bildungseinrichtungen und deren Management informiert werden148.  
 
In Dänemark nutzen die Betreuer der Jugendberatungszentren „Ungdommens 
Uddannelsesvejledning“ (YGCs) eine elektronische Datenbank, um Jugendliche zu 
beobachten und zu kontaktieren, die gerade die Schule abgebrochen haben. Schulberater 
entscheiden, wie und wann die Kontaktaufnahme erfolgen soll. Im Allgemeinen geschieht 
die Kontaktanbahnung auf lockere und freundliche Art, z. B. durch eine Postkarte, obwohl 
auch verschiedene Möglichkeiten der elektronischen Kommunikation - beispielsweise über 
soziale Netzwerke - getestet werden. Dem folgt ein förmliches Schreiben, das die 
Jugendlichen über ihr Recht aufklärt, ihre Bildung bzw. Ausbildung fortzusetzen. Danach 

                                                 
148  Weitere Informationen zu den Mediatoren sind abrufbar unter: 

http://www.education.gouv.fr/cid23676/mediateurs-de-reussite-scolaire-dans-le-second-degre.html 
[abgerufen im März 2011]. 
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erfolgt ein Anruf oder ein weiteres Schreiben, der bzw. das sich an den Jugendlichen, 
gegebenenfalls auch an die Eltern oder Sorgeberechtigten richtet. Der letzte Schritt ist das 
Aufsuchen der Jugendlichen in ihrem heimischen Umfeld. Ist der Kontakt hergestellt, dann 
werden die Ursachen besprochen, die dazu geführt haben, dass die Jugendlichen den 
Bildungsweg abgebrochen haben. Schulberater erklären ihnen auch die Vorteile von Bildung 
und Ausbildung, erörtern die Zukunftsaussichten und versuchen die Bildungsmöglichkeit zu 
ermitteln, die am besten zu den Jugendlichen passt149.  
 
In Finnland wurde vor Kurzem ein ähnlicher Ansatz entwickelt. Dort sind, wie bereits 
erwähnt, die Kommunen seit Januar 2011 zur Einstellung von aufsuchenden 
Jugendarbeitern (Etsivä Nuorisotyö) verpflichtet, deren Aufgabe die Begleitung von 
Jugendlichen ist, die das Schulsystem vor Ende der Sekundarstufe II ohne Abschluss 
verlassen haben.  
 
Frühwarnsysteme können genutzt werden, um die Umsetzung gezielter 
Hilfsmaßnahmen sachlich zu unterfüttern und um sicherzugehen, dass diese 
Maßnahmen die betroffenen Kinder und Jugendlichen auch erreichen. Wichtig ist 
eine Filterung der erhobenen Daten zwecks Ausklammerung von Fehlzeiten, die kein 
Indikator für potenziellen Schulabbruch sind, damit man sich auf die wirklich 
unterstützungsbedürftigen Schüler konzentrieren kann. In Belgien z. B. wurde 2005 eine 
Gesetzesnovelle verabschiedet, um die Erfassung schulabbruchgefährdeter Primarschüler in 
der Region Wallonien zu reformieren. Ziel ist es, nur die Schüler herauszufiltern, deren 
Fehlzeiten auf die Wahrscheinlichkeit eines Schulabbruchs hindeuten. Die Namen der 
Schüler, die neun halbe Tage unentschuldigt fehlen, werden von der Schulleitung 
automatisch an die staatlichen Behörden weitergeleitet. Zuvor waren den staatlichen 
Stellen bereits die Namen derjenigen Schüler gemeldet worden, die nur einen halben Tag 
unentschuldigt gefehlt hatten; dadurch war das alte System weniger effizient und brauchte 
länger, um Schüler mit wirklichen Problemen zu identifizieren. 
 
Die meisten Systeme setzen also bei der Anwesenheit in der Schule an. Es werden auch 
andere Parameter verwendet, um gefährdete Jugendliche ausfindig zu machen. In England 
erarbeiten einige staatliche Einrichtungen derzeit Indikatoren, mit denen Jugendliche 
erfasst werden können, bei denen die Gefahr des Abbruchs der Beschäftigung, schulischen 
Bildung oder Ausbildung besteht. So haben amtliche Stellen in East Sussex einen „Indikator 
für das NEET-Risiko“ (RONI) entwickelt. Dabei werden die Werte für eine Anzahl von 
Messgrößen in einer Datenbank gespeichert. Treten bei einigen Messgrößen Häufungen auf, 
dann gilt das als Hinweis darauf, dass diese Jugendlichen ihre Bildungslaufbahn 
wahrscheinlich nicht über ihr 16. Lebensjahr hinaus fortsetzen werden. Im System werden 
elf Messgrößen verwendet (wie Anwesenheitsquote, Englisch als Fremdsprache, Ausschluss 
vom Unterricht, Anspruch auf kostenloses Schulessen, schulische Leistungen, 
sonderpädagogischer Förderbedarf); wenn drei von vier Messgrößen einen bestimmten 
Wert überschreiten, treten die zuständigen Stellen mit den Jugendlichen in Kontakt und die 
erforderlichen Hilfsmaßnahmen laufen an. Es wird erwartet, dass die Lehrkräfte und 
Betreuer anhand dieses Instruments ermitteln, bei welchen Jugendlichen ein NEET-Risiko 
besteht, und dann die entsprechenden Präventionsmaßnahmen einleiten.  
 
In Österreich zeigen überregionale wie einzelschulische Untersuchungen, dass das dortige 
Frühwarnsystem dazu beigetragen hat, die Anzahl der Schüler mit unzureichendem 
Notendurchschnitt erheblich zu senken, wodurch auch die Wahrscheinlichkeit eines 
Schulabbruchs aufgrund schlechter Schulleistungen abnimmt. Besonders die Eltern nehmen 

                                                 
149  Zusammengefasst aus: Cedefop (2010) Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from across 

Europe. Luxemburg: Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union. 
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das System gut an, da es ihnen die Möglichkeit bietet, in höherem Maße an den 
Lernaktivitäten ihrer Kinder teilzuhaben. In einer Studie hat sich jedoch ganz deutlich 
erwiesen, dass Frühwarnsysteme nur dann ein gutes Mittel im Kampf gegen den 
Schulabbruch sind, wenn es sich nicht um Jugendliche handelt, die starke 
Leistungsbeeinträchtigungen aufweisen, kein Interesse an einem weiteren Schulbesuch 
haben oder die eine Erwerbstätigkeit vorziehen. Gute Erfolge werden mit solchen 
Maßnahmen z. B. bei denjenigen Schülergruppen erzielt, bei denen häufiges Fernbleiben 
vom Unterricht zu schlechten Noten und damit zum Schulabbruchrisiko führt150.  
 
In einigen Ländern und Kommunen wird bei unentschuldigtem Fehlen in der Schule die 
Polizei eingeschaltet. In Deutschland beispielsweise haben Polizisten am niedersächsischen 
„Projekt gegen Schulschwänzen“ (ProgeSs) mitgewirkt. Geschulte Polizeibeamte führten 
gezielte Kontrollen an jugendtypischen Treffpunkten wie Kaufhäusern, Gaststätten, 
Bahnhöfen und Spielhallen durch. Im Gespräch sollte geklärt werden, warum sich die 
Angesprochenen außerhalb der Schule aufhielten; wenn sie dem Unterricht unentschuldigt 
ferngeblieben waren, wurden sie nach dem Gespräch unverzüglich zurück in die Schule 
geschickt, und die Schulleitung wurde informiert. In einer Evaluierung des Projektes wurde 
festgestellt, dass ProgeSs das angestrebte Ziel erreicht hatte und die Fehlzeiten 
zurückgegangen waren. Nach Aussagen von Lehrkräften verringerte sich die Anzahl der 
Schüler, die dem Unterricht pro Halbjahr fünf Tage oder länger unentschuldigt 
ferngeblieben waren, von 18,4 % auf 10,2 % in den Experimentalschulen und von 7,5 % 
auf 5,7 % in den Kontrollschulen (der Rückgang bei beiden Gruppen deutet darauf hin, 
dass neben den schulbezogenen Pilotmaßnahmen noch weitere lokale Maßnahmen Wirkung 
zeigten). Zudem wurden kriminalpräventive Effekte in Form eines Rückgangs von 
Ladendiebstählen festgestellt151. 
 

 Mentoring-Programme 
 

Mentoring hat sich als Instrument zur individuellen Betreuung 
unterstützungsbedürftiger Jugendlicher immer stärker durchgesetzt. Mentoring-
Programme setzen auf die Schaffung einer strukturierten, vertrauensvollen Beziehung; sie 
bringen Jugendliche und Personen, die ihnen Beratung, Unterstützung und Ermutigung 
gewähren, an einen Tisch und werden von sehr unterschiedlichen Akteuren angeboten. Sie 
finden normalerweise auf regionaler, lokaler oder sogar einzelschulischer Ebene statt. Als 
Mentoren können interne oder externe Fachleute, Freiwillige oder andere Jugendliche 
fungieren.  
 
Einige Mentoring-Programme zielen auf die Verbesserung der Leistungen 
Jugendlicher ab. In Spanien z. B. ist das bereits erwähnte PROA-Programm Teil des 
„Schul-Mentoring-Programms“ für Schüler, die am Ende der Primarstufe bzw. in den ersten 
Jahren der Sekundarstufe Lernschwierigkeiten haben. Die Jugendlichen werden von jungen 
Mentoren und / oder Lehrkräften über den regulären Unterricht hinaus gefördert. Es geht 
darum, mit ihren Schulleistungen gleichzeitig auch ihre soziale Integration zu verbessern. 
In Wallonien (Belgien) werden Schüler in der Sekundarstufe II durch Nachhilfeprogramme 
der Kommunen gefördert, um den Anteil der Wiederholer zu senken und den Übergang in 
die höhere Bildung zu erleichtern. Das Programm richtet sich an Schulen, die einen hohen 
Anteil an sozioökonomisch benachteiligten Schülern oder Schülern mit 
Migrationshintergrund haben. Die Tutoren sind Studierende, die die Jugendlichen in Kursen 
für je drei bis acht Schüler gezielt fördern und unterstützen. 

                                                 
150  Riepl, Barbara (2004), Jugendliche SchulabbrecherInnen in Österreich; Ergebnisse einer Literaturstudie. 
151  Brettfeld, K., Enzmann, D., Trunk, D., Wetzels, P. (2005), Das Modellprojekt gegen Schulschwänzen  (ProgeSs) 

in Niedersachsen: Ergebnisse der Evaluation. Universität Hamburg.   
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Mentoring-Programme können auch eingesetzt werden, um den schulischen 
Ehrgeiz Jugendlicher zu wecken und ihre Motivation zu fördern. Das dänische 
Programm „Rise to Reach your Dreams“ (RISE CPH) setzt sich mit Gruppen-Mentoring 
dafür ein, dass alle jungen Menschen an einem Jugendbildungsprogramm teilnehmen und 
dieses auch abschließen. Gewöhnlich sieht das Mentoring so aus, dass jeweils eine Gruppe 
von drei Mentoren mit einer Klasse arbeitet. Alle am Projekt beteiligten Mentoren sind 
zwischen 20 und 28 Jahre alt und haben ihre Ausbildung bereits abgeschlossen bzw. stehen 
kurz vor dem Abschluss. Jedem von ihnen stehen 20 Minuten zur Verfügung, in denen sie 
der Klasse von ihren eigenen Erfahrungen erzählen. Ihre Geschichten drehen sich meistens 
darum, wie es ihnen gelungen ist, die Schwierigkeiten ihrer Schul- und Ausbildungszeit zu 
meistern. Die Erlebnisse sind für die Jugendlichen interessant, da sie ihnen Denkanstöße 
dafür vermitteln, wie sie mit ähnlichen Situationen oder Problemen in ihren Leben umgehen 
könnten. Anschließend haben die Schüler die Möglichkeit, Fragen zu stellen, die dann in der 
Gruppe besprochen werden. Einzelfallberichte zeigen, dass die Berichte der Mentoren einen 
positiven Einfluss auf die Schüler hatten. Jugendliche haben sich persönlich bei den 
Mentoren für die Weitergabe ihrer Erfahrungen bedankt und zu Protokoll gegeben, dass das 
Mentoring sie darin bestärkt habe, ihren Bildungsweg fortzusetzen. Auch die Lehrer waren 
mit den Ergebnissen des Projekts zufrieden und haben sich für weiteres Gruppen-Mentoring 
ausgesprochen152.  
 
In Irland bringen sich Freiwillige aus örtlichen Betrieben in das Mentoring-Programm 
„Business in the Community“ ein, indem sie ihren Schützlingen bei der Ausarbeitung von 
Lebensläufen helfen oder sie auf Vorstellungsgespräche vorbereiten. Die Jugendlichen 
besuchen die Betriebe vor Ort und können dort Sommerpraktika absolvieren. Dieses 
Programm soll den Ehrgeiz der Teilnehmenden wecken und sie beim Übergang zum 
Arbeitsmarkt unterstützen.  
 
Mentoring ist auch in den finnischen Schulen der Sekundarstufe II weit verbreitet. Hier 
sollen den Jugendlichen verlässliche Ansprechpartner (Peers) zur Seite gestellt werden, die 
sie in ihrem ersten Jahr an der neuen Schule unterstützen. Mittlerweile existiert diese 
Einrichtung in der Hälfte aller finnischen Schulen. Die Mentoren sind ältere, speziell 
ausgebildete Schüler aus derselben Schule. Sie übernehmen diese Aufgabe freiwillig und 
unbezahlt. Das Mentoring-Programm, die entsprechende Ausbildung und das Lehrmaterial 
sind in enger Abstimmung mit Schülervereinigungen der allgemeinen und berufsbildenden 
Sekundarstufe II konzipiert worden.  
 
Das Peer-Support-Programm in den Niederlanden kann von den Schulen in mehrerer 
Hinsicht genutzt werden: Es bietet Hilfestellung bei der Berufs- und Ausbildungsberatung, 
bei der Steigerung des Leistungsniveaus und bei schulischen Übergängen. Eine 
Beschreibung findet sich nachstehend in Kasten 4. 
 

                                                 
152  Zusammengefasst aus: Cedefop (2010), Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from across 

Europe. Luxemburg: Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union. 
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Kasten 4: Peer-Support-Programm, NL 

 
NIEDERLANDE 

Peer-Support-Programm153 
Das Peer-Support-Programm wurde 2003 in der Provinz Südholland (Holland Zuid) im 
Rahmen des Programms „Aanval op schooluitval“ eingeführt. Es besteht aus einem 
Netzwerk an Peer-Leadern, Coaches, Mentoren und Mediatoren, deren Aufgabe die 
Unterstützung von Schülern ist, die schwache schulische Leistungen aufweisen oder 
Probleme im inner- oder außerschulischen Bereich haben.  
 Die Peer-Leader übernehmen eine Art Gastgeberfunktion für die neuen Schüler an 

den berufsbildenden Schulen. Ihre Aufgabe besteht darin, diesen Schülern die 
Eingewöhnung zu erleichtern. Außerdem unterstützen sie die Peer-Tutoren, 
Mentoren und Mediatoren. Einer Gruppe sind gewöhnlich zwei Peer-Leader zugeteilt.  

 Die Peer-Tutoren helfen den Schülern im Bedarfsfall bei den schulischen Aufgaben. 
Sie unterstützen sie bei den Hausaufgaben, bei Klausur- und 
Prüfungsvorbereitungen, beim Ausarbeiten von Lernplänen und der Wahl ihrer 
Fächer. Die Peer-Tutoren werden gezielt auf ihre Aufgaben vorbereitet, damit sie 
diese erfolgreich wahrnehmen können.  

 Die Peer-Mentoren agieren als Vorbilder, mit denen sich ihre Mitschüler identifizieren 
können. Sie stehen Schülern bei, die Sorgen oder Ängste im Zusammenhang mit der 
Schule haben, weil sie z. B. gemobbt werden, behindert sind oder häusliche 
Probleme haben. Die Peer-Mentoren helfen auch bei der Erstellung von Lernplänen.  

 Peer-Mediatoren sind für Konfliktsituationen geschult; sie arbeiten immer zu zweit. 
Wenn Schüler Auseinandersetzungen austragen, greifen sie ein und helfen den 
Betroffenen bei der Lösungsfindung. 

 
Die einzelnen Schulen entscheiden, welche Art Mentoring für ihre Schüler die geeignete ist.  
 
Das Peer-Support-Programm leistet einen Beitrag zur Entwicklung der Schüler. Es stärkt ihr 
Selbstbewusstsein und unterstützt sie bei der Entwicklung sozialer und kognitiver 
Fähigkeiten. Es sorgt für eine engere Bindung zwischen der Schule und den einzelnen 
Schülern. Jugendliche, die am Mentoring-Programm teilnehmen, fühlen sich in der Schule 
sicherer, können bei der Erfüllung ihrer schulischen Aufgaben auf Unterstützung 
zurückgreifen und erlernen ein konstruktives Verhalten. All diese Faktoren tragen zu einer 
Senkung der SAQ bei.  
 
Gute Beziehungen zu den Lehrern sind entscheidend für Engagement, Lernverhalten und 
Lernleistungen von Schülern. Die Qualität dieser Beziehungen wirkt sich darauf aus, ob 
Jugendliche die Schule abschließen, sie beeinflusst die schulischen Leistungen und die 
persönliche und soziale Entwicklung154. Schüler, denen es nicht gelungen ist, positive 
Beziehungen zu ihren Lehrern aufzubauen, können durch Mentoren lernen, 
Unterstützung durch Erwachsene zu erfahren: Die Mentoren hören zu und beraten die 
                                                 
153  Peer-Support: 

http://www.aanvalopschooluitval.nl/vervolg.php?h_id=10&s_id=57&v_id=53&d_id=41&titel=Peer_Support 
[abgerufen im März 2011]. 
Niederländische Webseite zum Peer-Support: http://www.peersupport.nl/ [abgerufen im März 2011]. 

 LOB onderzoek: http://www.aanvalopschooluitval.nl/userfiles/Ecorysonderzoek(1).pdf [abgerufen im März 
2011]. 

154  Byrne, D. und Smyth, E., (2010), No Way Back, The Dynamics of Early School Leaving, Dublin: Economic and 
Social Research Institute. 
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Jugendlichen, statt ihnen vorzugeben, was sie tun sollen. In manchen Fällen bleibt die 
Entscheidung über die Art der gemeinsamen Unternehmungen den Schülern und ihren 
Mentoren überlassen, wie z. B. in einem von der slowenischen „Rainbow Association“ 
initiierten Programm. Es liegt im Ermessen der Mentoren und ihrer Schützlinge, ihre 
gemeinsamen Aktivitäten bei ihren wöchentlichen Treffen selbst zu bestimmen. Im Park 
spazieren gehen, eine Galerie besuchen, Sport treiben oder ein Schwimmbad aufsuchen: 
sie sollen einander kennen lernen, eine vertrauensvolle Beziehung zueinander aufbauen 
und die Themen besprechen, die die Jugendlichen beschäftigen155. 

 Nachhilfe, Einzelförderung und Lehrerassistenten 
 

Untersuchungen haben gezeigt, dass das Wiederholen einer Klasse nicht unbedingt zu 
besseren Leistungen führt; es kann sogar einen Leistungsabfall bei den Betroffenen nach 
sich ziehen. Darüber hinaus kann das Etikett „Sitzenbleiber“ schwerwiegende 
Konsequenzen für die weitere schulische Laufbahn haben. Forschungsergebnisse belegen, 
dass eine flexible Einzelförderung anstelle von Klassenwiederholungen stärker zur 
Senkung der SAQ beiträgt.  
 
Einige Länder setzen auf individuelle Schülerförderung, um so die Wiederholerraten zu 
reduzieren. Diese kann u. a. folgende Formen annehmen: 

 ausreichende Nachhilfeangebote für leistungsschwächere Schüler außerhalb des 
regulären Unterrichts, oder 

 ein (verstärkter) Einsatz von Lehrerassistenten, die gefährdeten Schülern 
Hilfestellung geben. 

 
Förderung durch Nachhilfeunterricht kann ein Mittel sein, den Problemen einzelner Schüler 
beizukommen, bevor die Situation aus dem Ruder läuft. In Ungarn z.B. sind Schulen 
verpflichtet, Jugendlichen, die ein Schuljahr wiederholen und die bereits mindestens einmal 
sitzengeblieben sind, gezielte Förderung zuteil werden zu lassen, damit sie das 
erforderliche Leistungsniveau erreichen156. Aus Litauen wird berichtet, dass die 
Wiederholungsrate durch Präventionsmaßnahmen wie die Förderung leistungsschwächerer 
Schüler zurückgegangen ist. 
 
In Frankreich soll das individuelle Programm zur Förderung des Lernerfolgs (PPRE) dazu 
beitragen, dass die Wiederholung von Schuljahren vermieden wird bzw. unvermeidliche 
Klassenwiederholungen für die Schüler von Nutzen sind.  
 

                                                 
155  Cedefop (2010), Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from across Europe. Luxemburg: Amt 

für Veröffentlichungen der Europäischen Union.  
156  Eurydice (2011), Grade Retention during Compulsory Education in Europe: Regulations and Statistics. 
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Kasten 5: Individualisiertes Programm zur Lernerfolgsförderung (PPRE), FR 

FRANKREICH 

 Individualisiertes Programm zur Lernerfolgsförderung (Programme 
personnalisé de réussite educative, PPRE) 

PPRE ist ein Programm für die Primarstufe und die Sekundarstufe I. Es wendet sich an Schüler, die 
Lese-, Rechtschreib- und Rechenschwierigkeiten haben und bei denen die Gefahr besteht, dass sie die 
Schule verlassen, ohne die Sekundarstufe II abgeschlossen zu haben. Die Schüler erhalten einen 
individuellen Förderplan, in dem die Lern- und Entwicklungsziele genau auf ihre Situation abgestimmt 
sind. Im Rahmen des PPRE schließen die Schule und die einzelnen Schüler und ihren jeweiligen 
Familien einen „Vertrag“. Er beinhaltet inner- und außerschulische Fördermaßnahmen und legt die 
Ziele fest, die die Schüler und ihre Familien erreichen müssen, sowie die Mittel, die ihnen dabei zur 
Verfügung stehen. Es geht darum, dass die Wiederholung von Schuljahren vermieden wird bzw. dass 
die Schüler von unvermeidlichen Wiederholungsjahren profitieren.  
Die Académie de Besançon hat das PPRE an Schulen der Sekundarstufe I evaluiert und festgestellt, 
dass die einzelnen Maßnahmen im allgemeinen zwischen vier und sechs Wochen dauern; 90 % der 
PPRE-Maßnahmen bewirkten einen Einstellungswandel bei den Schülern; 60 % führten zum Erwerb 
neuer Fähigkeiten, aber nur 40 % zum Erwerb neuen Wissens. In 55 % der Fälle hatte die Nutzung 
des PPRE positive Auswirkungen auf die Lehrmethoden der Unterrichtenden157. 
 

 
Die Vorteile des Nachhilfeunterrichts liegen in der Flexibilität, mit der die Förderung auf die 
individuellen Bedürfnisse der Lernenden abgestimmt werden kann. In Irland beispielsweise 
liegt der Fokus dieses Ergänzungsunterrichts auf der Förderung der Lese-, Rechtschreib- 
und Rechenkenntnisse. Das „Reading-Recovery“-Programm dient der Frühintervention und 
soll Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten abbauen. Lehrer geben spezielle Kurse für 
Kinder, deren Lese- und Rechtschreibkenntnisse nach einem Schuljahr noch nicht 
ausreichend sind. 
 
Nicht in jedem Fall ist ein Lehrer für den Nachhilfeunterricht bzw. das Tutorenlernen 
zuständig. Die französischen Netzwerke zur besonderen Begleitung von Schülern mit 
Lernschwierigkeiten „Réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté“ (RASED)158 
bieten spezielle Förderung während der Unterrichtszeiten für Schüler der Vor- und 
Grundschulen an, die mit besonderen pädagogischen Problemen und 
Anpassungsschwierigkeiten zu kämpfen haben. Eingebunden sind hier Psychologen und 
speziell ausgebildete Lehrer, die die anderen Lehrkräfte in ihren Funktionen ergänzen und 
dabei helfen, passgenaue Lösungen zu erarbeiten.  
 
Lehrerassistenten können leistungsschwächere Schüler oder Kinder / Jugendliche 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf begleiten. Sie können auch zur 
Unterstützung von Kindern, die Minderheiten angehören, eingesetzt werden. In 
Griechenland, Lettland und Ungarn werden Lehrerassistenten eingestellt, um jugendliche 
Roma zu unterstützen. In einigen Ländern stammen die Lehrerassistenten selbst aus der 
Roma-Gemeinschaft, was den Aufbau einer positiven Beziehung zwischen den Kindern und 
den Erwachsenen erleichtert und dazu führt, dass die Förderung dem kulturellen 
Hintergrund der Kinder Rechnung trägt. In Ungarn z. B. werden arbeitslose Roma als 
Lehrerassistenten unter Vertrag genommen, und in der Tschechischen Republik helfen 
Lehrerassistenten aus der Roma-Gemeinschaft den Schülern in Übergangsphasen bei der 
Eingewöhnung, wobei sie einerseits aktiv auf die Schüler, ihre Familien und 

                                                 
157  Weitere Informationen sind abrufbar unter: http://www.ac-besancon.fr/siteaca/internet/spip.php?article405 

[abgerufen im März 2011]. 
158  Weitere Informationen sind abrufbar unter: http://www.education.gouv.fr/cid24444/reseaux-d-aides-

specialisees-aux-eleves-en-difficulte-rased.html [abgerufen im März 2011]. 
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Gemeinschaften zugehen und andererseits die Lehrkräfte im Unterricht unterstützen. In 
Spanien äußerten sich Vertreter von Lehrern und Schülern im Rahmen dieser Untersuchung 
positiv über den Einsatz von Lehrerassistenten im regulären Unterricht, da sie nachhaltig 
zur Vermeidung von Segregation beitragen und eine individuellere Förderung ermöglichen.  
 
Es wurden Beispiele für zusätzliche inner- und außerschulische Förderung genannt. In 
Spanien gibt es Ergänzungsprogramme, die schwächeren Schülern dabei helfen, das 
Leistungsniveau ihrer Mitschüler zu erreichen. Diese Programme sind meistens so 
aufgebaut, dass sich kleinere Fördergruppen (von bis zu acht Schülern) während des 
Unterrichts für maximal acht Wochenstunden außerhalb ihres eigentlichen Klassenraumes 
treffen. Die Maßnahmen richten sich an Schüler, die den Lernstoff noch nicht bewältigt oder 
Lernschwierigkeiten haben, und an Kinder aus Migrantenfamilien, deren Schwierigkeiten 
aus ihren mangelnden Spanischkenntnissen resultieren (in diesem Fall kann sich die Anzahl 
der Wochenstunden durch Intensiv-Sprachkurse erhöhen). 
 
Es gibt jedoch auch Kritik an den Maßnahmen zum Nachhilfeunterricht bzw. Tutorenlernen: 
Aufgrund ihres sehr individuellen Zuschnitts und der Fokussierung auf eine bestimmte 
Altersgruppe erreiche diese Förderung nur einen kleinen Teil jener Schüler, die einen 
ganzheitlichen und intensiven Unterricht durch Experten benötigen159. 
 
Dieser Förderbereich wird den durch die Wirtschaftskrise bedingten Kürzungen im 
öffentlichen Bereich wahrscheinlich zuerst zum Opfer fallen. Im Haushalt für 2011 ist in 
Irland beispielsweise der schrittweise Abbau von 500 Stellen für Sprachförderlehrer über 
einen Zeitraum von vier Jahren geplant160. In Frankreich sind mehrere der befragten 
Akteure der Meinung, dass das oben erwähnte RASED-Programm eine entscheidende Rolle 
bei der Senkung der SAQ spielt, aber derzeit immer weniger Fördergelder gewährt werden 
(Abbau von außerplanmäßigen Lehrerstellen), so dass der bestehende Bedarf nur teilweise 
gedeckt werden kann. 
 

 Übergangshilfe 
 

Die meisten Kinder bewältigen den Übergang von der Primar- zur Sekundarstufe bzw. von 
der Sekundarstufe I zur Sekundarstufe II erfolgreich. Allerdings weist die 
Unterrichtsteilnahme im zweiten Jahr nach der Pflichtschulzeit eine abnehmende Tendenz 
auf, was die Vermutung nahelegt, dass entweder der Übergang doch nicht so erfolgreich 
gelang wie zunächst angenommen oder dass die Schüler bei ihrem Einstieg in den neuen 
Bildungsweg nicht ausreichend unterstützt wurden161.  
 
In den meisten Ländern bestehen zwischen Grundschule und Sekundarschule beträchtliche 
Unterschiede, beispielsweise der, dass der Unterricht an der Sekundarschule nicht mehr nur 
von einem Klassenlehrer, sondern von mehreren Fachlehrern erteilt wird. Grundschulen 
sind im Vergleich zu den weitaus größeren Sekundarschulen für gewöhnlich relativ klein 
und familiär. Wie Untersuchungen in Irland belegen, fällt es manchen Kindern schwer, sich 
an die neue Umgebung anzupassen. Sie nehmen einen großen Unterschied zwischen dem 
letzten Jahr in der Primarstufe und dem ersten Jahr in der Sekundarstufe wahr, wenn es 

                                                 
159  Downes, P. und Gilligan, A. L., (Hrsg.) (2007), Beyond Educational Disadvantage. Dublin: IPA. 
160  Children’s Rights Alliance (2011), Is the Government keeping its promises to children? Report Card 2011, 

Children’s Rights Alliance, Dublin. 
161 Cedefop (2010), Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from across Europe. Luxemburg: Amt 

für Veröffentlichungen der Europäischen Union. 



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 
____________________________________________________________________________________________ 

 88 

darum geht, ob sie in der Schule gerecht behandelt werden und ob sie sich bei einer Frage 
an einen Lehrer wenden würden162.  
 
Hilfe ist nicht nur beim Übergang vonnöten, sondern auch davor und danach. Das Kind 
braucht Unterstützung, bevor es von der Primarstufe in die Sekundarstufe wechselt, weil es 
anderenfalls den Schulbesuch abbrechen könnte, vor allem weil - wie bereits erwähnt - die 
Kontroll- und Verlaufsbeobachtungssysteme meist nur die Sekundarstufe erfassen bzw. 
keine Verknüpfung zwischen Primar- und Sekundarstufe herstellen. In Schweden wird zum 
Beispiel angeregt, den Informationsaustausch zwischen den Primar- und Sekundarschulen 
zu verstärken. Eine bessere Zusammenarbeit zur Ermittlung gefährdeter Schüler und zur 
Bereitstellung von Hilfen für ihren Einstieg in die Sekundarstufe könnte vielen jungen 
Menschen beim Prozess des Übergangs helfen. 
 
In Finnland wurde im Berufsausbildungssektor ein äußerst erfolgreiches 
Berufseinstiegsprogramm (siehe Kasten unten) ins Leben gerufen. Jugendliche, die sich 
noch nicht sicher sind, welche berufliche Richtung sie einschlagen wollen, können über 
dieses Programm berufsbildende Kurse belegen, die sie selbst auswählen und miteinander 
kombinieren, und auf diese Weise die für sie interessanten Berufsfelder ausfindig machen. 
Damit soll einerseits die SAQ in der Berufsbildung gesenkt werden, da mehr Jugendliche 
sich ihrer Berufswahl sicher sind, und andererseits denjenigen, die vielleicht direkt nach der 
Pflichtschulzeit aus dem Bildungssystem ausgestiegen sind, eine geförderte Ausbildung 
angeboten werden. Das Programm gilt als Erfolgsbeispiel und die Schülervereinigung für 
die allgemeine Sekundarstufe wünscht sich, dass auch in ihrem Sektor ein ähnliches 
Programm aufgelegt wird. 
 
Kasten 6: Berufseinstiegsprogramm, FI 

 
FINNLAND 

Das Berufseinstiegsprogramm (Ammattistartti) 
Ammattistartti, das 2006 als Pilotprojekt anlief, ist inzwischen ein etabliertes Programm zur 
Förderung des Übergangs vom Bildungssektor ins Berufsleben. Es richtet sich an 
Schulabbrecher und Jugendliche, die noch nicht entschieden haben, welche berufliche 
Richtung sie einschlagen wollen. Ihnen wird die Chance geboten, verschiedene 
Berufsbildungskurse auszuprobieren, Arbeits- und Ausbildungsstätten zu besuchen und 
Berufsberatungs- sowie andere Förderangebote zu nutzen, damit sie unterschiedliche 
Berufs- und Beschäftigungsmöglichkeiten erkunden können, bevor sie sich für eine 
weiterführende Bildung oder einen Berufsweg entscheiden. Ferner können die Teilnehmer 
Lerntechniken und Lebenskompetenzen entwickeln und ihre Fertigkeiten im Rechnen, Lesen 
und Schreiben verbessern. 
 
Das Programm umfasst je nach den Bedürfnissen des Einzelnen zwischen 20 und 40 
Wochen. Vom Programm wechseln die Schüler anschließend mühelos in Bildungsgänge, die 
zu einem Abschluss führen und in denen die während der Vorbereitungsphase erworbenen 
Kenntnisse angerechnet werden. 
 
Von den 2800 Teilnehmern, deren Fortschritte während der Pilotphase verfolgt wurden, 
entschieden sich 1900 bereits während der Programmteilnahme für einen Bildungs- bzw. 
Ausbildungsgang (einschließlich Lehrausbildung) oder eine berufliche Laufbahn163.   

                                                 
162  Downes, P., (2010), ‘It’s the heart, stupid’. Emerging Priority Issues for Prevention of Early School Leaving: A 

Solution-Focused Approach. 
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In vielen Ländern sind Maßnahmen in Kraft, mit denen einem potenziellen Schulabbruch in 
den frühen Phasen der Sekundarbildung entgegengewirkt wird. Dabei handelt es sich 
oftmals um Maßnahmen, die auf lokaler Ebene oder von der Schule entwickelt und 
durchgeführt werden. Zum Beispiel werden in mehreren Ländern Mentoring- oder „Buddy“-
Programme genutzt, bei denen Schüler während des ersten Jahres nach dem Übergang von 
der Primarschule zur Sekundarschule von älteren Schülern betreut werden. Allerdings bleibt 
die Durchführung eines solchen Programms der jeweiligen Schule überlassen; daher schlug 
ein Akteur vor, dass die Schulen bei der Entwicklung und Durchführung dieser Programme 
durch eine nationale Orientierungshilfe wie beispielsweise ein Informationspaket unterstützt 
werden könnten.  
 
Eine verbesserte Kommunikation zwischen den Lehrern der verschiedenen Schulstufen 
stellt ebenfalls ein Möglichkeit dar, den Übergang zu erleichtern, da die Lehrer an den 
Primarschulen oftmals ihre Schüler gut kennen und in der Lage sind, Informationen über ihr 
spezifisches Umfeld und ihre Bedürfnisse bereitzustellen. Im nationalen Plan Spaniens zur 
Senkung der SAQ ist festgelegt, dass der Übergang der Schüler von der Primarstufe zur 
obligatorischen Sekundarstufe (ESO) weiter erleichtert werden soll und Maßnahmen zur 
Unterstützung der Schüler in den ersten beiden Jahren der Primarbildung ergriffen werden 
sollen, wozu auch eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Lehrern zählt164.  
 
In Frankreich veranstalten zahlreiche Sekundarschulen einen Begrüßungstag/eine 
Begrüßungswoche für die neuen Schüler. Zum Beispiel führt das Gymnasium Jean Moulin 
von Les Andelys165 in der Académie von Rouen ein Begrüßungsprogramm für alle 
Neuankömmlinge (in den verschiedenen Zweigen und Stufen) und ihre Familien durch, um 
sie über die am Gymnasium geltenden Regeln, Bildungsinhalte usw. zu informieren. In 
ähnlicher Weise wird an der beruflichen Sekundarschule Jules Siegfried von Le Havre166 
verfahren, an der alle neuen Schüler zu einem persönlichen Begrüßungsgespräch in die 
Schule eingeladen werden. In dem Gespräch erhalten sie Gelegenheit, sich selbst 
einzuschätzen und ihre Stärken, Schwächen und Interessen zu benennen. So wird ihr 
Verantwortungsgefühl für den Erfolg ihres beruflichen Vorhabens geweckt, und es bietet 
sich die Möglichkeit, mit den Eltern einen Dialog von hoher Qualität aufzubauen. 
 
In den Niederlanden gibt es in den verschiedenen Regionen zahlreiche, ganz 
unterschiedliche Projekte, die sich mit dem Problem des Übergangs befassen. Ein Beispiel 
dafür ist das Programm „Spirit4You“ in Den Haag, das verschiedene Maßnahmen umfasst, 
so unter anderem eine Sommerschule, in der die Jugendlichen auf den Übergang von der 
Primar- zur Sekundarschule und von niedrigeren Stufen der Berufsbildung auf höhere 
Stufen vorbereitet werden. Die Übergänge werden überwacht und die Schüler in geeigneter 
Weise unterstützt, damit sie in den ersten Jahren an ihrer neuen Schule nicht in Gefahr 
geraten, die Schule abzubrechen. Es wurden Beratungsgruppen zu schulischen Fragen 
eingerichtet, denen Fachleute angehören, die Kindern und Eltern Betreuung bieten.  
 

                                                                                                                                                            
163  Jäppinen, Aini-Kristiina (2010), Onnistujia opinpolun siirtymissä: Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja 

valmistavan koulutuskokeilun (ammattistartti) vaikuttavuus. Loppuraportti. Opetushallituksen julkaisu. 
164  Ministerio de Educación, política social y deporte (2008), Plan para la reducción del abandon escolar. 
165  http://www.ac-

rouen.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1256554520977&ID_FICHE=3547 
[abgerufen im März 2011]. 

166  http://www.ac-
rouen.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1256554520977&ID_FICHE=3547 
[abgerufen im März 2011]. 
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 Finanzielle Unterstützung für Schüler oder Familien 
 

Die wahrscheinlich gezielteste Strategie zur Prävention des Schulabbruchs besteht in der 
Ermittlung und Überwindung finanzieller Schwierigkeiten, die junge Menschen zum 
Schulabgang veranlassen. Manche Länder gewähren Schülern bzw. ihren Familien 
Direktbeihilfen, wenn sie den Schulbesuch fortsetzen. In anderen Fällen sind die Zahlungen 
auch an die Leistungen des Schülers geknüpft. Welche Jugendlichen/Familien für Hilfen 
dieser Art in Betracht kommen, wird in der Regel anhand des Einkommens oder anderer 
sozioökonomischer Kriterien bestimmt (z. B. Kinder aus ethnischen Minderheiten, aus 
kinderreichen Familien oder aus Einelternfamilien). Finanzielle Unterstützung wird in Form 
von Zuschüssen, Beihilfen, Steuervergünstigungen, Zulagen oder Stipendien gewährt.  
 
Zum Beispiel wurde in der Slowakei festgestellt, dass Motivationsstipendien positive 
Auswirkungen auf die Anwesenheit und Leistung der Schüler haben. Die Schulleitungen 
knüpfen die Vergabe von Stipendien an Bedingungen hinsichtlich des Schulbesuchs und der 
Aufgabenerledigung. Das hat nicht nur positiven Einfluss auf die Anwesenheit der 
Stipendiaten, sondern in vielen Fällen auch auf ihre schulischen Leistungen.  
 
Verstößt ein Kind/Jugendlicher gegen die Bedingungen für den Erhalt der finanziellen 
Leistungen, wird das in einigen Fällen auch geahndet. In Belgien (Flandern) beispielsweise 
verlieren die betreffenden Schüler ihren Leistungsanspruch, wenn sie in zwei 
aufeinanderfolgenden Jahren hohe unentschuldigte Fehlzeiten aufweisen.  
 
Mehrere Länder bieten zudem eine kostenfreie Beförderung zur Schule an und stellen 
kostenlose oder subventionierte Schulmahlzeiten oder Arbeitsmaterialien zur Verfügung. 
Das trifft beispielsweise auf Estland, Lettland, Litauen und Finnland (kostenloses 
Schulessen), Portugal und Slowenien (kostenfreie Beförderung zur Schule) zu. 
 
Im Vereinigten Königreich dagegen wird die Wirkung solcher finanziellen Anreize 
widersprüchlich beurteilt, wie aus dem nachfolgenden Kasten hervorgeht.  
 
Kasten 7: Bildungsbeihilfe (EMA), VK 

 
Vereinigtes Königreich 

Bildungsbeihilfe (Educational Maintenace Allowance, EMA)167 
Eine wichtige Form der finanziellen Unterstützung im Vereinigten Königreich war bislang die 
Ausbildungsbeihilfe (EMA), die für Schüler, die nach Erreichen des 16. Lebensjahrs ihre 
Ausbildung fortsetzten, bis zu 30 GBP pro Woche betragen konnte. Die Zahlungen waren an 
den Nachweis des Schulbesuchs gebunden. Die derzeitige Regierung hat das Programm 
jetzt eingestellt, so dass die letzten Zahlungen am Ende des Schuljahres 2010/11 erfolgen.  
 
Das Bildungsministerium beruft sich auf Forschungsergebnisse der National Foundation for 
Educational Research, wonach 90 % der Schüler, die die Bildungsbeihilfe erhielten, ihren 
Bildungsweg auch ohne die EMA fortgesetzt hätten. Dagegen belegt eine von der früheren 
Regierung in Auftrag gegebene Evaluation, dass die Verbleibquoten in der Vollzeitbildung 
dank EMA höher waren als sonst und dass sich das Programm offenbar auch positiv auf die 
elterliche Einstellung zur weiterführenden Ausbildung der Jugendlichen ausgewirkt hat.  

 
                                                 
167  http://www.direct.gov.uk/en/EducationAndLearning/14To19/MoneyToLearn/EMA/DG_066955 [abgerufen 

im März 2011]. 
 http://www.bbc.co.uk/news/education-12209072 [abgerufen im März 2011]. 
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 Außerschulische Aktivitäten 
 

Aktivitäten außerhalb des Unterrichts und/oder des Schulgebäudes können ein Mittel sein, 
um schulabbruchgefährdete Schüler wieder in den schulischen Alltag einzubinden. Das 
Spektrum kann von Bildungsangeboten bis zu Freizeitaktivitäten reichen. Während 
Bildungsangebote, darunter intensive Förderung in spezifischen Fächern und auch 
Unterstützung beim „Lernen lernen“, den Schülern helfen, den Anschluss herzustellen und 
das Interesse am Lernen neu zu entdecken, fördern Freizeitaktivitäten im sozialen, 
kulturellen und sportlichen Bereich den Wiederaufbau einer positiven Beziehung zur Schule 
und/oder zu den schulischen Mitarbeitern und bieten sinnvolle 
Beschäftigungsmöglichkeiten, die zur Steigerung des Selbstwertgefühls und zum Abbau von 
Frustrationen beitragen. Außerschulische Aktivitäten können zudem helfen, die sozialen 
Kompetenzen der einzelnen Schüler und den Zusammenhalt in der Schülerschaft zu 
stärken. Daher ist der Wert des nichtformalen Lernens für die Senkung der der SAQ nicht 
zu bestreiten.  
 
Über „offene Schulen“ sollen Schüler in Frankreich aktiv am schulischen Leben beteiligt 
werden, damit sie die Schule als Ort wahrnehmen, an dem sie sich gern aufhalten. Dank 
dieser Initiative, die 1991 ins Leben gerufen wurde, können sich Schüler in einigen Schulen 
mittwochs, samstags und in den Schulferien aufhalten und an zahlreichen unterschiedlichen 
Aktivitäten teilnehmen: an Bildungsaktivitäten (die 34 % aller Angebote ausmachen und 
Hausaufgabenhilfe/Hilfe bei den Lernmethoden und die Unterstützung durch Fachkräfte 
einschließen); kulturellen Aktivitäten (27 % aller Angebote), sportlichen und sozialen 
Aktivitäten. Auf diese Weise verändert sich ihre Wahrnehmung der Schule und der 
schulischen Mitarbeiter, was auch umgekehrt gilt.  
 
Bei außerschulischen Aktivitäten kommt es darauf an, das richtige Verhältnis zwischen 
Hausaufgabenhilfe und Beschäftigungsmöglichkeiten außerhalb des Klassenzimmers, 
beispielsweise in Sport- und Gemeindezentren, zu finden. In den Niederlanden wird mit 
dem Konzept der „breit gefächerten Schule“ (Brede School) dafür gesorgt, dass 
benachteiligte Schüler zusätzliche Förderung, Unterrichtsstunden und Beratung erhalten 
und Freizeitbeschäftigungen nutzen können. Die ersten Brede Schools wurden in 
benachteiligten Gebieten eingerichtet, um Kindern eine Ganztagsbetreuung zu bieten, 
deren Eltern vollzeitbeschäftigt sind.  
 
In einigen Ländern sind die Schulen verpflichtet, eine Betreuung der Kinder und 
Jugendlichen nach Schulschluss anzubieten. Schulen in Polen müssen für ihre Schüler 
außerschulische Aktivitäten organisieren, darunter Nachhilfeunterricht für 
leistungsschwache Schüler, Sonderunterricht zur Vorbereitung auf landesweite Prüfungen, 
Sportveranstaltungen, Kunstaktivitäten und andere Beschäftigungen, die bei den Schülern 
neue Interessen wecken sollen (z. B. Wissenschaftsklubs). In Schweden sind die 
Gemeinden gesetzlich dazu verpflichtet, für Schulkinder bis zum Alter von zwölf Jahren eine 
Betreuung anzubieten168.  
 
In Ungarn wurde mit Fördermitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) ein Netzwerk von 
Zentren („Tanoda“) geschaffen, die benachteiligten Kindern, darunter hauptsächlich Roma, 
die zusätzliche Förderung bieten, die besser gestellte Kinder normalerweise vom Elternhaus 
erhalten. In den Zentren werden die Kinder bei den Hausaufgaben unterstützt, können sich 
aber auch an Kunst- und Sportaktivitäten beteiligen. Seit Bestehen der Zentren haben sich 
die schulischen Leistungen und die Teilnahme am Unterricht deutlich verbessert. Schlüssel 

                                                 
168  Skolverket (2010), Your child’s leisure time is important. Information about leisure-time centres.  
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zum Erfolg ist offenbar die direkte Beteiligung von Vertretern der Roma-Gemeinde und von 
Eltern. 
 
In Frankreich werden außerschulische Bildungsaktivitäten gezielt für Schüler der 
Primarstufe und der Sekundarstufe I angeboten, die vordringlich auf Bildungsförderung 
angewiesen sind (RAR-, RRS-Netze). Diese Form der außerschulischen Förderung erfolgt 
viermal pro Woche für jeweils etwa zwei Stunden und umfasst Hausaufgabenhilfe, Sport, 
kulturelle und künstlerische Aktivitäten und zusätzliche mündliche Übungen in 
Fremdsprachen. Sie wird von ehrenamtlich tätigen Lehrern, Lehrassistenten, 
pädagogischen und sprachwissenschaftlichen Betreuern, Mitarbeitern anerkannter Vereine, 
Künstlern und Studenten geleistet. 
  

 Förderung für Kinder aus Minderheitengruppen und benachteiligten 
Gruppen 
 

In den meisten europäischen Ländern und Gebieten zeigt sich, dass unter den Schülern mit 
Migrationshintergrund die SAQ deutlich höher ist als unter Schülern aus der einheimischen 
Bevölkerung. Die Gründe dafür sind in der Regel vielgestaltig. In einigen Ländern wird 
versucht, die SAQ unter den Migranten durch Investitionen in Integrationshilfen für neu 
angekommene Kinder aus Migrantenfamilien zu senken. Beispielweise werden zeitweilige 
Begrüßungs-/Integrationsklassen eingerichtet, oder an Schulen mit einem hohen Anteil von 
Kindern aus Migrantenfamilien werden Lehrerassistenten eingestellt, die den Kindern im 
Eingliederungsprozess zur Seite stehen. 
 
Die meisten Migrantenkinder haben spezifische Bedürfnisse, was das Erlernen der Sprache 
des Gastlandes anbelangt. Daher bieten die meisten Länder Unterstützung beim 
Erlernen einer „zusätzlichen“ oder „zweiten“ Sprache an. In Dänemark wurde 
Dänisch als Zweitsprache 1995 zunächst in der Folkeskole als Unterrichtsfach eingeführt. In 
diesem Fach werden alle Schüler unterrichtet, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie 
Unterricht benötigen, um in anderen Fächern das gleiche Leistungsniveau wie einheimische 
Gleichaltrige zu erreichen. Darüber hinaus liegt der Schwerpunkt zunehmend auf der 
Integration von sprachlichem und inhaltlichem Lernen. Im Berufsbildungssektor wurde das 
Wahlfach „Dänisch als Zweitsprache für den Beruf“ für bilinguale Schüler entwickelt, die 
ihre dänischen Sprachkenntnisse verbessern müssen, um die Ausbildung abschließen zu 
können. In Schweden hat jeder Schüler, dessen Muttersprache nicht Schwedisch ist, 
Anspruch auf Nachhilfeunterricht in dieser Sprache. Schüler ausländischer Herkunft können 
Schwedisch statt als Erstsprache auch als Zweitsprache erlernen, müssen sich aber für eine 
dieser beiden Optionen entscheiden. Im Schuljahr 2009/10 hatten Berichten zufolge etwa 
173 000 Schüler im Pflichtschulalter Anspruch auf Nachhilfeunterricht in ihrer eigenen 
Muttersprache, was einem Anteil von 19 % aller Schüler entspricht169. 
 
Das Erlernen einer Sprache kann sowohl durch Arbeitsmaterialien als auch den eigentlichen 
Sprachunterricht gefördert werden. In Griechenland wurden für den Nachhilfeunterricht für 
Roma-Schüler im Fach Griechisch, aber auch in anderen Fächern, 32 Lehrbücher (sechs 
davon Lehrerhandbücher) veröffentlicht, in denen der besondere kulturelle Hintergrund der 
Roma in den Blick genommen wird. Erste Projektergebnisse zeigten, dass der Anteil der 
Schüler, die den Besuch der Primarschule abbrachen, von 75 % (im Jahr 1997) auf 24 % 
(im Jahr 2001) gesunken und die Zahl der Roma-Schüler, die zur Sekundarstufe 
überwechselten, gestiegen war170.  
                                                 
169  Skolverket (2010), Facts and figures about pre-school activities, school-age childcare, schools and adult 

education in Sweden 2010, Swedish National Agency for Education, Zusammenfassung des Berichts, 349. 
170  GHK Consulting (2005), Study on access to education and training, basic skills and early school leavers 

(Referenz: GD Bildung und Kultur 38/04). Europäische Kommission. 
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Für Kinder und Jugendliche aus Minderheitengruppen werden in einigen Ländern 
gesonderte „Vorbereitungs-“ oder „Integrationsklassen“ angeboten, um ihnen die 
Eingewöhnung in ihrer neuen Schule und Heimat zu erleichtern. In Griechenland stehen 
besondere Integrationsklassen für repatriierte griechische Schüler und ausländische Schüler 
zur Verfügung. 2002 wurde in insgesamt 400 Begrüßungsklassen und 500 Förderklassen 
Griechisch als Zweit-/Fremdsprache unterrichtet, um die erfolgreiche (Wieder-) 
Eingliederung der repatriierten und der ausländischen Schüler in das griechische 
Bildungssystem voranzubringen. Darüber hinaus werden in Griechenland 
Vorbereitungsklassen für Roma-Kinder angeboten, um dafür zu sorgen, dass sie sich 
problemlos in das Schulumfeld eingliedern und zusätzliche Unterstützung erhalten. 
Frankreich bietet im Primarbereich eine Kombination aus zeitweiligen Einführungsklassen 
(classe d’initiation) für Kinder aus Einwandererfamilien, in denen sie Französisch lernen 
oder ihr Französisch verbessern können, und regulärem Unterricht in den Fächern, die 
ihnen am besten zugänglich sind. 
 
Die Erfordernisse von Migrantenkindern und Kindern aus Minderheiten beschränken sich 
mitunter nicht auf eine sprachliche Förderung. Mitunter müssen auch kulturelle Probleme 
angesprochen werden, wie zum Beispiel Einstellungen zur Bildung oder die Erwartung, 
dass junge Menschen in einem frühen Alter eine Erwerbstätigkeit aufnehmen. Daher ist es 
wichtig, einen Einstellungswandel bei den Eltern herbeizuführen. In Bulgarien wurden 
beispielsweise Motivationskampagnen durchgeführt, um Roma-Eltern zu ermutigen, ihre 
Kinder in regulären Schulen außerhalb der Roma-Gemeinden anzumelden. In Griechenland 
gelten die Hilfen für Familien, die über mobile Förderzentren angeboten werden, als 
Schlüssel zum Erfolg des Programms „Bildung für Kinder der muslimischen Minderheit in 
Thrakien“. Dieser Zentren bemühen sich um die Sensibilisierung von Eltern, unterstützen 
sie bei der Lösung von Problemen, die zu schlechten schulischen Leistungen und zum 
Schulabbruch der Kinder führen können, gewähren psychologische Hilfe und Beratung und 
bieten den Eltern (insbesondere den Müttern) Griechisch-Kurse an. 
 
Wichtig ist ferner, den Lehrern Kompetenzen für den Umgang mit den 
Bedürfnissen multikultureller Schulklassen zu vermitteln. In der Tschechischen 
Republik werden im Rahmen des Projekts „Programm zur Förderung der Integration der 
Roma-Gemeinschaft“ auch zahlreiche Maßnahmen durchgeführt, die dem pädagogischen 
Personal helfen, die spezifischen Bedürfnisse von Roma-Schülern zu verstehen. So werden 
unter anderem Lehrer darin geschult, effiziente Methoden für die Ausbildung der Roma-
Kinder einzusetzen und an der Schule und im Klassenraum ein integratives Umfeld zu 
schaffen, und Lehrassistenten werden in der Arbeit mit sozial benachteiligten Kindern und 
Schülern aller Altersstufen ausgebildet.  
 
Strategien zum Abbau von Segregation zielen darauf ab, die soziale 
Zusammensetzung an Schulen zu verändern und Kindern mit einem niedrigen 
sozioökonomischen Hintergrund einen besseren Zugang zu Schulen zu 
ermöglichen, die von Schülern mit höherem sozioökonomischem Status besucht 
werden. In verschiedenen Ländern werden von den Behörden unter anderem die 
folgenden Strategien zum Abbau von Segregation verwendet: 

 „Busbeförderungsstrategien“ – Busbeförderung von Kindern aus benachteiligten 
Stadtvierteln zu besseren Schulen in anderen Gebieten der Stadt/Region; und 

 Integrationsstrategien für Roma (zur Integration von Roma-Kindern in das reguläre 
Bildungssystem). 

 
Strategien zum Abbau von Segregation sind nicht einfach umzusetzen. Das kann 
beispielsweise am Widerstand der örtlichen Gemeinde oder von Eltern der Schüler, die die 
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betreffenden Schulen besuchen, liegen. In Griechenland kommt es trotz ministerieller 
Anweisungen an die Schulen vor, dass Strategien zum Abbau von Segregation durch die 
öffentliche Meinung verhindert werden, die vor allem dann oft ablehnend ist, wenn Roma-
Kinder reguläre Schulen besuchen sollen. Nicht selten berichten die Medien, dass Eltern 
damit drohen, ihre Kinder von Schulen zu nehmen, an denen Kinder aus 
Minderheitengruppen zum Schulbesuch angemeldet werden. In manchen Fällen müssen 
zunächst umfassendere soziale und kulturelle Probleme gelöst werden, bevor Segregation 
wirksam abgebaut werden kann.  
 
In Litauen, das in Europa zu den Ländern mit der höchsten Abwanderungsquote zählt, ist 
ein Problem zutage getreten, das die schulische Betreuung von Kindern betrifft, deren 
Schulbildung durch die Migration ihrer Eltern beeinträchtigt ist. Dabei kann es sich um 
Kinder handeln, die mit ihren Eltern im Ausland leben, oder um Kinder, die mit ihren Eltern 
nach Litauen zurückgekehrt sind, aber mangelhafte litauische Sprachkenntnisse besitzen 
und noch keine litauische Schule besucht haben. Unter anderem wurden folgende 
Maßnahmen zur Unterstützung von Auswanderern ergriffen171: 

 Schüler, die nach Litauen zurückkehren, können ihre schulische Ausbildung an 
allgemeinbildenden Schulen fortsetzen (und erhalten zusätzliche Förderung, um 
bestehende Lücken im Lehrstoff zu schließen); 

 Migrantenkinder und zurückgekehrte litauische Kinder, die kein Litauisch sprechen, 
können in einjährigen Übergangsgruppen oder mobilen Übergangsgruppen die 
Sprache erlernen, bevor sie ihre schulische Ausbildung an allgemeinbildenden 
Schulen fortsetzen. 

 
Mehrere Länder können auf erfolgreiche Projekte zur Förderung junger Menschen aus 
Minderheitengruppen verweisen. In Dänemark zum Beispiel hat das vom Ministerium für 
Flüchtlinge, Einwanderung und Integrationsangelegenheiten ins Leben gerufene Programm 
„Wir brauchen jeden Jugendlichen“ (Brug for alle unge), das im Zeitraum von 2002 bis 
2010 lief, zu positiven Ergebnissen geführt. Im Rahmen des Programms wurden 
Maßnahmen entwickelt und durchgeführt, mit denen dafür gesorgt wurde, dass 
Informationen über Bildungschancen die Zielgruppe und ihre Eltern erreichen und 
Migrantenkinder ermutigt werden, am Bildungssystem teilzunehmen. Zu diesen 
Maßnahmen gehörten: Hausaufgaben-Cafés; Informationen über das dänische 
Bildungssystem durch Personen mit Migrationshintergrund, die als Identifikationsfiguren 
fungierten; Bildungs- und Berufsmessen und Kampagnen zur Teilnehmerwerbung. Eine 
Evaluierung ergab, dass der Kontakt zu solchen Identifikationsfiguren für 50 % der 
Teilnehmer ein Ansporn war, ihre Ausbildung bis zum Abschluss fortzusetzen. Zwischen 
2003 und 2006 wurden darüber hinaus 80 Hausaufgaben-Cafés eingerichtet und von 
ungefähr 900 Freiwilligen betrieben, die wöchentlich etwa 1600 Kindern und Jugendlichen 
Hilfestellung gaben. Die Bildungs- und Berufsmessen verzeichneten über 8000 Besucher 
und haben dazu beigetragen, dass 44 % der Jugendlichen in der Zielgruppe beschlossen, 
sich für eine Ausbildung anzumelden bzw. ihre Ausbildung abzuschließen. 
 
In Luxemburg nahmen 1999 an den Schulen interkulturelle Mediatoren mit 
Sprachkenntnissen in Albanisch und Serbokroatisch ihre Arbeit auf. Mit dieser Maßnahme 
wurde auf die Ankunft einer großen Zahl von Asylsuchenden reagiert, von denen die 
meisten aus den Balkanstaaten stammten. Der Bedarf an interkultureller Mediation hat 
seitdem stetig zugenommen und erstreckt sich auf eine wachsende Zahl von Sprachen: 
Portugiesisch, Chinesisch und Russisch. Alle Rückmeldungen von Lehrern, Schuldirektoren 
und Eltern bestätigen die Wirksamkeit der Mediation bei der Information der Eltern, der 

                                                 
171  Litauisches Ministerium für Bildung und Wissenschaft (2010), Lithuanian Education. Only facts.  
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Erleichterung der Integration der Kinder in das Bildungssystem und der Aufklärung von 
Missverständnissen zwischen Eltern und Schule. Im Jahresbericht 2006 der Europäischen 
Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit wurde diese Maßnahme 
als Best-Practice-Beispiel hervorgehoben. 
 
4.3. Struktur-/systembezogene Präventionsstrategien und 

-maßnahmen 

 
 Lehrerbildung 

 
Lehrerbildung kann dazu beitragen, die Qualität des Unterrichts und damit auch die 
Lernerfahrung für Schüler zu verbessern. Es ist erwiesen, dass die Qualität des Unterrichts 
in den Leistungen der Schüler deutlichen Niederschlag findet und eine entscheidende Rolle 
bei der Erlangung eines Bildungsabschlusses spielt172. Die Auswirkungen, die der Unterricht 
auf die schulischen Erfolge von Schülern haben kann, deuten darauf hin, dass die Qualität 
des Unterrichts auch Einfluss auf die Schulabbruchquoten hat. Da zudem Forschungen 
ergeben haben, dass Schulabbrecher häufiger über ein negatives Verhältnis zu ihren 
Lehrern berichten173, kommt es offensichtlich darauf an, dass die Lehrkräfte über 
die Kompetenz verfügen, alle Schüler in ihrer Klasse zu motivieren und in den 
Unterricht einzubeziehen. Lehrerbildung kann Lehrkräfte befähigen, gefährdete Schüler 
wahrzunehmen und wirksame Methoden für die Arbeit mit ihnen zu finden.  
 
In den vergangenen Jahren sind die Aufgaben der Lehrer komplizierter geworden und die 
an sie gestellten Anforderungen gestiegen. Darüber hinaus wird auch das Lehrumfeld 
zunehmend anspruchsvoller. Schulklassen setzen sich heute aus einem breiten Spektrum 
von Jugendlichen mit unterschiedlichem Hintergrund und unterschiedlichen Fähigkeiten 
zusammen. Die Mitgliedstaaten überarbeiten die Methoden, die in der Aus- und 
Weiterbildung von Lehrkräften verwendet werden, um den Lehrkräften die Anpassung an 
diese Entwicklungen zu erleichtern174.  
 
Allerdings ließ sich nur in zwei Ländern feststellen, dass Lehrerbildungsreformen direkt auf 
die Senkung der SAQ abstellen, und zwar in Griechenland und Spanien. Im spanischen 
nationalen Aktionsplan zur Senkung der SAQ heißt es, dass die Lehrerbildung darauf 
ausgerichtet sein sollte, ein Bewusstsein für das Problem des Schullabbruchs zu schaffen. 
In den Ausbildungsprogrammen geht es vor allem um die Vermittlung von Techniken, mit 
denen Schüler zur vollen Entfaltung ihres Potenzials angespornt werden, und um Methoden 
für das Monitoring und die kontinuierliche Beobachtung schulabbruchgefährdeter Schüler175. 
 
Die Lehrerbildung kann zur Bekämpfung des Schulabbruchs beitragen, indem Lehrkräfte in 
Bezug auf den Förderbedarf, den kulturellen Hintergrund und Probleme spezifischer 
schulabbruchgefährdeter Gruppen geschult werden. In Dänemark, Irland, Griechenland und 
im Vereinigten Königreich wurde die Erstausbildung von Lehrern den Erfordernissen im 
Umgang mit der Vielfalt in der Zusammensetzung der Schülerschaft angepasst: In 

                                                 
172  Mitteilung der Europäischen Kommission KOM (2007), 392 endgültig, Verbesserung der Qualität der 

Lehrerbildung, Europäischer Rat (2009). Schlussfolgerungen des Rates und der im Rat vereinigten Mitglieder 
der Regierungen der Mitgliedstaaten vom 26. November 2009 zur beruflichen Entwicklung von Lehrkräften und 
Schulleitern/-leiterinnen. 

173  Darmody, M, McCoy, S, Smyth, E (2007), Adolescents’ Educational Attainment and School Experiences in 
Contemporary Ireland, Economic and Social Research Institute; Byrne, D. und Smyth, E., (2010), No Way 
Back, The Dynamics of Early School Leaving, Dublin: Economic and Social Research Institute.  

174  Europäische Kommission (2009), Progress towards the Lisbon Objectives in Education and Training, Indicators 
and benchmarks. 

175  Ministerio de Educación, política social y deporte (2008), Plan para la reducción del abandono escolar. 
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Dänemark z. B. wurde dabei der zunehmenden Zahl von Schülern Rechnung getragen, 
deren Muttersprache nicht Dänisch ist; im Vereinigten Königreich wurde größeres 
Augenmerk auf Kompetenzen zur Unterrichtung von Schülern mit speziellen Bedürfnissen 
gelegt. Zur Lehrererstausbildung in Irland gehört ein Modul zum Thema 
Bildungsbenachteiligungen, das allerdings kein Pflichtmodul ist. Seit 2002 sind 
Fortbildungsprogramme in Griechenland darauf ausgerichtet, dass Lehrkräfte Kompetenzen 
entwickeln, um muslimischen Kindern, die zu Hause Türkisch sprechen und bei der 
Einschulung kein Griechisch beherrschen, Unterricht in Griechisch als Zweitsprache zu 
erteilen und um sich für diese Zielgruppe von Kindern zu engagieren176. 
 

 Vorschule 
 

Wie Forschungsergebnisse hinlänglich belegen, kann eine qualitativ hochwertige 
Vorschulerziehung die sozialen und Bildungschancen aller Kinder verbessern177 und 
langfristig beträchtliche sozioökonomische Renditen bringen. Das liegt daran, dass 
sie (bis zu einem gewissen Grad) eine fehlende häusliche Förderung körperlicher und 
kognitiver Fähigkeiten kompensiert und damit insbesondere Kindern aus benachteiligten 
Familien nützt. 
 
Das wird am Beispiel der PISA-Daten von 2003 deutlich: Kinder, die an frühkindlichen 
Bildungsprogrammen teilgenommen hatte, schnitten im Alter von 15 Jahren in Mathematik 
deutlich besser ab, selbst unter Berücksichtigung des sozioökonomischen Status. Nach 
einer 2005 in Irland durchgeführten Kosten-Nutzen-Analyse kann für jeden in frühkindliche 
Betreuung, Bildung und Erziehung (ECEC) investierten Euro mit einer Rendite von bis zu 
7,10 EUR gerechnet werden. Eine andere Studie belegt zudem, dass dort, wo der 
Bildungsstand traditionell niedrig und die Arbeitslosigkeits- und Armutsraten hoch sind, 
Investitionen in ECEC die Lebenschancen einer Generation verändern können178. Daher 
kann Vorschulerziehung ein Mittel zur Bewältigung einiger der Probleme sein, die eventuell 
später zu einem vorzeitigen Schulabbruch führen.  
 
Eurostat-Daten zufolge sind in Ländern mit hohen Teilnahmequoten in der 
Vorschulerziehung (z. B. Belgien, Frankreich und Niederlande) die SAQ relativ niedrig. 
Andererseits weisen auch Länder mit deutlich höheren SAQ (Spanien und Malta) eine 
Vorschulbeteiligung auf, die über dem Durchschnitt (85 %) der EU27 liegt. Das 
verdeutlicht, dass allein die Vorschulbildung das Problem des vorzeitigen Schulabbruchs 
nicht lösen kann, dass sie aber positive Auswirkungen haben kann, wenn sie mit einem 
geeigneten Maßnahmenpaket einhergeht (weitere statistische Angaben dazu siehe 
Abbildungen 26-29 und Tabellen 21/22 im statistischen Anhang 2).  
 
Aufschlussreiche Ergebnisse auf nationaler Ebene belegen die Auswirkungen, die die 
Teilnahme an der Vorschulbildung auf die Schulbereitschaft und Leistungsbereitschaft hat - 
beides Faktoren, die bei der Bekämpfung des vorzeitigen Schulabbruchs eine Rolle spielen. 
2004 wurde zum Beispiel im Vereinigten Königreich das Projekt für effektive 
Vorschulbildung (EPPE) durchgeführt, das der Ermittlung positiver Auswirkungen der 

                                                 
176  Informationen zur schulischen Bildung von Kindern, die der muslimischen Minderheit angehören, sind abrufbar 

unter: http://www.museduc.gr/index.php. 
177  Siehe zum Beispiel Europäische Kommission und NESSE (2008), Early Matters Symposium Conclusions; 

UNESCO (2008) Education for All; Mitteilung der Kommission: Effizienz und Gerechtigkeit in den europäischen 
Systemen der allgemeinen und beruflichen Bildung, KOM(2006) 481, S.5; OECD (2006) Starting Strong II: 
Early Childhood Education and Care; Penn (2009), Early childhood education and care. Key lessons from 
research for policy makers; Unesco (2007), Educational Panorama 2007: achievements and challenges. 

178  National Economic and Social Forum (2005), Report no. Early Childhood Care and Education, Dublin: National 
Economic and Social Forum, cited in Children’s Rights Alliance, Is the Government keeping its promises to 
children? Report Card 2011, Dublin: Children’s Rights Alliance. 
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Vorschulerziehung auf die spätere Bildungsbiographie diente. Die Studie ergab, dass eine 
qualitativ hochwertige Vorschulbildung dazu beiträgt, soziale Ausgrenzung zu bekämpfen 
und die Eingliederung zu fördern, indem sie benachteiligten Kindern einen besseren Start in 
der Primarschule ermöglicht. Die Ergebnisse deuten auch darauf hin, dass die 
Vorschulbildung positive Auswirkungen auf die Fortschritte von Kindern hat und diese 
Auswirkungen deutlicher sichtbar sind als familiäre Einflüsse. Das Projekt wird im 
nachfolgenden Kasten näher beschrieben. 
 
Kasten 8: Effektive Vorschulbildung (EPPE), VK 

 
VEREINIGTES KÖNIGREICH 

Effektive Vorschulbildung (EPPE)179 
Das Projekt für effektive Vorschulbildung (EPPE) war eine Längsschnittstudie an einer 
nationalen Stichprobe, anhand derer die Entwicklung von Kindern im Alter von drei bis 
sieben Jahren untersucht wurde. Um die Wirkungen von Vorschulerziehung zu ermitteln, 
wurde im Rahmen des Projekts ein breites Spektrum an Informationen zu 3000 Kindern 
erfasst. 
 
Die Ergebnisse des Projekts belegen die positiven Wirkungen der Vorschulerziehung in 
verschiedenen Phasen der Primarstufe: 

 beim Eintritt in die Primarschule (5 Jahre) 

 im ersten und zweiten Jahr der Primarschule (Altersgruppe 6 und 7 Jahre). 
 
Durch das Projekt wurde deutlich, dass Vorschulerfahrung die Gesamtentwicklung von 
Kindern fördert. Eine wichtige Rolle spielt die Dauer des Vorschulbesuchs. Bei einem 
früheren Beginn (unter drei Jahren) ist eine stärkere intellektuelle Entwicklung zu 
beobachten. Dagegen hatte ein Ganztagsbesuch im Vergleich zur stundenweisen Betreuung 
in der Vorschule keine besseren Ergebnisse zur Folge. 
 
Kinder aus benachteiligten Familien profitieren erheblich von einer guten Vorschulbildung. 
Das ist besonders auffällig, wenn sich die Vorschulgruppen aus Kindern mit 
unterschiedlichen sozialen Hintergründen zusammensetzen.  
 
Wie die Projektergebnisse zeigen, steht die Qualität der Vorschulbildung in direktem 
Zusammenhang mit den schulischen Leistungen, gemessen an den Ergebnissen der im 
Alter von sechs Jahren durchgeführten standardisierten Lese- und Rechentests. Dieser 
Zusammenhang wurde nur bei der Entwicklung der schulischen Leistungen sichtbar, nicht 
aber bei der sozialen und verhaltensbezogenen Entwicklung der Kinder. Zudem war er im 
Alter von sieben Jahren bereits weniger ausgeprägt. Es bestand auch eine positive 
Korrelation zwischen der Qualifikation der Mitarbeiter und dem Qualitätsniveau 
der Vorschuleinrichtungen. Kinder erzielten größere Fortschritte in Einrichtungen, in 
denen die Mitarbeiter besser ausgebildet waren. Wenn sichergestellt ist, dass Kinder in der 
Vorschule von qualifizierten Lehrkräften betreut werden, hat das erheblichen Einfluss auf 
die Qualität des Bildungsangebots und schlägt sich in besseren schulischen Leistungen im 
Alter von fünf Jahren nieder. 
 
 

                                                 
179  Sylva, K., Melhuish, E., Sammons, P., Siraj-Blatchford, I., Taggart, B. (2004), The Effective Provision of Pre-

School Education (EPPE) Project: Findings from Pre-school to end of Key Stage1. 
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Ferner wurde ein Zusammenhang zwischen dem Bildungsplan in den 
Vorschuleinrichtungen und den Bildungsergebnissen der Kinder in späteren 
Stufen beobachtet. Einrichtungen, in denen Lesen, Schreiben, Rechnen und 
naturwissenschaftliche Themen im Mittelpunkt stehen und die darüber die Bedürfnisse der 
unterschiedlichen Teilnehmer beachten, zeigten bessere Bildungsergebnisse. Das schlug 
sich insbesondere in den Lese-, Schreib- und Rechenkompetenzen nieder, über die die 
Kinder im Alter von sechs Jahren verfügten.  
 
 
Gegenwärtig tätigen eine Reihe von Mitgliedstaaten Investitionen in die Vorschulbildung, 
um den Zugang zu verbessern oder die Qualität zu steigern. Auch wenn die Vorschulbildung 
nicht immer klar als Mittel zur Senkung der SAQ anerkannt wird, kann sie doch wie oben 
beschrieben zur Überwindung einiger Probleme beitragen, die ein Kind/einen Jugendlichen 
eventuell später zum Schulabbruch veranlassen. 
 
In einigen Ländern (z. B. Spanien, Litauen, Polen) geht es bei der Verbesserung des 
Zugangs schlicht um die Erweiterung der Versorgung. Das trifft beispielsweise auf Polen 
zu, wo seit 2008 Maßnahmen zur Erleichterung der Einrichtung von Kindergärten 
durchgeführt werden: Die formellen Anforderungen an die Einrichtung eines Kindergartens 
wurden verringert, und alternative Formen wie beispielsweise der Betrieb von Kindergärten 
in Privateinrichtungen werden gefördert. In Spanien wird mit dem ebenfalls 2008 ins Leben 
gerufenen Programm Educa3 angestrebt, mehr Plätze in Vorschuleinrichtungen für Kinder 
unter drei Jahren zu schaffen. Geplant sind die Errichtung neuer öffentlicher 
Vorschuleinrichtungen in 15 Autonomen Gemeinschaften und der Ausbau bestehender 
Vorschulen zwecks Erhöhung des Platzangebots180.  

 
In anderen Ländern (z. B. Ungarn, Niederlande) wurden Gesetze verabschiedet, in denen 
der Anspruch auf einen Platz in einer Vorschuleinrichtung für alle Kinder im 
entsprechenden Alter verankert ist. In den Niederlanden trat am 1. August 2010 das 
Gesetz „Entwicklungschancen durch hochwertige Bildung“ (Ontwikkelingsskansen door 
kwaliteit en Educatie) in Kraft. Mit diesem Gesetz wird dafür gesorgt, dass alle Gemeinden 
Plätze für Kinder anbieten, die frühkindliche Bildungsförderung benötigen. In Ungarn 
besteht seit 2003 für benachteiligte Kinder in der Altersgruppe der über Dreijährigen ein 
gesetzlich geregelter Anspruch auf einen Kindergartenplatz, wenn die Eltern dies wünschen. 
 
Allerdings gibt es auch Faktoren, die Auswirkungen auf den Zugang zur Vorschulerziehung 
haben. Dazu zählen die Kosten des Vorschulbesuchs. Anhaltspunkte beispielsweise in 
Litauen lassen vermuten, dass die geltenden Gebühren das vielleicht größte Hindernis für 
den Vorschulbesuch darstellen. In diesem Zusammenhang haben einige Länder 
(Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Lettland, Luxemburg, Slowenien und Vereinigtes 
Königreich) Maßnahmen zur Abschaffung bzw. Senkung der Gebühren für die 
Vorschulerziehung eingeführt.  
 
Die Verfügbarkeit von Plätzen in Vorschuleinrichtungen (z.B. das Angebot an Plätzen zur 
Ganztagsbetreuung oder zur stundenweisen Betreuung) hat ebenfalls Einfluss auf den 
Zugang. In den meisten europäischen Ländern ist die Vorschulbetreuung in der Regel auf 
die Bedürfnisse berufstätiger Eltern abgestimmt, und teils sind auch flexible Regelungen 
wie Abend-, Nacht- und/oder Wochenendbetreuung möglich181. Allerdings besteht in einigen 
Ländern auch Verbesserungsbedarf. Beispielsweise forderte die portugiesische Regierung 

                                                 
180  Ministerio de Educación (2010), Plan de Acción 2010-2011. 
181  Europäische Kommission (2009), Tackling Social and Cultural Inequalities through Early Childhood Education 

and Care in Europe. 
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die Anpassung der Vorschuleinrichtungen an die Bedürfnisse von Familien, um bis 2009 für 
alle Fünfjährigen eine Betreuung garantieren zu können. Das hatte zur Folge, dass die 
Vorschulen ihre Öffnungszeiten bis 17.30 Uhr verlängerten bzw. für mindestens acht 
Stunden täglich eine Betreuung anbieten182. 
 
Der Zugang zur Vorschulerziehung für Kinder aus ethnischen Minderheiten oder mit 
Migrationshintergrund ist ein weiteres Schlüsselproblem; Migrantenkinder werden 
üblicherweise weniger häufig in Vorschulen angemeldet183. Wie bereits erwähnt, kommt es 
in dieser Zielgruppe häufiger zum Schulabbruch. Migrantenkinder können aus der 
Vorschulerziehung großen Nutzen ziehen, insbesondere was die Sprachentwicklung und die 
Förderung des Erwerbs einer zweiten Sprache betrifft184. In Ländern, in denen finanzielle 
Hilfen für diese Familien angeboten werden, wurde für diese Gruppe eine Verbesserung des 
Zugangs und folglich auch der Teilnahme festgestellt185. Mehrere Mitgliedstaaten verfolgen 
speziell auf Roma ausgerichtete Strategien (z. B. Tschechische Republik, Griechenland, 
Rumänien), da in dieser Gruppe der Zugangsgrad zu frühkindlicher Betreuung unter dem 
europäischen Durchschnitt liegt186.  
 
Allerdings ist davon auszugehen, dass ein universeller Zugang zu hochwertiger 
Vorschulerziehung positivere Auswirkungen hat als gezielte Maßnahmen für spezifische 
benachteiligte Gruppen, da gezielte Maßnahmen eine Stigmatisierung nach sich ziehen 
können187. In Irland werden daher die vorhandenen Vorschuleinrichtungen für Kinder der 
Bevölkerungsgruppe der Fahrenden nach und nach geschlossen. In Griechenland gilt die 
Einführung einer Vorschulpflicht für alle Fünfjährigen als erfolgversprechendste Strategie 
zur Prävention eines späteren Schulabbruchs.  
 
Natürlich spielt, wie das oben beschriebene britische Projekt für effektive Vorschulbildung 
(EPPE) belegt, auch die Qualität der frühkindlichen Erziehung eine wichtige Rolle; bei 
unzureichender Qualität kommen die Vorteile der Vorschulbildung nicht zum Tragen. 
Minderwertige Angebote können sogar zur Beeinträchtigung der individuellen Lernfähigkeit 
eines Kindes führen und damit die Benachteiligungen und Ungleichheiten in der Bildung 
noch vergrößern. Es ist also sinnlos, den Zugang zu verbessern, ohne zugleich für eine gute 
Qualität zu sorgen188. Die Qualität kann durch Verbesserung der Ausbildung der Lehrkräfte 
für die Vorschule, die Gewährleistung eines zweckentsprechenden zahlenmäßigen Betreuer-
Kind-Verhältnisses, die Mitwirkung von Eltern und örtlicher Gemeinde und die Verwendung 
eines angemessenen Bildungsplans erhöht werden.  
 
Es herrscht weitgehend Einvernehmen darüber, dass Vorschullehrer über einen 
berufsqualifizierenden Bachelor-Abschluss verfügen sollten189. Allerdings wird der Bedarf an 
besonders geschulten Vorschullehrern in vielen Mitgliedstaaten noch nicht gedeckt190. In 
Irland, Litauen, Rumänien, Schweden und im Vereinigten Königreich wurden Programme 

                                                 
182  Europäische Kommission (2007), The Education System in Portugal, 2006/07. 
183  NESSE (2008), Education and Migration strategies for integrating migrant children in European schools and 

societies, Europäische Kommission (2008), Migration & Mobilität: Chancen und Herausforderungen für die EU-
Bildungssysteme. KOM (2008) 423 endgültig. 

184  Europäische Kommission (2008), Bessere Kompetenzen für das 21. Jahrhundert: eine Agenda für die 
europäische Zusammenarbeit im Schulwesen. Mitteilung KOM(2008) 425 endgültig. 

185  Europäische Kommission (2008), Migration & Mobilität: Chancen und Herausforderungen für die EU-
Bildungssysteme. KOM (2008) 423 endgültig. 

186  Europäisches Parlament (2010), Entwurf eines Berichts über frühkindliche Bildung in der Europäischen Union. 
187  Europäische Kommission und NESSE (2008), Early Matters Symposium Conclusions, Europäisches Parlament 
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189  Europäische Kommission (2009), Tackling Social and Cultural Inequalities through Early Childhood Education 
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190  Wößmann, L. and Schütz, G. (2006), Efficiency and equity in European education and training systems. 
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zur Verbesserung des Qualifikationsniveaus und der Ausbildung von Lehrkräften für die 
Vorschulstufe aufgelegt. Im Vereinigten Königreich müssen jetzt beispielsweise alle 
Anbieter in der „frühkindlichen Bildungsstufe“ (Early years foundation stage - EYFS) über 
mindestens eine Mitarbeiterin/einen Mitarbeiter mit akademischem Abschluss verfügen und 
den Status „Early Years Professional Status“ erwerben191.  
 
In mehreren Ländern existieren Leitlinien und Empfehlungen für geeignete 
Bildungspläne im Vorschulbereich (z. B. Tschechische Republik, Italien, Malta und VK). In 
der Tschechischen Republik bildet das 2005 eingeführte Bildungsrahmenprogramm für 
Vorschulerziehung die Grundlage für einen Vorschulbildungsplan. Im Vereinigten Königreich 
hat die Early Years Foundation einen für die Vorschulbildung obligatorischen 
Universallehrplan eingeführt192. 
 

 Verlängerung der Schulpflicht 
 

Eine wirklich umfassende Maßnahme ist die Verlängerung der Pflichtschulbildung durch 
Erhöhung des Schulaustrittsalters, durch Senkung des Schuleintrittsalters oder dadurch, 
dass ein Schulabgang erst nach Erreichen eines bestimmten Bildungsniveaus oder 
Abschlusses möglich ist. Hinter einer derartigen Reform steht der Gedanke, zu verhindern, 
dass wenig motivierte Jugendliche die Schule abbrechen. Sie könnte zudem bewirken, dass 
im Rahmen der Systeme der allgemeinen und der beruflichen Bildung zuverlässige 
Bildungswege für die Schüler angeboten werden müssen, die Probleme mit der Regelschule 
haben.  
 
In den vergangenen Jahren haben mehrere Länder die Schulpflicht erweitert (z. B. 
Dänemark, Irland, Spanien, Italien, Ungarn, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien und 
Vereinigtes Königreich). In Dänemark und Polen hat sich das Schuleintrittsalter geändert: 
In Dänemark wurde 2009 die Schulpflicht um eine einjährige Vorschulzeit verlängert, und 
Polen wurde erstmals im Schuljahr 2009/2010 das Schuleintrittsalter von sieben auf sechs 
Jahre gesenkt, zunächst als Wahlmöglichkeit, doch nach zwei Jahren (2011/2012) als 
allgemein verbindliche Norm. In Spanien, Ungarn, den Niederlanden und im Vereinigten 
Königreich wurde das Schulaustrittsalter heraufgesetzt (von 14 auf 16 in Spanien, von 16 
auf 18 in Ungarn, von 16 auf 18 in den Niederlanden und von 16 auf 18 - stufenweise bis 
2015 - im Vereinigten Königreich). Auch in anderen Ländern, z. B. in Finnland, sind erste 
Diskussionen über eine Verlängerung der Schulpflicht im Gange, doch hat die Idee bisher 
keine breite Zustimmung gefunden.   
 
In den Niederlanden stand die Verlängerung der Schulpflicht in einem direkten 
Zusammenhang mit der Bekämpfung des Schulabbruchs. Das Schulaustrittsalter wurde von 
16 auf 18 Jahre heraufgesetzt und alle Schüler bis zum Alter von 18 Jahren sind 
verpflichtet, bis zum Erwerb eines Abschlusses der ISCED-Stufe 3 weiterzulernen193. Diese 
Maßnahme soll zusammen mit weiteren Strategien im Rahmen des umfassenden 
Rahmenprogramms Aanval op schooluitval sicherstellen, dass die ehrgeizigen Ziele der 
Niederlande zur Senkung der SAQ erreicht werden.  
 
Einige Länder schreiben eine bestimmte Anzahl von Schuljahren vor und legen kein 
bestimmtes Schuleintritts- oder –austrittsalter fest. In Rumänien wurde beispielsweise zu 
Beginn des Jahrzehnts die Zahl der zu absolvierenden Schuljahre von acht auf elf Jahre 
heraufgesetzt (10 Jahre Schulpflicht und ein Jahr Vorschulpflicht). In Italien wurde im 
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193  A Hoger algemeen voortgezet onderwijs (allgemeinbildende Sekundarstufe II), Voorbereidend 

wetenschappelijk onderwijs (voruniversitäre Bildung) oder MBO Stufe 2 – entspricht ISCED 3. 



Die Senkung der Schulabbrecherquote in der EU 
____________________________________________________________________________________________ 

 101 

Finanzgesetz von 2007 festgelegt, dass mit Beginn des Schuljahres 2007 die Schulpflicht 
mindestens zehn Jahre beträgt und die Schüler befähigt werden sollen, bis zum 18. 
Lebensjahr den Abschluss der Sekundarstufe II bzw. einen mindestens dreijährigen 
Berufsabschluss zu erlangen.  
 
Bei einem interessanten Beispiel aus Portugal geht es nicht um die Anzahl der Jahre, die ein 
Jugendlicher in der Allgemein-/Berufsbildung absolviert, sondern um die tägliche 
Schulzeit. Die Verbesserung der ersten Stufe der Schulpflicht (Altersgruppe sechs bis zehn 
Jahre) und ihre effektive Integration in das Bildungssystem war 2006/2007 einer der 
Schwerpunkte der Regierung. Infolgedessen wurde der Stundenplan bis 17.30 Uhr 
verlängert, um Bereicherungsaktivitäten anbieten zu können. Dazu sollen auch 
Lernhilfeangebote für alle Schüler und Englischunterricht für die Schüler im dritten und 
vierten Schuljahr gehören. Zur Wahl stehen außerdem Englisch oder andere 
Fremdsprachen, körperliche Ertüchtigung und Sport, Musik und andere Formen 
künstlerischen Ausdrucks. Auch in Griechenland haben Ganztagsschulen und die sie 
ersetzenden „Neuen Schulen“ (siehe Kasten unten) zu einer Verlängerung des Schultags 
geführt. 
 
Kasten 9: Ganztagsschulen und Neue Schulen, EL 

 
GRIECHENLAND 

Ganztagsschulen und Neue Schulen194 
Diese Maßnahme wird von einigen Akteuren in Griechenland als eine der erfolgreichsten 
Initiativen bewertet, die in den vergangenen Jahrzehnten im Bildungssystem eingeführt 
wurden. Darüber hinaus ist sie eine der wichtigsten Maßnahmen zur Steigerung der SAQ. 
 
Ziel der Ganztagsschulen ist die Verbesserung der schulischen Leistungen der Schüler im 
Primarschulbereich durch Überarbeitung und Umgestaltung der Räumlichkeiten und der 
Stundenpläne. Sie sind von 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr geöffnet, die herkömmlichen 
Primarschulen dagegen nur von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr. Mit den Ganztagsschulen soll die 
bildungspolitische, kulturelle und soziale Rolle der Schule und ihre „Öffnung“ hin zur 
Gesellschaft verbessert werden. Die Bereicherung der Bildungsprogramme und innovative 
Unterrichtsmethoden unter Verwendung neuer Technologien sind dabei nur einige der 
Mittel, mit denen Ganztagsschulen den jeweiligen sozialen und pädagogischen 
Anforderungen entsprechen wollen. Darüber hinaus stellen die verlängerten Öffnungszeiten 
und Stundenpläne eine zusätzliche Unterstützung für erwerbstätige Eltern dar, die häufig 
nicht in der Lage sind, ihren Kindern bei den Hausaufgaben und anderen schulischen 
Arbeiten zu helfen. 
 
Dennoch bildeten sich letztendlich zwei Formen von Ganztagsschulen heraus. Aus den 
meisten wurden „offene“ Ganztagsschulen, in denen nur bis 13.00 Uhr ein 
Pflichtstundenplan befolgt wurde. Bis 16.00 Uhr gab es weder ein strukturiertes Programm 
noch eine Infrastruktur oder pädagogisches Personal zur Betreuung der Kinder. Nur ein 
kleinerer Teil der Ganztagsschulen wurde auch weiterhin im „geschlossenen“ Betrieb 
fortgeführt, d. h. mit einem strukturierten Pflichtstundenplan für alle Kinder, der auf den 
ganzen Tag zugeschnitten war. 
  

                                                 
194  Quellen: Interviews mit Akteuren; Charalambos, Konstantinou (2008), Overview of the social and pedagogical 
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In dem Versuch, den großen Unterschied zwischen diesen beiden Formen der 
Ganztagsschule auszugleichen, wurde im Schuljahr 2010/2011 in 800 Schulen landesweit 
die schulpolitische Maßnahme „Neue Schule“ eingeführt. Die Initiative Neue Schule soll die 
Auswirkungen nachteiliger familiärer Faktoren mildern, die soziale und kulturelle Stellung 
von Kindern aus benachteiligten Umfeldern stärken und für eine sinnvolle Nutzung der 
zusätzlichen Zeit durch Hausaufgabenhilfe und kreative Beschäftigungsangebote sorgen, 
um so – theoretisch – zur Senkung der SAQ beizutragen. Das tägliche obligatorische 
Programm, das von sämtlichen Schülern eingehalten werden muss, wird um eine Stunde 
verlängert und endet nicht mehr wie bislang um 13.00 Uhr, sondern um 14.00 Uhr. Die Zeit 
zwischen 14.00 Uhr und 16.15 Uhr steht als „flexibler Zeitrahmen“ für Aktivitäten zur 
Verfügung, die abgestimmt auf die Bedürfnisse der Schüler an der jeweiligen Schule 
angeboten werden. Mit der Initiative Neue Schule wird demnach der Versuch 
unternommen, das ursprüngliche Konzept der Ganztagsschulen zu erweitern, indem neue 
Fächer, Fremdsprachen, Hausaufgabenhilfe, IT und kulturelle Angebote hinzukommen.  
 
 
Auch in Deutschland wird die Ganztagsschule im Zuge einer Reform des Bildungssystems 
eingeführt. Das Programm „Zukunft Bildung und Betreuung“ stellt Fördermittel und 
Beratung für den Aufbau von Ganztagsschulen in Deutschland bereit (nahezu alle 
deutschen Schulen sind Halbtagsschulen). Es zielt nicht nur auf den Aufbau neuer 
Ganztagsschulen ab, sondern auch auf die Schaffung zusätzlicher Plätze an bestehenden 
Ganztagsschulen und die qualitative Weiterentwicklung von Ganztagsangeboten. Mit dem 
Auf- und Ausbau von Ganztagsschulen soll die Qualität der Bildungsangebote für Schüler 
insgesamt gesteigert werden. Durch den ganztägigen Aufenthalt in der Schule sind Schüler 
besser in der Lage, Hilfe und Förderung durch Lehrer und pädagogisches Personal zu 
nutzen. Die Maßnahme gilt auch als Unterstützung für Familien, da Eltern Familie und Beruf 
besser vereinbaren können195.  
 
Einige Länder verfolgen den Kurs, eher die Bildungsanbieter und Behörden als den 
einzelnen Schüler in die Pflicht zu nehmen, und haben Ausbildungsgarantien für 
Jugendliche eingeführt. Dadurch soll sichergestellt werden, dass alle Jugendlichen 
entweder einer Erwerbstätigkeit nachgehen, einen Bildungsgang oder eine 
Aktivierungsmaßnahme absolvieren oder sicheren Anspruch auf einen Platz an einer 
bestimmten allgemein- oder berufsbildenden Einrichtung haben.  
 
Ausbildungsgarantien für Jugendliche gibt es beispielsweise in Deutschland, Frankreich, 
Österreich, Finnland und im Vereinigten Königreich. In Deutschland, Österreich und im 
Vereinigten Königreich steht dabei die garantierte Bereitstellung eines Ausbildungsplatzes 
in der Allgemein-/Berufsbildung für jeden Jugendlichen im Mittelpunkt. In Österreich wird 
jedem Jugendlichen bis zum Alter von 18 Jahren durch das Berufsausbildungsgesetz eine 
Berufsausbildung garantiert. Das Gesetz, das 2008 reformiert wurde, sieht eine 
Ausbildungsgarantie für Jugendliche unter 18 Jahren vor, die eine Lehrausbildung 
aufnehmen wollen, aber keinen Ausbildungsplatz in einem Unternehmen finden. Im 
Vereinigten Königreich müssen die lokalen Behörden im Rahmen der „September-
Garantien“ dafür sorgen, dass allen 16- und 17-Jährigen ein geeigneter allgemeiner oder 
beruflicher Bildungsgang mit entsprechender Förderung im Bedarfsfall angeboten wird.  
 
Die bisher vorliegenden britischen Daten scheinen darauf hinzuweisen, dass die 
„September-Garantien“ die beabsichtigte Wirkung erzielen. 2009 erklärten nahezu 96 % 

                                                 
195  www.bmbf.de [abgerufen im März 2011], http://www.ganztagsschulen.org/131.php [abgerufen im März 

2011]. 
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der 16-Jährigen und fast 90 % der 17-Jährigen, dass sie ihre Ausbildung fortsetzen wollten, 
und erhielten im Sinne der Garantien ein Ausbildungsangebot196. 
 
Die Wirksamkeit der Maßnahmen zur Erweiterung der allgemeinen Schulpflicht, ob durch 
Verlängerung der Pflichtschulzeit oder durch Verlängerung des Schultages, hängt natürlich 
von der Qualität des Angebots in dieser zusätzlich zur Verfügung stehenden Zeit ab. 
Qualität wiederum setzt voraus, dass der Ausbau des Platzangebots bzw. die Erweiterung 
des Stundenplanangebots angemessen finanziert wird.  
 
Obwohl die Neuen Schulen in Griechenland wie bereits erwähnt erst im Schuljahr 
2010/2011 ihren Betrieb aufnahmen, meldeten die für diese Studie befragten Akteure 
bereits Kritik am System der Neuen Schulen an. So wurde zur Sprache gebracht, dass mit 
der Initiative Neue Schule die Einführung eines neuen Stundenplans einherging, ohne dass 
in den Schulen die dafür erforderliche Infrastrukturen wie Bibliotheken, Essensräume, 
Ruhezonen und Platz für spezielle Aktivitäten geschaffen worden wären. Ein Kritikpunkt mit 
stärkerem Bezug zur Frage der Senkung der SAQ lautet, dass Kinder mit fehlendem 
kulturellen Kapital, die am stärksten der besonderen Betreuung und Förderung bedürfen, 
diese Förderung in einem mit Aktivitäten randvollen Zeitplan nicht finden können. Durch die 
große Themenauswahl wird ihre Aufmerksamkeit von der Aneignung zentraler 
Bildungskompetenzen abgelenkt, was ihre schulischen Leistungen beeinträchtigen und 
später zum Schulabbruch führen kann. 
 
Eine andere Möglichkeit, die Förderung für junge Menschen in der Schule zu verbessern, 
besteht in der Verringerung des zahlenmäßigen Schüler-Lehrer-Verhältnisses. Mehrere 
Länder haben inzwischen die Klassengrößen verringert, damit Lehrer ihre Schüler 
individueller fördern können.  
 
Eines der Hauptziele des österreichischen Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und 
Kultur ist die Senkung der Schülerzahlen pro Klasse, um die Lernbedingungen in den 
Schulen zu verbessern und damit indirekt einem vorzeitigen Schulabbruch vorzubeugen. In 
den öffentlichen Schulen in Griechenland wurde die Zahl der Schüler pro Klasse auf 
maximal 25 gesenkt. Dadurch soll die Qualität des Unterrichts verbessert und den 
Bedürfnissen des einzelnen Schülers stärker Rechnung getragen werden, um die SAQ zu 
senken. 
 
In mehreren Ländern sind die Klassengrößen kleiner, wenn es sich um Schulen oder 
Klassen mit einem höheren Anteil von benachteiligten Schülern oder von Schülern mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf handelt. In Irland ist beispielweise an Schulen, die aus 
dem Aktionsplan Developing Equality in Schools (DEIS) Fördermittel erhalten, das 
zahlenmäßige Schüler-Lehrer-Verhältnis niedriger. Während das Verhältnis normalerweise 
29:1 beträgt, liegt es in DEIS-Schulen bei etwa 20:1. Interessenvertreter, die für eine 
Studie über die Bekämpfung von Bildungsbenachteiligung in Irland befragt wurden, 
werteten die kleineren Klassengrößen als positiven Aspekt des DEIS-Programms197. In 
Portugal darf die Klassengröße in der ersten Stufe 25 Schüler nicht übersteigen. In der 
zweiten Stufe variiert die Zahl der Schüler pro Klasse zwischen 24 und maximal 28. In 
Klassen mit Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf sollte die Klassengröße 
jedoch 20 nicht überschreiten. 
 

                                                 
196  DCSF, DWP, BIS (2009), Investing in Potential, our Strategy to increase the proportion of 16-24 year olds in 

education, employment or training. 
197  Smyth, E. und McCoy, S., (2009), Investing in Education: Combating Educational Disadvantage, Economic and 

Social Research Institute, Dublin.  
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Dagegen hat sich in den irischen Schulen, die nicht durch das DEIS-Programm gefördert 
werden, im Zusammenhang mit den Haushaltskürzungen im öffentlichen Sektor die 
durchschnittliche Klassengröße erhöht. Auch in Frankreich werden den Angaben der 
Akteure zufolge durch den ständigen Abbau von Lehrerstellen die Klassen immer größer198. 
 

 Reformen des Lehrplans, neue Lernwege und veränderte 
Unterrichtsmethoden 
 

In einigen Ländern wurden Lehrplanreformen durchgeführt oder alternative Bildungs- bzw. 
Ausbildungsgänge für potenzielle Schulabbrecher geschaffen. Dazu gehören neue 
berufsbildende Programme, duale Ausbildungsgänge (Lernen am Arbeitsplatz sowie in der 
Schule) sowie Qualifikationen, bei denen neue Unterrichts-, Lern- und/oder 
Bewertungsmethoden zur Anwendung kommen. Dem liegt der Gedanke zugrunde, dass für 
manche schulabbruchgefährdete Jugendliche bewegtes Lernen attraktiver ist als 
theoretischer Unterricht, denn ein akademisch ausgerichteter Lehrplan eignet sich nicht für 
alle Jugendlichen. Berufsbildende Fächer können zudem die Motivation stärken, da der 
Jugendliche erlebt, dass das fachlich Erlernte in einem direkten Zusammenhang mit dem 
Arbeitsleben steht.  
 
Im nationalen Aktionsplan Spaniens zur Senkung der SAQ heißt es beispielsweise, dass 
eine Änderung in der Organisation des Abschlussjahres der obligatorischen 
Sekundarbildung (ESO) erfolgen sollte, damit den Schülern zwei Wahlmöglichkeiten 
angeboten werden können: der traditionelle Bachillerato sowie ein berufsbildender 
Ausbildungsgang, die beide gleichermaßen zu einem Sekundarabschluss führen. Darüber 
hinaus sollte für Schüler, die am Ende des dritten ESO-Jahres keine weiteren Fortschritte 
erzielen können, eine bessere Alternative angeboten werden. Sie sollten sich zwischen 
einer Wiederholung des Jahres oder der Aufnahme einer beruflichen Erstausbildung im 
Rahmen des Programms Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) entscheiden 
können. 
 
Eine duale Ausbildung wird in Italien als Mittel anerkannt, schulabbruchgefährdete Schüler 
im Bildungssystem zu halten. 2003 verabschiedete die italienische Regierung ein Gesetz zur 
Förderung der „Wechselausbildung Schule/Arbeit“ in allen Sekundarschultypen, und bis 
zum Schuljahr 2007/2008 hatten bereits fast 50 000 Sekundarschulen Projekte für die 
duale Ausbildung ins Leben gerufen. Bislang liegt noch keine umfassende Evaluierung des 
italienischen dualen Systems vor, doch die Handelskammer hat teilnehmende Schüler nach 
ihren Ansichten befragt und Meinungen aus den Schulen und Unternehmen eingeholt. 
Anscheinend wirkt das Konzept motivationssteigernd, vor allem bei den Schülern, die wenig 
Interesse für eine rein theoretische Ausbildung aufbringen. Zudem trägt es zur Entwicklung 
von Querschnittskompetenzen wie Teamfähigkeit, Problemlösungs- und 
Kommunikationsfähigkeit bei und bietet die Chance, Fertigkeiten zu demonstrieren, die im 
Klassenzimmer normalerweise weniger Anerkennung finden. Wichtig ist auch, dass die 
Schüler einen Eindruck von der wirklichen Arbeitswelt und den Anforderungen eines 
Arbeitsplatzes gewinnen konnten. In den Unternehmen wurde das Projekt gelobt, weil den 
Schülern praktische und fachübergreifende Kompetenzen vermittelt werden, mit denen sie 
sich in der formalen Schulbildung in der Regel nicht befassen, die aber am Arbeitsplatz von 
großer Bedeutung sind199. 

                                                 
198  Die Regierung verfolgt das Ziel, die Stelle jedes zweiten Beamten, der aus Altersgründen ausscheidet, nicht 

neu zu besetzen. Dieses Verhältnis kann zwar nicht auf Lehrer angewandt werden, doch hat sich die Zahl der 
neu zu besetzenden Stellen zweifellos beträchtlich verringert. 

199  Cedefop (2010), Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from across Europe. Luxemburg: Amt 
für Veröffentlichungen der Europäischen Union.  
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Einige Länder haben zur Bekämpfung des vorzeitigen Schulabbruchs neue Kurse aufgelegt, 
bei denen andere Lern- und Bewertungsstile im Mittelpunkt stehen, wie zum Beispiel 
Projektarbeit statt Prüfung. In Irland wurden zwei Programme entwickelt, die sich an 
gefährdete Schüler richten, das Junior Certificate School Programme (JCSP) und das 
Leaving Certificate Applied (LCA). Beide Programme betonen Querschnittskompetenzen, 
aufgaben- und projektorientiertes Arbeiten sowie die persönliche und soziale Entwicklung 
der Schüler. Nach vorliegenden Informationen werden sie vom pädagogischen Personal und 
den Schülern positiv eingeschätzt, wie im nachfolgenden Kasten dargestellt wird. 
 
Kasten 10:  Junior Certificate School Programme (JCSP) und Leaving Certificate 

Applied (LCA), IE 

IRLAND 

Junior Certificate School Programme (JCSP) und Leaving Certificate Applied (LCA) 
Das JCSP zielt darauf ab, das Junior Certificate (Zeugnis der Sekundarstufe I in Irland) für 
Jugendliche leichter zugänglich zu machen, die anderenfalls die Schule ohne formalen Abschluss 
beenden würden. Das Programm „soll Jugendlichen helfen, Erfolg zu erfahren und ein positives 
Selbstbild zu entwickeln, indem es einen auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Lehrplan und 
Bewertungsrahmen bietet“. Es handelt sich um ein schülerzentriertes Programm mit einem 
fächerübergreifenden Ansatz. Kurzfristige, erreichbare Ziele bieten den Schülern die Chance, Erfolg zu 
erleben - für viele zum ersten Mal in ihrer Schulzeit. Die für das JCSP verwendeten Lehrmethoden 
basieren auf dem Konzept des differenzierten Unterrichts und ermöglichen jedem Schüler 
individuelles Lernen. Das Programm ist für insbesondere für Lernende attraktiv, denen es anderenfalls 
an Engagement und Einsatz für den Erwerb des herkömmlichen Junior Certificate mangeln würde.  

Das LCA ist ein Abschlusszeugnis, das nach zweijährigem Bildungsgang erworben werden kann und 
einen praktischen Programmteil mit starker berufsbildender Ausrichtung einschließt. Zu den 
Zielgruppen für dieses Abschlusszeugnis gehören Schüler, die in anderen Bildungsgängen nicht die 
nötige Förderung erfahren würden bzw. sich nicht dafür interessieren. Das LCA zeichnet sich dadurch 
aus, dass die Talente aller Schüler anerkannt werden und dass alle die Chance erhalten, sich im 
Hinblick auf Verantwortungsgefühl, Selbstachtung und Selbsterkenntnis zu entwickeln. Es wird ein 
breites Spektrum von Kursen angeboten, das von Grundkompetenzen wie Mathematik, Englisch und 
Kommunikation bis zu berufsbildenden Angeboten wie Landwirtschaft und Gartenbau sowie 
Gastronomie und Hotelgewerbe reicht.   

Die Forschung zum LCA-Programm hat ergeben, dass kleinere Klassengrößen, aktivere 
Unterrichtsmethoden und kontinuierliche Bewertungen dazu beitragen, das Interesse am Lernen neu 
zu wecken200. 
 

In Litauen umfasst das landesweite Projekt „Verbesserung von Lernmöglichkeiten für 
Schüler der Altersgruppe 14 bis 19 Jahre, Phase II: Vertiefte Differenzierung und 
Individualisierung des Unterrichts zur Verbesserung der Bildungsqualität entsprechend den 
Anforderungen des modernen Arbeitsmarkts“201 etliche Fächer der Sekundarstufe sowie 
stärker praxisorientierte Lerninhalte für Schüler, die mehr Interesse für die Entwicklung der 
eigenen praktischen Fertigkeiten und erster beruflicher Kompetenzen aufbringen. Das 
Projekt stellt Unterrichtsmaterialien zu den neuen Inhalten zur Verfügung und bietet den 
Lehrkräften eine entsprechende Schulung und den Schulen zusätzliche Unterstützung bei 
der Umsetzung dieser Inhalte in die Praxis an. Es wird damit gerechnet, dass das Projekt 
auch zur Senkung der SAQ beiträgt.  
 

                                                 
200  Banks u.a. (2010), Engaging Young People? Student Experiences of the Leaving Certificate Applied 

Programme. Dublin: ESRI, zitiert bei Byrne, D. und Smyth, E., (2010), No Way Back, The Dynamics of Early 
School Leaving, Dublin: Economic and Social Research Institute. 

201  Weitere Informationen zum Projekt sind abrufbar unter: http://galimybes.pedagogika.lt/ [abgerufen im März 
2011]. 
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Die Einführung neuer Lehrmethoden ist ebenfalls ein Mittel, Schüler für die Mitarbeit im 
Unterricht zu gewinnen202. In Griechenland werden derzeit als überholt wahrgenommene 
Unterrichtsmethoden (Frontalunterricht) aufgegeben, da sie der gesellschaftlichen 
Entwicklung außerhalb des Klassenzimmers und den von Jugendlichen verwendeten neuen 
Technologien nicht Rechnung tragen.  
 
In Polen wurde eine Lehrplanreform durchgeführt, die derzeit in der Praxis umgesetzt wird. 
Ziel der Reform war es, den Schulen und Lehrkräften mehr Freiheit bei der Gestaltung des 
Bildungsprogramms einzuräumen und einen individuellen Unterrichtsansatz zu ermöglichen. 
Dem Ministerium für Bildung zufolge soll mit dieser Reform stärker auf die Senkung der 
SAQ eingewirkt werden.  
 
Auch in Portugal wurden den Schulen und Lehrkräften größere Freiheiten bei der 
Lehrplangestaltung eingeräumt. Die flexible Lehrplanverwaltung trat 2006/2007 in Kraft. 
Damit erhielt jede einzelne Schule das Recht, im Rahmen des landesweit geltenden 
Lehrplans den gesamten Unterrichtsprozess selbständig zu gestalten und zu verwalten. 
Diese Maßnahme wurde eingeführt, um den Abschluss des Pflichtschulbesuchs zu fördern, 
Absentismus und vorzeitigen Schulabbruch zu verhindern und soziale Ausgrenzung zu 
bekämpfen.  
 
Im Vereinigten Königreich wurde in den letzten Jahren eine Initiative zur Erweiterung des 
Lehrplans durchgeführt, um den Schülern die Chance zu geben, bereits in einem frühen 
Alter verschiedene Dinge auszuprobieren, und sie auf diese Weise in das 
Unterrichtsgeschehen einzubinden. Nach Aussage eines Akteurs haben sich der 
berufsvorbereitende, praktische Unterricht (Young Apprenticeships) und die neuen 
Abschlüsse als besonders erfolgreich erwiesen. Durchgeführt wurde dieser Unterricht 
größtenteils von Anbietern aus dem dritten Sektor, die näher an der Basis sind und 
aufsuchende Arbeit sowie zwischenmenschliche Kontakte nutzten, um die Schüler 
einzubeziehen.   
 
Eine weitere Möglichkeit, Bildungsabschlüsse für schulabbruchgefährdete Jugendliche 
einfacher zugänglich zu machen, besteht darin, die Ausbildung in leichter zu beherrschende 
Lerneinheiten aufzugliedern. In Irland wurde als Grund für die Modularisierung des LCA-
Bildungsgangs der häufige Abbruch der Ausbildung angegeben. Es wird empfohlen, zum 
Abschluss eines jeden LCA-Moduls ein Zeugnis auszustellen, damit Schüler, die sich 
entscheiden, im Alter von 16 Jahren den Schulbesuch zu beenden, einen anerkannten 
Abschluss in Händen halten, sofern sie bereits ein Modul/mehrere Module des LCA 
absolviert haben203. In Deutschland wurde 2003 mit dem Berufsbildungsgesetz die 
modulare Ausbildung eingeführt. Sie ist hauptsächlich auf benachteiligte Jugendliche und 
Jugendliche mit Lernschwierigkeiten ausgerichtet und soll die Motivation von Jugendlichen, 
Lernerfolge zu erringen, fördern und zur Senkung der SAQ beitragen. In der modularen 
Ausbildung werden den Teilnehmern in Vorbereitung auf die eigentliche Berufsausbildung 
ausbildungsbezogene Grundkenntnisse und grundlegende Fertigkeiten vermittelt. Über 
dieses Bausteinsystem können sie sich Teilqualifizierungen bescheinigen und erworbene 
Kompetenzen anerkennen lassen. 2006 haben rund 92 500 Jugendliche von dieser 
Berufsausbildungsvorbereitung profitiert204.  
 

                                                 
202  Byrne, D. und Smyth, E., (2010), No Way Back, The Dynamics of Early School Leaving, Dublin: Economic and 

Social Research Institute. 
203  Department of Education and Science (2006), School Matters. The Report of the Task Force on Student 

Behaviour in Second Level Schools. 
204  Deutsches Bundesministerium für Bildung und Forschung (2009), German National Report for the Peer 

Learning Activity on One Step Up (veranstaltet im VK, 20. -22. April 2009). 
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Auch bei diesen alternativen Abschlüssen sind wiederum Qualität und Verfügbarkeit 
Voraussetzung für den Erfolg. Es ist wichtig, dass die Programme eine gültige Alternative zu 
den herkömmlicheren Abschlüssen darstellen, die von Schülern, Lehrern und in der 
breiten Öffentlichkeit anerkannt und respektiert werden, insbesondere von 
Arbeitgebern. Darüber hinaus kommt es darauf an, dass mit neuen Qualifizierungsformen 
klare Entwicklungswege verbunden sind.  
 

 Erhöhung des Stellenwerts und der Qualität von Berufsausbildungswegen 
 

Wie oben dargestellt, ist die berufliche Aus- und Weiterbildung für viele 
schulabbruchgefährdete Jugendliche ein attraktiver Bildungsweg. Sie bietet mehr Flexibilität 
und geeignetere pädagogische Konzepte. Darüber hinaus kann sie besser auf die 
Erwartungen der Jugendlichen an den Arbeitsmarkt eingehen. 
 
Dennoch sah es bisher so aus, dass die berufsbildenden Schulen der Sekundarstufe II 
deutlich höhere SAQ aufwiesen als die allgemeinbildenden Schulen der Sekundarstufe II. 
Die Ursachen dafür können unter anderem folgende sein: ihr Image und Sozialstatus; 
unzureichende Beratungs- und Orientierungsdienste; Unzufriedenheit mit dem Lehrplan 
(fehlende Möglichkeiten für wirkliches praktisches Lernen); das Profil der Schülerschaft; 
zuweilen schwächere schulische Leistungen und die Struktur des Bildungssystems. Daher 
sind viele Länder bestrebt, die Berufsausbildungswege zu erweitern und sie zu einer 
gangbaren Option für Schüler aller Fähigkeitsniveaus zu machen.  
 
In vielen Ländern gibt es innerhalb der Regelschulbildung berufliche Ausbildungsgänge, die 
in eine „Sackgasse“ münden, so dass sie den Schülern keine Zukunft und keine Chance auf 
eine weiterführende Ausbildung bieten. Das liegt daran, dass diese Qualifikationen nicht 
ausreichen, um sich für einen weiterführenden Bildungsgang zu bewerben, bzw. nicht als 
formale Abschlüsse anerkannt werden. Das hält viele Schüler davon ab, ihre Ausbildung 
abzuschließen. Infolgedessen haben einige Mitgliedstaaten ihre Berufsbildung reformiert 
und solche Bildungsgänge abgeschafft. 
 
In Frankreich zielen die jüngsten Reformen darauf ab, dass die Berufsbildung den gleichen 
Stellenwert und die gleiche Anerkennung erlangt, die traditionell der allgemeinen Bildung 
zugemessen werden. Das schließt eine Verkürzung des Ausbildungsgangs ein, der zum 
beruflich orientierten Fachabitur führt (drei Jahre anstatt vier) sowie die Umsetzung von 
neuen Programmen für allgemeinbildende Fächer und neuen organisatorischen Methoden 
mit einem neuen individuellen Fördermechanismus. Darüber hinaus wurde im Gesetz vom 
24. November 2009 über Berufsberatung und lebenslange berufliche Bildung eine neue 
Regelung für den Ausstieg aus einem Ausbildungsvertrag und den Wechsel in eine nicht 
berufsbildende Ausbildung verankert, um einem drohenden Schulabbruch 
entgegenzuwirken. 
 
In Lettland wird die Weiterentwicklung der Berufsbildung als eine der wichtigsten 
Maßnahmen zur indirekten Prävention des Schulabbruchs angesehen. Eine hochwertige 
Berufsbildung soll diejenigen Schüler anziehen, denen ein „akademisch“ ausgerichteter 
Bildungsweg weniger verlockend erscheint. In Finnland war das Schuljahr 2010/2011 das 
erste Schuljahr, in dem die Zahl der Bewerbungen für die Berufsbildung der 
Sekundarstufe II die Zahl der Bewerbungen für die allgemeinbildende Sekundarstufe II 
überstieg. Dies ist das Ergebnis 15-jähriger Bemühungen zur Qualitätssteigerung in der 
Berufsbildung, zur konkreteren Ausrichtung der Berufsbildung am Arbeitsmarkt, zur 
Verbesserung der Chancen der Berufsschüler auf eine anschließende Hochschulausbildung 
und nicht zuletzt zur Anhebung des Ansehens der Berufsbildung bei den Jugendlichen. 
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Finanzielle Anreize sind eine Möglichkeit, Jugendliche zur Aufnahme einer Berufsausbildung 
zu ermutigen. In Lettland wurden Zahl und Höhe der Stipendien für Auszubildende in 
berufsbildenden Einrichtungen erhöht; zwischen 2007 und 2010 erfolgte eine Aufstockung 
auf 20 LVL pro Monat, und eine weitere Erhöhung auf bis zu 40 LVL ist im Zeitraum 2011 
bis 2013 vorgesehen, so dass sich die Gesamtinvestitionen in der Zeit von 2007 bis 2013 
auf 4,36 Mio. LVL belaufen werden. 
 
Im Folgenden wird das Beratungs- und Berufsorientierungsangebot ausführlich 
beschrieben. Anzumerken ist, dass verbesserte Informations- und Beratungsangebote über 
berufliche Bildungschancen wichtig sind, damit Jugendliche sachkundige Entscheidungen 
über den gewünschten Bildungsweg fällen können. In Lettland ist geplant, die 
Berufsberatungsdienste aufzuwerten, so unter anderem durch eine stärkere 
Zusammenarbeit mit Unternehmen, die Motivierung von Schülern für Wege der beruflichen 
Ausbildung, die verbesserte Bereitstellung von Berufsbildungsinformationen für Jugendliche 
und die Erhöhung der Zahl der Berufsberater mit abgeschlossener Hochschulbildung. Die 
Zahl der Berufsschüler, die in den Genuss einer Berufsberatung gekommen sind, wird den 
Erwartungen zufolge von 20 000 im Jahr 2009 auf 160 000 im Jahr 2013 steigen. 
 
In Luxemburg wurden einige Verbesserungen in der berufsbildenden Sekundarstufe I durch 
das Projekt „Berufsbildender Sekundarunterricht; Unterstufe“ (Projet cycle inférieur de 
l’enseignement secondaire technique) vorgenommen, das in sechs Berufsschulen zwecks 
Senkung der SAQ gestartet wurde. Die Schulen führten folgende Neuerungen ein: 

 Unterricht, der auf der praktischen Anwendung von Fertigkeiten und Kenntnissen 
beruht; 

 ein Team von pädagogischen Mitarbeitern, das die Schüler kontinuierlich fördert, 
anleitet und überwacht; 

 ausführlichere Bewertungen der Kenntnisse der Schüler; sowie 

 Beteiligung sowohl der Schüler als auch der Eltern an der Festlegung des 
anstehenden Bildungswegs, wobei die im Verlauf des Schuljahres erworbenen Noten 
berücksichtigt werden. 

 
lnfolge dieser Änderungen sind ein deutlicher Anstieg der Zahl der Schüler, die sich für den 
berufsbildenden Sekundarunterricht der „Unterstufe“ entscheiden, und eine geringfügige 
Erhöhung der Schülerzahlen in den „höheren Klassen“ zu verzeichnen. 
 
In Portugal beschäftigt sich die Initiative Neue Chancen auch mit dem Thema 
Berufsbildung. Die Initiative zielt darauf ab, schulisches Versagen in der Sekundarbildung 
zu vermeiden und die Hälfte aller Schüler bis zum Alter von 18 Jahren in berufsbildende 
Ausbildungsgänge zu lenken. Im Rahmen der Initiative wurden mehrere Maßnahmen 
ergriffen, um die Zahl der Schulversager und Schulabbrecher zu senken, einschließlich 
Diversifizierung der Berufsbildung, Erhöhung des Platzangebots in dualen 
Ausbildungsgängen (mit Bescheinigung über den Abschluss) und Anpassung technischer 
Qualifikationen an konkrete Berufe. Aktuelle Daten deuten darauf hin, dass die Reformen 
(neben weiteren Maßnahmen) zur Senkung der SAQ beitragen (die Quote ist von 43,6 % in 
2000 auf 31,2 % in 2009 gesunken).  
 

 Berufsberatung und Orientierung 
 

Orientierungs- und Beratungsdienste spielen für schulabbruchgefährdete Jugendliche aus 
mehreren Gründen eine besonders wichtige Rolle. Sie sind ein Mittel, um herauszufinden, 
welche Fragen/Probleme als Auslöser für die schulischen Schwierigkeiten eines 
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Jugendlichen in Frage kommen könnten - angefangen von Schwierigkeiten mit dem 
Lehrstoff bis hin zu häuslichen Problemen oder widerstreitenden Prioritäten (zum Beispiel 
Teilzeitarbeit kontra Hausaufgaben). Sie ermöglichen den Jugendlichen sachkundige 
Entscheidungen über ihre Zukunft. Dies kann eine Möglichkeit sein, Jugendliche anzuregen 
und zu motivieren, einen bestimmten Weg zu verfolgen; zugleich erkennen sie auf diese 
Weise, welchen Nutzen die Bildung für die Erreichung ihrer persönlichen Ziele hat.   
 
In Griechenland ist die Berufsberatung in den vergangenen Jahren verbessert worden, 
größtenteils dank der Ko-Finanzierung durch die EU und dank den Modellprogrammen, die 
im Rahmen von operationellen Programmen erprobt wurden. In Sekundarschulen wurden 
Berufsberatungsbüros eingerichtet, die Orientierung und Beratung bei der Berufswahl sowie 
Hilfe für gefährdete Gruppen anbieten. Im spanischen nationalen Aktionsplan zur Senkung 
der SAQ ist festgelegt, dass Programme zur Verbesserung der Berufsberatung in Schulen 
zu entwickeln sind.  
 
Wenn Lehrkräfte in die Berufsberatung einbezogen werden sollen, müssen sie dafür 
ausreichend geschult und vorbereitet sein. In Dänemark müssen Lehrkräfte, um 
Bildungsberater werden zu können, zum Beispiel einen von der Königlich Dänischen Schule 
für Pädagogische Studien angebotenen Lehrgang über Bildungsberatung absolvieren205.  
 
Das Beratungsangebot kann Bestandteil des Lehrplans sein (wie z. B. in Österreich und 
Finnland). In Österreich enthält der Lehrplan der siebten und der achten Klassenstufe das 
Unterrichtsfach „Berufsorientierung“. Hauptsächlich geht es darum, die Jugendlichen 
entdecken zu lassen, wo ihre Interessen liegen und welche Möglichkeiten ihnen in Bezug 
auf Bildung und Berufsweg offen stehen.  
 
Die Berufsberatung in Form von Betriebspraktika findet außerhalb der Schule statt. In 
den Niederlanden hilft den Schülern das Programm „Champs on Stage“, den richtigen 
Bildungsweg einzuschlagen. Über das Programm werden sie geschult, wie man sich richtig 
bewirbt, und haben die Chance, Praktika zu absolvieren, bei denen sie von einem Coach 
aus dem jeweiligen Unternehmen betreut werden. In Deutschland wurde von 2008 bis 2010 
ein Projekt zur beruflichen Orientierung für Jugendliche durchgeführt, das einen 80-
stündigen Praktikumskurs einschloss und den Jugendlichen gleichzeitig einen Nachweis 
ihrer Fertigkeiten und Kompetenzen in alternativer Form ermöglichte. Das Projekt sollte 
einen Beitrag zur Verringerung der Zahl der Schulabgänger ohne Schulabschluss leisten. 
Jeder Jugendliche erhielt zum Abschluss des Praktikumskurses einen persönlichen Bericht, 
in dem seine praktischen Fertigkeiten, seine Grundqualifikation, Ausbildungsreife und 
gegebenenfalls der Bedarf an Förderung und Entwicklung aufgeführt sind.  
 
Es ist jedoch wichtig, dass sich das Orientierungs- und Beratungsangebot nicht allein 
auf mögliche Bildungs-/Ausbildungsgänge sowie Karrieremöglichkeiten 
beschränkt. Für Jugendliche mit spezifischen emotionalen oder verhaltensbezogenen 
Problemen, die ihnen den Schulbesuch erschweren, kann die Unterstützung durch 
Psychologen, Sozialarbeiter und/oder andere qualifizierte Fachkräfte erforderlich 
sein. In Belgien (Flandern) bieten sogenannte „Zentren für die Förderung und Beratung von 
Schülern“ den Schülern, Eltern, Lehrkräften und Primar- und Sekundarschulen 
Unterstützung und Beratung an. Ihre Arbeitsbereiche umfassen: Berufsberatung, Lern- und 
Sozialentwicklung und Gesundheitsvorsorge für alle Schüler. In den Zentren sind jeweils 
zwischen 20 und 100 Mitarbeitern angestellt: Psychologen, Pädagogen, Sozialarbeiter und 

                                                 
205  Eurydice (2010), Organisation of the education system in Denmark 2009-10, Europäische Kommission.  
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in Teilzeit tätiges medizinisches Personal (das auf Gesundheitsvorsorge spezialisiert ist)206. 
In Irland wird Unterricht in Sozial-, Persönlichkeits- und Gesundheitserziehung (SPHE) 
erteilt, der zur Förderung von Persönlichkeitsentwicklung, Gesundheit und Wohlbefinden 
der Jugendlichen beiträgt und auch in den Lehrplan integriert sein kann. Das Programm 
SPHE wurde in den 1990er Jahren als Modellprojekt eingeführt, anschließend 
verallgemeinert und ab 2000 stufenweise in allen Schulen eingeführt. Als Zeitrahmen wird 
eine Unterrichtsstunde pro Woche empfohlen.  
 
Auch hier ist von entscheidender Bedeutung, dass die wichtigsten Akteure 
zusammenarbeiten. In den Niederlanden wird im Orientierungsrahmen Berufsberatung 
nicht nur die Bedeutung der Berufsberatung hervorgehoben, sondern auch betont, dass 
zwischen allen Partnern aus Schule und Gesundheitswesen eine enge Zusammenarbeit 
sichergestellt werden muss. Darüber hinaus wurde die Zahl der Beratungsteams für Schüler 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf erhöht und von der niederländischen Regierung 
angeregt, bis 2011 an jeder Schule ein Beratungsteam für Schüler mit solchen besonderen 
Bedürfnissen einzurichten. Die Teams setzen sich aus Fachkräften unterschiedlicher 
Richtungen zusammen, darunter Vertreter von Jugenddiensten, Sozialarbeiter, Fachkräfte 
der Polizei und Justizbehörden. Sie finden heraus, welche Schüler gefährdet sind und bieten 
ihnen frühzeitig Unterstützung an. 
 
Die „Connexions Partnerships“ im Vereinigten Königreich haben einige Erfolge bei der 
Senkung der Zahl der NEET zu verzeichnen. Sie wurden 2001 eingerichtet und bieten 
Jugendlichen im Alter von 13 bis 19 Jahren objektive Beratung über Möglichkeiten nach 
dem Schulabschluss und ermöglichen ihnen darüber hinaus den Zugang zu umfangreichen 
Hilfen und Beratungsleistungen in Bezug auf Fragen der persönlichen Lebensführung. 
Jugendliche können sich mit „Connexions“ über verschiedene Medien in Verbindung setzen 
(Telefon, Online-Beratungsdienst, E-Mail und SMS) und Informationen über die Website 
abrufen207.  
 

 Strategien gegen Mobbing und zur Verbesserung des Wohlergehens 
 

Mobbing und Diskriminierung an der Schule kann tiefgreifende Auswirkungen 
sowohl auf schulische Leistungen als auch potenziellen Absentismus haben. 
Jugendliche, die Opfer von Mobbing oder Diskriminierung sind, leiden häufiger unter 
Depressionen, Einsamkeit und Angst und haben geringes Selbstvertrauen208. Diese 
Faktoren wiederum können zu Schul- und Lernmüdigkeit und letztendlich zu frühzeitigem 
Schulabgang führen.  
 
In Österreich werden die Jugendlichen ermuntert, selbst gegen Mobbing und Gewalt an 
ihren Schulen vorzugehen, und zwar im Rahmen der „Peer-Mediation“, die an 
österreichischen Schulen gemäß den Leitlinien des Unterrichtsministeriums eingeführt 
wurde. Das System fungiert sozusagen als ein Gericht, in dem entsprechend geschulte 
Schüler ihren Schulkameraden helfen, weniger schwere Konflikte beizulegen und zu 
effektiven friedlichen Lösungen von Problemen zu gelangen. Hierzu ist anzumerken, dass 
Peer-Mediation in Verbindung mit anderen Gewaltpräventionsmaßnahmen eingesetzt wird 
und nicht als eigenständiger Lösungsansatz gilt. Durch das System der Peer-Mediation 
können Schulen erkennen, dass sie imstande sind, eigene innovative Ansätze zur Lösung 
von Konflikten und zur Verhütung von Gewalt in ihrem Schulumfeld zu entwickeln.  

                                                 
206  Association of Centres for Pupil Support and Consultation in the Flemish Community of Belgium 

http://www.edu-consultation.org/vclbkoepel.htm [abgerufen im März 2011]. 
207  Website von Connexions: http://www.connexions-direct.com/ [abgerufen im März 2011]. 
208  Limber, 2002 in Cedefop (2010), Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from across Europe. 

Luxemburg: Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union. 
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Das in Litauen betriebene Programm der Weltgesundheitsorganisation (WHO) „Zippy’s 
Friends“ war darauf ausgerichtet, das Problem Mobbing frühzeitig anzugehen. Es war für 
Vorschuleinrichtungen bestimmt (für Kinder im Alter von fünf bis sieben Jahren) und hatte 
zum Ziel, das emotionale Wohlbefinden der Kinder zu verbessern und den Erwerb von 
Fertigkeiten und Kompetenzen im Umgang mit sozialen und emotionalen Schwierigkeiten 
zu fördern. Es ist eines der erfolgreichsten Programme des Landes zur Verhinderung von 
Mobbing: Bis 2009 hatten 72 000 Kinder an dem Programm teilgenommen und 2660 
Lehrkräfte waren seit 2001 im Rahmen des Programms geschult worden.  
 
Es ist überdies wichtig, dass Lehrkräfte über die nötigen Kenntnisse und Kompetenzen 
verfügen, um Vorfälle von Mobbing aufdecken und bekämpfen zu können. In Spanien zum 
Beispiel wurde zum Thema Mobbing eine eigenständige Weiterbildungsmaßnahme für Lehrer 
aufgelegt. Darüber hinaus wird das Thema bei Lehrerzusammenkünften behandelt (Juntas de 
Profesorado), die der gegenseitigen kollegialen Unterstützung dienen.  
 

 Änderungen der Systeme der sozialen Sicherheit/der Sozialhilfesysteme 
 

Wenn Jugendliche nach dem Abgang von der Schule Sozialleistungen beantragen können, 
hält sie das möglicherweise vom Verbleib im Bildungssystem ab. Daher haben mehrere 
Länder die Höhe der Sozialleistungen reduziert, die Jugendliche nach einem Schulabbruch 
beanspruchen können.  
 
In vielen Mitgliedstaaten erhalten Jugendliche ohnehin keine Sozialleistungen, da sie wegen 
fehlender Erwerbsarbeitszeiten (und damit fehlender Beiträge zum System der sozialen 
Sicherheit) keinen Anspruch erworben haben. Das trifft zum Beispiel auf Polen zu, wo erst 
nach mindestens 365 Arbeitstagen innerhalb der vorangegangenen 18 Monate ein Antrag 
auf Sozialleistungen gestellt werden kann209. Zu den Ländern, auf die diese Regelung 
ebenfalls zutrifft, gehören Spanien, Lettland, Ungarn, die Slowakei und Schweden210.   
 
Wenn Jugendliche Anspruch auf Sozialleistungen haben, werden Schritte unternommen, 
diese Leistungen als Anreiz für die Teilnahme an schulischen/beruflichen Bildungsgängen 
einzusetzen. In Irland führten 2009 und 2010 haushaltspolitische Maßnahmen in Bezug auf 
die Arbeitslosenunterstützung zu einer verringerten Auszahlungsrate bei Jugendlichen unter 
21 Jahren, die nicht in Bildung oder Ausbildung waren, um sie auf diesem Wege zum 
Verbleib im Bildungswesen anzuspornen. Früher belief sich die Arbeitslosenunterstützung 
auf 200 EUR wöchentlich bzw. 100 EUR bei schulabbruchgefährdeten Jugendlichen (die 
jedoch bei Teilnahme an einem entsprechenden beruflichen Bildungsgang Leistungen in 
voller Höhe bezogen hätten). In Finnland wurde ein Gesetz verabschiedet, das für junge 
Arbeitssuchende, die es ablehnen, sich um einen Ausbildungsplatz zu bewerben, eine 
Verringerung der Höhe der Sozialleistungen (toimeentulotuki) vorsieht211.  
 
In Frankreich, in den Niederlanden und in Rumänien werden Änderungen der 
Sozialleistungssysteme vorgenommen, um den Eltern Verantwortung für ihre 
schulpflichtigen Kinder zuzuweisen. Wenn in den Niederlanden Kinder/Jugendliche von der 
Schule abgehen, bevor sie 18 Jahre alt sind, können Eltern den Anspruch auf Kindergeld 
(Kinder Bijslag) einbüßen212. Das französische Gesetz vom 28. September 2010 sieht vor, 
                                                 
209  http://www.bip.up.warszawa.pl/ViewBIP?exec=dokument&dok=567, abgerufen am 1.03.2011. 
210  Europäisches Beschäftigungsabservatorium (2011), European Employment Observatory Review: Youth 

Employment Measures, 2010. Europäische Kommission, Brüssel. 
211  Das yhteishakujärjestelmä (gemeinsame Bewerbungssystem) für Bewerbungen an Sekundarschulen (StufeII), 

Berufsschulen der Sekundarstufe II und einigen Volkshochschulen ist ein landesweites Verfahren, das finnische 
Bildungseinrichtungen nutzen, um neue Schüler für die Aufnahme in die Oberstufe der Sekundarschule, die 
Berufsschule der Sekundarstufe II und in einige Volkshochschulen auszuwählen. 

212  Sociale Verzekeringsbank, Kindergeld: http://www.svb.nl/int/en/kinderbijslag/betaling/stopt/index.jsp. 
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dass die Zahlung von Familienzulagen an Eltern von (an staatlichen oder privaten Schulen 
eingeschriebenen) Kindern unter 18 Jahren, die der Schule an vier halben Tagen innerhalb 
eines Monats oder mehr unentschuldigt fernbleiben, zeitweilig ausgesetzt werden kann213. 
Das Gesetz ist von Elternverbänden und Lehrergewerkschaften kritisiert worden, weil es im 
Kern ein Strafgesetz sei und Eltern für das Verhalten ihrer Kinder zur Verantwortung ziehe, 
ohne irgendeine effiziente Hilfe anzubieten. In Rumänien wird die staatliche Beihilfe 
ausgesetzt, wenn Kinder nach Erreichen des sechsten Lebensjahres nicht der allgemeinen 
Schulpflicht nachkommen (ausgenommen Kinder, die der Schule aus medizinischen 
Gründen fernbleiben)214.  
 

 Arbeit mit Eltern schulabbruchgefährdeter Kinder 
 

Bei der Bekämpfung des vorzeitigen Schulabbruchs lassen sich drei zentrale Bereiche für 
elterliche Mitarbeit ausmachen. Erstens können Maßnahmen ergriffen werden, um Eltern 
die Bedeutung der Bildung für ihr Kind zu verdeutlichen. Sind sie sich erst einmal über den 
Wert von Bildung im Klaren, nehmen sie möglicherweise stärker am Bildungsprozess ihres 
Kindes Anteil. Dies kann für den Aufbau von Motivation bei gefährdeten Schülern 
ausschlaggebend sein. Zweitens gilt die Anteilnahme von Eltern an der Lernentwicklung des 
Kindes als erfolgreiche Strategie, Schüler zum Verbleib im Bildungssystem und zur 
Verbesserung der schulischen Leistungen anzuspornen. Anhand einer Fülle von Belegen 
lässt sich aufzeigen, dass Jugendliche aus einer starken Anteilnahme der Eltern an ihren 
schulischen Erfolgen Nutzen ziehen und dass die SAQ mit dem Maß elterlichen 
Engagements zusammenhängen215. Elternbildungsprogramme können dieses 
Engagement216 durch Anregung zu häuslichen Aktivitäten zur Verbesserung der schulischen 
Leistungen der Schüler, wie beispielsweise Lesen mit jüngeren Schülern und Unterstützung 
bei ihren Hausaufgaben, stärken217. Im dritten Bereich der Maßnahmen, die Auswirkungen 
auf die Tendenz zum Schulabbruch haben, geht es darum, die Erwartungen der Eltern an 
ihre Kinder höherzuschrauben. Zwischen den Zielen der Eltern für ihr Kind und dem 
Leistungsniveau besteht ein starker Zusammenhang, der schwerer ins Gewicht fällt als 
andere Faktoren wie z. B. der sozioökonomische Hintergrund. Somit ist die Förderung 
höherer Erwartungen bei den Eltern, z. B. durch Schnupperkurse und 
Informationsveranstaltungen für Eltern, von essenzieller Bedeutung.  
 
In einigen wenigen Ländern (z.B. Litauen und Spanien) sind die Verantwortlichkeiten von 
Eltern in Bezug auf die Bildung ihrer Kinder gesetzlich geregelt. Mit gesetzlichen 
Vorschriften können Eltern über die Bedeutung von Bildung informiert und ihre 
Verantwortlichkeiten klar herausgestellt werden. In Litauen sind die Rechte und Pflichten 
von Eltern in Bezug auf die Bildung ihres Kindes im Bildungsgesetz verankert. Zu den 
Pflichten gehört, dafür zu sorgen, dass das Kind pünktlich und regelmäßig seiner 
Schulpflicht nachkommt218. In Spanien schreiben innerstaatliche Rechtsvorschriften 
verschiedene Formen der Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus vor, darunter 
beispielsweise219: 

                                                 
213  http://www.education.gouv.fr/cid54846/mene1102847c.html. 
214  Eurydice (2009), Organisation of the education system in Romania, 2008/2009, Europäische Kommission. 
215  Europäische Kommission (2008), Effizienz und Gerechtigkeit in den europäischen Systemen der allgemeinen 

und beruflichen Bildung. Mitteilung KOM(2006) 481 endgültig. Cedefop: Nevala, Anne-Mari und Irving, Pat 
(2010), Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from across Europe. 

216  Europäische Kommission (2008), Effizienz und Gerechtigkeit in den europäischen Systemen der allgemeinen 
und beruflichen Bildung. Mitteilung KOM(2006) 481 endgültig. 

217  Europäische Kommission (2008), Progress towards the Lisbon objectives in education and training. Indicators 
and benchmarks 2008. 

218  Regierung von Litauen, The Law on Education. 
219  Europäische Kommission, Eurydice-Netzwerk (2009), Frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung in 

Europa: ein Mittel zur Verringerung sozialer und kultureller Ungleichheiten. 
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 verstärkte Achtung der Verantwortung von Müttern, Vätern und gesetzlichen 
Vormunden und Förderung ihrer Teilnahme am Lernprozess ihres Kindes; 

 Einrichtung von Schulbeiräten, denen Elternvertreter angehören; 

 Maßnahmen zur Förderung des Informationsaustauschs zwischen den Akteuren im 
Bildungswesen und den Eltern, so beispielsweise Organisation täglicher Zeiten für 
den Austausch über die Fortschritte der Kinder. 
 

Anstatt Programme von oben nach unten durchzusetzen, was zu Schuldgefühlen bei den 
Eltern führen kann, sollten Versuche unternommen werden, den Dialog zwischen Eltern, 
Schule und anderen zuständigen Diensten zu erleichtern; Eltern sollten die Chance 
erhalten, über alle Entscheidungen, die die Bildung ihrer Kinder betreffen, im Bilde zu sein 
und an ihnen beteiligt zu werden220. Die Zusammenarbeit zwischen Schule und Familien ist 
daher vor allem für schulabbruchgefährdete Schüler von entscheidender Bedeutung221 
Elternbildungsprogramme setzen dagegen Ressourcen und spezifische Kompetenzen 
voraus, so dass die entsprechenden Anbieter über eine Fachausbildung verfügen sollten222.  
 
In den Niederlanden zum Beispiel sind die lokalen Behörden und insbesondere die 
Gesundheitszentren für die praktische Durchführung von Projekten und Programmen 
zuständig, die die Eltern über die Bedeutung der Bildung aufklären sollen. Diese 
Aufklärungsarbeit wird von Mitarbeitern des Gesundheitswesens geleistet. Dies hat zu 
einem umfassenderen Verständnis und zur Schaffung eines Bewusstseins für den Nutzen 
von Bildung geführt, insbesondere im Hinblick auf frühkindliche Bildung und Erziehung. Die 
früher eher negativen Einstellungen der Eltern zur Vorschulbildung haben sich durch diese 
Informationskampagne spürbar zum Positiven gewandelt223.  
 
Eine bessere Synergie zwischen Familie und Schule ist wichtig, vor allem für 
benachteiligte Familien, mit denen ein Vertrauensverhältnis aufgebaut werden muss. Wenn 
Eltern sich nicht engagieren, kann das den Erfolg der Schulbildung zunichtemachen. 
Manche Eltern schrecken davor zurück, Verbindung zur Schule aufzunehmen. 
Möglicherweise fühlen sie sich unwillkommen, haben selbst Misserfolge in der Schule erlebt 
oder erwarten nicht, von der Schule angemessene Unterstützung zu erhalten. Der Aufbau 
vertrauensvoller Beziehungen zwischen Eltern und Schule stellt daher eine unerlässliche 
Voraussetzung für die Senkung der SAQ dar. 
 
In Frankreich ist ein Maßnahmenkatalog für Eltern (Mallette des parents) von Schülern im 
ersten Jahr der Primarstufe I entwickelt worden. Das Programm, das 2010 in 1300 Schulen 
anlief, umfasst drei zweistündige Workshops für Eltern, die im ersten Trimester 
durchgeführt werden. Sie dienen dazu, die Eltern über die Schulregeln, zusätzliche 
Unterrichts- und Fördermöglichkeiten für ihre Kinder etc. zu informieren224. 
 
Nach dem dänischen Grundschulgesetz sind die Schulen verpflichtet, zur Förderung des 
Wohlbefindens und des schulischen Erfolgs der Schüler aktiv mit den Eltern 
zusammenzuarbeiten. Darüber hinaus gibt es an den Schulen und auf lokaler Ebene 
zahlreiche Best-Practice-Beispiele dafür, dass Schulleiter und Lehrer auf die Eltern (sowohl 
Dänen als auch Einwanderer) zugehen, um ihre Mitwirkung und Einbeziehung zu fördern.  

                                                 
220  COFACE (2011), COFACE Position on Early school leavers and the role of parents. 
221  Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen (2010), Reducing early school leaving. 
222  Pinnock, K. u. a. (2009) Identifying Effective Practice in Raising Young People’s Aspirations.. UK Learning and 

Skills Council. 
223  Befragung eines Interessenvertreters, Koordinator für Vorschulbildung, Ministerium für Bildung. 
224  http://www.education.gouv.fr/cid52640/mene1000704c.html. 
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 Projekte wie das „Morgencafé“ an einer Kopenhagener Schule bieten Eltern 
Gelegenheit, die Schule kennenzulernen, Lehrer zu treffen und gegenseitiges 
Verständnis sowie Respekt füreinander aufzubauen. Die Eltern werden persönlich 
angesprochen und eingeladen, das Café zu besuchen.  

 Einige Schulen bieten nach Schulschluss von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
Elternprogramme an, andere haben Hotlines eingerichtet, bei denen Eltern 
Auskünfte einholen können, und wieder andere organisieren Vater/Sohn- oder 
Mutter/Tochter/Sohn-Klubs.  

 Einige Schulen haben zur Bekämpfung von Disziplin- und Lernproblemen einen 
sogenannten Familienunterricht getestet, in dem Eltern und Kinder gemeinsam 
Aktivitäten durchführen und Kompetenzen erwerben225.  
 

Für die Arbeit mit besonderen Gruppen kann es letztendlich effektiver sein, die 
Unterstützung von Mitgliedern aus der Gemeinde, die in der aufsuchenden Sozialarbeit mit 
Eltern und Familien tätig sind, in Anspruch zu nehmen.  
 

4.4. Eine zweite Chance bieten: Wiedereingliederungsmaßnahmen 
Wiedereingliederungmaßnahmen kommen ins Spiel, sobald ein Jugendlicher die 
Regelschule oder Ausbildung abgebrochen hat. Sie sollen den Betroffenen eine alternative 
Lernumgebung bieten oder ihnen einfach nur die Möglichkeit geben, ihre Situation und ihre 
Pläne neu zu bewerten, damit sie ihren künftigen Weg neu bestimmen können.  
 
Wie im vorliegenden Bericht bereits erläutert, bilden Schulabbrecher keine homogene 
Gruppe; das gilt sowohl für die Zeit vor dem Schulabgang als auch für die Zeit danach. Die 
Intensität der Unterstützung durch Wiedereingliederungsmaßnahmen variiert 
daher in Abhängigkeit von den Bedürfnissen der jeweiligen Teilnehmer. Allen 
Maßnahmen ist gemeinsam, dass die jungen Menschen eine zweite Chance erhalten, zu 
lernen und einen Abschluss zu erreichen, bzw. dass ihnen eine Lernalternative zum 
Regelsystem der allgemeinen und beruflichen Bildung geboten wird.  
 
Ausgehend von einer intensiveren Unterstützung zielen ganzheitliche Ansätze zur 
Wiedereingliederung darauf ab, sämtliche Hindernisse, mit denen der Jugendliche 
konfrontiert wird, zu ermitteln und anzusprechen. Diese reichen von einem niedrigen 
Selbstwertgefühl, geringen Grundkenntnissen in Lesen, Schreiben und Rechnen, bis hin zu 
Problemen im Zusammenhang mit der Gesundheit des Jugendlichen und seiner 
persönlichen Lebensführung. Im Rahmen dieser Initiativen werden gemischte Teams 
zusammengestellt und zahlreiche Unterstützungsangebote unterbreitet, die häufig in einen 
individuellen Aktionsplan oder eine Mentoring-Vereinbarung münden.  
 
Übergangsklassen sind kurzfristige Maßnahmen, die schulabbruchgefährdeten 
Jugendlichen bzw. Schulabbrechern helfen sollen, entweder in die Regelbildung 
zurückzukehren oder einen Weg in Weiterbildung, Ausbildung oder Beschäftigung 
einzuschlagen. Sie bieten Lernchancen in einem alternativen Umfeld und gehen sowohl auf 
die Bildungsbedürfnisse des Jugendlichen als auch seine persönlichen und sozialen 
Probleme ein. Für viele Jugendliche sind sie nicht die zweite Chance, sondern eher eine 
„letzte Chance“, denn ihre bisherigen Schulen haben ja meist schon andere Maßnahmen 
ausprobiert, um sie zur Teilnahme anzuspornen.  
 

                                                 
225  OECD (2010), OECD Reviews of Migrant Education, Dänemark. 
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Schulen des zweiten Bildungswegs, die Schulabbrechern eine zweite Chance bieten, 
formale Abschlüsse in einer Regelschule nachzuholen, lassen sich in der einen oder anderen 
Form in allen europäischen Ländern finden. Im vorliegenden Bericht bezeichnen wir 
mit dem Terminus „Schulen des zweiten Bildungswegs“ diejenigen Schulen, die 
auf rückkehrmotivierte Schulabbrecher ausgerichtet sind und daher weniger 
intensive Unterstützung leisten als vergleichbare andere Anbieter. Trotzdem 
unterscheiden sich Schulen des zweiten Bildungswegs von den Regelschulen sowohl durch 
die Lernstruktur als durch das Schulumfeld und verfolgen allgemein einen stärker 
schülerzentrierten Lernansatz, der oftmals auf Grundsätzen der Erwachsenenbildung 
beruht.  
 
Einige Länder haben einfach versucht, eine Alternative zum regulären Lehrplan oder 
Unterricht anzubieten, indem sie die Zahl der Plätze in bestehenden beruflichen, 
arbeitsplatzbezogenen oder Lehrausbildungsgängen erhöhten bzw. neue 
Bildungsgänge dieser Art einführten.  
 
Die verschiedenen Maßnahmenarten werden nachfolgend dargestellt (siehe Abbildung 10). 
 
Abbildung 10:  Eine Typologie der Wiedereingliederungsmaßnahmen nach 

Intensität der Unterstützung 

 
Quelle: GHK Consulting Ltd., 2011226 

Legende: 
Provision of vocational, workplace or apprenticeship training 
opportunities for early school leavers 

Berufliche, arbeitsplatzbezogene oder Lehrausbildungsangebote 
für Schullabbrecher  

Validation of non-formal and informal learning Validierung von nichtformalem und informellem Lernen 

Second chance schools, including opportunities to validate prior 
learning 

Schulen des zweiten Bildungswegs, einschließlich Möglichkeiten 
der Validierung früheren Lernens 

Transitional classes Übergangsklassen 

Holistic support for at risk youth Ganzheitliche Unterstützung für gefährdete Jugendliche 

                                                 
226 Eine ähnliche Gliederung der Maßnahmen wurde von GHK auch in der Veröffentlichung von 2009 für Cedefop 

(2010) vorgeschlagen, Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from across Europe. 
Luxemburg: Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union. 
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4.4.1. Ganzheitliche Wiedereingliederungsprogramme für junge Schulabbrecher 

Bei der Unterstützung im Rahmen ganzheitlicher Wiedereingliederungsmaßnahmen wird die 
Person des Teilnehmers „ganzheitlich“ in den Blick genommen. Zusätzlich zu (oder in 
einigen Fällen anstatt von) theoretischen und praktischen Unterrichtsfächern sollen über 
ganzheitliche Maßnahmen sämtliche Hindernisse und Probleme, denen sich der Jugendliche 
gegenübersieht, aufgezeigt und angegangen werden. Anschließend werden den einzelnen 
Teilnehmern mittels dieser Maßnahmen zentrale Lebenskompetenzen und/oder Werte 
vermittelt, die ihnen später helfen, eine weitere schulische oder berufliche Bildung oder 
eine Beschäftigung in Angriff zu nehmen - oder auch nur, mit ihrem Leben besser 
zurechtzukommen. Die Teilnahmedauer variiert in Abhängigkeit von den Bedürfnissen des 
Einzelnen. Ganzheitliche Maßnahmen sind daher für „schwer erreichbare“ Schulabbrecher 
geeignet, die häufig komplexe und vielfältige Probleme mit sich herumtragen.  
 
Ganzheitliche Wiedereingliederungsmaßnahmen werden zumeist in einem gänzlich anderen 
Umfeld als dem Regelunterricht durchgeführt, und das kann durchaus auch ein Wohnumfeld 
sein. Zum Beispiel bietet das österreichische „Projekt Gaaden” Schülern mit langen 
schulischen Fehlzeiten einen dreimonatigen Bildungsgang in einer Jugendherberge vor den 
Toren Wiens an. Die Teilnehmer werden in kleinen Gruppen unterrichtet und von 
Fachlehrern und Schulpsychologen unterstützt. Am Wochenende dürfen sie nach Hause 
fahren. In ähnlicher Weise bringen die jüngst in Frankreich eingerichteten 
Wiedereingliederungsschulen (etablissements de reinsertion scolaire) ihre Schüler in 
Internaten unter, wo die Jugendlichen adaptiven Unterricht erhalten (vormittags Unterricht 
und nachmittags Sport und kulturelle Aktivitäten), durch den sie einen gemeinsamen 
Grundstock an Lebenskompetenzen entwickeln und lernen sollen, Schulvorschriften 
einzuhalten und ihre Sozialbeziehungen zu verbessern, um die weitere Teilnahme an 
allgemeiner und beruflicher Bildung zu erleichtern.   
 
Das Personal in ganzheitlichen Wiedereingliederungsmaßnahmen stammt häufig aus 
verschiedenen Fachbereichen. In den oben erwähnten Wiedereingliederungsschulen in 
Frankreich gehören dazu Lehrer, pädagogische Assistenten, Jugendschutzbeauftragte aus 
dem Justizwesen (protection judiciaire de la jeunesse) sowie Freiwillige.  
 
A und O der ganzheitlichen Maßnahmen ist ihr individualisierter Lernansatz. Bei vielen 
Programmen erarbeitet jeder Jugendliche seinen eigenen Lern- oder Maßnahmenplan. Das 
ist zum Beispiel auch der Fall beim irischen Programm Youthreach oder den litauischen 
Jugendschulen (Jaunimo Mokyklos). Bei beiden Programmen wird darauf geachtet, dass die 
Klassen klein sind, damit die Teilnehmer individuell betreut werden und ein 
ungezwungeneres Verhältnis zu den Lehrern aufbauen können. So variiert die 
Gesamtschülerzahl in den einzelnen Jugendschulen in Litauen zwischen 50 und 130, doch in 
einer Klasse sind nie mehr als acht bis zwölf Schüler227.   

 

 

 

                                                 
227  In Litauen gibt es 24 Jugendschulen mit Alternativangeboten für Jugendliche, die aus dem allgemeinen 

Bildungssystem ausgeschieden sind oder schulabbruchgefährdet sind. Sie betreuen jährlich circa 2 000 
Jugendliche. Der Unterricht in den Jugendschulen ist individualisiert und umfasst arbeitsbasierte, nichtformale 
und berufliche Ausbildungsmaßnahmen. Jede/r Jugendliche hat einen individuellen Lernplan, den sie/er 
gemeinsam mit den Eltern und der Schule entwickelt hat. Der Unterricht findet an unterschiedlichen Orten 
innerhalb und außerhalb der Schulen statt.  
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Kasten 11: Youthreach, IE 

 
IRLAND 

Youthreach228 
Youthreach ist ein nationales Programm für Schulabbrecher im Alter zwischen 15 und 20 
Jahren. Das Programm wurde 1988 ins Leben gerufen. Allen Youthreach-Teilnehmern ist 
gemein, dass überdurchschnittlich viele Gefährdungsfaktoren für einen Schulabbruch 
vorhanden sind, zum Beispiel schwierige Familienverhältnisse, Drogenmissbrauch und 
Jugendkriminalität. Aufgrund dieser verstärkten sozialen und persönlichen Bedürftigkeit 
müssen Youthreach-Angebote flexibel, nichtbedrohlich, informell und entgegenkommend 
sein. Youthreach-Klassen sind klein mit einem zahlenmäßigen Schüler-Lehrer-Verhältnis 
von durchschnittlich 8:1. Die Teilnehmer erhalten individuelle Bildungspläne, 
Berufsberatung und Unterstützung bei Praktika und der Aufnahme von 
Lehrlingsausbildungen. 
 
Jährlich werden circa 7 000 Auszubildende von Youthreach betreut. Als inzwischen 
bewährtes nationales Programm ist es fester Bestandteil der politischen Tagesordnung. 
Nach eingehender Anhörung und Beratung mit allen Interessengruppen, einschließlich 
Lernenden, Personal und Verwaltung, wurde eine Qualitätsrahmenordnung erarbeitet. Dies 
führte zur Entwicklung von Qualitätsstandards und Qualitätssicherungsverfahren. 
 
Studien, die vom Economic and Social Research Institute (ESRI) in Irland durchgeführt 
wurden, belegen, dass Youthreach allem Anschein nach Jugendlichen positive 
Lernerfahrungen ermöglichen kann. Darüber hinaus geht aus Youthreach-Bewertungen 
hervor, dass die Teilnehmer ihre Erfahrungen mit Youthreach als sehr gut einschätzen und 
das Programm auch anderen empfehlen würden. Etwa 75 % der Teilnehmer nehmen im 
Anschluss eine Arbeit auf oder beginnen eine Aus- und Weiterbildung. Zentrale Aussagen in 
vielen Bewertungen betonen das positive Verhältnis zwischen Personal und Lernenden als 
ein Verhältnis „von gegenseitiger Fürsorge und Respekt“. Zur Gesamtgestaltung des 
Programms heißt es in den Bewertungen: „…es wird ein positives Klima geschaffen und 
Aktivitäten finden in einem unterstützenden und strukturierten Umfeld statt“.  
 

 
In Deutschland verfolgen Kompetenzagenturen einen einzelfallbezogenen Ansatz (Case 
management), wie im Kasten unten beschrieben wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
228  Nach Informationen aus Befragungen und auf der Website von Youthreach: http://www.youthreach.ie/. 
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Kasten 12: Kompetenzagenturen, DE 
 

DEUTSCHLAND 

Kompetenzagenturen 
Die Kompetenzagenturen in Deutschland wurden 2006 eingerichtet. Sie sollen besonders 
benachteiligte Jugendliche durch zusätzliche sozialpädagogische Förderung unterstützen, 
ihren Weg in einen Beruf und in die Gesellschaft zu finden. Sie bieten Hilfe für Jugendliche 
an, die vom bestehenden System der Hilfeangebote für den Übergang von der Schule in 
den Beruf nicht (mehr) erreicht werden. Die Agenturen verfolgen einen einzelfallbezogenen 
Arbeitsansatz (Case Management), wobei den Jugendlichen Case Managerinnen bzw. Case 
Manager für eine langfristige Betreuung und Förderung zur Seite stehen. Über einen 
individuell zugeschnittenen Förder- und Qualifizierungsplan, der den spezifischen 
Bedürfnissen des Jugendlichen und seinem familiären und persönlichen Umfeld sowie dem 
regionalen Hintergrund Rechnung trägt, wird es dem Jugendlichen ermöglicht, eine 
Arbeitsstelle zu finden oder die schulische Ausbildung wieder aufzunehmen und weitere 
Abschlüsse zu erwerben.  
 
Das Programm Kompetenzagenturen wird bundesweit an etwa 200 Standorten umgesetzt. 
Die Agenturen kooperieren mit Akteuren aus den Bereichen Bildung, Arbeitsmarkt und 
Jugendarbeit sowie mit Sozialraumakteuren, um zunächst Kontakte zu den Jugendlichen 
aufzubauen, und organisieren individuell zugeschnittene Hilfen. Langfristig konstante 
Kontaktpartner vor Ort unterstützen die Jugendlichen und bieten Förderung und Hilfe. Das 
Ergebnis ist ein komplexes Angebot an Diensten für jede/n Jugendliche/n. Die 
Kompetenzagenturen übernehmen über die Vermittlung hinaus Verantwortung für die 
Jugendlichen; sie kontrollieren laufend den Erfolg der Unterstützungsangebote und „reichen 
die Jugendlichen nicht nur weiter“. 
 

 
Mentoring ist eine weitere Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass dieser individuelle Ansatz 
beibehalten wird und sämtliche Bedürfnisse des Jugendlichen ermittelt und angesprochen 
werden. Für das slowenische Programm „Projektlernen für junge Erwachsene“, das seit 
1993 besteht, sind zum Beispiel speziell ausgebildete Betreuer tätig, die in der Arbeit mit 
den Jugendlichen Verfahren des nichtformalen Lernens nutzen, um das Selbstvertrauen der 
Jugendlichen wiederaufzubauen und auf die Probleme einzugehen, die zum vorzeitigen 
Schulabbruch geführt haben. Im Ergebnis einer Evaluierung des Programms wurde das 
Fazit gezogen, dass die Mentoren eine entscheidende Rolle spielen und dass ihre 
Ausbildung erheblichen Einfluss auf den Erfolg des Programms hat.  
 
In mehreren Fällen wurde die Zusammenarbeit mit lokalen Arbeitgebern als ein zentraler 
Bestandteil der Arbeit bzw. der Struktur von ganzheitlichen Maßnahmen hervorgehoben. 
Das Projekt Schlangenfuß in Österreich, das sich an Schüler mit einer Schulphobie oder 
einer Angststörung wendet, kooperiert mit einer Organisation, die den Teilnehmern einmal 
wöchentlich individuelle Unterstützung gibt, um ihnen den Übergang in die Arbeitswelt zu 
erleichtern. In diesem Zusammenhang werden Bewerbungen geschrieben, 
Vorstellungsgespräche geübt und Schnupperbesuche in Unternehmen organisiert. Auch in 
Dänemark sind lokale Arbeitsmarktorganisationen in den Leitungsgremien der 
Produktionsschulen (produktionsskolerne) vertreten – siehe nachstehende ausführliche 
Beschreibung. Dadurch kann Kontakt zum lokalen Arbeitsmarkt hergestellt werden und es 
können beispielsweise Praktika für die Teilnehmer organisiert werden. Ein ähnliches 
Konzept verfolgen die Jugendwerkstätten (nuorten työpajat) in Finnland (siehe unten). 
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Kasten 13: Produktionsschulen, DK und Jugendwerkstätten, FI 

DÄNEMARK 

Produktionsschulen (Produktionsskolerne) 
Produktionsschulen wenden sich mit ihren Angeboten an Jugendliche ohne abgeschlossene 
Sekundarschulausbildung. Derzeit gibt es 88 Produktionsschulen, die in freier Trägerschaft betrieben 
werden, aber von den lokalen Behörden, die sie finanzieren, genehmigt werden müssen. In den 
Leitungsgremien der Schulen sind die lokalen Arbeitsmarktorganisationen vertreten.  

Ziel ist die Stärkung der persönlichen Kompetenzen der Teilnehmer und die Verbesserung ihrer 
Bildungs- und Beschäftigungschancen. Produktionsschulen sind keine formalen Schulen, die auf den 
Abschluss der Sekundarstufe II vorbereiten. Weder Tests noch Prüfungen und auch kein bestimmtes 
Dänisch-Sprachniveau oder Mathematik- und IT-Kenntnisse werden für eine Aufnahme vorausgesetzt. 
Der Fachunterricht ist mit der Arbeit in Werkstätten verknüpft, so dass die Lernenden neue 
Kompetenzen erwerben, während sie praktische Arbeiten verrichten. Darüber hinaus wird 
ergänzender Unterricht in Dänisch, Mathematik und IT auf dem Niveau der 9. Klasse angeboten. Die 
Teilnehmer können zudem Beratungsleistungen in Anspruch nehmen. 

Jeder Schüler ist berechtigt, eine Produktionsschule ein Jahr lang zu besuchen. Zu den Lerninhalten in 
den angebotenen Kursen gehören Tätigkeiten in den verschiedenen Werkstätten, praktische Arbeit 
und Problemlösung sowie Unterricht in den Fächern Produktion und Verkauf. Die Teilnehmer haben 
die Möglichkeit, ein vierwöchiges Praktikum zu absolvieren. 
 

FINNLAND 

Jugendwerkstätten (Nuorten työpajat) 
Jugendwerkstätten gibt es in Finnland seit den späten 1980er Jahren, ihre derzeitige Form 
entwickelte sich jedoch erst in der Mitte der 1990er Jahre. Jugendwerkstatt-Projekte befinden sich an 
der Schnittstelle von Bildungssystem, Arbeitsmarkt und Sozial- und Gesundheitssystem. Ihr Ziel ist 
die Überwindung der Barrieren und Hindernisse, die Schulabbrecher überwinden müssen, wenn sie 
den Übergang in Weiterbildung/Ausbildung oder in eine Beschäftigung erfolgreich vollziehen wollen.  

Die Jugendwerkstätten fördern durch ihre Arbeit die soziale Entwicklung der Jugendlichen, gehen auf 
ihre persönlichen und sozialen Probleme ein, stärken ihre Lebensbewältigungskompetenzen (z. B. 
Erlernen einer täglichen Ausbildungs-/Arbeitsroutine), um Ausgrenzung vorzubeugen, und betreuen 
sie auf ihrem Weg in Ausbildung und Beschäftigung. Sie bieten einen Ort, an dem Jugendliche ihre 
Optionen für die Zukunft überprüfen und planen können, wie sie ihre Ziele erreichen. Die Werkstätten 
sind unterschiedlich ausgerichtet, so dass Jugendlichen ermöglicht wird, praktische Fertigkeiten in 
verschiedenen Bereichen zu erlernen, wie zum Beispiel Grafikdesign, Metallarbeiten, Tischlerei, 
Textilien, Gastronomie usw. 

Die meisten Jugendlichen beteiligen sich über einen Zeitraum von fünf bis sechs Monaten an dem 
Programm. 2008 unterstützten die Jugendwerkstätten fast 9 000 Jugendliche und erreichten 2007 mit 
ihren Angeboten nahezu ein Drittel aller arbeitslosen Jugendlichen. Eine Lösung wird in der Regel für 
etwa zwei Drittel aller Programmteilnehmer gefunden. 

Ein Arbeitsschwerpunkt der Jugendwerkstätten ist die berufliche Ausbildung am Arbeitsplatz und 
damit die Arbeitsmarktintegration der Teilnehmer. Zunächst werden die Teilnehmer von Lehrkräften 
und zwei Arten von Betreuern/Mentoren unterstützt. Fachkräfte wie Krankenschwestern, 
Jugendhelfer, Psychologen und Sozialarbeiter widmen sich den sozialen und psychologischen 
Problemen. Zweitens unterstützen Arbeitsmarktmentoren die Jugendlichen und suchen für sie 
arbeitsbasierte Ausbildungsplatze, helfen ihnen, Kompetenzen für den Arbeitsmarkt zu entwickeln 
(z. B. Zeitmanagement, Verhalten am Arbeitsplatz) und vermitteln ihnen die für die jeweilige 
berufliche Arbeit in der Werkstatt erforderlichen berufspraktischen Fertigkeiten. Die Jugendlichen 
erhalten die Chance, ihre beruflichen Kompetenzen in der Werkstatt zu entwickeln (und wenn möglich 
auch in einem Unternehmen) und sammeln so wertvolle Arbeitserfahrungen, die ihnen helfen können, 
nach Abschluss des Programms eine Arbeit zu finden. Gegebenenfalls helfen die Mentoren den 
Jugendlichen herauszufinden, ob ihre Interessen und Kompetenzen in eine selbständige Tätigkeit 
münden könnten (zu Unternehmen, die von früheren Teilnehmern gegründet wurden, gehören 
beispielsweise Fahrradreparaturläden). 
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Kooperation und Kommunikation mit den Eltern und Familien spielen ebenfalls eine wichtige 
Rolle. Das Projekt Schlangenfuß in Österreich sorgt dafür, dass Lehrer alle zwei Wochen mit 
den Eltern sprechen. Dabei handelt es sich nicht um das klassische Eltern-Lehrer-Gespräch, 
bei dem das störende Verhalten des Kindes im Mittelpunkt steht. Vielmehr beraten die 
Lehrer die Eltern zur Situation in der Familie und unterstützen die Familienmitglieder dabei, 
zu einvernehmlichen Lösungen zu gelangen. In England zielt die Organisation „Black Boys 
Can“ darauf ab, dass Eltern sich selbst die Kompetenzen aneignen, die sie brauchen, um 
ihre Söhne zu unterstützen.  
 
Das letztgenannte Beispiel ist eine Maßnahme, die sich an eine bestimmte Untergruppe von 
Schulabbrechern wendet, nämlich junge Männer mit einem spezifischen ethnischen 
Hintergrund. Ein anderes Projekt, das ebenfalls an eine bestimmte Zielgruppe gerichtet ist, 
ist das Netzwerk der Ausbildungszentren für Fahrende (Senior Traveller Training Centres) in 
Irland, das sich um die Mitglieder der Gemeinde der Fahrenden kümmert, die älter als 15 
Jahre sind. Ziel des Programms ist es, den Fahrenden in einem Umfeld, das ihre Kultur 
anerkennt, die Kenntnisse, Kompetenzen und Selbstvertrauen zu vermitteln, die sie für 
einen erfolgreichen Übergang in Arbeit und eine umfassende Teilhabe an ihren 
Gemeinschaften benötigen. Die Zentren bieten Schulung und Ausbildung an einem Standort 
der Fahrenden-Gemeinschaft an und unterstützen den Abbau von Barrieren zwischen 
verschiedenen Gruppen der Gemeinschaft. Die Erfolgsraten sind hoch und einige Zentren 
haben sogar Wartelisten für Interessenten aus der Gemeinschaft der Fahrenden.  
 
Bei vielen ganzheitlichen Wiedereingliederungsmaßnahmen wird besonderer Wert auf 
praktisches und erfahrungsbezogenes Lernen gelegt. Zum Beispiel verwendet das bereits 
erwähnte Programm „Lernen für junge Erwachsene“ in Slowenien vier Formen der 
Projektarbeit, die auf alternativen Lehrmethoden beruhen, um Teilnehmer zu motivieren, 
die vom traditionellen Bildungssystem enttäuscht sind:  

 Arbeit an einem Wahlprojekt (Gruppenlernen, basierend auf einem gemeinsamen 
Interessengebiet der Gruppe), 

 Arbeit an einem Produktionsprojekt (z. B. Erzeugnisse und Herstellung), 

 individuelle Lernprojekte (basierend auf dem Interesse des Einzelnen), 

 freie Aktivitäten (Exkursionen, Theater, Sportveranstaltungen usw. ). 
 
Beim Projekt Schlangenfuß in Österreich steht die Erlebnispädagogik im Mittelpunkt, z. B. 
kochen die Teilnehmer füreinander oder gehen gemeinsam klettern. Dadurch wird das 
Zugehörigkeitsgefühl innerhalb der Gruppe gestärkt. Der Leistungsdruck wird auf ein 
Minimum reduziert, und die Anforderungen orientieren sich an der Belastbarkeit der Kinder. 
Darüber hinaus wird der Unterricht durch „Unterricht im Freien“ ergänzt, um die praktische 
Anwendung des Erlernten zu fördern.  
 
Mehrere ganzheitliche Wiedereingliederungsmaßnahmen können die positiven Resultate 
ihrer Arbeit mit Schulabbrechern belegen, sowohl in Bezug auf die Erfahrungen der 
Teilnehmer als auch auf die Ergebnisse ihrer Teilnahme. Nach Untersuchungen in Irland zu 
Schulabbrechern sollen zum Beispiel Teilnehmer des Programms Youthreach zu dem Fazit 
gekommen sein, dass sie, wenn sie in der Schule ähnliche Lernerfahrungen hätten machen 
können und ebenso behandelt worden wären wie bei Youthreach, allgemein positivere 
Lernerfahrungen mitgenommen hätten. Eine Befragung von Teilnehmern einer 
Wiedereingliederungsmaßnahme in Hamburg ergab, dass die praktische Arbeit die größte 
Zustimmung fand: Die Schüler waren der Ansicht, dass es in diesen Werkstätten leicht sei, 
Freunde zu finden, rasch zu lernen und durch die Herstellung von Erzeugnissen Erfolge zu 
erleben.  
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Auch die quantitativen Datenerhebungen weisen positive Ergebnisse für ganzheitliche 
Wiedereingliederungsmaßnahmen aus. In Dänemark zum Beispiel belegen die Daten für die 
Produktionsschulen im Zeitraum von 1997 bis 2004, dass etwa 70 % der Schüler nach dem 
Abschluss des Programms eine schulische oder berufliche Ausbildung antraten oder in den 
Arbeitsmarkt wechselten. Die übrigen 30 % wurden arbeitslos. Dabei handelte es sich 
entweder um Jugendliche mit erheblichen Schwierigkeiten, die an den Sozialdienst 
verwiesen wurden, oder um Jugendliche, die aufgrund ihrer verhaltensbezogenen Probleme 
von der Schule verwiesen worden waren. Dennoch wurde einigen dieser Schüler eine zweite 
Chance in einer Produktionsschule gegeben. In Österreich ermittelte das Jugendamt für das 
oben beschriebene Projekt Gaaden eine Effektivität von 60-70 %. Das bedeutet, dass von 
18 Schülern pro Trimester 12 Schülern langfristig geholfen werden konnte. Die enge 
Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften und Jugendhelfern wurde als ausschlaggebend für 
den Erfolg angesehen. Insbesondere für Jugendliche, deren Lebensbedingungen belastend 
sind, muss ein stabiles Umfeld und ein einheitlicher Unterrichtsstil angeboten werden. In 
England konnte die Wohltätigkeitsorganisation Fairbridge, die mit Jugendlichen arbeitet, die 
von Problemen wie Obdachlosigkeit oder Drogenmissbrauch betroffen oder vorbestraft sind, 
85 % ihrer Programmteilnehmer zu positiven Ergebnissen führen, wie Rückkehr in die 
Schule, Aufnahme einer Fachschulausbildung, Erwerb eines Abschlusses, Finden einer 
Arbeitsstelle oder die Entscheidung, im Fairbridge-Programm zu bleiben und weiter an der 
eigenen Entwicklung zu arbeiten. 
 
4.4.2. Übergangsprogramme 

Übergangsklassen oder –programme unterstützen Jugendliche, die nicht zur Schule gehen, 
indem sie ihnen ein alternatives Lernumfeld und/oder eine Struktur und alternative 
Lernmethoden anbieten. Diese Maßnahmen sind Kurzzeitmaßnahmen, die Jugendlichen die 
Rückkehr in die Regelschule oder den Übergang in eine Weiterbildung, Ausbildung oder 
Beschäftigung erleichtern sollen. Übergangsklassen/-programme gibt es zum Beispiel in 
Deutschland, Irland, Frankreich, Luxemburg, Ungarn und England. Ähnliche Maßnahmen 
wurden auch in Italien und Spanien beantragt.  
 
In Malta bietet das Projekt REACH School Drop-outs schulabbruchgefährdeten Schülern 
einen alternativen Lehrplan und ein alternatives Lernumfeld an. Das Projekt hilft den 
Schülern, herauszufinden, wo ihre Talente und Interessen liegen, und nutzt dies zur 
Motivation für eine Rückkehr in das Bildungssystem.  
 
Kasten 14: Projekt REACH School Drop-outs, MT 

 

MALTA 

Projekt REACH School Drop-outs 
Das maltesische Projekt REACH School Drop-outs nahm 2007 seine Tätigkeit auf und 
wendet sich an schulabbruchgefährdete Schüler. Diese Schüler stecken in der Regel in 
persönlichen, familiären und schulischen Schwierigkeiten. Folglich unterstützt sie das 
Projekt dabei, diese Probleme zu bewältigen. Der Grundgedanke besteht darin, für diese 
Schüler einen alternativen Lehrplan anzubieten. Zusätzlich zum Unterricht in elementaren 
Lebenskompetenzen, Lesen, Schreiben, Rechnen und Computerkenntnissen bietet das 
Programm ein alternatives Lernumfeld und erkundet verschiedene Lehrmethoden, die 
besser auf die Bedürfnisse der Schüler ausgerichtet sind. Die Schüler lernen verschiedene 
Arbeitsumgebungen kennen, um ihre Talente und Interessen zu entdecken. Das Programm 
dauert sechs Monate und wird in kleinen Gruppen von jeweils 12 Teilnehmern durchgeführt. 
Die Teilnehmer werden von den örtlichen Schulleitern benannt.  
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Das Projekt ist als Gemeinschaftsprojekt angelegt, an dem verschiedene Akteure beteiligt 
sind. Neben der Employment and Training Corporation sind das weitere 
Bildungsorganisationen, Berufsberatungsdienste, Sozialarbeiter und Familienbetreuer.  
 
 
In Frankreich sind Anschlussprogramme, sogenannte „Relais-Programme“, auf Schüler der 
Sekundarstufe I ausgerichtet, die Gefahr laufen, ausgegrenzt zu werden, und sich in einer 
akuten schulischen Krise befinden. Über diese Programme sollen sie in die Gesellschaft 
zurückgeholt und motiviert werden, ihren Bildungsweg fortzusetzen. 
 
Kasten 15: Anschlussprogramme, FR 

 
FRANKREICH 

Relais-Programme 
„Relais-Programme“ sind Übergangsmaßnahmen für Schüler unter 16 Jahren. Es gibt zwei 
Formen des Relais-Programms: Relais-Klassen (classes relais) und Relais-Werkstätten 
(ateliers relais). Relais-Klassen haben für einen Zeitraum von wenigen Wochen bis zu 
mehreren Monaten Bestand. Sie werden an Berufsschulen der Sekundarstufe II eingerichtet 
und gemeinsam vom Bildungsministerium, dem Ministerium für Justiz, 
lokalen/Gemeindebehörden und weiteren anerkannten Partnern betrieben. Relais-
Werkstätten sind für eine Höchstdauer von 16 Wochen ausgelegt und beteiligen NRO aus 
dem Bildungsbereich.   
 
Beide Formen der Relais-Programme wenden sich an Schüler der Sekundarstufe I, die von 
Ausgrenzung bedroht sind und sich in einer akuten Konfliktsituation mit ihren Schulen 
befinden. Die Programme verfolgen das Ziel einer Resozialisierung und Motivierung der 
Schüler, die einige Wochen in einem geschützten und konfliktfreien Lernumfeld verbringen, 
bevor sie wieder in ihre Herkunftsschulen integriert werden. Über die Programme erhalten 
die Teilnehmer individuelle Hilfen (zu schulischen und sozialen Problemen) und 
Unterstützung beim Erwerb von Grundfertigkeiten und –kompetenzen, beim Aufbau von 
Motivation und bei der Entwicklung eines besseren Verhältnisses zu Bildungseinrichtungen, 
um ihren schulischen und beruflichen Ausbildungsweg fortsetzen zu können. 
 
Auffällige Schüler werden von den Pädagogen und Sozialarbeitern der Schulen gemeldet. 
Die Entscheidung über die Aufnahme von Schülern in das Relais-Programm und ihre 
anschließende Wiedereingliederung obliegt einer lokalen Kommission, die sich dabei auf 
einen Bericht der Herkunftsschule stützt. Die Kommunikation zwischen der Herkunftsschule 
und den Relais-Strukturen wird durch ein persönliches Portfolio erleichtert; dieses enthält 
Berichte über die Fortschritte des Schülers, Anmerkungen der Lehrkräfte, Beispiele 
fertiggestellter Arbeiten, Notizen des Schülers und seiner Familie usw. 
 
Die Klassen/Werkstätten weisen folgende Merkmale auf:  
 kleine Gruppengrößen: z. B. zwischen 6 und 12 Schüler pro Klasse; 

 Pädagogik: differenzierte Lehrplanangebote und Unterrichtsmethoden in einem 
Gruppenumfeld; individualisierte Wege, die praktische Arbeitserfahrungen einschließen 
können; ein gestaffelter Stundenplan, der fallweise angepasst wird; Verknüpfung mit 
außerschulischen Maßnahmen; 
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 Personal: Lehrer auf Freiwilligenbasis und spezialisierte Erzieher/Lehrassistenten, die 
eng mit Sozialarbeitern, Fachkräften des Gesundheitswesens usw. zusammenarbeiten, 
etc.; 

 Infrastruktur: in einigen Fällen können Relais-Klassen in nichtschulischen Gebäuden 
eingerichtet werden, die nur entfernt an Klassenräume erinnern, um eine erfolgreiche 
Eingliederung zu begünstigen.  

 
Es gibt Untersuchungen und Anhaltspunkte dafür, dass Relais-Klassen und –Werkstätten 
direkte positive Auswirkungen auf Einstellungen und Verhaltensweisen haben, wozu 
insbesondere sportbezogene sowie kulturelle Aktivitäten beitragen.  
 
 
Das Ziel der Relais-Programme und anderer Übergangsklassen besteht darin, 
Wissenslücken der Schüler zu schließen und ihnen zu helfen, Anschluss an den Lehrplan der 
Regelschule zu finden, damit sie zum Regelunterricht zurückkehren können. Darüber hinaus 
sollen die Jugendlichen sozial gefördert werden, denn Sozialisation ist ebenso wichtig wie 
der Erwerb von Kompetenzen und Fertigkeiten.  
 
Das Unterrichtskonzept in Übergangsklassen/-programmen ist in der Regel weniger 
traditionell und setzt verstärkt auf den Aufbau von Motivation, sozialen und persönlichen 
Kompetenzen und Ansporn zum Lernen durch praktische Anwendung und einen 
individualisierten Lernansatz. Im deutschen Pilotprojekt „Coole Schule“, das von 2002 bis 
2004 lief, wurde zum Beispiel Erfahrungslernen eingesetzt, um durch Unterrichtsbezüge auf 
das Leben der Schüler zum Lernen anzuspornen. Anstelle von Fachunterricht wurden solche 
Themen gewählt wie „Wir in unserer Umgebung“, wobei Ausbildungsmöglichkeiten in der 
Nähe, die Struktur der lokalen Regierung und die Stadtgeschichte zur Sprache kamen. 
Schulabbrecher bezeichnen manchmal fehlende Praxisnähe des Lehrplans als Grund für ihr 
Schulschwänzen, so dass durch die Verknüpfung von Unterrichtsmaterial mit dem 
Alltagsleben der Schüler die Motivation erhöht werden kann. 
  
Projektlernen ist die Basis der ungarischen „Catching-up“-Programme, die sich an 
Jugendliche wenden, die keinen Primarschulabschluss haben. In einer Evaluierung der 
Programme wurde diese Projektlernmethode als ein Grund für den Erfolg bezeichnet. 
Allerdings wurde in der Evaluierung auch darauf hingewiesen, dass die Methode auch ihre 
Grenzen hat, denn der Ressourcenbedarf – sowohl der Bedarf an Humanressourcen als 
auch an Materialien – ist höher als bei den meisten herkömmlichen Methoden. Dadurch ist 
der Erfolg der Programme in hohem Maße von den teilnehmenden Schulen und Lehrern 
abhängig229.  
 
Obwohl die meisten Übergangsklassen/-programme offenbar jüngere Schulabgänger 
unterstützen und ihre Rückkehr in die Regelschule fördern, gibt es auch 
Übergangsprogramme für ältere Schulabbrecher. So wurde zum Beispiel in Irland, wo viele 
Lehrlinge von ihren Ausbildungsbetrieben entlassen wurden, kurzfristig ein 
Ausbildungsprogramm aufgelegt, das ihnen helfen soll, Zugang zu weiterführenden 
Ausbildungsphasen zu finden, um ihre Lehrlingsausbildung später abschließen zu können. 
In dieses elfwöchige Ausbildungsprogramm (mit Zeugnis) können im Jahr bis zu 700 
entlassene Lehrlinge aufgenommen werden.  
 

                                                 
229  Bogdán u. a. (2010). A bridge to the future. European policy for vocational education and training 2002-10. 

National policy report – Hungary 2010.  
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In Luxemburg besteht die Hauptaufgabe der Einrichtung Lokale Aktion für Jugendliche 
(Action locale pour jeunes, ALJ) darin, Jugendliche im Alter zwischen 15 und 25 bei ihrem 
Übergang in das Arbeitsleben zu unterstützen. Besonderes Augenmerk gilt 
Schulabbrechern, die von ALJ zwecks Ermittlung ihrer Gründe für den Abgang aus dem 
Bildungs- bzw. Ausbildungssystem überwacht werden, damit für jeden Teilnehmer ein 
individuell zugeschnittenes Bildungs-/Ausbildungsprojekt oder Projekt zur Eingliederung in 
den Arbeitsmarkt entworfen werden kann. Die ALJ unterstützt die Jugendlichen bei der 
Umsetzung ihrer beruflichen Eingliederungsprojekte und stellt ihnen einen 
„Übergangsmentor“ an die Seite.  
 
Nach einer gewissen Zeit, in der die Schüler Übergangsklassen besuchen oder an 
Übergangsprogrammen teilnehmen, werden sie wieder in Schule, Weiterbildung oder 
Arbeitsmarkt eingegliedert. Als Ergebnis der Übergangsklassen wird angestrebt, dass die 
Teilnehmer zielstrebiger werden, mehr Verständnis für die Notwendigkeit und Bedeutung 
schulischer und beruflicher Ausbildung haben und möglichst stärker motiviert sind, einen 
Bildungsgang zu belegen. Beispiele aus verschiedenen Ländern zeigen, dass die 
Kombination aus schulischer/beruflicher Ausbildung und Unterstützung bei der Bewältigung 
der spezifischen Schwierigkeiten/Probleme der Jugendlichen zur erfolgreichen 
Wiedereingliederung in die Regelschule beitragen kann bzw. ihnen hilft, einen Weg in 
Weiterbildung, Ausbildung oder Beschäftigung zu finden.  
 
Eine andere Form eines Übergangsprogramms wird zum Beispiel in Deutschland von dem 
privaten Unternehmen Bayer AG betrieben. Über „Starthilfe“ wird den Teilnehmern eine 
Einstiegsqualifizierung für eine Lehrausbildung in verschiedenen beruflichen Fachrichtungen 
angeboten. Darüber hinaus stehen im Mittelpunkt des Programms die Verarbeitung 
traumatischer Schulerfahrungen und die Steigerung des Selbstbewusstseins der 
Jugendlichen. Dieses erfolgreiche Programm läuft inzwischen seit 21 Jahren und hat 
bewiesen, dass ein zielgerichtetes Vorbereitungsprogramm dazu beitragen kann, sozial 
benachteiligten Jugendlichen den Zugang zu Lehrlingsausbildung und Beschäftigung zu 
ermöglichen. Bis jetzt haben etwa 1 500 Jugendliche das Programm absolviert und nahezu 
90 % der Teilnehmer erhielten im Anschluss an den Lehrgang einen Lehrvertrag bei Bayer 
oder anderen Unternehmen. 
 
4.4.3. Schulen des zweiten Bildungswegs 

Schulen des zweiten Bildungswegs bieten Jugendlichen, die die Schule bereits abgebrochen 
haben, eine zweite Chance, eine schulische und berufliche Ausbildung in Angriff zu nehmen. 
Diese Schulen sind in unterschiedlicher Form in den meisten europäischen Ländern zu 
finden. Sie sollen Jugendlichen nicht nur ermöglichen, einen Abschluss zu erwerben, 
sondern ihnen auch helfen, einen Lernweg festzulegen und mit dem Lernen anzufangen und 
sie auf ihrem Weg in die Arbeitswelt voranbringen. Der Unterricht ist generell 
schülerzentriert und wird in einem Format und einer Struktur angeboten, die der 
betreffenden Zielgruppe gut zugänglich sind. Dies kann bedeuten, dass der Unterricht als 
Teilzeitunterricht durchgeführt wird und berufsbegleitend bzw. zusätzlich zu anderen 
Verpflichtungen (z. B. Betreuung/Pflege von Familienangehörigen) besucht werden kann, 
dass er als Abendschule angeboten wird, dass er in einem informellen Lernumfeld 
abgehalten wird, usw. In Polen bieten die Schulen des zweiten Bildungswegs zum Beispiel 
die Möglichkeit, vormittags, nachmittags oder an den Wochenenden in die Schule zu gehen 
und einige Schulen stellen auch E-Unterricht zur Verfügung. In einigen Ländern wird auf 
Fernunterricht als Mittel der Wahl für Erwachsene hingewiesen, die vielfältige anderweitige 
Verpflichtungen zu erfüllen haben und dadurch am regulären Unterricht nicht teilnehmen 
können. 
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In vielen Ländern werden Schulen des zweiten Bildungswegs offenbar vor allem von 
„älteren“ Schulabbrechern genutzt. Dieser Umstand sorgt dafür, dass der Lehransatz 
stärker von der Erwachsenenbildung beeinflusst wird. Ferner scheinen an Schulen des 
zweiten Bildungswegs modulare Kurse üblich zu sein. Sie bieten die Chance, entweder beim 
Lernen Wissenslücken zu schließen oder durch „mundgerechte“ Lerneinheiten einen vollen 
Schulabschluss zu erreichen. Manchmal können sich Lernende bereits erworbene 
Kenntnisse für den Abschluss anrechnen lassen, um bereits Erlerntes nicht noch einmal 
durchnehmen zu müssen.  
 
Schulen des zweiten Bildungswegs sind für die Teilnehmer meist kostenfrei, oder es besteht 
Anspruch auf einen Zuschuss/eine Beihilfe während der Teilnahme. Einige Länder 
subventionieren den Kauf von Schulmaterialien. In Irland zum Beispiel haben die 
Teilnehmer des Berufsbildungsprogramms Vocational Training Opportunities Scheme 
(VTOS), das sich an arbeitslose Erwachsene ab 21 Jahren richtet, Anspruch auf Schulgeld 
und die Kosten für Schreibmaterial und Bücher. Schüler haben zudem Anspruch auf 
Kindergeld und können die Beratung für die Erwachsenenbildung nutzen.  
 
Schulen des zweiten Bildungswegs lassen sich innerhalb und außerhalb des formalen 
Bildungssystems finden. So wird beispielweise in Irland das „Programm Back to Education 
Initiative“ sowohl von den Berufsbildungsausschüssen (Vocational Education Committees, 
VEC) als auch gemeindebasierten Bildungsgruppen angeboten.  
 
Der Grad der Inanspruchnahme von Plätzen in Schulen des zweiten Bildungswegs deutet 
darauf hin, dass es einen großen Bedarf an Schulen gibt, die Schulabbrechern ermöglichen, 
einen Abschluss zu erwerben. In Rumänien zum Beispiel stieg der Zahl der Teilnehmer an 
Schulen des zweiten Bildungswegs von 517 im Schuljahr 2003/2004 auf etwa 10 000 im 
Schuljahr 2007/2008 stark an. In Griechenland sind aus einem anfänglichen Pilotprojekt 
von fünf Schulen des zweiten Bildungswegs im Schuljahr 2000/2001 inzwischen 48 Schulen 
hervorgegangen. 2005/2006 waren 3 600 Lernende in der Stufe 2 (Sekundarstufe I) 
eingeschrieben, was einem 51,5 %-igen Zuwachs gegenüber dem Vorjahr entsprach.  
 
Kasten 16: Schulen des zweiten Bildungswegs, EL 

 
GRIECHENLAND 

Schulen des zweiten Bildungswegs 
Schulen des zweiten Bildungswegs (ΣΔΕ/SDE) entstanden 1997 per Gesetz als Beitrag zur 
Bekämpfung sozialer Ausgrenzung in Griechenland. Sie sind auf Jugendliche über 18 Jahre 
ausgerichtet, die keinen Abschluss der Pflichtschule haben (die Pflichtschulzeit beträgt neun 
Jahre)230. Teilnehmer können den Abschluss der Sekundarstufe I (Apolytirio Gymnasiou) 
nachholen. Der Lehrplan ist flexibel, so dass die Jugendlichen auswählen können, was ihren 
Bedürfnissen und Interessen am besten entspricht. Besonderer Wert wird auf die 
Aneignung von Grundbildung und die Entwicklung persönlicher Kompetenzen gelegt, damit 
die Jugendlichen über die Kompetenzen und Abschlüsse verfügen, die sie für den Eintritt in 
den Arbeitsmarkt benötigen. Das Programm dauert 18-24 Monate. 
 
Die Stärken der Schulen des zweiten Bildungswegs liegen in Folgendem:  
 die Lehrpläne sind flexibel und gestatten den Schülern, die Fächer auszuwählen, die 

ihren Bedürfnissen und Interessen am ehesten entsprechen; 

                                                 
230  GHK Consulting (2005) Study on access to education and training, basic skills and early school leavers (Ref. 

DG EAC 38/04). Europäische Kommission. 
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 besonderes Augenmerk wird der Aneignung von Grundbildung und der Entwicklung 
persönlicher Kompetenzen geschenkt, damit die Jugendlichen über die Kompetenzen 
und Abschlüsse verfügen, die sie für den Eintritt in den Arbeitsmarkt benötigen; 

 Programmdauer (zwei Schuljahre) und Unterrichtsdurchführung in den Abendstunden 
(21 Stunden pro Woche) ermöglichen den Schülern, Vollzeitarbeitsplätze während der 
Ausbildung beizubehalten. 

 
4.4.4. Validierung von nichtformalem und informellem Lernen 

Die Validierung von nichtformalem und informellem Lernen – die Anerkennung der 
Fertigkeiten und Kompetenzen einer Person unabhängig davon wie oder wo diese erworben 
wurden – wird überall in Europa (und darüber hinaus) als wichtiges Instrument bei der 
Verfolgung wirtschaftlicher und sozialer Ziele angesehen. Im Sinne sozialer Inklusion stellt 
sie für verschiedene Zielgruppen eine nützliche Alternative oder Ergänzung bei der 
Erschließung neuer Möglichkeiten (einer „zweiten Chance“) für den (Wieder-) Eintritt in den 
Arbeitsmarkt oder die Teilnahme an Aus- und Weiterbildung dar.  
 
Die Rolle der Validierung bei der Förderung des Zugangs Jugendlicher zum Arbeitsmarkt, 
insbesondere benachteiligter und/oder von sozialer Ausgrenzung bedrohter Jugendlicher, 
wird zum Beispiel in der Strategie Europa 2020231 anerkannt. Die Kommission übernimmt in 
ihrer Leitinitiative „Jugend in Bewegung“ die Verpflichtung, die Anerkennung von 
nichtformalem und informellem Lernen zu fördern. An anderer Stelle stellt beispielsweise 
die OECD fest, dass Anerkennung für benachteiligte Minderheitengruppen, unzufriedene 
Jugendliche und ältere Arbeitnehmer, die nicht viele Möglichkeiten für formales Lernen 
hatten, als sie jünger waren, ein Weg zu mehr Chancengleichheit und verbessertem 
Zugang zu Weiterbildung und zum Arbeitsmarkt ist232. 
 
Obwohl Validierung häufig als Maßnahme zur Unterstützung Erwachsener angesehen wird, 
die insbesondere durch Arbeitserfahrung Kenntnisse und Kompetenzen erlangt haben, hat 
eine kleine Zahl von Ländern erkannt, dass vorzeitige Schulabgänger durch die 
Anerkennung ihrer bereits erworbenen Kenntnisse, die für einige eine zugänglichere 
Alternative zu formaler schulischer und beruflicher Bildung darstellen dürfte, gefördert 
werden können. Sie kann dazu beitragen, dass Teilnehmer beim Lernen „auf den 
Geschmack kommen“ und Selbstvertrauen aufbauen, um eine Weiterbildung, Ausbildung 
oder Beschäftigung aufzunehmen. Validierung kann das Selbstbewusstsein und die 
Motivation bestimmter gefährdeter Gruppen stärken und Chancen für die Entwicklung 
individualisierter Ausbildungspläne eröffnen. In diesem Fall wäre Validierung kein Ziel an 
sich, sondern eher ein Ausgangspunkt für den Abschluss eines Bildungswegs. 
 
Validierung kann formativer oder summativer Art sein. Durch formative Validierung bringt 
die/der Betroffene die Fertigkeiten und Kompetenzen in Erfahrung, die sie/er bereits besitzt 
und kann künftiges Lernen oder Berufswege auf dieses Wissen stützen. Summative 
Validierung ermöglicht es den Betroffenen, einen formalen Bildungsabschluss als 
Anerkennung vorhandener Fertigkeiten und Kompetenzen zu erwerben. Beide Arten sind 
daher geeignet, Schulabbrecher zu unterstützen, sei es bei der Entwicklung persönlicher 
Wege für die Zukunft oder beim Erwerb eines Schulabschlusses, den sie in ihrer Schulzeit 
nicht erreichen konnten.  
 

                                                 
231  http://ec.europa.eu/europe2020/index_de.htm. 
232  OECD: Werquin, Patrick (2010), Recognising Non-Formal and Informal Learning: Outcomes, Policies and 

Practices. OECD. 
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Systeme der Validierung von nichtformalem und informellem Lernen sind in einigen 
Ländern besser entwickelt als in anderen (zum Beispiel haben unter den Fallstudienländern 
Frankreich, die Niederlande und Finnland besser entwickelte System als Griechenland oder 
Polen). Das bedeutet jedoch nicht notwendigerweise, dass die Länder mit den besser 
entwickelten Konzepten Schulabbrechern eher eine Validierung anbieten. Einige Länder 
haben ausdrücklich anerkannt, dass Validierung zur Förderung von Schulabbrechern und 
schulabbruchgefährdeten Jugendlichen eingesetzt werden kann.  

 In Spanien zum Beispiel ist im Nationalen Aktionsplan zur Senkung der SAQ 
festgelegt, dass die Validierung von nichtformalem Lernen durch die zuständigen 
Behörden zu fördern ist. Darüber hinaus wird im Aktionsplan 2010-2011 festgestellt, 
dass zur Sicherstellung der Flexibilität des Bildungssystems die Grundfertigkeiten 
der Schüler, die ohne ESO-Abschluss die Schule abgebrochen haben, amtlich 
bescheinigt werden sollten. Demzufolge wird derzeit in Zusammenarbeit mit den 
Autonomen Gemeinden eine Musterbescheinigung entwickelt.  

 In Estland unterstützen mit ESF-Mitteln finanzierte Initiativen Jugendliche, die die 
Oberschule oder eine Berufsausbildung ohne Abschluss abbrachen, allerdings bereits 
mindestens 50 % des Programms absolviert hatten. Insgesamt 800 bzw. 400 
Schüler sollen durch diese Initiativen in das Bildungssystem zurückkehren. 

 In den Niederlanden ist im Politikrahmen als Ziel verankert, dass 20 000 
Schulabbrecher im Alter von 18-23 Jahren die Chance erhalten sollen, die 
Fertigkeiten, Erfahrungen und Kompetenzen, die sie im Arbeitsprozess erworben 
haben, validieren zu lassen. Diese Initiative richtet sich an Jugendliche, die keine 
Grundbildung nachweisen können, jedoch einen Arbeitsplatz haben. 

 
In anderen Ländern ist die Validierung nicht spezifisch auf Schulabbrecher ausgerichtet, 
steht ihnen aber dennoch als Option offen. In Portugal wird Validierung eingesetzt, um 
Geringqualifizierte (über 18 Jahren) anzuspornen, einen formalen Bildungsabschluss zu 
erwerben, entweder allein im Wege der Validierung oder durch Kombination des Verfahrens 
mit einer individuell zugeschnittenen Ausbildung. Diese individuell zugeschnittene 
Ausbildung berücksichtigt die außerhalb des formalen Bildungssystems erworbenen 
Erfahrungen. Portugal validiert informelles Lernen seit 2000 und bietet zwei Möglichkeiten 
an: einen Bildungsweg, der zum Erwerb eines Schulabschlusses über Grundbildung führt 
und einen Berufsweg mit Validierung der Arbeitsfertigkeiten. Beide Optionen werden 
staatlich bescheinigt und verwaltet. Das System ist eine Erfolgsgeschichte, inzwischen 
haben 90 000 Menschen davon profitiert. In Frankreich erhalten Schüler in Schulen des 
zweiten Bildungswegs kein formales Abschlusszeugnis, sondern eine Bescheinigung über 
erworbene Kompetenzen und ein Kompetenz-Portfolio, das angelegt wurde, damit 
Arbeitgeber die Kompetenzen mühelos zuordnen können, aber auch, um eine spätere 
Antragstellung auf Validierung von nichtformalem und informellem Lernen zu erleichtern. 
 
Wie in den Europäischen Leitlinien für die Validierung beschrieben233, ist Beratung ein 
zentraler Bestandteil eines jeden Validierungsverfahrens. Sie ist insbesondere von 
Bedeutung für Gruppen wie Schulabbrecher, die zusätzliche Unterstützung benötigen 
dürften, um sich diesem Verfahren zu unterziehen oder zunächst sogar vom Nutzen des 
Verfahrens überzeugt werden müssen. Mangelndes Selbstvertrauen und Angst (sowohl 
Angst zu versagen als auch Angst vor den Verfahren selbst) können ein Hemmnis für die 
Teilnahme von Schulabbrechern an Validierung sein und deshalb ist es wichtig, dass 
diejenigen, die Validierungskandidaten unterstützen sollen, angemessen ausgebildet sind, 
um die Teilnehmer unterstützen und beraten zu können. Weitere Barrieren für den Zugang 

                                                 
233  Siehe Seite 53 der Guidelines: Internet: http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4054_en.pdf. 
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sind die Kosten für die Validierung und fehlende Kenntnisse über vorhandene 
Möglichkeiten. In einigen Ländern ist Validierung deshalb für bestimmte Zielgruppen 
kostenlos und wird über eine Reihe von Partnern, so zum Beispiel gemeinnützige 
Organisationen oder Arbeitsämter, bereitgestellt.  
 
4.4.5. Verbesserte Kapazitäten für betriebliche Ausbildung, Berufsausbildung 

und Lehrlingsausbildung 

Einige Länder haben die Zahl der Plätze in der betrieblichen Ausbildung, der regulären 
Berufsbildung oder in der Lehrlingsausbildung erhöht, um Jugendlichen, die die Schule 
abgebrochen haben, eine Alternative zu der eher theoretisch orientierten Bildung im 
Regelschulsystem anbieten zu können. Andere haben zur Unterstützung dieser Zielgruppe 
neue, stärker praktisch oder beruflich ausgerichtete Lehrgänge oder Abschlüsse geschaffen. 
Diese Kurse könnten einen Weg bieten, der in das formale Bildungssystem zurückführt, sie 
sind aber auch ein wichtiges Mittel der Erleichterung des Übergangs in Beschäftigung, was 
an sich schon Motivation für eine Teilnahme sein kann.  
 
In Spanien stellen die neuen Programme für berufliche Erstqualifizierung (Programas de 
Cualificación Profesional Inicial, PCPI) eine Option für Jugendliche ab 16 Jahren dar, die die 
Schule abgebrochen haben. Diese Programme laufen seit ein oder zwei Jahren und bieten 
Schulabbrechern die Chance, sich in Ausbildungskurse einzuschreiben, um berufliche 
Fertigkeiten zu erwerben, die sie zu einem Abschluss berechtigen, der mit dem Abschluss 
der Sekundarstufe II gleichwertig ist. Dies erlaubt ihnen, sich später in einer regulären 
Berufsausbildung einzuschreiben (auf mittlerem Niveau), da in Spanien der Abschluss der 
Sekundarschulpflicht allgemeine Voraussetzung für eine solche Berufsausbildung ist. Damit 
handelt es sich um einen Mechanismus zur Förderung der Eingliederung von 
Schulabbrechern in den Arbeitsmarkt. Im spanischen Plan zur Senkung der SAQ wird 
empfohlen, die Zahl der PCPI-Plätze insbesondere in Sektoren mit umfassenderen 
Beschäftigungsmöglichkeiten zu erhöhen, um für mehr Flexibilität im Bildungssystem zu 
sorgen und sicherzustellen, dass alle Schüler einen höheren Schulabschluss erwerben 
können.  
 
In Zypern wird derzeit das neue reformierte Lehrlingsausbildungsprogramm (NMA) 
umgesetzt. Das NMA-Programm richtet sich an Jugendliche zwischen 14 und 25 Jahren und 
bietet Schulabbrechern, die vor Abschluss der Sekundarstufe I oder Sekundarstufe II von 
der Schule abgegangen sind, einen Lernweg an. Das NMA-Programm ermöglicht 
Schulabbrechern, ihre Fertigkeiten zu erweitern und damit ihre Beschäftigungschancen zu 
verbessern. Darüber hinaus sollen ihre Fertigkeiten anerkannt und beglaubigt werden 
und/oder Lehrlinge die Möglichkeit erhalten, ihre allgemeine Ausbildung nach Beendigung 
der Lehre fortzusetzen. 
 
Überall in Europa stoßen Lehrlingsausbildungsprogramme aufgrund der Wirtschaftskrise auf 
Schwierigkeiten, weil Arbeitgeber weniger Lehrstellen anbieten oder weil Lehrlinge durch 
den Ausbildungsbetrieb entlassen werden. In Anbetracht dessen wurden in mehreren 
Ländern Sondermaßnahmen zur Förderung der Lehrlingsausbildung und arbeitsloser 
Lehrlinge eingeführt (die anderenfalls der Kategorie der Schulabbrecher zuzuordnen 
wären).  
 
In Deutschland erhielten Arbeitgeber zwischen 2008 und 2010 einen einmaligen 
Ausbildungsbonus für die zusätzliche betriebliche Ausbildung besonders 
förderungsbedürftiger Auszubildender, die bereits früher die Schule verlassen hatten. Die 
Lehrstelle musste mit einem als förderungsbedürftig eingestuften Jugendlichen besetzt 
werden (d. h. Jugendlichen, die bestimmten Kriterien genügen, zum Beispiel mit einem 



Die Senkung der Schulabbrecherquote in der EU 
____________________________________________________________________________________________ 

 129 

Altbewerber aus den vorangegangenen Jahren ohne mittlere Reife). Ausbildungsbetriebe 
erhielten einen Bonus in Höhe von 4 000 EUR bis 6 000 EUR; zum Programmangebot 
gehörten neben dem normalen Ausbildungsprogramm ein spezieller Unterricht und 
gegebenenfalls sozialpädagogische Begleitung. 
 
Ob ein Jugendlicher sich für einen Kurs entscheidet oder nicht, hängt von solchen Faktoren 
wie Dauer des Kurses und Flexibilität des Angebots ab. Das ist in Lettland erkannt worden, 
wo das Berufsbildungssystem derzeit reformiert wird, um die Flexibilität zu erhöhen und 
dem Teilnehmer einen Wechsel zwischen den Programmen zu ermöglichen. Für 
Jugendliche, die nach einer Unterbrechung ihre Ausbildung wieder aufnehmen, könnte diese 
Änderung eine der Lösungen sein.  
 
Es ist weithin anerkannt, dass das Engagement des Arbeitgebers ein entscheidender Faktor 
für den Erfolg von Berufsbildungskursen ist. Ein klarer Bezug zum Bedarf des 
Arbeitsmarktes ist unerlässlich, wenn die Jugendlichen nach Beendigung des Kurses einen 
Arbeitsplatz finden sollen. Das Engagement des Arbeitgebers sorgt dafür, dass der Kurs auf 
den Qualifikationsbedarf des lokalen Arbeitsmarktes zugeschnitten ist. In Irland zum 
Beispiel können die Teilnehmer nach Abschluss eines Praktikumsprogramms auf positive 
Erfahrungen verweisen (über 70 % der Teilnehmer waren 18 Monate nach Abschluss des 
Praktikums in Beschäftigung ), was wohl darauf zurückzuführen ist, dass Arbeitgeber direkt 
an den Programmen beteiligt waren. 
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5. MERKMALE WIRKSAMER STRATEGIEN UND BEREICHE 
FÜR VERBESSERUNGEN – ANALYSE DER WICHTIGSTEN 
ERKENNTNISSE 

 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

 Viele Wertvorstellungen und Sichtweisen prägen die politischen Maßnahmen zur 
Bekämpfung des Schulabbruchs, und die Maßnahmen in den Mitgliedstaaten hängen 
von deren Geschichte, Tradition, sozio-ökonomischem Kontext usw. ab. 

 Zu den wichtigen Faktoren für den Erfolg aller politischen Maßnahmen zur 
SAQ gehören: (i) Anerkennung des Problems und der Wille, es erstens zu 
bekämpfen bzw. nach Möglichkeit ganz zu verhindern und zweitens die 
Schulabbrecher wieder in das Bildungswesen zu integrieren; (ii) Integration 
von strategischer Planung, Politikumsetzung und Leistungserbringung und 
die Bereitstellung angemessener und wirksamer Unterstützung für die 
Schulabbrecher und alle, die mit ihnen arbeiten; (iii) eine kreative, flexible 
und lösungsorientierte Herangehensweise an die individuellen Probleme von 
Schulabbrechern bzw. potenziellen Schulabbrechern; (iv) ein Konzept für die 
Erbringung (schulischer und außerschulischer) Dienstleistungen, dessen 
Grundlage Verständnis, Ermutigung, Achtung und hohe Erwartungen sind, 
das ein Gefühl der Zugehörigkeit fördert, transparent, umfassend und in sich 
abgestimmt ist, auf multidisziplinärer Zusammenarbeit beruht und zeitgemäß, 
ergebnisorientiert und kosteneffizient ist. 

 Eine der größten Herausforderungen besteht darin, die Abstimmung 
politischer Maßnahmen zur Senkung der SAQ zu verbessern und sie mit 
anderen Politikbereichen zu verknüpfen. In den Mitgliedstaaten wurden in den 
letzten Jahren Verbesserungen erzielt, die Wichtigkeit einer stärker vernetzten 
Arbeit ist weithin anerkannt, doch allzu oft funktioniert die multidisziplinäre 
Zusammenarbeit in der Praxis nicht. 

 Es müssen mehr und bessere Wege für die Konsultation von Schülern, 
Schulabbrechern und sonstigen Vertretern von Jugendlichen bei der 
Gestaltung und Umsetzung von Strategien und Programmen zur Bekämpfung des 
Schulabbruchs gefunden und eine stärkere Kultur der Evaluierung in 
Zusammenhang mit der Bekämpfung des Schulabbruchs geschaffen werden. 

 
5.1. Einführung; wichtige Merkmale erfolgreicher Ansätze 
In den vorangehenden Kapiteln wurden Umfang und Tragweite des vorzeitigen 
Schulabbruchs und die verschiedenen Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur Senkung der 
SAQ behandelt. Es zeigte sich, dass die meisten Jugendlichen das Schulsystem erfolgreich 
durchlaufen und den Einstieg in eine weiterführende schulische oder berufliche Ausbildung 
bzw. in das Erwerbsleben schaffen. Offensichtlich gilt dies jedoch nicht für alle 
Jugendlichen.  
 
Viele Wertvorstellungen und Sichtweisen prägen die politischen Maßnahmen zur 
Bekämpfung des Schulabbruchs. Nicht alle sind miteinander vereinbar. Bei den 
Befragungen und in der wissenschaftlichen Literatur kommt wiederholt zur Sprache, dass 
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jeder Schulabbrecher seinen eigenen Werdegang hat und in einem ganz 
spezifischen Umfeld oder „Ökosystem“ lebt, das zeit- und ortsspezifisch ist. Die 
Maßnahmen zur Senkung der SAQ müssen entsprechend abgestimmt und 
zugeschnitten sein. Ferner müssen diese Maßnahmen im Rahmen der Systeme der 
Mitgliedstaaten durchgeführt werden, die durch ihre Geschichte, Tradition, den sozialen und 
wirtschaftlichen Kontext usw. geprägt sind. Daher gibt es für die Senkung der SAQ 
keine Patentlösung, sondern es zeigt sich eine bunte Vielfalt an Strategien, Programmen, 
Projekten und Konzepten. In diesem Kapitel wird diese Vielzahl an Strategien, Strukturen 
und Vorgehensweisen untersucht, um die Hauptmerkmale zu ermitteln, die allen 
erfolgreichen politischen Maßnahmen zur Bekämpfung des Schulabbruchs gemein sind.  
 
Ausschlaggebend für den Ansatz eines Mitgliedstaats ist in erster Linie sein 
Standpunkt gegenüber dem Schulabbruch. In einigen Fällen wird die Einstellung der 
Jugendlichen zur Bildung für maßgebend erachtet und prägen daher die Maßnahmen zur 
Senkung der SAQ. In einem solchen Kontext wird Schulabbruch als ein Problem des 
Systems, der Gesellschaft und der Schule betrachtet, und die Maßnahmen zielen auf jeden 
dieser Bereiche ab. Wird Schulabbruch hingegen als ein Problem des einzelnen 
Jugendlichen und seiner Familie, Bezugsgruppe und Gemeinschaft angesehen, werden 
andere Maßnahmen ergriffen, die sich auf den jeweiligen Jugendlichen konzentrieren.  
 
Wie Kapitel 4 jedoch zeigte, beruhen Strategien zur Senkung der SAQ ungeachtet der 
jeweiligen Ausgangsgrundlage meist auf zwei Säulen. Die erste Säule ist die Prävention, die 
zweite die Wiedereingliederung von Schulabbrechern in das Bildungs- und 
Ausbildungssystem oder den Arbeitsmarkt. In beiden Bereichen bestimmen vier 
grundlegende Faktoren den strategischen Erfolg: 

1. die Anerkennung des Problems und der Wille, es erstens zu bekämpfen bzw. nach 
Möglichkeit ganz zu verhindern und zweitens die Schulabbrecher wieder in das 
Bildungswesen zu integrieren; 

2. die Integration von strategischer Planung, Politikumsetzung und Leistungserbringung 
und die Bereitstellung angemessener und wirksamer Unterstützung für die 
Schulabbrecher und alle, die mit ihnen arbeiten; 

3. Kreativität, Innovation, Flexibilität und Veränderungsbereitschaft seitens der 
politischen Entscheidungsträger und Fachleute sowie insbesondere ein 
lösungsorientiertes Herangehen an die individuellen Probleme von Schulabbrechern; 

4. ein umfassendes Konzept für die Erbringung (schulischer und außerschulischer) 
Dienstleistungen, das  

 den Schulabbrechern, ihren Familien, Bezugsgruppen und örtlichen Gemeinden 
vermittelt, dass ihnen Verständnis, Achtung und hohe Erwartungen 
entgegengebracht werden; 

 die Lernenden anspornt und ihnen ein Gefühl der Dazugehörigkeit gibt; 

 transparent, schlüssig, umfassend und in sich abgestimmt ist und auf 
multidisziplinärer Zusammenarbeit beruht; und 

 zeitgemäß, sensibel, aufgeschlossen, ergebnisorientiert und kosteneffizient ist. 
 
Die wissenschaftliche Literatur und die im Rahmen dieser Studie durchgeführten 
Befragungen zeigen, dass dies die wichtigsten Leitgrundsätze erfolgreicher Konzepte sind. 
Im nächsten Kapitel werden Besonderheiten effizienter Präventionskonzepte und Angebote 
des zweiten Bildungswegs untersucht. Im zweiten Teil des Kapitels werden hauptsächlich 
Verbesserungsmöglichkeiten aufgezeigt. 
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5.2. Effiziente Bekämpfung und Prävention 
5.2.1. Präventionsstrategien 

Wie in Kapitel 4 dargelegt, führen die Mitgliedstaaten im Allgemeinen eine Kombination aus 
gezielten und umfassenden Strategien durch. Beide haben Stärken und Schwächen. Die 
Stärke der umfassenden Konzepte besteht in dem Bestreben, das Bildungssystem für alle 
zu verbessern, ihre Schwäche darin, dass sie für Schüler mit komplexem 
Unterstützungsbedarf möglicherweise nicht ausreichen.  
 
Zielgerichtete Ansätze scheinen sich für die Bekämpfung des Schulabbruchs besser zu 
eignen als generelle. Ein Hauptgrund dafür ist, dass mit generellen Strategien 
möglicherweise mehrere verschiedene politische Prioritäten abgedeckt werden sollen, 
wohingegen zielgerichtete Maßnahmen üblicherweise expliziter mit SAQ-Zielen verbunden 
sind. Dies bedeutet jedoch nicht, dass umfassende Ansätze weniger wichtig für die 
Verringerung der Schulabbrecherquote sind. Im Gegenteil, generelle Maßnahmen können 
sogar die Notwendigkeit gezielter Maßnahmen verringern. 
 
Mit gezielten Strategien und Maßnahmen werden die Personen unterstützt, die als am 
stärksten gefährdet gelten. Dies bedeutet jedoch auch, dass Jugendliche außerhalb des 
betreffenden Bereichs oder der betreffenden Schule möglicherweise nicht erreicht werden. 
Akteure aus Irland wiesen beispielsweise darauf hin, dass benachteiligte Kinder in jeder 
Schule zu finden sind. Konzentriert sich die Unterstützung auf die Schulen mit dem größten 
Anteil von Benachteiligten, erhalten Kinder in Schulen mit wenigen benachteiligten Schülern 
(die nicht für eine gezielte Förderung in Frage kommen) möglicherweise nicht die benötigte 
zusätzliche Unterstützung. 
 
Weitere Bedenken wurden zum Prozess der Ausrichtung an sich geäußert. Das Verfahren 
zur Ermittlung der Schulen/Bereiche, die Unterstützung erhalten, muss 
zuverlässig sein. Ebenfalls in Irland werden Sekundarschulen für eine zusätzliche 
DEIS-Förderung anhand mehrerer Indikatoren zu Hintergrund (z.B. Besitz der 
Krankenversicherungskarte) und Ergebnis (z.B. SAQ und Leistung) ausgewählt. Die 
Verwendung von Leistungsindikatoren benachteiligte nach Ansicht einiger Akteure die 
Schulen, die bei der Verbesserung der Leistungen ihrer Schüler erfolgreich waren234. Ferner 
wurde das Fehlen objektiver externer Daten als Problem in der Primarstufe empfunden, 
weil „zu niedrige oder zu hohe Zahlenangaben“ die Folge waren235.  
 
Eine weitere Schwäche zielgerichteter Präventivmaßnahmen, auf die Akteure aus 
Frankreich hinwiesen, besteht darin, dass sie den „Kern“ des Bildungssystems nicht 
verändern, sondern den Kindern dabei helfen, sich an das Bildungssystem anzupassen 
statt umgekehrt. Deshalb sollen die generellen Maßnahmen zur Lösung der 
systemimmanenten Probleme beitragen, die Einfluss auf die Schulabbruchquote 
eines Landes haben. Beispielsweise wiesen französische Akteure, die für diese Studie 
befragt wurden, darauf hin, dass pädagogisch orientierte Ansätze und Maßnahmen ein 
gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis bieten können, da durch bessere pädagogische Methoden 
die Leistung gesteigert werden kann, ohne die Anzahl der Unterrichtsstunden zu erhöhen.  
 
Es gibt jedoch innerhalb der Europäischen Union auch eine starke Unterstützung für 
zielgerichtete Maßnahmen, die nach gemeinsamen Merkmalen zu Gruppen 
zusammengefasst werden können.  

                                                 
234  Smyth, E. and McCoy, S., (2009), Investing in Education: Combating Educational Disadvantage, Economic and 

Social Research Institute, Dublin.  
235  Ebd. 
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Bei der ersten Gruppe wird für präventive Maßnahmen ein nationaler Rahmen festgelegt, 
der anschließend durch einzelne Projekte und Programme auf lokaler Ebene interpretiert 
und umgesetzt wird. Die Akteure vor Ort können also lokale Lösungen für den 
Bedarf vor Ort entwickeln. In den Niederlanden beispielsweise erklärte das 
Bildungsministerium, die Möglichkeit lokaler Partner und Schulen, ihre eigenen Programme 
zu konzipieren und umzusetzen, sei eine der Hauptstärken des nationalen Konzepts für die 
Bekämpfung des Schulabbruchs. Dieses Konzept hat Erfolg, weil auf der lokalen Ebene 
besser bekannt ist, welche Probleme und Bereiche Aufmerksamkeit erfordern. Nach 
Auffassung der Akteure aus England weisen Schulabbrecher in verschiedenen Bereichen so 
unterschiedliche Eigenschaften auf, dass Schulunterbringung und Bildungsangebote am 
besten von denjenigen Behörden organisiert und übernommen werden, die die sozialen und 
wirtschaftlichen Faktoren und die sonstigen Bedürfnisse der Gruppe von Schulabbrechern 
vor Ort am besten kennen und ein gutes Verhältnis zu den örtlichen Anbietern haben.  
 
Die Schwierigkeit bei einem solchen Ansatz besteht darin, dass die verschiedenen 
Maßnahmen zur Senkung der SAQ nicht ausreichend abgestimmt und standardisiert sind. 
Daher müssen auf nationaler Ebene Leitlinien für die Umsetzung des Rahmens auf 
der lokalen Ebene und/oder bestimmte Anforderungen an die Planung festgelegt, Ziele in 
Hinblick auf die Teilnahme und Ergebnisse aufgestellt und/oder ein allgemeiner 
Qualitätsrahmen definiert werden (wie beispielsweise beim Programm Youthreach in Irland 
– weitere Einzelheiten siehe unten). Für das School Completion Programme (SCP) in Irland 
wurden beispielsweise Leitlinien zu „Kernelementen“ veröffentlicht, die die lokalen Projekte 
bei der Entwicklung ihrer Maßnahmen berücksichtigen sollen, damit sie – ausgehend von 
den Bedürfnissen an ihrem Standort - fundierte Entscheidungen treffen können. Die 
Fachleute haben somit gewisse Spielräume bei ihrer Entscheidung darüber, wie der Bedarf 
ihrer Zielgruppe am besten gedeckt werden kann; die Einheitlichkeit innerhalb des 
Programms bleibt jedoch umfassend gewährleistet. In Spanien sind die Behörden bestrebt, 
die Maßnahmen zur Bekämpfung des Schulabbruchs abzustimmen. Diese Maßnahmen 
werden von einer Arbeitsgruppe aus zahlreichen Interessenvertretern unterstützt, die sich 
mit Fragen des Schulabbruchs beschäftigt. 
 
Eine zweite Gruppe von Maßnahmen, die bei den Untersuchungen ermittelt wurde, beruht 
auf finanziellen Anreizen für örtliche Partnerschaften und Schulen. Das 
niederländische Programm Aanval op schooluitval bietet beispielsweise finanzielle 
Unterstützung für lokale Partnerschaften, die diese Mittel anschließend an verschiedene 
Sekundarschulen vergeben, wobei die Verteilung je nach Leistung der Schule im Hinblick 
auf SAQ und Absentismus sowie auf andere Aspekte wie Kriminalität erfolgt. Finanzielle 
Anreize erhalten die Schulen ferner für jeden Schüler, den sie im Vergleich zum Vorjahr in 
der Schule halten können. In der Vergangenheit erhielten Schulen 2000 EUR pro Schüler. 
Diese Summe wurde nun jedoch auf 2500 EUR pro Schüler erhöht, da anerkannt wird, dass 
die Prävention des Schulabbruchs schwieriger ist, wenn die Zahl der Schulabbrecher sinkt. 
Akteure aus mehreren anderen Ländern wünschen sich diesen anreizorientierten Ansatz 
auch für ihre Länder, so insbesondere die Akteure, die einen Mangel an Durchsetzung als 
Problem benannten.  
 
Die niederländischen Behörden setzen aber auch vermehrt auf strengere rechtliche 
Maßnahmen zur Bekämpfung des Schulabbruchs. Eine neue Entwicklung in den 
Niederlanden besteht zum Beispiel darin, Geldbußen für leistungsschwache Einrichtungen 
der beruflichen Sekundarbildung (MBO) vorzusehen, die Schwierigkeiten bei der 
Durchführung erfolgreicher Programme und der Entwicklung von Aktionsplänen zur 
Senkung der SAQ hatten. Es wurden Rechtsvorschriften zur Verhängung von Geldbußen 
gegen Schulen erlassen, die keine Aktionspläne zur Senkung der SAQ aufstellen. Die 
Akteure sind hierbei geteilter Meinung. Die Gegner der Maßnahme argumentieren, die Lage 
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der Schüler von Berufsbildungseinrichtungen verschlechtere sich weiter, wenn Geldbußen 
verhängt und damit Finanzmittel gekürzt würden. Die Befürworter wiederum halten es für 
notwendig, die Schulen durch solche Mittel zum Handeln zu zwingen, wenn sie auf andere 
Weise nicht dazu bewegt werden konnten.  
 
Bei einer dritten Gruppe von Präventionsmaßnahmen wird ein System von Anreizen und 
Sanktionen für Schulabbrecher und ihre Familien angewendet. Wie bereits erwähnt, wurde 
in Finnland ein Gesetz erlassen, das vorsieht, die Leistungen für arbeitslose junge 
Arbeitsuchende zu kürzen, die sich weigern, sich um einen Schul- oder Studienplatz zu 
bewerben236. In anderen Ländern wurden neue Maßnahmen ergriffen, bei denen den 
Eltern und den Schülern selbst durch die Streichung von Leistungen bei 
unentschuldigter Abwesenheit (Schulschwänzen) mehr Verantwortung übertragen 
wird. In Belgien und Bulgarien beispielsweise werden Schülerstipendien für Härtefälle bzw. 
Kindergeld gestrichen. Im Vereinigten Königreich war die Zahlung der Ausbildungsbeihilfe 
(Educational Maintenance Allowance) für Schüler von der uneingeschränkten Teilnahme an 
Bildungs-/Ausbildungsmaßnahmen abhängig237. Ferner können Eltern belangt werden, 
wenn sie nicht für einen regelmäßigen Schulbesuch ihrer Kinder sorgen238. An diesen 
Ansätzen wird kritisiert, dass sie Leistungsempfänger als dieser Leistungen „nicht würdig“ 
abstempeln und möglicherweise nicht die allgemeinen Umstände berücksichtigen, die den 
Jugendlichen zur Nichtteilnahme am Unterricht veranlasst haben. 
 
Die vierte Maßnahmengruppe setzt stärker auf Eigenverantwortung, wobei das Wecken von 
Ambitionen und die Förderung des Wertes von Bildung im Mittelpunkt stehen. Eine neuere 
britische Studie zeigt, dass schulmüde Jugendliche häufiger als motivierte Schüler angeben, 
eine hoch bezahlte Arbeit sei ihnen wichtig239. Sie schätzen auch den Gedanken, ihr eigener 
Chef zu sein, höher als die motivierten Gleichaltrigen. Geld und Unabhängigkeit scheinen 
daher eine besondere Anziehungskraft für schulabbruchgefährdete Jugendliche zu besitzen 
und können somit ein entscheidendes Instrument bei der Förderung von Schulmotivation 
sein240. Daraus folgt, dass mehr getan werden könnte, um gute Verdienst- und 
Aufstiegsmöglichkeiten in Zusammenhang mit einem hohen (oder höheren) Bildungsstand 
zu fördern. 
 
Alle angewendeten Präventionskonzepte haben ihre Befürworter. Von keinem kann jedoch 
behauptet werden, dass es in jedem Falle und noch dazu für alle Schulabbrecher 
funktioniert. Nationale Strategien tendieren möglicherweise in die eine oder andere 
Richtung, müssen jedoch mit mehreren Ansätzen arbeiten und ausreichend flexibel sein, 
um auf die Vielschichtigkeit des Schulabbruchs reagieren zu können. Unabhängig von 
grundlegenden Annahmen oder Intentionen müssen alle Präventionsmaßnahmen jedoch 
letztlich wirksam in die Praxis umgesetzt werden können. Um dieses Thema wird es in den 
nächsten Abschnitten gehen.  
 
Die Ansätze der Länder unterscheiden sich in gewisser Weise dahingehend, ob 
zielgerichtete und generelle Maßnahmen angewendet werden. Die nordischen 
Länder unterstützen traditionell einen generellen Ansatz, haben in den letzten Jahren 

                                                 
236  Das yhteishakujärjestelmä (gemeinsame Bewerbungssystem) für die allgemeine Sekundarstufe II, 

Fachoberschulen und einige Heimvolkshochschulen ist ein nationales Verfahren, das finnische 
Bildungseinrichtungen zur Auswahl neuer Schüler für die allgemeine Sekundarstufe II, Fachoberschulen und 
einige Heimvolkshochschulen verwenden. 

237  Diese Beihilfe ist mittlerweile abgeschafft. 
238  Department for Children, Schools and Families (2007), Ensuring Children’s Right to Education; Guidance on the 

legal measures available to secure regular school attendance.  
239  National Centre for Social Research (2009), Disengagement from education among 14-16 year olds. DCSF. 
240  Gracey, S., und Kelly, S. (2010), Changing the NEET mindset: Achieving more effective transitions between 

education and work. London: Learning and Skills Network. 
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jedoch viele neue zielgerichtete Instrumente entwickelt, insbesondere Dänemark und 
Finnland. Im Gegensatz dazu scheint sich der Schwerpunkt der Politik in Griechenland von 
gezielten auf generelle Maßnahmen zu verlagern. Gezielte Maßnahmen wurden über viele 
Jahre durchgeführt, einzelne Berichte von Befragten zeigen jedoch, dass sie (bis auf einige 
Ausnahmen) nicht sehr wirksam waren. Diese gezielten Maßnahmen, wie beispielsweise 
interkulturelle Schulen und unterstützende Betreuung für schulabbruchbedrohte 
Jugendliche, werden derzeit zurückgefahren oder gestrichen. Grund dafür sind nicht 
Ergebnisse von Evaluierungen, sondern eher fehlende Mittel. Neben dieser Tendenz wurden 
in der jüngsten Zeit zahlreiche Initiativen eingeleitet oder werden derzeit konzipiert, mit 
denen das Bildungssystem im Interesse aller verbessert werden soll. Im Rahmen der 
politischen Initiative „New School” wurden zum Beispiel zunächst die Vor- und 
Grundschulbildung umgestaltet, und nunmehr werden Änderungen an der Sekundarstufe I 
und anschließend der Sekundarstufe II vorgenommen; längerfristige Pläne sehen die 
Umstrukturierung der beruflichen Bildung vor. 
 
Irland, Frankreich, die Niederlande und die Slowakei verwenden eher gezielte Maßnahmen, 
in England, Spanien, Litauen und Polen wird ein kombinierter Ansatz verfolgt. In der 
Slowakei, dem Land mit der niedrigsten SAQ in Europa, sind Maßnahmen zur Bekämpfung 
des Schulabbruchs weitgehend mit Maßnahmen zur Senkung der SAQ unter Kindern aus 
sozial benachteiligten Familien verbunden, von denen ein Großteil aus Roma-Familien 
stammt241. In Frankreich liegt der Hauptschwerpunkt auf Maßnahmen, die sich entweder an 
geografische Gebiete oder bestimmte Schülergruppen richten. Neue Initiativen sind häufig 
am „Rand“ des Bildungssystems angesiedelt (z.B. verstärkte Förderung nach dem 
Unterricht oder Schaffung neuer zusätzlicher Maßnahmen), während die pädagogischen 
Ansätze und die Lehrpläne im Allgemeinen unverändert bleiben. Eine wichtige Reform, die 
das gesamte Bildungssystem in der Primarstufe und Sekundarstufe I betrifft, ist die 
Einführung gemeinsamer Kernkompetenzen, die alle Schüler beherrschen müssen. Dies ist 
eine weitreichende grundsätzliche Änderung, deren Umsetzung daher einige Zeit in 
Anspruch nehmen wird. 
 
In England werden gezielte und generelle Strategien kombiniert, wobei die Entwicklung 
zunehmend von einem eher allgemeinen hin zu einem zielgerichteten Konzept geht. Eines 
der wichtigsten jüngeren Dokumente ist das „Schools White Paper“ vom Dezember 2010, 
das Möglichkeiten für eine Verbesserung des Bildungssystems im Interesse aller aufzeigt. 
Insbesondere wird den Anbietern jedoch das Recht eingeräumt, zu entscheiden, wie die 
Mittel am besten verwendet werden. Somit können die Interessenvertreter vor Ort lokale 
Lösungen für lokale Probleme finden, wie dies auch in Irland und den Niederlanden der Fall 
ist. Ferner wird eine neue Schülerprämie in Schulen eingeführt, um zusätzliche Mittel für 
benachteiligte Kinder bereitzustellen. Dies führt laut Aussage der Befragten zwar dazu, dass 
mehr gezielte Maßnahmen und Unterstützung für die am stärksten Benachteiligten 
vorhanden sind, doch wird sich die allgemeine Unterstützung für die anderen Schüler 
deutlich verringern. Einige der niederländischen, griechischen, finnischen, irischen, 
spanischen und britischen Akteure äußerten Besorgnis angesichts der Streichung von 
Mitteln für das Regelbildungssystem, auch wenn die Mittel für einige gezielte Maßnahmen 
erhöht wurden (im Falle Finnlands und der Niederlande).  
 
 
 

                                                 
241 Vantuch, J., Jelínková, D. (2010), A bridge to the future. European policy for vocational education and training 

2002-10. National policy report – Slovakia. Cedefop.  
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5.2.2. Wirksame Präventionsmaßnahmen 

Wie bereits erwähnt, gibt es viele mögliche Auslöser für den Schulabbruch eines 
Jugendlichen. Einige Gründe sind persönlicher Art, andere haben mit den verschiedenen 
„Ökosystemen“ zu tun, in denen der bzw. die Betreffende lebt, oder sind situationsbedingt. 
Unabhängig davon, wie sie aussehen und zusammenwirken, spielt das Wissen darüber für 
diejenigen eine Rolle, die den vorzeitigen Schulabbruch Einzelner verhindern wollen oder 
sich mit der Bekämpfung des Schulabbruchs als allgemeines Problem auseinandersetzen. 
Die Fachleute müssen viele und unterschiedliche Risikofaktoren, Zeichen und 
Signale berücksichtigen. Ihre Maßnahmen müssen sorgfältig abgestimmt und 
zugeschnitten, flexibel und anpassungsfähig sein. Angesichts des Drucks, unter dem 
die meisten Schulen stehen, ist dies eine anspruchsvolle Aufgabe. In dieser Studie wurden 
acht wichtige Grundsätze ermittelt, die für eine effiziente Prävention des Schulabbruchs 
grundlegende Bedeutung haben. Sie werden nachstehend erläutert.  
 

 Ansporn und Zugehörigkeitsgefühl 
 

Zu den Eigenschaften von Schulabbrechern, die sowohl in der einschlägigen Literatur als 
auch von den für diese Studie befragten Akteuren genannt werden, gehört eine fehlende 
Selbstbestimmtheit, das Gefühl, nicht selbst zu handeln, das eigene Leben nicht in der 
Hand zu haben sowie ein Gefühl von Distanziertheit, des Nichtdazugehörens242. Dies wurde 
auch von einer Umfrage bestätigt, auf die finnische Akteure verwiesen. Diese Umfrage 
stützt sich auf 1821 Antworten von Schülern und Lehrern in der Sekundarstufe II (darunter 
81 Schüler, die die Schule bereits abgebrochen hatten oder dies beabsichtigten) und stellte 
fehlende Motivation, eine schwierige Lebensphase und eine falsche Ausrichtung als 
Hauptgründe für den Schulabbruch fest. Gleichzeitig nannten die Befragten Ansporn und 
das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer (Schul-) Gemeinschaft als wichtigste 
Faktoren bei der Prävention des Schulabbruchs. Als weitere Faktoren wurden 
finanzielle Unterstützung, hochwertiger Unterricht und Berufsberatung genannt. Die 
Ergebnisse der Umfrage zeigen auch, dass es motivationsfördernde Maßnahmen gibt, die 
nicht mit hohen Kosten verbunden sind.  
 

 Rechtzeitiges Eingreifen 
 
In Dänemark, Finnland, den Niederlanden und England wird der Schwerpunkt heute auf 
Früherkennung und frühzeitiges Eingreifen gelegt, da mit rechtzeitigem Eingreifen eine 
aufkommende Distanzierung verhindert werden kann. Neben der Feststellung und Lösung 
von Problemen in einer frühen Phase müssen also auch einschneidende „Risikophasen” 
überwacht werden (d. h. beim Übergang von der Primar- zur Sekundarstufe bzw. von der 
Sekundarstufe I zur Sekundarstufe II), in denen das Risiko eines Schulabbruchs 
bekanntermaßen besonders groß ist. Es könnte jedoch argumentiert werden, alle 
Jugendliche seien gefährdet. Der kritische Punkt für ein Eingreifen ist gekommen, wenn das 
Risiko „aktiv“ wird. 
 
In problematische Phasen geraten Jugendliche auch durch ihr Privatleben. Junge Menschen 
brauchen ausreichende Unterstützung, um schwierige Situationen wie beispielsweise 
Todesfälle bewältigen zu können.  
 

                                                 
242  siehe z. B., Lauxman, W., et al. (2007), Identifying high quality youth programs (University of Arizona College 

of Agriculture and Life Sciences). 
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 Schnelle, ganzheitliche und effiziente Maßnahmen 
 

Es hat wenig Sinn, aktive Risiken zu ermitteln, wenn nichts dagegen unternommen wird. 
Die für diese Studie befragten Akteure betonten die Notwendigkeit rascher und integrierter 
Reaktionen. Diese ganzheitlichen berücksichtigenden Maßnahmen sehen eine Vielzahl an 
Möglichkeiten vor, die von zusätzlicher Unterstützung für Kinder mit Bedarf an 
sonderpädagogischer Förderung bis zur Behandlung von Verhaltensstörungen reichen. Die 
Gründe für die Schulmüdigkeit eines Jugendlichen können vielgestalt sein und gehen weit 
über Schwierigkeiten mit dem Schulstoff oder Desinteresse am Unterricht hinaus. In 
England nannten die Akteure einen ausgeprägten und erfolgreichen Freiwilligensektor als 
eine der Stärken des britischen Konzepts zur Senkung des SAQ, da örtliche und 
zielgruppenspezifische NRO eine sehr wichtige Rolle bei der Ermittlung gefährdeter 
Jugendlicher, der Kontaktaufnahme und der Unterstützung spielten. In Irland sieht das 
Schulabschlussprogramm (School Completion Programme) vor, dass sich die Schulen mit 
externen Dienstleistern im öffentlichen und freiwilligen Sektor vernetzen.  
 
Wie bereits erwähnt, wurde in einer spanischen Untersuchung zu Schulabbrechern 
festgestellt, dass etwa 9 von 10 Jugendlichen die Schule aufgrund ihrer Erfahrungen mit 
der Wiederholung eines Schuljahres abbrachen243. Mit Nachhilfeunterricht kann verhindert 
werden, dass einzelne Schüler zurückbleiben und ihre schulischen Leistungen weiter 
absinken, bis der Schulabbruch droht.  
 

 Angemessene Lehr- und Lernkonzepte und Optionen 
 

Die für diese Studie befragten Akteure stimmen den umfangreichen Forschungsergebnissen 
zu, wonach ein wichtiger Teil der Prävention auch darin besteht, die Erfahrungen des 
Jugendlichen mit Unterricht und Lernen zu berücksichtigen. Es geht also nicht darum, 
externe Probleme zu lösen, damit sich der Jugendliche in einer Schule behaupten kann, die 
nicht gut arbeitet. Eine effiziente Prävention erfordert auch effizienten Unterricht, 
innovative Lehrpläne und ein stark auf Erfahrungslernen und Partizipation setzendes 
Konzept. Eine Schule muss jedoch mehr tun. Sie muss Optimismus und hohe Erwartungen 
bei den Lehrern sowie bei den Schülern und Eltern wecken.  
   

 Engagement der Eltern 
 

Viele durch Schulmüdigkeit gefährdete Jugendliche mögen zwar Schwierigkeiten mit ihren 
Familien haben, doch die Familie bietet auch Unterstützung und Trost. Die befragten 
Akteure erklärten, selbst wenn es in einer Familie Probleme gebe, wollten die Eltern doch in 
der Regel das Beste für ihre Kinder und bemühten sich, sie zu unterstützen. Ein Elternteil 
muss nicht selbst lesen können, um seinem Kind beim Lesen zu helfen, sondern muss 
Interesse, Anteilnahme und Wertschätzung für die Bemühungen des Kindes zeigen und 
hohe Erwartungen wecken. In Irland beschäftigt das NEWB Personal, das eine Verbindung 
zwischen Familie, Schule und Gemeinde herstellt, um die Eltern bei dieser Aufgabe zu 
unterstützen.  
 

 Umfassende Daten 
 

Früherkennung, Überwachung und Verlaufsbeobachtung sind wichtig für ein rechtzeitiges 
Eingreifen. Umfassende Datenbanken müssen von der Primarstufe an aufwärts bestehen 

                                                 
243  Mena Martínez, L., Fernández Enguita, M. y Riviére Gómez, J. (2009), Desenganchados de la educación: 

procesos, experiencias, motivaciones y estrategias del abandono y del fracaso escolar, Revista de Educación, 
número extraordinario 2010, S. 119-145. 
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und Angaben zu Anwesenheit, Leistung und sonstigen Schlüsselindikatoren enthalten. Sie 
ermöglichen Lehrern und sonstigem unterstützendem Personal einen guten Einblick in die 
Bedürfnisse von Jugendlichen und in die Probleme, die das betreffende Kind/den 
betreffenden Jugendlichen veranlassen könnten, die Schule abzubrechen. „Warnsysteme“, 
die Behörden über gefährdete Jugendliche informieren, wenn mehr als ein Beamter oder 
eine Behörde eine Warnung zu einem möglicherweise schulabbruchgefährdeten 
Jugendlichen ausspricht, wurden von mehreren Befragten als sinnvoll erachtet.  
 

 Berufsberatung 
 

Wenn es um die Berufswahl geht, haben Jugendliche zuweilen keine klaren Vorstellungen 
und sind großem Druck ausgesetzt. Diese Entscheidungen beeinflussen ihre Optionen und 
ihre Ausrichtung nicht nur während der Ausbildung, sondern auch in ihrem künftigen 
Berufs- und Privatleben244. Die Fallstudien haben gezeigt, dass eine objektive und 
rechtzeitige Beratung entscheidende Bedeutung dabei hat, einen Schulabbruch zu 
verhindern. Wie die Initiative „Career Start” in Finnland bewiesen hat, können 
Schnupperkurse und Praxiserfahrungen zusammen mit einer breiter angelegten und 
früheren Beratung den Jugendlichen dabei helfen, einen geeigneten beruflichen Weg 
einzuschlagen. 
 

 Kontinuität, Beständigkeit und Kohärenz 
 

Kontinuität, Beständigkeit und Kohärenz der verschiedenen Dienstleistungen und 
Unterstützungsmaßnahmen für Jugendliche müssen unbedingt gewährleistet sein, da die 
Jugendlichen sonst im Dickicht der Angebote den Überblick verlieren. Das 
„Einzelfallmanagement“, mit dem beispielsweise die „Connexions“-Berater in England und 
die Kompetenzagenturen in Deutschland arbeiten, ermöglicht eine durchgängigere 
Betreuung gefährdeter Jugendlicher als andere Ansätze, bei denen sich die Betroffenen 
ohne spezifische Unterstützung auf die Suche nach geeigneten Diensten machen müssen. 
 
5.3. Effiziente Wiedereingliederung 
In diesem Abschnitt sollen die gemeinsamen Merkmale und Aspekte von Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten zur Förderung der Wiedereingliederung von Schulabbrechern in das 
Regelsystem der Bildung, in eine weiterführende schulische oder berufliche 
Ausbildungsmaßnahme oder in das Erwerbsleben beleuchtet werden. 
 

 Wiedereingliederungsmaßnahmen 

Die politischen Maßnahmen und Initiativen zur Wiedereingliederung tragen insgesamt 
gesehen eher zielgerichteten als umfassenden Charakter. Während viele 
Präventionsstrategien auf systematische Maßnahmen in Bildungssystemen und Schulen 
setzen (im Allgemeinen etablierte Einrichtungen), handelt es sich bei einem Großteil 
der Wiedereingliederungsmaßnahmen um befristete Initiativen und Projekte. 
Obwohl die Bekämpfung des Schulabbruchs in den Bildungs- und Ausbildungssystemen der 
EU einen festen Platz hat, wird den Wiedereingliederungsmaßnahmen anscheinend oft 
keine sinnvolle Laufzeit und kein vernünftiger Status zugestanden.  
 
Schullabbruch und Jugendarbeitslosigkeit werden oft miteinander in Verbindung gebracht. 
Diese Probleme hängen zwar zweifellos zusammen, doch der Schulabbruch hat einen eher 
strukturellen Charakter und benötigt eine strukturelle Antwort, wogegen die 
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Jugendarbeitslosigkeit ein konjunkturelles Phänomen ist und möglicherweise nach 
kurzfristigeren Reaktionen verlangt. Diese Konstellation kann dazu führen, dass 
Wiedereingliederungsmaßnahmen nicht als Aufgabe der Bildungssysteme betrachtet 
werden, einen niedrigeren Status haben und entbehrlich erscheinen. Diese 
Einstellung kann die Effizienz von Wiedereingliederungsbemühungen 
beeinträchtigen.  
 
Erkennen die Regierungen die Bedeutung der Wiedereingliederung junger Schulabbrecher 
an und gewährleisten eine langfristige Unterstützung, dann ermöglicht dies einen 
Zugewinn an Kohärenz und zusätzliche Erkenntnisse über optimale Praktiken, Standards 
sowie Ausbildungs- und Unterstützungsbedürfnisse der Lernenden und des pädagogischen 
Personals.   
 
Wiedereingliederungsmaßnahmen tragen zur Verwirklichung des lebenslangen Lernens für 
alle bei, indem sie es Schulabbrechern ermöglichen, in die Schule, Ausbildung oder an den 
Arbeitsplatz zurückzukehren. Die Erfahrungen von Jugendlichen, die durch 
Wiedereingliederungsmaßnahmen unterstützt werden, müssen mit den Erfahrungen 
derjenigen übereinstimmen, die in der Schule verblieben sind; sie müssen auf die gleichen 
Herausforderungen vorbereiten und zum Erwerb verwertbarer Kenntnisse und 
Qualifikationen führen. Das ist nicht einfach. Die Tragweite außerschulischer Maßnahmen 
und vor allem einer insgesamt effizienten Pädagogik (bzw. Androgogik) muss anerkannt 
werden. Die Dienstleistung für den Lernenden muss als ein Kontinuum von 
Schulausbildung über Wiedereingliederungsmaßnahmen und anderen Diensten 
bis hin (zu gegebener Zeit) zu Angeboten von Arbeitsämtern und Erwachsenenbildung 
aufgefasst werden.  
 
Viele Schulabbrecher haben andere Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten, die sie mit 
dem Lernen vereinbaren müssen, z. B. eine Arbeitsstelle oder Betreuungsaufgaben. Aus 
diesem Grund sind einige Wiedereingliederungsmaßnahmen flexibel angelegt, indem 
beispielsweise Teilzeitunterricht und Kinderbetreuung angeboten oder die 
Ausbildungsstätten an Orten innerhalb der Gemeinde eingerichtet werden. Die Kosten sind 
ein weiteres Problem für Jugendliche, die bereits Verpflichtungen und Ausgaben haben. 
Daher werden die meisten dieser Wiedereingliederungsmaßnahmen kostenlos angeboten 
oder subventioniert. Außerdem werden z.B. Lehrbücher und sonstiges Lehrmaterial 
subventioniert oder kostenlos zur Verfügung gestellt. 
 
Natürlich sind Wiedereingliederungsprogramme normalerweise teurer als die Regelbildungs- 
und -ausbildungssysteme. Wie in Kapitel 3 dargelegt, kann der Nutzen von Investitionen 
deutlich über den potenziellen Kosten eines Nichttätigwerdens (Kosten im Zusammenhang 
mit dem Schulabbruch) liegen; Investitionen in einen Schulabbrecher sind zudem 
Investitionen in die nächste Generation. Das finnische Ministerium für Beschäftigung und 
Wirtschaft hat berechnet, dass sich eine jährliche Investition von 10 Millionen EUR in die 
Prävention des Schulabbruchs/der sozialen Ausgrenzung, amortisiert, wenn sie jedes Jahr 
mindestens 364 Jugendlichen hilft (ausgehend von den Kosten eines Schulabbrechers von 
27 500 EUR pro Jahr)245. Ein fünfmonatiger Workshop für Jugendliche (das wichtigste 
Wiedereingliederungsprogramm in Finnland mit einer Erfolgsquote von etwa 75 % der 
Teilnehmer) kostet 1500 EUR. Mit 10 Millionen EUR könnte daher für mehr als 
6660 Jugendliche ein Platz in einem Wiedereingliederungsprogramm garantiert werden.  
 

                                                 
245  Ministerium für Beschäftigung und Wirtschaft (2009), Nuoret miehet työelämään; mitä palveluja ja 
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5.3.1. Erfolgreiche Methoden bei Wiedereingliederungsmaßnahmen 

Viele der bewährten Verfahrensweisen, die im Abschnitt zur Prävention genannt wurden, 
gelten auch für Wiedereingliederungsmaßnahmen. Nachstehend werden die Aspekte 
herausgearbeitet, die besonders wichtig für Jugendliche sind, die sich bereits von der 
Schule distanziert haben. 
 

 Bedeutung von Engagement sowie der Schaffung eines Zugehörigkeits- und 
Selbstwertgefühls 
 

Auf die Wichtigkeit, den Jugendlichen ein Gefühl der Zugehörigkeit zu vermitteln, um sie in 
der Schule zu halten, wurde bereits hingewiesen. Dies gilt umso mehr für diejenigen, die 
die Schule bereits abgebrochen haben. Sämtliche Maßnahmen zugunsten bereits aus dem 
Bildungssystem ausgeschiedener Jugendlicher müssen zunächst auf die Förderung von 
Engagement und Vertrauen und auf die Schaffung eines „Wir-Gefühls“ abzielen. Sie sollten 
eine Erwartungshaltung vermitteln, durchstrukturiert und sicher sein und 
Herausforderungen bieten.  
 
Zu beachten ist, dass sich viele Schulabbrecher als Erwachsene betrachten und als solche 
behandelt werden möchten. Bei der Schilderung ihrer eigenen Erfahrungen mit 
erfolgreichen Lösungen verwenden sie wiederholt Begriffe wie „Achtung“ und „Vertrauen“. 
 

 Ein alternatives Umfeld/Konzept 
 

Wiedereingliederungsmaßnahmen finden häufig in einem anderen Umfeld als die 
Regelbildung statt. Die kann ein weniger striktes, informelleres Umfeld sein, in dem sich 
der Jugendliche sicher fühlen und genügend Selbstvertrauen entwickeln kann, um 
an den Programmaktivitäten teilzunehmen.  
 

 Intensivere Unterstützung 
 

Wie bereits erwähnt, benötigen Schulabbrecher in Abhängigkeit von den persönlichen 
Umständen ein unterschiedliches Maß an Unterstützung. Einige Jugendliche – dies gilt 
insbesondere für diejenigen, die Erfolge in einem Beruf hatten, bevor sie durch den 
derzeitigen Konjunkturabschwung arbeitslos wurden – sind bereits motiviert, in das 
Bildungssystem zurückzukehren und benötigen daher lediglich einen anderen Lehrplan mit 
anderen Unterrichts- und Lernmethoden oder ein alternatives Lernumfeld. Für diese 
Jugendlichen bieten Maßnahmen, die berufliche Ausbildungsmöglichkeiten oder Angebote 
des zweiten Bildungswegs für den Erwerb eines formellen Abschlusses vorsehen, eine 
angemessene Unterstützung.  
 
Schulabbrecher mit komplexeren Problemen benötigen eine intensivere 
Unterstützung, wie sie Übergangsklassen und ganzheitliche 
Wiedereingliederungsmaßnahmen bieten. Diese Maßnahmen sind ebenfalls flexibel und im 
Allgemeinen kostenlos. Sie erfordern jedoch stärkere Bemühungen um Zusammenarbeit 
mit externen Akteuren wie beispielsweise Sozialfürsorgern und Gesundheitsdiensten, damit 
die Leistungsempfänger Diensten eine abgestimmte und umfassende Unterstützung 
erhalten. Einige Schulabbrecher haben beispielsweise Suchtprobleme. Bevor diese 
Jugendlichen ganz und dauerhaft in das Bildungs- und Ausbildungssystem zurückkehren 
können, benötigen sie bei ihren persönlichen, sozialen und gesundheitlichen Problemen die 
Unterstützung geeigneter Fachleute, beispielsweise von Gesundheits- und Sozialämtern. 
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Eine der großen Stärken der „Freiwilligen Arbeitsgruppen“ in Polen beispielsweise besteht 
darin, dass sie eng mit wichtigen Partnern, darunter der Polizei, Psychologen und 
Suchtberatungsstellen, zusammenarbeiten. Durch ihren ganzheitlichen Ansatz bei der 
Unterstützung der beruflichen und sozialen Entwicklung Jugendlicher und die breite Palette 
von Dienstleistungen tragen sie den komplexen Bedürfnissen von Schulabbrechern 
Rechnung. Diese Unterstützung wiederum gilt als wichtig, damit die Jugendlichen eine 
geeignete Berufswahl treffen können.  
 
Diese Maßnahmen verfolgen daher einen individualisierten, auf die ganze Person 
ausgerichteten Ansatz zur Unterstützung von Schulabbrechern und berücksichtigen nicht 
nur ihren Lernbedarf, sondern auch ihre allgemeinen persönlichen, sozialen, 
gesundheitlichen und sonstigen Bedürfnisse.  
 

 Planung der Lernwege und Beratung, einschließlich Folgemaßnahmen und 
nachgehende Betreuung 
 

Schulabbrecher müssen dabei unterstützt werden, ihre eigenen Lernwege und persönlichen 
Entwicklungswege für die Zukunft zu entwerfen. Die Wiedereingliederung einer jungen, 
schulfernen Person in das Regelbildungs- und -ausbildungssystem oder eine Beschäftigung 
beginnt mit der Förderung von Engagement und einer Bewertung ihrer Bedürfnisse und 
Erwartungen246. Daran schließt sich die Teilnahme am Lernen und eine laufende 
Überprüfung ihrer Fortschritte bis zur Beschäftigung an. Wichtig ist, dass dieser Prozess 
nicht endet, wenn der Jugendliche ins Berufsleben eintritt. Er muss bis zu den 
ersten Schritten auf dem regulären Arbeitsmarkt Unterstützung erhalten247. Diese 
fortschreitende Entwicklung ist in Abbildung 11 dargestellt. 
 
Abbildung 11: Unterstützung des Wiedereingliederungsprozesses 

 
Quelle: Cedefop (2010), Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from 
across Europe. Luxemburg: Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union, 2010. 
Pinnock, K. et al., (2009), Identifying Effective Practice in Raising Young People’s 
Aspirations. London: Learning and Skills Council. 

Legende: 
Förderung des Engagements im 
Lernprozess/in der Gesellschaft 

Erste Bewertung der persönlichen 
und beruflichen Bedürfnisse und 
Erwartungen 

Lernbeteiligung 

Folgemaßnahmen Abschluss Kontinuierliche Überprüfung der 
Fortschritte 

 

                                                 
246  Pinnock, K. et al. (2009), Identifying Effective Practice in Raising Young People’s Aspirations. London: Learning 

and Skills Council. 
247  Cedefop (2010), Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from across Europe. Luxemburg: Amt 

für Veröffentlichungen der Europäischen Union, 2010. 
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Es gibt mehrere Möglichkeiten für die Unterstützung Jugendlicher bei der Konzipierung 
dieser Wege. In Abschnitte unterteiltes Lernen kann ein Schritt auf diesem persönlichen 
Weg sein. Weitere Schritte könnten in der Verbesserung des persönlichen und/oder sozialen 
Lebens des Einzelnen oder in der Lösung möglicher Drogenprobleme des Jugendlichen 
bestehen. Auch Mentoring kann eingesetzt werden, um Jugendlichen dabei zu helfen, diese 
Wege festzulegen und zu beschreiten. Die Validierung von nichtformalem und informellem 
Lernen kann – wenn sie formativ ausgerichtet ist – Jugendliche hierbei ebenfalls 
unterstützen. Ein nationaler Rahmen für das lebenslange Lernen ermöglicht es, 
Schulabbrechern mehr Lernangebote zur Verfügung zu stellen und in einem Land eine 
stärkere Kultur und Akzeptanz der Möglichkeiten des zweiten Bildungswegs und neuer 
Lernangebote für Erwachsene zu fördern.  
 
Effiziente Beratungs- und Orientierungsmaßnahmen sind entscheidender Bestandteil der 
Planung von Lernwegen. Sie sorgen für eine dauerhafte Eingliederung in die Regelbildungs- 
und –ausbildungssysteme, verschaffen den Jugendlichen jedoch auch die nötigen 
Kompetenzen für den Übergang in das Arbeitsleben. Aus Frankreich wird beispielsweise 
berichtet, dass Förderklassen möglicherweise nur kurzfristig Nutzen bringen und die 
Probleme der Teilnehmer häufig wieder auftreten, wenn die Schüler in ihre ursprüngliche 
Schule zurückkehren. Wichtig ist daher die Folgemaßnahmen, damit die positiven 
Ergebnisse der Wiedereingliederungsmaßnahmen auf Dauer erhalten bleiben. Ferner muss 
die Unterstützung des Jugendlichen von ausreichender Dauer sein, um seinen Bedarf zu 
decken. Einige der oben beschriebenen Maßnahmen haben eine flexible Laufzeit (in einigen 
Fällen mit einer Höchstgrenze). Im Rahmen der Jugend-Werkstätte (Nuorten työpajat) in 
Finnland werden Jugendliche normalerweise von einer Gruppe unterrichtet und angeleitet, 
die aus einem Fachlehrer (z. B. Medien oder Tischlerei – abhängig vom Workshop), einem 
Leiter der Werkstätte, einem Mentor und einem Berufsberater besteht. Der Berufsberater 
spielt eine entscheidende Rolle dabei, ein interessantes und realisierbares Studium, einen 
Beruf oder Beschäftigungsmöglichkeiten zu finden. 
 

 Individuelle Aktionspläne 
 

Wird die Hilfe für den Jugendlichen anhand eines individuellen, unter seiner aktiven 
Mitarbeit vereinbarten Plans konzipiert, ist ihr Erfolg größer. Verträge können 
verwendet werden, um die Erwartungen des Jugendlichen und der unterstützenden 
Organisation zu formulieren. In England nannte einer der befragten Akteure die „Activity 
Agreement Pilots“ als eines der erfolgreicheren Programme des Landes. Dieses Programm 
ist zwar relativ kostspielig, jedoch effizient, da ihm eine beidseitige Vereinbarung zwischen 
dem Anbieter und dem Jugendlichen zugrunde liegt, der an der Festlegung und Einigung 
über das ausgewählte Lehrpaket von Anfang an beteiligt ist. Dies trägt dazu bei, die 
Zustimmung und das Engagement des teilnehmenden Jugendlichen sicherzustellen. Zu den 
Grundlagen, die in den operationellen Leitlinien für das Youthreach-Programm in Irland 
aufgeführt sind, gehört auch, dass alle Dienstleistungen für die Lernenden mit jedem 
einzelnen Lernenden abgestimmt werden sollten. 
 
Bei der Aufstellung dieser Pläne ist der Einsatz von Mentoren oder Schlüsselpersonen, d. h. 
erwachsene Vertrauenspersonen, an die sich die jungen Lernenden wenden können, sehr 
effizient. 
 

 Bedarfsorientiertes Lernen 
 

Viele Akteure unterstrichen die Bedeutung von „Lernbausteinen“, die es Schulabbrechern 
ermöglichen, höhere Qualifikationen und Abschlüsse zu erreichen, die auf dem Arbeitsmarkt 
anerkannt sind. Viele der in Kapitel 4 beschriebenen Maßnahmen bieten Modulkurse oder 
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geben Einzelnen die Möglichkeit, Wissenslücken zu schließen, statt einen gesamten Kurs zu 
wiederholen. Kleinere, „mundgerechte“ Lerneinheiten mit genau festgelegten Zielen sind 
für Schulabbrecher mit negativen Erfahrungen im formalen Bildungssystem und geringem 
Selbstwertgefühl weniger einschüchternd. Der erfolgreiche Abschluss jeder Einheit gibt dem 
Lernenden darüber hinaus ein Erfolgserlebnis – vielleicht zum ersten Mal in einem 
Bildungsumfeld. In Polen wurden fehlende Möglichkeiten für eine rasche Schließung von 
Wissenslücken als Defizit genannt (zuweilen müssen Personen, die wegen Problemen mit 
einem Fach die Schule abbrachen, in Schulen des zweiten Bildungswegs ganz von vorne 
beginnen).  
 
Die Validierung von nichtformalem und informellem Lernen bietet auch die Möglichkeit, 
Kompetenz- und Qualifikationseinheiten auf der Grundlage von Berufsbildern oder 
Qualifikationsnachweisen und -standards anzuerkennen. Eine weitere Möglichkeit in diesem 
Bereich ist die stufenweise Einführung nationaler Qualifikationsrahmen in ganz Europa, 
deren allgemeine Grundlage Deskriptoren sind, die zu Einheiten, Modulen und 
Vollqualifikationen zusammengefasst werden. Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich diese 
Rahmen eignen, um den Qualifikationsbedarf von Schulabbrechern zu decken.  
 

 Grundlegende Fertigkeiten und Lebenskompetenzen 
 

Bei einigen Maßnahmen wird anerkannt, dass bei Schulabbrechern zusätzliche Defizite an 
Fertigkeiten und Kompetenzen bestehen, die erst behoben werden müssen, ehe eine 
weitere schulische oder berufliche Bildung oder eine Beschäftigung in Angriff genommen 
werden kann. Grundlegende Fertigkeiten und Lebenskompetenzen – womit nicht nur 
Lesen, Schreiben und Rechnen gemeint sind, sondern z. B. auch eine finanzielle und 
gesundheitliche Allgemeinbildung – können auch in kleineren Lerneinheiten vermittelt oder 
in den sonstigen Fachunterricht integriert werden. 
 
Da Schulabbrecher abhängig von den jeweiligen Umständen ein unterschiedliches Maß an 
Unterstützung benötigen, müssen Methoden zur Ermittlung und Kennzeichnung 
vorhanden sein, damit der Jugendliche die für seinen Bedarf am besten geeignete 
Maßnahme absolvieren kann. In einigen Ländern bestehen Kontrollsysteme für die 
Ermittlung unterstützungsbedürftiger Jugendlicher. Diese Daten müssen genutzt und 
eingesetzt werden, um die Programme zu planen, die Teilnahme zu überwachen und 
sicherzustellen, dass die Mittel für Gruppen und Standorte bereitgestellt werden, die einen 
größeren Bedarf an Unterstützung haben. Wie bereits erwähnt, spielen in Dänemark und 
Finnland die aufsuchende Jugendarbeit und die Berufsberatung eine Schlüsselrolle bei der 
Kontaktaufnahme zu schulmüden Jugendlichen. 
 
Bestehen diese Kontrollsysteme nicht, stützt man sich mitunter auf Hinweise beispielsweise 
von Organisationen aus dem dritten Sektor oder Regelschulen. Ohne ein wirksames 
Kontrollsystem können Jugendliche jedoch durch das Netz fallen, insbesondere, wenn sie 
keinen Zugang zu Diensten oder Leistungen beispielsweise von Arbeitsämtern und/oder der 
Sozialfürsorge haben (dies ist daher vor allem ein Problem jüngerer Schulabbrecher). Um 
dieses Problem zu lösen, wurde beispielsweise in England vorgeschlagen, den Schulen die 
Verantwortung für die Beobachtung von Schülern unter 16 Jahren nach deren Ausschluss 
zu übertragen, um zu verhindern, dass Jugendliche nach dem Schulabgang im System 
„verloren gehen“. In Finnland müssen Pflichtschulen heute die Entwicklung ihrer Schüler 
beobachten und Jugendarbeiter informieren, wenn einer ihrer Schüler keinen Platz an einer 
weiterführenden Schule gefunden oder angenommen hat. Weiterführende Schulen und 
Ausbildungsanbieter sind gesetzlich verpflichtet, die Behörden über einen Schulabbruch zu 
unterrichten.  
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 Außerschulische Aktivitäten 
 

Außerschulische Aktivitäten haben möglicherweise nicht ausdrücklich das Ziel, junge 
Menschen bei ihrer Rückkehr in die Regelbildung zu unterstützen, können jedoch dabei 
helfen, das Interesse junger Schulabbrecher am Lernen neu zu wecken und damit den Weg 
zur  Weiterbildung oder Beschäftigung ebnen. Das Projekt „NotSchool.net”248 ist ein 
ausgezeichnetes Beispiel für eine bewährte Maßnahme für Jugendliche, die mit dem 
herkömmlichen Schulunterricht nicht zurechtkommen, da Lernen bei diesem Projekt in 
anderer Form stattfindet (Online-Lernen, mit der Möglichkeit, sich mit unüblichen 
Schulfächern wie Comics zu beschäftigen), um die Bereitschaft zur Unterrichtsteilnahme zu 
fördern. „NotSchool.net” begann als Hochschulforschungsprojekt und ist heute ein 
landesweites Projekt, das mehr als 5000 britische Schüler unterstützt hat und mittlerweile 
auch in Irland, Schweden und Neuseeland übernommen wurde. Es wird geleitet von 
„Inclusion Trust”, einer gemeinnützigen Organisation im Bildungssektor, und arbeitet 
nahezu vollständig online.  
 
In Litauen finden von Lehrern und Sonderpädagogen geleitete „Aktivitätsgruppen“ täglich 
nach der Schule statt und haben nachweislich einige positive Ergebnisse für die Teilnehmer 
erbracht. Computer und Software stehen für kreative Arbeiten zur Verfügung, ebenso wie 
Musikinstrumente, Sport- und Tourismusressourcen, audiovisuelle Ausrüstungen, 
Brettspiele und Puzzles. Forschungsstudien haben gezeigt, dass sich durch die Teilnahme 
an den Gruppen die allgemeine Anwesenheitsquote in den Schulen verbessert hat, ebenso 
die Lernergebnisse und Beziehungen zu Lehrern, anderen Schülern und Eltern. Auch die 
Lernmotivation und das Selbstwertgefühl stiegen. 
 

 Monitoring und Überprüfung 
 

Es gibt kaum Evaluierungen von Wiedereingliederungsmaßnahmen; doch einige 
Ausnahmen sollen genannt werden. Beispielsweise wurde das Youthreach-Programm in 
Irland 1996 von der Programmbewertungsstelle des ESF und 2000 von den National 
Coordinators evaluiert. Ferner wurde es einer Kosten-Nutzen-Analyse des  Ministeriums für 
Bildung und Kompetenzen249 (2008) und einer Gesamtbewertung des Inspectorate250 
(2010) unterzogen. Die Inspektoren führen in den Zentren Gesamtinspektionen (ähnlich 
den Gesamtinspektionen an Schulen) als Teil des Qualitätsrahmens von „Youthreach“ 
durch, jede Evaluierung wird auf der Website des Ministeriums veröffentlich251. Genau 
dieses Maß an Überwachung und Transparenz ist bei Wiedereingliederungsmaßnahmen 
vonnöten, und andere Mitgliedstaaten sollten diesem Beispiel folgen. 
 
Es muss also anerkannt werden, dass der Erfolg von Wiedereingliederungsmaßnahmen und 
sonstigen Maßnahmen nicht immer mit quantitativen Zielvorgaben gesteuert und gemessen 
werden kann. In England beispielsweise führt der gezielte Mitteleinsatz nach Aussage eines 
Akteurs (aus dem dritten Sektor) dazu, dass der Schwerpunkt der Initiativen darauf liegt, 
Jugendliche „um jeden Preis” in Arbeit oder Ausbildung zu vermitteln. Dies verhindert einen 
ganzheitlichen Ansatz und hat zur Folge, dass sich Jugendliche an für sie nicht geeigneten 
Arbeits- und Ausbildungsplätzen wiederfinden: „Nur ganzheitliche und langfristige 
Interventionen sind erfolgreich. Das Problem besteht jedoch darin, dass die Verträge an 
Zielvorgaben gebunden sind und die Stellen, die mit den Jugendlichen arbeiten, unter 
großem Druck stehen, quantitative Ziele zu erreichen.”  
 
                                                 
248  Weitere Informationen zu Notschool.net sind abrufbar unter: http://www.inclusiontrust.org/notschool/. 
249 http://www.education.ie/servlet/blobservlet/vfm_review_youthreach_sttc_programmes.pdf?language=EN. 
250 http://www.education.ie/servlet/blobservlet/vfm_review_youthreach_sttc_programmes.pdf?language=EN. 
251 Zum Beispiel: http://www.education.ie/insreports/report1_YR0059.htm. 
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Bei diesen Wiedereingliederungsmaßnahmen, mit denen „die am schwersten erreichbaren” 
Gruppen unterstützt werden (ganzheitliche Wiedereingliederungsprogramme, 
Übergangsklassen oder -programme), werden Ergebnisse und Erfolge möglicherweise nicht 
in Form formaler Qualifikationen oder eines Eintritts in den Arbeitsmarkt sichtbar. 
Immaterielle Ergebnisse sind für Jugendliche, die möglicherweise mehrfach benachteiligt 
sind, ebenfalls wichtig, dazu gehören beispielsweise ein gestärktes Selbstbewusstsein oder 
die Fähigkeit, besser mit den Herausforderungen des täglichen Lebens zurechtzukommen. 
Daher müssen Wege zur Messung dieser immateriellen Ergebnisse gefunden werden, damit 
die politischen Entscheidungsträger und Interessenvertreter das Erreichte verstehen und 
werten können. Die Kosten solcher intensiven Unterstützungsprogramme mögen zwar 
höher sein, sind jedoch in Anbetracht der positiven Ergebnisse und der damit 
zusammenhängenden Einsparungen für die Gesellschaft gerechtfertigt (z. B. geringere 
Kosten im Gesundheitsbereich und bei der Verbrechensbekämpfung).  
 
Auch wenn diese intensive Unterstützung nicht unbedingt auf das Erreichen formaler 
Qualifikationen oder die Integration in den Arbeitsmarkt ausgerichtet sein sollte, 
müssen Jugendlichen, die dazu in der Lage sind und dies wünschen, geeignete Wege hin 
zur formalen Bildung, Ausbildung und Beschäftigung angeboten werden.  
 

 Hochwertige Lehrpläne 
 

Aus Sicht der Lernenden und der Steuerzahler müssen Wiedereingliederungsmaßnahmen 
natürlich von möglichst hoher Qualität sein. Der Lehrplan sollte ein flexibler Rahmen sein, 
auf dem das Lernen aufbaut. Laut Hargeaves (1996) sollte ein hochwertiger Lehrplan 
jedoch vor allem drei Kriterien erfüllen: 

 relevant für die Kultur des Lernenden, das Spektrum der intellektuellen Fähigkeiten 
des Lernenden sowie die Gegenwart und Zukunft der Lernenden sein; 

 hohe allgemeine und berufsbildende Standards setzen und anspruchsvoll in Hinblick 
auf praxisnahe Anwendungen und persönliche Ambitionen sein; 

 abwechslungsreich sein und die Kreativität und Ausdruckfähigkeit des Lernenden 
sowie die Begeisterungsfähigkeit, Fantasie und Vorstellungskraft fördern252.  

 
5.4. Zentrale Herausforderungen 
Die wissenschaftlichen Untersuchungen deuten auf eine Reihe von Herausforderungen hin. 
Die dringlichsten sind nachstehend aufgeführt. 
 
5.4.1. Kohärenz des politischen Rahmens zur Senkung der SAQ 

Die befragten Akteure gingen auch auf die Frage der Kohärenz des politischen Rahmens zur 
der SAQ ein. Sie wurden gebeten, die Abstimmung der politischen Maßnahmen zur 
Bekämpfung des Schulabbruchs mit anderen Politikbereichen einzuschätzen.  
 
Vielen Befragten zufolge gibt es „eine gewisse“ Abstimmung der Maßnahmen zur 
Bekämpfung des Schulabbruchs und „einige“ Verbindungen zu anderen Politikbereichen, die 
Situation könnte jedoch verbessert werden. Diese Ansicht vertrat knapp die Hälfte (45 %) 
der Befragten. Beunruhigenderweise hielt fast ein Drittel (31 %) den Umfang der 
politischen Abstimmung für unzureichend oder völlig unzureichend, auch wenn die 

                                                 
252  Hargeaves, A., Earl, L. &. Ryan, J. (1996), Schooling for Change: Reinventing Education for Early Adolescents. 

London: Routledge/Falmer, zitiert im Draft Youthreach Operational Guidelines (Entwurf operativer Leitlinien für 
das Programm Youthreach), Ministerium für Bildung und Kompetenzen, Irland. 
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verbleibenden 24 % die Koordinierung der Maßnahmen in diesem Bereich als gut oder sehr 
gut bezeichneten. Wie in Kapitel 4 dargelegt, wird die fehlende Kohärenz im Allgemeinen 
darauf zurückgeführt, dass mehrere institutionelle Akteure an der Bekämpfung des 
Schulabbruchs beteiligt sind. In einigen Fällen mangelt es an einer Zusammenarbeit 
zwischen Bildungsbehörden, Sozial- und Arbeitsämtern, in anderen Ländern muss hingegen 
die Zusammenarbeit zwischen Bildungs- und Jugendpolitik verstärkt werden, damit ein 
kohärenterer, integrierter Ansatz erreicht werden kann. Mitunter führen verschiedene 
Behörden ähnliche Programme durch, was einen Mehraufwand zur Folge hat. 
 
Ferner sollten Präventions- und Wiedereingliederungsprogramme und –maßnahmen zwei 
Teilbereiche einer Strategie darstellen. Der Schulabbruch ist eine komplexe Frage, deren 
Ursachen (z. B. Armut) und Folgen (z. B. soziale Ausgrenzung) beleuchtet werden müssen. 
Die Verantwortung für die Lösung des Problems kann nicht allein den Bildungsbehörden 
übertragen werden.  
 
5.4.2. Engagement für die Bekämpfung des Schulabbruchs 

Positiver als zur Kohärenz der Maßnahmen äußerten sich die Interessenvertreter zum 
Engagement der Politik bei der Bekämpfung des Schulabbruchs in ihrem Land. Zwei 
Fünftel (43 %) der für diese Studie befragten Personen erklärten, dass in ihrem 
Land ein „starkes“ Engagement für die Bekämpfung des Schulabbruchs bestehe, 
das durch bedarfsgerechte Strategien, Finanzierungslösungen und Programme 
gestützt wird. Nur ein Fünftel (20 %) der Befragten erachtete das Engagement und die 
Investitionen für „schwach“.  
 
Die griechischen Akteure zeigten sich am stärksten besorgt über die Lage und beklagten die 
unzureichenden Mittel für die Bekämpfung des Schulabbruchs. In Finnland, Litauen, den 
Niederlanden und Spanien wurde das Engagement von keinem Akteur als schwach 
empfunden. Kaum erstaunen dürfte, dass sich die Vertreter nationaler Behörden (und auch 
Lehrer) am positivsten zum Umfang von Engagement, Mitteln und Programmen zur 
Senkung des SAQ äußerten, wohingegen die Vertreter von Jugendorganisationen und 
NRO häufiger eine gewisse Kritik vorbrachten.  
 
Insgesamt erklärten die meisten Befragten, die das Engagement weder für stark noch für 
schwach hielten (37 %), dass sich die Politik durchaus im hohem Maße für die Bekämpfung 
des Schulabbruchs engagiere, dieses Engagement aber dennoch wegen der unzureichenden 
Mittel nicht als „stark“ bezeichnet werden könne. Diese Ansicht vertraten Gruppen aus 
Finnland, Frankreich, Griechenland und den Niederlanden.  
 
5.4.3. Maßnahmen zur Senkung der SAQ und die Meinung der Schulabbrecher 

In den Befragungen der Akteure ging es auch darum, inwieweit die Meinungen und 
Standpunkte der Jugendlichen in den untersuchten Ländern bei den Maßnahmen zur 
Senkung der SAQ berücksichtigt werden. Die Antworten wiesen eine besorgniserregende 
Tendenz auf. Lediglich 28 % der Befragten waren der Ansicht, dass die Meinungen der 
Jugendlichen berücksichtigt würden. Zwei Fünftel (42 %) erklärten, ihre Standpunkte 
würden „nie“ oder „nur selten“ bei den Maßnahmen zur Senkung der SAQ berücksichtigt. Es 
müssen also größere Anstrengungen unternommen werden, um Möglichkeiten der 
Konsultation von Schülern, Schulabbrechern und anderen Vertretern Jugendlicher 
über die Gestaltung und Umsetzung der Strategien und Programme zur Bekämpfung des 
Schulabbruchs zu finden (siehe Abbildung 12). 
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Abbildung 12:  Umfang der Berücksichtigung von Meinungen und Standpunkten 
Jugendlicher bei der Gestaltung und Umsetzung der Politik zur 
Bekämpfung des Schulabbruchs 
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54 Befragten 
Legende:  
Wird immer berücksichtigt 
Wird normalerweise berücksichtigt 
Wird zuweilen berücksichtigt 
Wird selten berücksichtigt 
Wird nie berücksichtigt 

 
5.4.4. Auswirkungen der Finanzkrise auf Strategien und Programme zur Senkung 

der SAQ 

Die Finanzkrise wirkte sich in den Mitgliedstaaten vor allem in viererlei Hinsicht aus. 

 Erstens bestärkte sie manche Schüler darin, in Schule und Ausbildung zu verbleiben, 
da ihnen bewusst wurde, dass sie durch Qualifikationen ihre Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt verbessern können. Diese Entwicklung wurde beispielsweise in 
Griechenland, Finnland, Frankreich, Irland, den Niederlanden und im Vereinigten 
Königreich beobachtet.  

 Gleichzeitig wiesen Akteure aus Frankreich und Irland darauf hin, dass die Krise 
manche Schüler wegen der schlechten Beschäftigungsaussichten demotiviert habe.  

 Drittens hat die Krise die Frage des Schulabbruchs verstärkt ins Blickfeld gerückt, 
insbesondere aufgrund der gestiegenen Jugendarbeitslosigkeit (Finnland, Frankreich, 
Niederlande, Spanien und Vereinigtes Königreich). 

 Viertens hat die Krise umfangreiche Kürzungen öffentlicher Ausgaben nach sich 
gezogen, die sich auch auf die Maßnahmen zur Senkung des SAQ auswirkten. 
Darauf wiesen Akteure aus Griechenland, Irland, den Niederlanden, Spanien und 
dem Vereinigten Königreich hin. In Finnland dagegen wurden die Mittel zur 
Bekämpfung des Schulabbruchs aufgestockt, vor allem in den Jahren 2010/2011. In 
den Niederlanden war das wichtigste nationale Programm zur Bekämpfung des 
Schulabbruchs, Aanval op schooluitval, nicht von Kürzungen betroffen. Die Bereiche, 
in denen gekürzt wurde, könnten künftig jedoch nachteilige Folgen für die SAQ 
haben. Die Kürzungen werden beispielsweise die sonderpädagogische Förderung 
betreffen. Diese Bedenken äußerten mehrere Befragte.  
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Die Krise hat auch gezeigt, wie weit die Kapazitäten der Mitgliedstaaten zur 
bedarfsgerechten Ausweitung der Versorgung reichen. In Frankreich hieß es, je 
stärker personenbezogen die Unterstützung von Schülern sei, desto mehr Erfolg hätten die 
Wiedereingliederungsmaßnahmen. Problematisch ist dabei, dass die Kapazität der 
Wiedereingliederungsprogramme begrenzt ist. 2009 gab es beispielsweise etwa fünfmal 
mehr Bewerbungen für das Programm „Defence 2nde chance“ als verfügbare Plätze 
(insgesamt 2250 Plätze landesweit). Ähnliche Auswirkungen werden aus Irland berichtet. 
Die Mitgliedstaaten müssen also kosteneffiziente Möglichkeiten für eine zielgerichtete 
Unterstützung von Schulabbrechern finden und gleichzeitig sicherstellen, dass die intensive 
Unterstützung für die am stärksten marginalisierten Gruppen weiterbesteht.  
 
5.4.5. Von erfolgreichen örtlichen Projekten zu nationalen Konzepten: die 

Herausforderung des Mainstreaming 

Der Erfolg vieler lokaler, von der Basis ausgehender Initiativen zur Senkung der SAQ 
gründet auf dem Einsatz hochengagierten Personals und ihrer umfassenden Kenntnis der 
Bedürfnisse ihrer Zielgruppe. Wie ein Befragter erklärte, sind „Pilotprojekte zum Erfolg 
verurteilt“, womit er sagen wollte, dass die Wiederholung ihres Erfolgs auf regionaler oder 
systemweiter Ebene nicht einfach ist. 
 
Die Qualität aller Dienstleistungen kann durch die Festlegung von Qualitätsstandards 
verbessert werden. So wurde beispielsweise zur Sicherstellung der Qualität der 
Dienstleistungen von „Youthreach” für ganz Irland ein Qualitätsrahmen festgelegt, der nach 
einer eingehenden Konsultation aller Akteure, einschließlich Lernende, Personal und 
Management, entwickelt wurde. Dies hat zur Festlegung von Qualitätsstandards und 
Qualitätssicherungsverfahren, darunter Gesamtinspektionen von Zentren im Rahmen von 
„Youthreach“, geführt. In Frankreich erhalten Schulen, die am Programm der Schulen des 
zweiten Bildungswegs (E2C) teilnehmen, ein Gütezeichen, das vier Jahre gilt und nach einer 
Bewertung, die in einer Vereinbarung zwischen dem Staat, der Region und der Schule 
vorgesehen ist, erneut vergeben werden kann. 
 
5.4.6. Evaluierung und Überwachung bei den Strategien zur Senkung der SAQ 

Im Allgemeinen scheint in den EU-Mitgliedstaaten keine ausgeprägte Kultur der 
Evaluierung im Zusammenhang mit dem Schulabbruch zu bestehen (Ausnahmen sind 
Irland, das Vereinigte Königreich und in Ansätzen beispielsweise Finnland). Die Ergebnisse 
von Untersuchungen und Evaluierungen werden bei der Konzipierung der Politik und der 
Gestaltung von Programmen nicht immer berücksichtigt. Lediglich etwas über die Hälfte 
(54 %) der Befragten waren der Ansicht, alle oder die meisten Maßnahmen und Programme 
zur Bekämpfung des Schulabbruchs in ihrem Land stützten sich auf verlässliche 
Forschungs- und Evaluierungsergebnisse (siehe Abbildung 13). Ein Fünftel (18 %) gab an, 
dass die einschlägigen Maßnahmen/Strategien nur selten auf belastbaren Forschungs- und 
Evaluierungsergebnissen aufbauen. 
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Abbildung 13:  Ansichten der Befragten dazu, ob Maßnahmen zur Bekämpfung 
des Schulabbruchs auf Forschungs- und Evaluierungsergebnissen 
aufbauen 

13

4129

18

All 

Most 

Some 

Hardly any 

 
Quelle: Befragungen von Interessenvertretern: gestützt auf Antworten von 56 Befragten 

Legende: 
Alle 
Die meisten 
Einige 
Fast keine 
 
5.4.7. Notwendigkeit der Förderung von Zuverlässigkeit und Transparenz 

In Berichten von Akteuren aus mehreren Ländern wird die Bedeutung von Zuverlässigkeit 
und Transparenz hervorgehoben. Sind Fördermaßnahmen an Schulen an die Zahl der 
angemeldeten Schüler gebunden, dann haben Schulen ein ureigenes Interesse daran, die 
Schüler weiter im Schulregister zu führen, auch wenn sie die Schule bereits abgebrochen 
haben. Sie können also bewusst oder unbewusst die Identifizierung von Schulabbrechern 
verhindern.  
 
Dies kann dazu führen, dass der tatsächliche Stand der SAQ in einer Stadt oder Region 
nicht richtig erfasst wird und dass sich die Dauer der Schuldistanzierung erhöht, denn 
solange Jugendliche weiter angemeldet sind, erkennen andere Behörden sie möglicherweise 
nicht als Schulabbrecher. Dies kann wiederum den Prozess der Wiedereingliederung 
erschweren und damit verteuern.  
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6. MASSNAHMEN DER EU ZUR BEKÄMPFUNG DES 
SCHULABBRUCHS 

 

WICHTIGSTE ERGEBNISSE 

 Die Politik der EU zur Bekämpfung des Schulabbruchs kommt in folgender Weise 
zum Ausdruck: (i) in einer Reihe strategischer Grundsatzerklärungen, die einen 
europäischen Aktions- und Zielrahmen bilden, (ii) in der Anwendung der 
EU-Ziele und –Rahmen auf nationaler Ebene und (iii) in der finanziellen und 
organisatorischen Unterstützung der Mitgliedstaaten durch die EU. 

 Nach Ansicht der Akteure aus den Mitgliedstaaten wurden diese nationalen (und 
regionalen) Anstrengungen vor allem durch die EU-Förderung (insbesondere 
ESF) und durch die klaren SAQ-Benchmarks vorangetrieben. 

 Das 10 %-Ziel für die SAQ ist nicht bei allen Akteuren ausreichend bekannt, doch 
gaben bei der vorliegenden Studie insgesamt 61 % der Befragten an, dass 
diese Benchmark Einfluss auf ihre Politikgestaltung hatte. 

 Der ESF leistet einen besonders wichtigen Beitrag zur Entwicklung nationaler 
Ansätze für die Bekämpfung des Schulabbruchs. Die Senkung der SAQ ist den 
Ländern zwar meist ein „inneres Anliegen“, aber der ESF ermöglicht durch seine 
Förderung entsprechende Anstoßmaßnahmen. Es kommt darauf an, die EU-Mittel 
künftig gezielt für Maßnahmen einzusetzen, die nachhaltigen Einfluss auf 
das Leben junger Menschen und auf die Arbeitspraxis der maßgeblichen Akteure 
(Behörden und Schulen) haben.  

 Für die Zukunft wird erwartet, dass die in der Strategie Europa 2020 enthaltene 
SAQ-Benchmark weiter dazu beiträgt, dem Thema mehr Aufmerksamkeit und einen 
prominenten Platz auf der Tagesordnung zu verschaffen. Die Aufforderung an die 
Mitgliedstaaten, eigene SAQ-Ziele festzulegen, und die Einführung des 
„Europäischen Semesters“ dürften positive Auswirkungen auf die SAQ-
Agenda haben.     

 

 
6.1. Zusammenfassung der bisherigen Haupttätigkeiten253 
In Europa wird seit den 1990er Jahren anerkannt, dass eine Auseinandersetzung mit dem 
Problem des Schulabbruchs unumgänglich ist. Die EU reagiert darauf mit (i) einer Reihe 
strategischer Grundsatzerklärungen, die einen europäischen Aktions- und Zielrahmen 
bilden, (ii) der Anwendung der EU-Ziele und –rahmen auf nationaler Ebene und (iii) der 
finanziellen und organisatorischen Unterstützung der diesbezüglichen Anstrengungen der 
Mitgliedstaaten durch die EU.  
 
Da Politikbereiche wie Bildung und Ausbildung in den Zuständigkeitsbereich der 
Mitgliedstaaten fallen, erfolgte die Unterstützung seitens der Mitgliedstaaten durch die 

                                                 
253  Es ist nicht möglich, in diesem Bericht alle Mitteilungen, Arbeitsdokumente und Aktionspläne zur SAQ 

aufzuführen. Der Schwerpunkt liegt vielmehr auf der Darstellung der wichtigsten Dokumente. 
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offene Koordinierungsmethode (OMK)254 und insbesondere über die Bildungs-, 
Ausbildungs-, Jugend- und Beschäftigungspolitik. Die Senkung der SAQ wurde ferner als 
eines der vorrangigen Ziele der wichtigsten strategischen Rahmen für Europa anerkannt: 
die Lissabon-Strategie, die im Jahr 2000 für den Zeitraum bis 2010 festgelegt wurde, und 
die nachfolgende Wirtschaftsstrategie, Europa 2020, die 2010 als Wachstumsstrategie für 
EU im nächsten Jahrzehnt konzipiert wurde. 
 
Abbildung 14: Aktionsrahmen der EU zur Senkung der SAQ 

 
Quelle: GHK Consulting Ltd., 2011 

Legende 
Wichtigste strategische Rahmenpläne für Europa: Benchmarks zur SAQ und politische Prioritäten im Rahmen der 
Lissabon-Strategie und der Strategie Europa 2020 
Bildung und Ausbildung: 
Strategische Rahmenpläne für 
Bildung und Ausbildung (2010 und 
2020), lebenslanges Lernen, 
Studienbesuche, Aktivitäten und 
Cluster zum Peer-Lernen, 
europäische Instrumente und 
Maßnahmen zum EQR, Validierung 
informellen und nichtformalen 
Lernen 

Beschäftigung: im Rahmen der 
EBS umgesetzte Aktivitäten wie ESF, 
EBO, MLP und Dialog zwischen ÖAV 
sowie im Rahmen der 
Beschäftigungsleitlinien festgelegte 
Prioritäten 

Jugend: Jugend in Aktion, Jugend in 
Bewegung, Strategie für die Jugend 

 
Im März 2000 einigte sich der Europäische Rat auf ein neues Ziel, nämlich Europa zu einer 
wettbewerbsfähigen, dynamischen und wissensbasierten Wirtschaft zu machen, die sich 
durch ein stärkeres Maß an sozialer Eingliederung auszeichnet (die Lissabon-Strategie). 
Ein wichtiger Aspekt der Agenda zur sozialen Eingliederung war die Anerkennung der 
Notwendigkeit, die Quote der Jugendlichen, die ihre Aus- und Weiterbildung vorzeitig 
abbrechen, von durchschnittlich 19,5 % zu senken. Zu diesem Zweck sah die Strategie eine 
Benchmark vor, „wonach bis 2010 alle Mitgliedstaaten die Schulabbrecherquote 
entsprechend der Zahl aus dem Jahr 2000 mindestens halbieren sollten, so dass ein 
EU-Durchschnitt von höchstens 10 % erreicht wird.“255 
 
Dieses Ziel wurde jedoch nicht erreicht und daher im Mai 2009 auf der 2941. Sitzung des 
Rates Bildung, Jugend und Kultur erneut beschlossen. Im Juni 2010 nahmen die 
europäischen Staats- und Regierungschefs die Strategie Europa 2020 für intelligentes, 
nachhaltiges und integratives Wachstum an. Als deutliches Signal an die Mitgliedstaaten 
wurde das 10 %-Ziel für die SAQ zu einem Kernziel dieser Strategie erklärt. Die 
                                                 
254  Die OMK wurde als Teil der Beschäftigungspolitik der EU und des Luxemburger Prozesses geschaffen und als 

Instrument der Lissabon-Strategie definiert. Die OMK bietet einen Rahmen für die Zusammenarbeit zwischen 
den Mitgliedstaaten, deren nationale Politik damit auf bestimmte gemeinsame Ziele ausgerichtet werden kann. 
Im Rahmen dieser Regierungszusammenarbeit bewerten sich die Mitgliedstaaten untereinander 
(Gruppenzwang), die Rolle der Kommission beschränkt sich dabei auf die Überwachung. 

255  Rechnungshof (2006), Sonderbericht Nr. 1/2006, Sonderbericht über den Beitrag des Europäischen Sozialfonds 
zur Bekämpfung des vorzeitigen Schulabgangs, zusammen mit den Antworten der Kommission. (2006/C 
99/01). Brüssel: Amtsblatt der Europäischen Union.  
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Mitgliedstaaten haben sich auf strategische Rahmenvorgaben für die Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet der allgemeinen und beruflichen Bildung (ET2010 und ET2020) geeinigt, auf 
deren Grundlage das 10 %-Ziel verfolgt werden soll. Sie haben ferner beschlossen, 
spezifische nationale Ziele festzulegen256. 
 
6.1.1. Bildung und Ausbildung 

Die Strategien und Programme in den Bereichen Bildung und Ausbildung, Jugend und 
Beschäftigung wurden entwickelt, um die Mitgliedstaaten bei ihren Bemühungen um die 
Verwirklichung dieser Ziele zu unterstützen. Jeder Mitgliedstaat ist selbst für die Gestaltung 
des Bildungssystems und die Lehrinhalte zuständig; die Rolle der EU besteht darin, durch 
Förderung der Zusammenarbeit zwischen Mitgliedstaaten zur Entwicklung einer qualitativ 
hoch stehenden Bildung beizutragen und erforderlichenfalls ihre Maßnahmen zu 
unterstützen und zu ergänzen257. Die Mitgliedstaaten haben vereinbart, zur Verwirklichung 
des 10 %-Ziels strategische Rahmenpläne für die Zusammenarbeit bei Bildung und 
Ausbildung (ET2010 und ET2020) zu erarbeiten. Das Engagement für den weiteren 
Austausch bewährter Verfahrensweisen und Erfahrungen bei der Gestaltung politischer 
Maßnahmen zur Senkung der SAQ kommt in diesen Rahmenplänen ebenfalls zum 
Ausdruck.  
 
Die Frage wurde auch in mehreren Mitteilungen der Kommission zu Bildung und Ausbildung 
hervorgehoben. Beispielsweise wurden in der Mitteilung über wirkungsvolle Investitionen in 
die allgemeine und berufliche Bildung die kurz- und langfristigen Kosten von Ausgrenzung 
als wichtiger Grund dafür genannt, ein Schulversagen zu verringern und damit den 
Schulabbruch zu verhindern258. Unterstrichen wurde auch die Notwendigkeit, 
Schulabbrechern die Möglichkeit zum Qualifikationserwerb zu geben.259 In der 
Entschließung über den Ausbau der Politiken, Systeme und Praktiken auf dem Gebiet der 
lebensbegleitenden Beratung von 2004 erkannte die Kommission an, dass 
Beratungsdienste den Jugendlichen eine wichtige Hilfestellung bei der Rückkehr in das 
Bildungs- oder Ausbildungswesen nach einem Schulabbruch leisten können260. Im 
Aktionsplan Erwachsenenbildung von 2007 wurde hervorgehoben, dass Bürgern, die als 
Erwachsene ohne Qualifikation dastehen, Angebote des zweiten Bildungswegs zur 
Verfügung stehen sollten261. Insbesondere veröffentlichte die Kommission kürzlich 
eine Mitteilung zur Bekämpfung des Schulabbruchs und einen Vorschlag für eine 
Empfehlung des Rates für politische Strategien zur Senkung der 
Schulabbrecherquote262. 
 
6.1.2. Beschäftigung 

Ferner hat sich die EU im Rahmen der Europäischen Beschäftigungsstrategie (EBS) das 
Ziel gesetzt, dafür zu sorgen, dass alle Jugendlichen beim Verlassen des Bildungssystems 
über die nötigen Kompetenzen für den Einstieg ins Arbeitsleben verfügen. Im Anschluss an 
                                                 
256  Europäische Kommission, GD EAC, zum Schulabbruch: http://ec.europa.eu/education/school-

education/doc2268_de.htm. 
257  Gemäß Artikel 165 des Vertrags über die Funktionsweise der Europäischen Union (AEUV). 
258  Europäische Kommission (2002), Wirkungsvoll in die allgemeine und berufliche Bildung investieren: eine 

Notwendigkeit für Europa: Mitteilung der Kommission. KOM (2002) 779, 10.01.2003. 
259  Cedefop: Irving, P., Nevala, A-M. (2010), Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from across 

Europe. Luxemburg: Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union, 2010. 
260  Entschließung des Rates vom 21. November 2008 und der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der 

Mitgliedstaaten zu einer besseren Integration lebensumspannender Beratung in die Strategien für lebenslanges 
Lernen (2008). Amtsblatt der Europäischen Union, C 319, 13. Dezember 2008, S. 4-7. 

261  Europäische Kommission (2007), Aktionsplan Erwachsenenbildung – Zum Lernen ist es nie zu spät. Brüssel, 
27.09.2007, KOM(2007) 558 endg.. 

262  Der Aktionsplan, die Mitteilung der Kommission und das Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen zum 
vorzeitigen Schulabbruch können abgerufen werden unter: http://ec.europa.eu/education/school-
education/doc2268_de.htm 
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die Aufnahme der Benchmark zur SAQ in die Lissabon-Strategie wurde in den Leitlinien für 
die Beschäftigungspolitik der Mitgliedstaaten die Bedeutung einer spürbaren Verringerung 
der Zahl der Schulabbrecher ebenfalls hervorgehoben263. In den nachfolgenden Leitlinien 
wurde der Prävention weiterhin große Bedeutung beigemessen, es wurde jedoch auch 
deutlich gemacht, dass alternative Wege für diejenigen vorhanden sein müssen, die bereits 
aus dem Schulsystem herausgefallen sind. 
 
6.1.3. Jugend 

Für die Jugendpolitik stellte das Weißbuch „Neuer Schwung für die Jugend Europas“ eine 
neue Phase der EU-Politik auf diesem Gebiet dar264. Im Wesentlichen wurde vorgeschlagen, 
die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten zu verstärken und die Dimension Jugend 
in anderen Politikbereichen zu berücksichtigen. Ferner wurde vor neuen Formen der 
sozialen Ausgrenzung gewarnt, die durch Innovation und technischen Wandel entstanden 
sind und zu einem generationsübergreifenden Teufelskreislauf von Armut in der Kindheit, 
geringem Bildungsniveau und Armut als Erwachsene führen können. Im Anschluss an das 
Weißbuch wurden mit dem Europäischen Pakt für die Jugend von März 2005 die 
Maßnahmen auf diesem Gebiet weiter ausgebaut.  
 
Mit dem Programm „Jugend in Aktion” (2007-2013) werden Jugendliche, insbesondere die 
am stärksten benachteiligten Jugendlichen, ermutigt, am öffentlichen Leben teilzunehmen. 
In der neuen EU-Strategie für die Jugend – „Investitionen und Empowerment“ wird 
ebenfalls die Bedeutung der Entwicklung nichtformaler Lernangebote als eine von vielen 
Maßnahmen zur Senkung der SAQ hervorgehoben265. 
 
6.1.4. Leitaktionen auf EU-Ebene 

Die strategischen Grundsatzerklärungen der EU haben konkreten Niederschlag in 
verschiedenen Aktionen gefunden, von denen fünf bei der Bekämpfung des Schulabbruchs 
besondere Bedeutung haben. 
 
Die erste ist der Europäische Sozialfonds (ESF). Dieses umfassende praxisorientierte 
Instrument wird von der Kommission zur Unterstützung der Mitgliedstaaten eingesetzt. Die 
Prioritätensetzungen des ESF in den Programmplanungszeiträumen 2000-2006 und 2007-
2013 zeugen von der Einsicht der Kommission und der Mitgliedstaaten, dass das Problem 
des Schulabbruchs über die Modernisierung von Bildungssystemen und Lehrplänen in 
Angriff genommen werden muss. Eine besondere Stärke des ESF besteht darin, dass diese 
Maßnahmen an die spezifischen Bedürfnisse der einzelnen Mitgliedstaaten angepasst 
werden können, während die vom Fonds kofinanzierten Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Schulabbruchs dazu beitragen sollen, die europäischen Beschäftigungsleitlinien umzusetzen 
und die mit der Europa-2020-Strategie gesetzten Benchmarks zu erreichen. Mit dem ESF 
wurde zwar bislang kaum die Primarbildung unterstützt, doch mit den derzeitigen 
ESF-Verordnungen wurde der Anwendungsbereich für Maßnahmen auf dieser Ebene 
ausgeweitet, um Schulversagen/Schulabbruch zu verhindern266. 
 

                                                 
263  Rat der Europäischen Union (2002), Beschluss des Rates vom 18. Februar 2002 über die Leitlinien für 

beschäftigungspolitische Maßnahmen der Mitgliedstaaten im Jahr 2002 (2002/177/EG). Luxemburg: Amtsblatt 
der Europäischen Gemeinschaften.  

264  Europäische Kommission (2001), Weißbuch der Europäischen Kommission; Neuer Schwung für die Jugend 
Europas. Brüssel, 21.11.2001, KOM(2001) 681 endg.. 

265  Europäische Kommission (2009), Eine EU-Strategie  für die Jugend – Investitionen und Empowerment - eine 
neue offenen Methode der Koordinierung, um auf die Herausforderungen und Chancen einzugehen, mit denen 
die Jugend konfrontiert ist. Brüssel, 27.4.2009. KOM(2009) 200 endg.. 

266  Europäische Kommission (2007), Allgemeine und berufliche Bildung im Europäischen Sozialfonds 2007-2013.  
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Die zweite ist das Programm für lebenslanges Lernen (LLP), das den Mitgliedstaaten vor 
allem durch die Unterprogramme Comenius (Vorschul- und Schulbildung), Leonardo da 
Vinci (berufliche Aus- und Weiterbildung) und Grundtvig (Erwachsenenbildung) 
Gelegenheiten zur Entwicklung und Umsetzung entsprechender Strategien bot.  Seit vielen 
Jahren wird in der jährlichen Strategieplanung für das LLP großes Augenmerk auf die 
Unterstützung gefährdeter Jugendlicher gelegt, so beispielsweise durch Entwicklung neuer 
Angebote des zweiten Bildungswegs, durch eine bessere Nutzung der IKT, um die 
Lernenden zu motivieren und zur Rückkehr ins Bildungswesen zu befähigen, und durch eine 
engere Einbeziehung der Eltern in den Bildungsalltag ihrer Kinder. 
 
Die dritte sind die Möglichkeiten, die zum Erfahrungsaustausch zwischen Mitgliedstaaten, 
NRO, Sozialpartnern und Fachpersonal von Schulen und Ausbildungseinrichtungen 
geschaffen wurden. Beispielsweise unterstützte die Generaldirektion Bildung und Kultur 
(GD EAC) während eines Zeitraums von vier Jahren (2006-2010) die Tätigkeiten des 
„Cluster on Access and Social Inclusion“, bei dem sich 17 Mitgliedstaaten mit Fragen des 
Schulabbruchs und der sozialen Ausgrenzung beschäftigten. Bei mehreren Veranstaltungen 
zum Peer-Learning hatten die Vertreter von Mitgliedstaaten, NRO und Sozialpartnern die 
Möglichkeit, Maßnahmen und Praktiken zur Senkung der SAQ in verschiedenen Städten und 
Ländern europaweit zu vergleichen267. Die Arbeit des Clusters trug zur Ausarbeitung des 
Arbeitsdokuments der Kommissionsdienststellen und der damit verbundenen Mitteilung der 
Kommission zum vorzeitigen Schulabbruch bei268. 
 
Mit dem Programm Studienbesuche des Cedefop, das mit dem LLP finanziert wird, wurden 
Studienbesuche von Praxisvertretern und Entscheidungsträgern zum Thema SAQ gefördert. 
2010/2011 wurden beispielsweise drei Studienbesuche eigens zum Erfahrungsaustausch in 
diesem Bereich veranstaltet, andere beschäftigten sich indirekt mit der Frage und zeigten 
die zunehmende Bedeutung des Themas für Akteure auf nationaler und lokaler Ebene. 
 
Im Rahmen der Europäischen Beschäftigungsstrategie verwaltet die Generaldirektion 
Beschäftigung, Soziales und Integration (GD EMPL) verschiedene Programme wie das 
Europäische Beschäftigungsobservatorium (EBO) und das Programm für gegenseitiges 
Lernen im Bereich der Beschäftigung (MLP), die ebenfalls zum einschlägigen 
Erfahrungsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten beitragen. 2009 wurden zwei Peer 
Reviews im Zusammenhang mit der Senkung der SAQ/Jugendpolitik durchgeführt. Das 
Europäische Beschäftigungsobservatorium prüfte kürzlich die Beschäftigungsmaßnahmen 
für Jugendliche  und erstellte eine europäische Übersicht über die Entwicklungen und 
33 länderspezifische Untersuchungen unabhängiger Sachverständiger269. Das erste 
Peer-Review-Gutachten zu dem von der Kommission finanzierten Programm Dialog 
zwischen den öffentlichen Arbeitsverwaltungen lieferte Hinweise darauf, wie die Förderung 
der Beschäftigung Jugendlicher in Europa am besten erreicht werden kann270. 
 

                                                 
267  Weitere Informationen zu den Tätigkeiten und Ergebnissen des Clusters sind abrufbar unter: 

http://www.kslll.net/PeerLearningClusters/clusterDetails.cfm?id=15. 
268  Der Aktionsplan, die Mitteilung der Kommission und das Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen zum 

vorzeitigen Schulabbruch können abgerufen werden unter: http://ec.europa.eu/education/school-
education/doc2268_de.htm. 

269  Dabei wurden neben anderen Bereichen die jüngsten Entwicklungen bei der Prävention des Schulabbruchs 
sowie Maßnahmen überprüft, die gewährleisten sollen, dass alle Jugendlichen grundlegende Fertigkeiten 
erwerben. Der europäische zusammenfassende Bericht kann abgerufen werden unter: http://www.eu-
employment-observatory.net/resources/reviews/EEOReview-YEM2010.pdf. 

270 Der „Dialog zwischen den öffentlichen Arbeitsverwaltungen“ ist das Programm der Europäischen Kommission 
zur Unterstützung des gegenseitigen Lernens der öffentlichen Arbeitsverwaltung in der Europäischen Union. 
Weitere Informationen zu den Ergebnissen des Peer Review sind abrufbar unter: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1009&furtherNews=yes 
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Viertens haben gemeinsame europäische Instrumentarien für die allgemeine und 
berufliche Bildung Anreize für Reformen auf nationaler Ebene gesetzt. Die Einführung des 
Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR) beispielsweise gab den Anstoß für die 
Erarbeitung Nationaler Qualifikationsrahmen (NQR) der Mitgliedstaaten, in denen 
Lernniveaus in Form erwarteter Lernergebnisse festgelegt werden. Diese Art der 
Beschreibung ermöglicht eine Aufgliederung von Qualifikationen in einzelne Lerneinheiten, 
die der Einzelne zur Erlangung einer Qualifikation akkumulieren kann. So erhalten 
Schulabbrecher, die vielleicht während der Schulzeit schon Teile eines Ausbildungsganges 
abgeschlossen haben, eine Chance zu maßgeschneidertem Lernen, da sie nur noch 
Wissenslücken füllen und nicht mehr einen ganzen Kurs wiederholen müssen. Für 
Betroffene mit geringem Selbstbewusstsein kann der Erwerb von Lerneinheiten, Modulen 
oder „bedarfsgerechten Einheiten“ außerdem eine größere Motivation sein, da jede 
abgeschlossene Lerneinheit ein Erfolgserlebnis bedeutet.  
 
Nicht minder bedeutsam ist, dass die Einführung des EQR und der NQR eine Wende bei den 
Bildungsabschlüssen markierte: Die Betonung liegt nun nicht mehr auf den „Inputs“ 
(Anwesenheit bei einem Kurs, Teilnahme an einer Lernerfahrung), sondern auf den 
„Lernergebnissen“ (der Entwicklung von Kompetenzen oder Fertigkeiten). Dadurch können 
die Qualifikationsrahmen auch zur Validierung von nichtformalem und informellem 
Lernen genutzt werden, was wiederum eine potenzielle Hilfe für Schulabbrecher darstellt, 
weil Fertigkeiten und Kompetenzen anerkannt werden können, die außerschulisch erworben 
wurden, z. B. am Arbeitsplatz oder zu Hause.  
 
Nicht zuletzt wurde mit der Leitinitiative Jugend in Bewegung, die zur Strategie Europa 
2020 gehört, ein Rahmen für die Jugendbeschäftigung geschaffen, der eine Reihe 
prioritärer Maßnahmen für den Abbau der Jugendarbeitslosigkeit und die Verbesserung der 
Beschäftigungsmaßnahmen junger Menschen vorsieht, darunter die „Unterstützung 
besonders gefährdeter junger Menschen“. Mit der Initiative selbst werden keine 
Maßnahmen finanziert, sondern Mittel aus EU-Fonds und –Programmen zusammengeführt 
und genutzt. Sie stellt eine Verbindung zwischen Bildung und Ausbildung auf der einen und 
dem Arbeitsmarkt auf der anderen Seite her, indem Maßnahmen zur 
Beschäftigungsfähigkeit von Jugendlichen angeboten werden.  
 
6.2. Einschätzung der Ergebnisse von EU-Maßnahmen 
Mit einer Befragung der Mitarbeiter von Bildungsbehörden und Hochschulen sowie Eltern, 
Lehrern und Vertretern von Projekten zur Senkung der SAQ sollten Ansichten zu den 
Auswirkungen verschiedener EU-Tätigkeiten auf die SAQ-Agenda im jeweiligen Land 
zusammengetragen werden. Es hat den Anschein, dass verschiedene „Soft-Law“-
Maßnahmen271 der Kommission Einfluss auf die nationalen (und regionalen) Bemühungen 
zur Senkung der SAQ hatten. Nach allgemeiner Auffassung wurden diese nationalen (und 
regionalen) Anstrengungen vor allem durch die EU-Förderung (insbesondere ESF) und 
durch die klaren SAQ-Benchmarks vorangetrieben.  
 
Bevor die Untersuchung fortgesetzt wird, sei darauf hingewiesen, dass sich die Betrachtung 
der „Ergebnisse“ in diesem Teil des Berichts nicht auf eine formelle Beurteilung der 
Tätigkeit der Europäischen Kommission in diesem Bereich stützt. Sie beruht vielmehr auf 
den Wahrnehmungen der Befragten und auf der Fachliteratur (siehe Fußnoten für Angaben 
zur verwendeten Literatur). 
 

                                                 
271  Weitere Informationen: http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/open_method_coordination_de.htm. 
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6.2.1. Europäischer Sozialfonds 

Akteure aus allen betroffenen Mitgliedstaaten haben bestätigt, dass die Kofinanzierung 
durch den ESF für Maßnahmen zur Prävention von Schulversagen und zur 
Wiedereingliederung von Schulabbrechern genutzt wird. Beispiele für ESF-geförderte 
Maßnahmen sind die Einführung von differenzierten Lehrplänen, Förderklassen, Angeboten 
des zweiten Bildungswegs sowie Frühwarn- und Anwesenheitskontrollsystemen, die 
Schaffung von Chancen zur sozialen und beruflichen Eingliederung und Verbesserungen an 
bestehenden Beratungs- und Orientierungsangeboten272. In Polen und im Vereinigten 
Königreich werden ESF-Mittel beispielsweise verwendet, um vorhandene Angebotslücken 
durch Aktivitäten und Kurse für schulmüde Jugendliche in bestimmten sozial schwachen 
Gebieten zu schließen.  
 
Tatsächlich betrachten viele den ESF als das wirksamste EU-Instrument mit der 
größten Tragweite. Informationen aus Griechenland, Spanien, Frankreich und Litauen 
lassen eine häufige Verwendung von ESF-Mitteln für diesen Zweck erkennen. Beispielsweise 
wurden 40 Millionen EUR an ESF-Mitteln in Spanien für eines der nationalen Programme zur 
Bekämpfung von Schulversagen (PROA) bereitgestellt. Hinzu kommen 60 Millionen EUR von 
der nationalen Regierung. Diese Mittel stellen 1 % des Gesamthaushalts für das 
Operationelle Programm des ESF für Anpassungsfähigkeit und Beschäftigung in Spanien 
dar. Ferner wurde eine ESF-Arbeitsgruppe zum Thema Schulabbruch eingerichtet. Der ESF 
fällt in Spanien zwar in den Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Arbeit und 
Einwanderung, doch über diese Arbeitsgruppe sind auch andere Behörden beteiligt, 
darunter das Bildungsministerium sowie Vertreter der Regionen und von NRO, die sich 
gemeinsam mit Arbeitsverwaltungen mit der Frage der SAQ auseinandersetzen. Allgemein 
enthielten während des Programmplanungszeitraums 2000-2006 lediglich etwas mehr als 
10 % aller Maßnahmen für Bildung und lebenslanges Lernen einen Verweis auf die SAQ. An 
diesen 57 Maßnahmen aus 52 Operationellen Programmen in 13 Mitgliedstaaten nahmen im 
Programmplanungszeitraum 2000-2006 mehr als 6,7 Millionen Personen teil273.  
 
Der ESF leistet einen besonders wichtigen Beitrag zur Entwicklung nationaler Ansätze 
für die Bekämpfung des Schulabbruchs. Die Senkung der SAQ ist den Ländern zwar 
meist ein „inneres Anliegen“, aber der ESF ermöglicht durch seine Förderung 
entsprechende Anstoßmaßnahmen. Akteure aus Irland wiesen beispielsweise darauf hin, 
dass mit Mitteln aus dem ESF die Entwicklung (und zum Teil auch die Durchführung) 
landesweiter Projekte finanziert wurde, die anschließend in die allgemeine Bildungspolitik 
und Programmtätigkeiten aufgenommen wurden. Mit Hilfe des ESF konnten wesentliche 
Ressourcen – auch in zeitlicher und räumlicher Hinsicht – für die Verifizierung der 
Rentabilität von Ansätzen und Maßnahmen bereitgestellt werden, was dazu beitrug, 
Unterstützung durch herkömmliche Finanzierungsquellen einzuwerben. Ebenso wurden die 
Jugend-Werkstätte in Finnland ursprünglich mit ESF-Mitteln entwickelt, werden heute aber 
vollständig von nationalen und lokalen Akteuren finanziert.  
 
Bedauerlicherweise haben es die Mitgliedstaaten in einigen Fällen versäumt, eine 
nachhaltige Finanzierung für ihre politischen Konzepte zur Senkung der SAQ 
sicherzustellen, und sind weiterhin vom ESF abhängig. Dies gilt beispielsweise für 
Slowenien; dort wird das wichtigste Wiedereingliederungsprogramm PLYA weiterhin aus 
dem ESF finanziert, obwohl es schon vor mehr als zehn Jahren konzipiert wurde. Die 

                                                 
272  Einzelberichte und Bericht des Rechnungshofs (2006), Sonderbericht Nr. 1/2006, Beitrag des Europäischen 

Sozialfonds zur Bekämpfung des vorzeitigen Schulabgangs, zusammen mit den Antworten der Kommission. 
(2006/C 99/01). Brüssel: Amtsblatt der Europäischen Union. 

273  McAnaney, D. et al. (2010), The European Social Fund: education and lifelong learning. Europäische 
Kommission. 
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Programmkoordinatoren mussten bei der Programmdurchführung sogar zunehmend auf 
europäische Mittel zurückgreifen. 
 
Einen weiteren Vorteil der EU-Finanzierung (in allen Teilbereichen) sehen mehrere Akteure 
darin, dass auf diese Weise eine Kultur der Begleitung und Evaluierung geschaffen 
wurde. Dies ist besonders wichtig bei Pilotprojekten und kurzfristigen Projekten, damit die 
gesammelten Erfahrungen erfasst und berücksichtigt werden können. Es wurde jedoch 
eingeräumt, dass weitere Verbesserungen in dieser Hinsicht nötig sind. Dieser Punkt wurde 
auch in dem Bericht des Rechnungshofs von 2006 angesprochen, in dem es heißt, dass 
viele der mit EU-Mitteln finanzierten Maßnahmen nicht auf einer genauen Einschätzung von 
Ausmaß und Art des auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene anzutreffenden Problems 
beruhten274. Dies bedeutet, dass die potenziellen Auswirkungen der 
Gemeinschaftsförderung nicht maximal zum Tragen kommen konnten. Darüber hinaus 
wurden in dem Bericht viele andere Mängel bei Ansätzen nationaler und regionaler 
Behörden aufgezeigt, auf die auch die für diese Studie befragten Akteure hinwiesen (z. B. 
fehlende Abstimmung, keine klaren und deutlich umrissenen Ziele).  
 
6.2.2. Das 10 %-Ziel 

Aus den Befragungen geht hervor, dass das 10%-Ziel der EU für die SAQ nicht 
ausreichend bekannt ist, selbst bei einigen Leitern nationaler/regionaler Programme zur 
Senkung der SAQ. Es muss also eine stärkere Zusammenarbeit nicht nur zwischen 
nationalen Behörden in den Bereichen Bildung, Ausbildung und Beschäftigung geben, 
sondern auch zwischen den Stellen, die für die Bildungs- und Jugendpolitik verantwortlich 
sind. Dennoch hatte die Benchmark in den meisten Mitgliedstaaten spürbaren 
Einfluss. In einigen Ländern hat die Benchmark geholfen, Interesse an der Problematik zu 
wecken und sie genau zu erfassen und zu bestimmen. Generell hat sie dazu beigetragen, 
das Problem – dem die meisten Länder schon zuvor politische Priorität beigemessen hatten 
– verstärkt ins nationale Blickfeld zu rücken bzw. dort zu halten.  
 
In einigen Ländern, so in Litauen und Irland, bezeichneten viele der befragten Akteure den 
Einfluss dieser Zielvorgabe als „beträchtlich“. Im Gegensatz dazu erklärten die Befragten 
aus dem Vereinigten Königreich und Polen, das Ziel habe Prioritäten und Strategien bei der 
Bekämpfung des Schulabbruchs nicht beeinflusst. In Ländern wie Finnland, Frankreich, 
Griechenland, den Niederlanden und Spanien hat das 10 %-Ziel den Angaben zufolge zwar 
nicht direkt die Maßnahmen zur Senkung der SAQ verändert, jedoch zu einer (verstärkten) 
politischen Beachtung der Thematik geführt. Mit Hilfe der Benchmark konnten die Länder 
ihre eigenen Fortschritte messen. Dadurch entstand für die Regierungen eine 
„Gruppenzwang“, weil kein Land schlechter dastehen wollte als die anderen. In vielen 
Ländern berichteten die Medien über diese Zielvorgabe, wodurch einige Regierungen 
verstärkt unter Handlungsdruck gerieten. Die Befragten betrachteten dies als positives 
Ergebnis. Allerdings ist dieser Druck in einigen Ländern stärker spürbar als in anderen.  
 
Anhand der Angaben der Akteure konnte eingeschätzt werden, wie stark das 10 %-Ziel die 
Politik geprägt hat. Insgesamt 61 % der Befragten gaben an, dass diese Benchmark 
Einfluss auf ihre Politikgestaltung hatte, 20 % sprachen von einem „wesentlichen Einfluss“, 
die übrigen 41 % von „etwas Einfluss“. Jedoch befand fast ein Fünftel der Befragten, das 
Ziel habe keine besonderen Auswirkungen auf die Strategien und Maßnahmen zur Senkung 
der SAQ in ihrem Land gehabt. Diese Ergebnisse sind in Abbildung 15 dargestellt. 
 

                                                 
274 Bericht des Rechnungshofs (2006), Sonderbericht Nr. 1/2006 über den Beitrag des Europäischen Sozialfonds 

zur Bekämpfung des vorzeitigen Schulabgangs, zusammen mit den Antworten der Kommission. (2006/C 
99/01). Brüssel: Amtsblatt der Europäischen Union. 
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Abbildung 15:  Einfluss des 10 %-Ziels auf Strategien und Prioritäten zur Senkung 
der SAQ in den Mitgliedstaaten 

 
Quelle: Befragungen von Interessenvertretern: gestützt auf Antworten von 56 Befragten 

Legende: 
Wesentlicher Einfluss 
Etwas Einfluss 
Minimaler Einfluss 
Kein Einfluss 
 
Die Ansichten zum Einfluss des 10 %-Ziels unterschieden sich in Abhängigkeit von der Art 
der Befragten. Die Mehrheit der Koordinatoren von Projekten zur Bekämpfung des 
Schulabbruchs waren beispielsweise der Auffassung, dass Ziel habe die Politik nicht 
wesentlich beeinflusst. Dagegen vertrat die Mehrheit der befragten Vertreter des 
Lehrpersonals die Ansicht, ein gewisser Einfluss sei spürbar. Diese Auffassung teilte etwa 
die Hälfte der Gemeinde-, Schüler oder Jugendorganisationen. Die nationalen Behörden 
antworteten größtenteils, das Ziel habe „etwas Einfluss” auf die politischen Maßnahmen. 
 
Bei der Bewertung des Einflusses der 10 %-Benchmark muss jedoch berücksichtigt werden, 
dass andere kontextbezogene Faktoren außerhalb der EU-Agenda entscheidend 
dazu beitrugen, die Wichtigkeit der Bekämpfung des Schulabbruchs in Ländern wie 
Finnland, Irland und den Niederlanden hervorzuheben. In den Niederlanden veranlassten 
Probleme wie der Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit und die Zunahme der Kriminalität 
unter geringqualifizierten Jugendlichen die Behörden, Maßnahmen auf diesem Gebiet zu 
ergreifen. In Finnland waren die zunehmende Zahl von Jugendlichen mit komplexen 
sozialen und persönlichen Problemen sowie der Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit während 
der Rezessionen Mitte der 1990er Jahre und 2008/2009 der Hauptauslöser für neue 
Bekämpfungsmaßnahmen. Die Ergebnisse der PISA-Studie der OECD hatten spürbaren 
Einfluss auf bildungspolitische Ansätze in Ländern wie Deutschland und Irland. Als weiterer 
Grund wurde in Irland die nationale Strategie genannt, die sicherstellen soll, dass die 
irischen Arbeitskräfte im globalen Wettbewerb über die notwendigen Qualifikationen 
verfügen. 
 
In mehreren Ländern wurden ehrgeizigere Ziele gesetzt. In Polen beispielsweise hatte das 
10 %-Ziel geringen Einfluss, da die nationale SAQ bereits unter 10 % lag. Das Ziel löste 
jedoch eine Diskussion über die Frage aus, ob die nationalen Ziele ehrgeiziger sein sollten. 
Das Institut für Bildungsforschung (IBE) führte daher eine Untersuchung durch, die ergab, 
dass Polen versuchen sollte, bis 2020 ein Ziel von 3,7 % zu erreichen. Irland hat sich das 
Ziel gesetzt, die Quote auf 8 % zu senken. In den Niederlanden bestand das Ziel 
ursprünglich darin, die Anzahl der Schulabbrüche zu halbieren, nach Erfolgen bei der 
Senkung der SAQ wurde jedoch ein ehrgeizigeres Ziel festgelegt. Parallel dazu wurden 
stärkere Anreize für Schulen geschaffen, da anerkannt ist, dass die Prävention des 
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Schulabbruchs zunehmend schwieriger wird, wenn die Anzahl der Schulabbrecher 
zurückgeht.  
 
Einige Akteure verwiesen darauf, dass bei der Messung des Einflusses einer Maßnahme 
stets die „Ausgangssituation“ berücksichtigt werden muss. In Spanien beispielsweise, wo 
die SAQ derzeit bei 30 % liegt, ist eine Senkung um 15-20 Prozentpunkte in jedem Fall eine 
ehrgeizige Maßnahme. Daher betonten spanische Akteure, es sei wichtig, das besondere 
Umfeld eines Landes zu berücksichtigen. In Frankreich wird dagegen kaum auf den 
europäischen Indikator für die SAQ Bezug genommen, da häufiger nationale Definitionen 
und Ziele verwendet werden. 
 
6.2.3. Sonstige Tätigkeiten 

Insgesamt gab es nach Ansicht der Befragten aus den Mitgliedstaaten keine ausreichenden 
Belege für einen möglichen Einfluss anderer EU-weiter Maßnahmen, Instrumente und 
Programme auf die SAQ-Politik ihres Landes. Es muss jedoch noch einmal darauf 
hingewiesen werden, dass für diese Studie keine Beamten befragt wurden, die direkt mit 
diesen Aktivitäten zu tun haben. Die hier wiedergegebenen Ansichten sind die der 
befragten Akteure, die in den neun Fallstudien-Ländern an der Senkung der SAQ 
mitarbeiten.   
 
Was das LLP betrifft, so waren sich die befragten Akteure kaum bewusst, welchen Beitrag 
es zur Senkung der SAQ leistet, auch wenn anerkannt wurde, dass einige Schulen des 
zweiten Bildungswegs von der Teilnahme am Programm Grundtvig profitiert haben (d. h. 
Polen und Spanien). Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass diese fehlende Sichtbarkeit entweder 
auf einen geringen Einfluss (d. h. der Einfluss ist auf Schul-/Projektebene beschränkt) oder 
auf eine unzureichende Verbreitung oder Nutzung der Ergebnisse zurückzuführen ist. Da 
sich Schulabbrecher normalerweise außerhalb der formalen Bildungs- und 
Ausbildungssysteme befinden, konnten sie mit den schul- bzw. ausbildungsbezogenen 
Maßnahmen, die das LLP finanziert, möglicherweise nicht erreicht werden. Akteure aus 
vielen Ländern haben sich jedoch mit den Aktivitäten von EU-Programmen in anderen 
Mitgliedstaaten beschäftigt, um praktische Erfahrungen für ihre Länder zu sammeln. 
 
Auch das Programm für gegenseitiges Lernen/Peer-Learning, das in den letzten Jahren als 
Instrument der OMK eingeführt wurde, war den meisten Akteuren kaum vertraut, einige 
Akteure kannten jedoch seine Ergebnisse. Würden Informationen über diese Tätigkeiten 
jedoch richtig genutzt, könnten die Mitgliedstaaten wirksamere politische Konzepte 
entwerfen und durch gemeinsames Lernen und Wissensaustausch rascher Verbesserungen 
erreichen. 
 
Mehrere Befragte waren der Ansicht, die Einführung des EQR und die parallele oder 
nachfolgende Festlegung von NQR habe dazu beigetragen, eine Reihe von Lernwegen im 
Anschluss an die Schule aufzuzeigen und zu fördern und damit die Entwicklung 
Jugendlicher durch anerkannte Wege zu erleichtern. Eine britische Studie zu NEET kam 
beispielsweise zu der Schlussfolgerung, dass der Qualifikations- und Anerkennungsrahmen 
mehr Flexibilität der Lehrpläne ermöglicht habe und sich dies sehr deutlich auf den Verbleib 
und die Leistung zuvor schuldistanzierter Lernender auswirke275. 
 
Ebenso erklärten Befragte (beispielsweise aus den Niederlanden), die Jugendpolitik der EU 
habe durch einen übergreifenden Orientierungsrahmen zur Entwicklung konstruktiver 
Jugendstrategien im nationalen Kontext beigetragen. In Frankreich ließ man sich bei der 
Konzeption des französischen Modells der Schulen des zweiten Bildungswegs 
                                                 
275  Gracey, S., Kelly, S. (2010), Changing the NEET Mindset: more effective transitions between education and 

work. Centre for Innovation and Learning.    
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augenscheinlich vom Weißbuch der Kommission zu Bildung und Ausbildung von 1995 
„Lehren und Lernen - Auf dem Weg zur kognitiven Gesellschaft” leiten. In Portugal führte 
die europäische Empfehlung, das Land solle Maßnahmen zur Verbesserung des schulischen 
Leistungsniveaus von Jugendlichen ergreifen, zur Entwicklung der Initiative „Neue 
Chancen“. Das Ziel der Initiative  besteht darin, den Anteil der Schulversager in der 
Sekundarstufe zu senken und für 50 % aller Schüler bis zum Alter von 18 Jahren einen 
Ausbildungsplatz bereitzustellen276. Dies wurde in erster Linie durch eine Diversifizierung 
des Ausbildungsangebots, eine Aufstockung der Plätze in dualen Ausbildungskursen mit 
einem stärkeren Fokus auf praktische Ausbildung und den Ausbau der sozialen 
Unterstützung an Sekundarschulen erreicht.  
 
Allgemein hieß es, Entscheidungsträger, Wissenschaftler und Projektakteure hätten von 
gezielten EU-Tätigkeiten und Studienbesuchen für den Aufbau von Partnerschaften 
profitiert. Diese Aspekte wurden beispielsweise in Litauen hervorgehoben. Dort haben 
Instrumente wie der Austausch bewährter Verfahrensweisen, Studienbesuche in anderen 
Mitgliedstaaten und eine bessere Zugänglichmachung von Forschungsergebnissen nach 
Ansicht der Befragten die Entwicklung von Strategien und Programmen zur Senkung der 
SAQ unterstützt. In Griechenland wurde anerkannt, dass die politischen 
Entscheidungsträger mit den Gemeinschaftsinitiativen und der Initiative EQUAL für die 
Gefahr sensibilisiert wurden, die ein Schulabbruch für Kinder aus bestimmten Gruppen, wie 
Roma und Angehörigen der muslimischen Minderheit in Thrakien, darstellt.  
 
Das Programm „Jugend in Aktion“ wurde als wichtig für die Senkung der SQA bezeichnet, 
da es Jugendliche an Bildungsmaßnahmen beteiligt, die sie selbst aussuchen und nicht 
vorgeschrieben bekommen. Der Beitrag von Youthpass, mit dem nichtformale 
Lernerfahrungen, die Jugendliche im Rahmen des Programms „Jugend in Aktion” erworben 
haben, EU-weit anerkannt werden, wurden ebenfalls bestätigt; einige der Befragten 
betrachteten es als eine gute Möglichkeit für Jugendliche, ihr Lernen zu bewerten und somit 
auch eigene Verantwortung für ihre Bildung zu übernehmen. 
 
6.3. Ausblick in die Zukunft 

Auch in Hinblick auf die künftigen Auswirkungen des Ziels Europa 2020 und seinen 
voraussichtlichen Einfluss auf die Prioritäten und die Bildungspolitik auf nationaler Ebene 
unterscheiden sich die Ansichten. In den meisten Ländern erwartet man keinen starken 
Einfluss, da die Bekämpfung des Schulabbruchs bereits ein zentraler Bestandteil der 
Bildungspolitik ist. Daher wird das EU-Ziel den Erwartungen der Befragten zufolge keinen 
Einfluss über bestehende Maßnahmen und Prioritäten hinaus haben. Es wird jedoch wie 
bereits erwähnt erwartet, dass es weiter dazu beiträgt, dem Thema mehr Aufmerksamkeit 
und einen prominenten Platz auf der Tagesordnung zu verschaffen.  
 
Dies könnte sich jedoch ändern, weil die Mitgliedstaaten zur Festlegung eigener 
SAQ-Ziele aufgefordert wurden. Diese Ziele werden zeigen, wie ehrgeizig sich jeder 
Mitgliedstaat um das Erreichen des umfassenderen EU-Ziels bemüht, wobei natürlich die 
jeweilige Ausgangssituation zu berücksichtigen ist.  
 
Wichtig ist auch die Einführung des „Europäischen Semesters“, das der Rat Wirtschafts- 
und Finanzangelegenheiten (Ecofin) im September 2010 beschlossen hat. Beim 
Europäischen Semester handelt es sich um einen alljährlichen Zeitraum von sechs Monaten, 
in dem die Haushalts- und Strukturpolitik der Mitgliedstaaten überprüft wird, um 
Unstimmigkeiten und entstehende Ungleichgewichte aufzudecken. Jeder Zyklus beginnt im 
März, wenn der Europäische Rat auf der Grundlage eines Berichts der Kommission die 
                                                 
276  Simões, N. (2010), Europäisches Beschäftigungsobservatorium. EEO Review: Youth Employment Measures, 

2010: Portugal, Europäische Kommission, 2010. 
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größten wirtschaftlichen Herausforderungen der EU ermittelt und strategische Hinweise für 
die Politik formuliert. Unter Berücksichtigung dieser Leitlinien überprüfen die 
Mitgliedstaaten ihre mittelfristigen Haushaltsstrategien und erstellen gleichzeitig nationale 
Reformprogramme, in denen die Maßnahmen festgelegt werden, die sie in Bereichen wie 
Beschäftigung und soziale Eingliederung ergreifen werden277. In praktischer Hinsicht 
bedeutet das Europäische Semester, dass die Leistung anhand europäischer 
Benchmarks genauer überwacht wird (einschließlich der SAQ-Benchmark), dies 
führt zu einer effizienteren Ex-ante-Koordinierung der Politik.  
 
Nach Ansicht der Befragten sollte auf europäischer Ebene künftig größeres 
Augenmerk auf den Schulabbruch als generelles gesellschaftliches Problem gelegt 
werden – ein Problem, das einen weit umfassenderen sozialen und wirtschaftlichen Ansatz 
erfordert, damit es an der Wurzel bekämpft werden kann, wobei jedoch die Bildung 
weiterhin im Mittelpunkt stehen muss. Die Befragten betonten auch die Wichtigkeit 
einer systematischeren und strukturellen Berücksichtigung der Ansichten von Jugendlichen 
bei der Gestaltung der Bildungs- und Ausbildungspolitik auf europäischer Ebene. In Hinblick 
auf die Schulabbrecher selbst wurden die Besonderheiten der Schulalterskohorte als 
Problem in allen Ländern angesprochen, da es nachweislich eine „Kerngruppe“ schwer 
zugänglicher Jugendlicher gibt, die zusätzliche und gezielte Hilfe zur Verhinderung des 
Schulabbruchs benötigen, so beispielsweise Jugendliche mit Verhaltensproblemen oder 
Lernschwierigkeiten. 
 
Förderprogramme zur Bekämpfung des Schulabbruchs gelten ebenfalls als 
Schlüssel für eine effiziente künftige Unterstützung auf EU-Ebene. Einige der 
Befragten schlugen eine stärkere finanzielle Unterstützung der EU für fachübergreifende 
Teams vor, die emotionale Unterstützung und aufsuchende Arbeit anbieten, um potenzielle 
Schulabbrecher zu erreichen. Andere forderten mehr Mittel für die Beteiligung von 
Jugendorganisationen an der Gestaltung und Umsetzung der Politik zur Bekämpfung des 
Schulabbruchs. Es wurde jedoch auch die Notwendigkeit einer stärkeren 
Rechenschaftslegung und eines verlässlichen Kontroll- und Bewertungssystems im Rahmen 
der europäischen Förderung hervorgehoben. Die Bewertung sollte darauf ausgerichtet sein, 
ein klareres Bild von der Effizienz der Interventionen und vom Umfang der Auswirkungen 
politischer Maßnahmen zu vermitteln, da sich allzu viele Bewertungen nur auf 
Einzelberichte stützen. Außerdem müssen die EU-Mittel gezielt für Tätigkeiten eingesetzt 
werden, die sich nachhaltig auf die Arbeitspraktiken in den Mitgliedstaaten auswirken. 
 
Eine grundlegende Empfehlung lautete, den Austausch von bewährten Verfahren und 
Praxisbeispielen für effiziente Maßnahmen zu fördern. Der Austausch bewährter 
Konzepte, insbesondere mit Ländern mit ähnlichen Schulabbrecherquoten 
und/oder ähnlichen Problemen, wird als wirksames Instrument zur Anregung von 
Diskussionen über mögliche Lösungen betrachtet. Wichtig ist nach Meinung der Befragten 
auch die Einsicht, dass bereits zahlreiche Ergebnisse und bewährte Verfahren vorliegen, 
deren Nutzung Gewinn bringt und kaum zusätzliche Mittel erfordert. 
 
Die Befragten waren auch der Ansicht, Tätigkeiten auf EU-Ebene könnten zu einem 
besseren Verständnis der Frage unter den Entscheidungsträgern beitragen, indem 
beispielsweise die Entwicklung von Arbeitsgruppen und Plattformen auf EU-Ebene gefördert 
wird, in denen verschiedene Länder und Akteure wie politische Entscheidungsträger, 
Wissenschaftler und Fachleute zusammenkommen. Die Einrichtung von Netzen/Plattformen 
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von Pädagogen und die Unterstützung des Peer-Learning wurde als gute Möglichkeit für die 
Sensibilisierung und den Wissensaustausch betrachtet. Bestehende Netze würden so durch 
eine breitere Beteiligung von Akteuren ausgebaut, beispielsweise durch eine stärkere 
Einbeziehung von Organisationen der Zivilgesellschaft und Gruppen, die Studenten und 
Lehrer vertreten.  
 
Beispiele für bewährte Verfahrensweisen zur Bekämpfung des Schulabbruchs liegen bereits 
vor. Dennoch wurde empfohlen, durch gezielte Forschungen auf EU-Ebene zum Verständnis 
der Frage beizutragen und weitere Lösungsmöglichkeiten zu sondieren. Die Datenerfassung 
und Überwachung müsste in vielen Ländern noch weiterentwickelt werden, damit ein klares 
Bild von der Wirksamkeit der Maßnahmen entsteht und die Auswirkungen der Politik 
bewertet werden können. Allgemein hieß es, die Forschung müsse sich stärker auf die 
Meinung der Schüler konzentrieren und ihren Erfahrungen nachgehen. 
 
Ferner wurden einmalige Initiativen wie ein Europäisches Jahr zur Bekämpfung des 
Schulabbruchs vorgeschlagen, in deren Rahmen spezifische Bemühungen in Gebieten mit 
einer hohen SAQ unternommen werden, um nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. Einige 
Teilnehmer hatten jedoch Zweifel an den potenziellen Erfolgen. Ein Befragter befand, der 
Rahmen für Schlüsselkompetenzen auf EU-Ebene sei ein potenziell nützlicher 
„institutioneller Raum“ für die Unterstützung von Maßnahmen zur Senkung der SAQ. 
 
Als weitere Faktoren, die sich möglicherweise auf den Kontext der 
Bekämpfungsmaßnahmen auswirken, wurden gemeinsame Fragen wie die wirtschaftliche 
Lage genannt. Sie führte in vielen Fällen zu erheblichen Mittelkürzungen, die voraussichtlich 
Einfluss auf die Prioritäten und die Möglichkeiten zur Entwicklung und Umsetzung der 
Maßnahmen zur Bekämpfung des Schulabbruchs haben werden.  
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7. SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN 
Diese Studie hat bestätigt, dass der Schulabbruch eine komplexe Herausforderung auf 
persönlicher, nationaler und europäischer Ebene ist. Ein junger Mensch, der die schulische 
und berufliche Bildung ohne ausreichende Qualifikationen abbricht, ist gegenüber der 
Mehrheit der Gleichaltrigen sozial und wirtschaftlich benachteiligt. Ein Land mit hoher SAQ 
dürfte Probleme haben, die Beschäftigung und den sozialen Zusammenhalt auf hohem 
Niveau zu halten. Wenn aber in ganz Europa hohe SAQ bestehen, wird es im globalen 
Wettbewerb schwer mitziehen können und sich den Weg zu einem intelligenten, 
nachhaltigen und integrativen Wachstum verbauen, auf das die Strategie Europa 
2020 abzielt. 
 
Die SAQ geht in den meisten Teilen Europas zurück, doch der Wandel vollzieht sich 
langsam und in mehreren Ländern bricht jeder dritte Jugendliche die Schule vorzeitig ab. 
Dies ist ein signifikantes Problem, denn die finanziellen Auswirkungen des Schulabbruchs 
sind immens, da er für den Einzelnen und die Gesellschaft insgesamt hohe Kosten 
verursacht, die sich im Laufe eines Lebens auf ein bis zwei Millionen Euro pro 
Schulabbrecher summieren. 
 
Typische Ursache für den Schulabbruch ist eine zunehmende Distanzierung aus 
persönlichen, sozialen, wirtschaftlichen, geografischen, pädagogischen oder familiären 
Gründen. Diese Gründe können im schulischen Geschehen oder außerhalb zu suchen sein. 
Oftmals lässt sich das Problem jedoch auf einen Mangel an Unterstützung und Orientierung, 
auf Schulferne und auf Sekundarstufen-Lehrpläne zurückführen, die keine ausreichenden 
Optionen für abwechslungsreichen Unterricht, alternative Lehrpädagogik, Erfahrungslernen 
und sonstiges praxisnahes Lernen bieten oder keine ausreichende Flexibilität und 
Unterstützung zulassen. Für einige Jugendliche gibt es kaum eine Verbindung zwischen den 
Erfahrungen in der Schule und der Welt, die sie vor den Toren der Schule erleben. 
Entscheidende Bedeutung für die Prävention des Schulabbruchs haben eine 
positive Schulatmosphäre und gute Beziehungen zwischen Schülern und Lehrern. 
Jugendliche müssen sich zugehörig und sicher fühlen, gegenseitiges Vertrauen 
empfinden und hohe Erwartungen haben. Lehrer dagegen müssen mehr tun als 
Erwartungen wecken – sie müssen auch an sie glauben. Die Lehrerbildung muss daher 
die Kompetenz zur Früherkennung und Verhinderung eines drohenden 
Schulabbruchs, zum Einsatz moderner Lehrmethoden sowie zum Klassenmanagement 
und Beziehungsaufbau vermitteln. Die Lehrerausbildung könnte heute daher auch Ansätze 
des Mentoring und der Lehrlingsausbildung einbeziehen. Außerschulische Aktivitäten 
helfen den Schülern nicht nur, den Anschluss herzustellen und das Interesse am Lernen 
neu zu entdecken, sondern fördern auch den Wiederaufbau einer positiven Beziehung zur 
Schule und zu den schulischen Mitarbeitern und bieten sinnvolle 
Beschäftigungsmöglichkeiten, die zur Steigerung des Selbstwertgefühls und zum Abbau von 
Frustrationen beitragen.  
 
Die Streichung von Nachhilfeunterricht und Beratung/psychologischer 
Unterstützung in Schulen und Ausbildungseinrichtungen sowie das Fehlen 
systematischer Angebote der Berufsorientierung spielen für den Schulabbruch 
ebenfalls eine entscheidende Rolle. Durch Nachhilfeunterricht (einzeln oder in kleinen 
Gruppen) kann verhindert werden, dass einzelne Schüler zurückbleiben und ihre 
schulischen Leistungen weiter absinken, bis der Schulabbruch droht. Beratungs- und 
Orientierungsmaßnahmen sind insofern unerlässlich, als sie den Jugendlichen nicht nur bei 
der Ausfindigmachung geeigneter weiterführender Bildungsangebote und beim Aufbau der 
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Motivation und des nötigen Selbstvertrauens zur Belegung solcher Kurse helfen, sondern 
ihnen auch die richtige Auswahl erleichtern (so dass weniger Jugendliche wegen falscher 
Bildungsentscheidungen aus dem Bildungssystem herausfallen). Außerdem sind 
schulabbruchgefährdete Jugendliche oft mit komplexen Problemen konfrontiert und 
benötigen daher Unterstützung durch einen spezialisierten Berater oder sonstige 
professionelle Hilfe.  
 
Frühinterventionen sind nötig, um gleich zu Beginn des schleichenden Prozesses 
anzusetzen, der zum Schulabbruch führt. Außerdem wird die Wiedereingliederung mit 
zunehmender Dauer der Schuldistanzierung immer schwieriger. 
 
Die Probleme können sich durch fehlende Unterstützung bei einschneidenden Übergängen 
verschärfen, da der Übergang von der Primar- zur Sekundarstufe sowie von der 
Sekundarstufe I zur Sekundarstufe II zu den kritischsten Phasen des Bildungswegs vieler 
Jugendlicher gehört. Die Ergebnisse zeigen auch, dass der Mangel an Beratung und 
sonstiger Unterstützung an Berufsbildungsschulen in vielen Teilen Europas aufgrund der 
besonders hohen SAQ an diesen Schulen dringend untersucht werden muss. Eine effiziente 
Prävention erfordert auch effizienten Unterricht, innovative Lehrpläne und ein stark auf 
Erfahrungslernen und Partizipation setzendes Konzept.  
 
Bei den Reaktionen vieler Mitgliedstaaten auf den Schulabbruch handelt es sich um 
befristete Maßnahmen, Einzelprojekte oder gezielte Initiativen zur Lösung eines 
spezifischen Problems und nicht um kohärente und integrierte Rahmenvorgaben auf 
strategischer und operativer Ebene. Mitunter führen unterschiedliche Behörden ähnlich 
gelagerte Programme durch und betreiben dadurch offenkundig doppelten Aufwand. Aus 
diesem Grund haben einige Länder versucht, einen umfassenden nationalen politischen 
Rahmen zu entwickeln, um den Schulabschluss zu unterstützen, oder beschäftigen sich im 
Zuge des lebenslangen Lernens oder der sozialen Eingliederung mit dem Thema. Dies ist 
ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, doch in den meisten Mitgliedstaaten muss 
mehr getan werden, um ein abgestimmtes Vorgehen zu fördern, damit Doppelaufwand 
verringert und die Mittel wirksam eingesetzt werden. Diese nationalen Rahmen 
scheinen dort am besten zu funktionieren, wo ihre Umsetzung in Abhängigkeit von 
den Bedürfnissen und vom Kontext flexibel auf den jeweiligen Ort oder die Schule 
zugeschnitten werden kann.  
 
Neben einem abgestimmten Vorgehen verwenden die Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung 
des Schulabbruchs zwei Ansätze - Prävention und Wiedereingliederung. 
Präventionsmaßnahmen können in zwei große Gruppen unterteilt werden: gezielte 
Maßnahmen (Unterstützung allein für schulabbruchgefährdete Jugendliche) und generelle 
Maßnahmen (zur Verbesserung des Bildungssystems für alle). Durch 
Wiedereingliederungsmaßnahmen erhalten Jugendliche, die aus dem Regelsystem der 
Bildung herausgefallen sind, eine zweite Chance zum Lernen bzw. zum Erwerb eines 
Abschlusses. Die Intensität der Unterstützung der Teilnehmer variiert dabei in Abhängigkeit 
von den Bedürfnissen der jeweiligen Zielgruppen. Erfolgreiche 
Wiedereingliederungsmaßnahmen zielen zunächst auf die Förderung von Engagement und 
Vertrauen und auf die Schaffung eines „Wir-Gefühls“ ab. Sie sollten eine Erwartungshaltung 
vermitteln, durchstrukturiert, flexibel und sicher sein, aber auch Herausforderungen bieten.  
 
Wie die vorliegende Studie gezeigt hat, tragen Ansätze, die auf einer echten 
Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Stellen und Fachleuten auf nationaler, 
regionaler, lokaler und schulischer Ebene beruhen, tatsächlich zur Senkung der SAQ bei. 
Dies ermöglicht eine ganzheitliche Förderung des Kindes unter Berücksichtigung sämtlicher 
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Einflussfaktoren und Mitursachen des Schulabbruchs. Damit diese Zusammenarbeit 
funktionieren und nachhaltige Ergebnisse bringen kann, muss sie in die normalen 
Arbeitsabläufe der Behörden und sonstigen wichtigen Akteuren der Jugendarbeit 
eingebunden werden und darf nicht nur additiv infolge von Projektarbeit erfolgen. Dazu 
gehört auch die verstärkte Nutzung des Einflusses bzw. Sachwissens bestimmter 
Akteure, wobei insbesondere die Eltern, die Sozialpartner, der Jugendsektor und 
die NRO zu nennen sind.   
 
Die Ergebnisse dieser Studie zeigen auch, dass bessere Datenerhebungen zum Thema 
Schulabbruch und Systeme zur Überwachung des Absentismus die Entwicklung von 
zielgerichteten Strategien und Frühwarnsystemen erleichtern, die den Schulen und 
Behörden ein frühzeitiges Eingreifen ermöglichen und damit zur Senkung des 
Ausgrenzungsrisikos beitragen. Ferner sollten sich die Strategien und Programme auch auf 
die Ergebnisse von Forschungsarbeiten, Evaluierungen (ein momentan offenbar schwach 
entwickelter Bereich) und Trendanalysen stützen. In der Forschung sollte besonderes 
Augenmerk auf die Meinungen der Schüler und der sonstigen betroffenen Akteure gelegt 
werden.  
 
Kurz gesagt bedeutet dies, dass die potenziellen Auswirkungen einer Maßnahme stets 
begrenzt sind; um eine wesentliche Senkung der SAQ zu erreichen, wird ein einheitliches 
Paket mehrerer unterschiedlicher Maßnahmen gebraucht, so können die 
verschiedenen Hindernisse und Risikofaktoren in Zusammenhang mit der SAQ 
berücksichtigt werden. Ein gemeinsames Arbeiten ist daher notwendig, damit sich die 
einzelnen Bestandteile des Pakets ergänzen. Ferner ist eine nachhaltige Förderung 
nötig, um eine dauerhafte Wirkung zu erzielen. Projektgebundene Ansätze haben 
häufig nur begrenzten Erfolg, da sie nicht unbedingt zu einer wirklichen Veränderung der 
normalen Arbeitsabläufe in Schulen und Behörden führen. 
 
Die wirtschaftliche Zukunft Europas hängt nicht nur davon ab, dass es genügend gut 
ausgebildete Hochschulabsolventen gibt. Will Europa einen langfristigen Wohlstand 
sicherstellen, müssen alle Schulabgänger – nicht nur die leistungsstarken Schüler – für die 
Anforderungen der wissensbasierten Wirtschaft gerüstet sein. Für die Auseinandersetzung 
mit der Frage des Schulabbruchs wurden viel Zeit und Mittel aufgewendet. Fortschritte 
wurden erreicht, doch die Tragweite des Problems wurde in einigen Ländern erst kürzlich 
vollständig anerkannt. In anderen Ländern ist dies noch nicht der Fall278. Vor allem 
politische Entscheidungsträger müssen auf die Folgen des Schulabbruchs 
aufmerksam gemacht werden; „Bildungsausgrenzung“ geht sehr oft mit Ausgrenzungen 
anderer Art einher (z. B. mit sozialer Ausgrenzung, gesundheitlichen Problemen, 
Straffälligkeit, Inaktivität, Arbeitslosigkeit). 
 
Auf der Grundlage dieser Arbeiten lassen sich einige Politik- und Handlungsfelder 
herauskristallisieren, in denen verstärkte Bemühungen unternommen oder Lücken 
geschlossen werden müssen. Darauf wird im Folgenden eingegangen. Bevor dies jedoch im 
Einzelnen geschieht, muss hervorgehoben werden, dass alle Strategien zur Bekämpfung 
des Schulabbruchs, sei es auf lokaler, regionaler, nationaler Ebene oder EU-Ebene, in 
jedem Fall den größeren Kontext berücksichtigen müssen, in dem die Jugendlichen leben, 
beispielsweise den Einfluss von Gleichaltrigen, Familien, Wohnvierteln und Medien auf die 
Entscheidungen des Einzelnen. Die Strategien müssen auch den unterschiedlichen 
Bedürfnissen bestimmter Orte im allgemeinen Kontext der wirtschaftlichen und sozialen 
Entwicklung Rechnung tragen. Es gibt viele verschiedene Ursachen und damit auch 
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Lösungen. Wegen der Bedeutung des Kontexts sind präskriptive, allgemeingültige 
Empfehlungen problematisch. Stattdessen werden hier einige Faktoren hervorgehoben, die 
die Akteure erwägen und gegebenenfalls in ihrem eigenen Kontext anwenden sollen. 
 
Ausgehend von den Ergebnissen unserer Studie empfehlen wir, dass die Europäische 
Kommission: 

 in den Mitgliedstaaten das Verständnis dafür fördert, dass der vorzeitige 
Schulabbruch ein komplexes Phänomen darstellt, das von bildungsbezogenen, 
individuellen und sozioökonomischen Faktoren beeinflusst wird. Akteure aus dem 
Bildungssektor können allein keine Lösung für die komplexe Kombination aus 
verschiedenen Faktoren finden, die zum Schulabbruch beitragen, doch bei ihren 
Reaktionen auf das Problem müssen sie die Grundursachen berücksichtigen;  

 weiterhin die Entwicklung von Umfang und Tragweite des vorzeitigen Schulabbruchs 
auf verschiedenen Bildungsebenen in allen Mitgliedstaaten mitverfolgt. Die 
Festlegung von Zielvorgaben kann dazu beitragen, das Thema im Blickpunkt zu 
halten; 

 in Anbetracht der allgemeinen Erkenntnis, dass das 10 %-Ziel Priorität hat, die 
wichtigsten nächsten Schritte festlegen und dabei insbesondere die Notwendigkeit 
nachhaltiger Maßnahmen hervorheben, die (i) der Umsetzung bewährter Verfahren 
dienen, und (ii) dies auf systematischer Grundlage tun. Der Schwerpunkt dieser 
nächsten Entwicklungsphase sollte auf multidisziplinärer Zusammenarbeit, Lehren 
und Lernen, Standards und Qualitätssicherung sowie allgemeiner Effizienz liegen. 
Dazu könnten auch spezifischere Ziele beispielsweise in Zusammenhang mit der 
Lese- und Schreibfähigkeit und rechnerischen Fähigkeiten gehören; 

 den Mitgliedstaaten weiterhin durch Kofinanzierung Chancen zur Reform und 
Verbesserung ihrer Bildungs- und Ausbildungssysteme eröffnet, damit diese besser 
auf die Bedürfnisse gefährdeter Jugendlicher reagieren können. Bei der Förderung 
ist Folgendes zu beachten: 
 Es muss dafür gesorgt werden, dass die Fördergelder gezielt zur 

Herbeiführung nachhaltiger Ergebnisse eingesetzt werden, d. h. für 
Maßnahmen, die eine dauerhafte Veränderung der Arbeitspraktiken auf 
verschiedenen behördlichen Ebenen bewirken – und nicht für eine Vielzahl 
neuer Projekte; dies gilt vor allem für Länder, in denen bereits zahlreiche 
Pilotprojekte stattgefunden haben;  

 EU-kofinanzierte Maßnahmen zur Senkung der SAQ sollten auf einer 
angemessenen Analyse des aktuellen Standes und der erwarteten bzw. 
angestrebten Ergebnisse beruhen; 

 Da die Bekämpfung des Schulabbruchs einen multidisziplinären Ansatz 
erfordert, könnte die EU darüber nachdenken, die Förderung von 
Bekämpfungsmaßnahmen in den Mitgliedstaaten von der Einbeziehung 
unterschiedlicher Bereiche (d. h. Bildung, Beschäftigung, Soziales und 
Jugend) abhängig zu machen; 

 Die Finanzierung könnte auf gezielt ausgewählte und/oder genauer 
festgelegte Aktionen oder Zielgruppen im Rahmen vorhandener 
Förderprogramme (d. h. ESF, LLP) ausgerichtet werden. Das LLP muss sich an 
die Jugendlichen richten, die sich bereits außerhalb des Bildungssystems 
befinden; obwohl die Bekämpfung des Schulabbruchs als Priorität festgelegt 
wurde, stammen die meisten Begünstigten des LLP aus dem formalen 
Bildungsbereich; 
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 für alle EU-Mittel sollten Planung, messbare Ergebnisse und Evaluierung sowie 
Nachhaltigkeit nachgewiesen werden; 

 
 weiterhin die horizontale Zusammenarbeit und den Austausch von Erfahrungen und 

bewährten Praktiken unter den Mitgliedstaaten (Entscheidungsträgern wie auch 
Praxisvertretern) fördert, was Maßnahmen zur Prävention des Schulabbruchs und 
zur Wiedereingliederung Jugendlicher in zweckmäßige allgemeine und berufliche 
Bildungsaktivitäten angeht. Dies bedeutet, dass die Angebote für das Lernen in 
Arbeitsgruppen und für Peer-Learning zielorientierter gestaltet und so verbessert 
werden können;  

 sich weiterhin für die Sammlung und Verbreitung von Informationen über den 
sozioökonomischen Nutzen der Prävention des Schulabbruchs engagiert (u. a. durch 
die Förderung von Forschungen zu den kurz- und langfristigen finanziellen Folgen 
des vorzeitigen Schulabbruchs) und über erfolgreiche Bekämpfungsansätze in 
unterschiedlichen Kontexten informiert. Beispielsweise könnte eine 
Online-Beobachtungsstelle für bewährte Praktiken eingerichtet werden, die 
erfolgreiche Politik- und Praxismodelle zentral erfasst und Beziehungen zu 
Arbeitsgruppen, Netzwerken und Peer-Learning-Programmen unterhalten könnte. 
Angesichts der Berichte über erfolgreiches Arbeiten mit Schulabbrechern müssen 
auch angemessene Leistungsindikatoren festgelegt werden, um immaterielle 
Ergebnisse zu messen279. Forschungsarbeiten sollten so geplant und durchgeführt 
werden, dass sie die Meinungen der betreffenden Kinder und Jugendlichen 
berücksichtigen; 

 die Mitgliedstaaten dazu anhält, in ein verbessertes Monitoring von Schulabbrechern 
zu investieren (einige Mitgliedstaaten haben noch keine Systeme zur Beobachtung 
von Absentismus und tatsächlicher Teilnahme geschaffen und daher keine 
Möglichkeit, Schulabbrecher zu identifizieren). Frühwarnsysteme können dabei 
besonders wirksam sein.  
 

Im Hinblick auf Maßnahmen und Strategien zur Senkung der SAQ empfehlen wir, 
dass die nationalen/regionalen/lokalen Behörden: 

 für eine umfassende, koordinierte Strategie zur Bekämpfung des Schulabbruchs 
sorgen;  

 diese Strategie regelmäßig überprüfen, damit die Maßnahmen und die praktische 
Umsetzung stets den aktuellen Gegebenheiten und Bedürfnissen entsprechen;  

 bei der Programmentwicklung einen integrierten Ansatz wählen und alle wichtigen 
Akteure und Interessengruppen aus ihrer Gemeinde in die Gestaltung der Politik 
einbeziehen. Dabei muss auch den Eltern und den Kindern/Jugendlichen selbst ein 
Mitspracherecht gegeben werden. Die Ergebnisse von Forschung, Überwachung und 
Evaluierung sollten ebenfalls berücksichtigt werden; 

 Bekämpfungsmaßnahmen in enger Abstimmung mit umfassenderen Strategien 
entwickeln und umsetzen, die Einfluss auf das Leben von Kindern und Jugendlichen 
haben;  

 Politiker und sonstige Entscheidungsträger auf die Kosten und Spätfolgen des 
Schulabbruchs aufmerksam machen; der Schulabbruch trägt maßgeblich zu sozialer 
Ausgrenzung im späteren Leben bei; 

                                                 
279  Beispielsweise der Rahmenentwurf für soziale Kompetenzen, der innerhalb des Youthreach-Programms in 

Irland entwickelt wurde. 
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 den Schwerpunkt nicht mehr auf Bekämpfungsmaßnahmen legen, die auf einer 
Vielzahl kleiner Projekte mit kurzfristiger Finanzierung beruhen. Vielmehr sollte die 
Senkung der SAQ Teil einer Gesamtinitiative zur Steigerung der Bildungsqualität für 
alle sein, die mit gezielten Ansätzen zur Unterstützung der am meisten gefährdeten 
Jugendlichen gekoppelt wird. Solche Strategien müssen auf alle allgemein- und 
berufsbildenden Schulen angewandt werden und auf die lokalen, regionalen und 
nationalen Bedingungen zugeschnitten sein;   

 auf lange Sicht die Prävention und Frühintervention in den Mittelpunkt stellen, 
obwohl stets eine Kombination aus Präventions- und 
Wiedereingliederungsmaßnahmen gewährleistet sein muss. Prävention kann 
besonders (kosten-) effektiv sein, und ein frühzeitiges Eingreifen ist wichtig, weil die 
Wiedereingliederung mit zunehmender Dauer der Schuldistanzierung immer 
schwieriger wird; 

 sicherstellen, dass die Ergebnisse der Forschung, Überwachung und Evaluierung 
berücksichtigt werden und dass darauf reagiert wird. Wirksame 
Bekämpfungsmaßnahmen bauen auf Erkenntnissen über die auslösenden Faktoren 
für vorzeitigen Schulabbruch und über die Anzahl und das Profil der Schulabbrecher 
auf;  

 gewährleisten, dass die Bekämpfungsmaßnahmen auf die Bedürfnisse der 
Jugendlichen abstellen und nicht auf institutionelle oder systembedingte 
Bedürfnisse. Der Jugendliche muss im Mittelpunkt einer gemeinsamen Konzeption 
für die Inangriffnahme des Problems stehen; dies kann beispielsweise dadurch 
gewährleistet werden, dass die Jugendlichen und die mit gefährdeten Jugendlichen 
arbeitenden Organisationen/Fachkräfte auf konstruktive Weise zu den sie 
betreffenden Maßnahmen konsultiert werden;  

 Es muss auch sichergestellt werden, dass bei der Gestaltung einer neuer Politik die 
im Laufe der Zeit - während der Regierungszeit verschiedener Parteien - erworbenen 
Erkenntnisse Berücksichtigung finden.  

 
Im Hinblick auf die Verteilung der Zuständigkeiten empfehlen wir, dass die 
nationalen/regionalen/lokalen Behörden: 

 die behörden- und fachübergreifende Zusammenarbeit auf nationaler, regionaler 
und lokaler Ebene zur Realität machen. Der Schulabbruch geht auf eine Kombination 
aus mehreren Faktoren zurück, und im Alleingang können die Bildungsbehörden 
nichts ausrichten. Daher kann die fachübergreifende Arbeit kostenwirksamer sein, 
weil Überschneidungen und Doppelarbeiten vermieden werden; zugleich kann sie 
dazu beitragen, dass kein Kind bzw. Jugendlicher „durch die Maschen fällt“.  

 ins Auge fassen, die Gesamtzuständigkeit für die Koordinierung von 
Bekämpfungsmaßnahmen einer mitwirkenden Partei zu übertragen; dieser 
Koordinator muss allerdings bereit sein, mit Behörden aus den Bereichen Bildung, 
Jugend, Soziales, Gesundheit und Arbeit sowie mit Sozialpartnern, Eltern, NRO, dem 
Jugendsektor und den Jugendlichen selbst zusammenzuarbeiten; 
für den Fall, dass noch keine behörden- und fachübergreifende Zusammenarbeit 
erfolgt, finanzielle und zeitliche Ressourcen zur Verfügung stellen, damit der 
kooperative Ansatz in der eigentlichen täglichen Arbeit (anstatt durch Projektarbeit) 
verwirklicht wird; 

 die Beziehungen zu Jugend- und Schülerorganisationen, zu NRO, die sich um 
gefährdete Gruppen kümmern, und zu den Sozialpartnern stärken. Durch die 
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Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern kann das Lernen stärker am Arbeitsmarkt 
ausgerichtet werden, während NRO, Mentoren und Gemeindegruppen durch 
aufsuchende Arbeit dazu beitragen können, die schwierigsten Zielgruppen zu 
identifizieren und zu erreichen. Auch die Bedeutung der Peer-Unterstützung ist nicht 
zu unterschätzen. Außerschulische Aktionen im Bereich der Jugend- und 
Schülerarbeit sollten weiter gefördert werden, können aber auch eine wichtige 
flankierende Rolle auf dem Weg zum Schulabschluss spielen;  

 gegebenenfalls ins Auge fassen, den Schulen und lokalen Partnern mehr Autonomie 
bei der Erarbeitung eigener bedarfsgerechter Lösungen für die gefährdeten bzw. 
bereits aus dem Schulsystem herausgefallenen Jugendlichen zuzugestehen. Dies 
muss allerdings mit einer wirksamen Überwachung und Rechenschaftslegung 
einhergehen;  

 für eine bessere Einbeziehung der Eltern in den Bildungsprozess sorgen, 
insbesondere durch Konsultationen und Beiträge zur Programmentwicklung. Den 
Schulen sollten Methoden und Instrumente an die Hand gegeben werden, die die 
Einbindung der Eltern gefährdeter Schüler erleichtern und die Eltern für die 
Bedeutung der Bildung sensibilisieren. 

 
Diese Studie vermittelt einen umfassenden Überblick über die unterschiedlichen 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur Bekämpfung des Schulabbruchs und diskutiert die 
Erfolge und Grenzen dieser Ansätze. Wie sich gezeigt hat, erfordern einige Bereiche 
besondere Beachtung bei der praktischen Umsetzung der 
Bekämpfungsmaßnahmen. Wir empfehlen, dass die 
nationalen/regionalen/lokalen Behörden besonderes Augenmerk auf folgende 
Fragen legen: 

 Überprüfung der Sekundarstufenlehrpläne, um zu gewährleisten, dass sie 
ausreichend auf die Einzelperson eingehen und flexible Lernwege sowie individuelle 
Lernpläne bieten, die den Bedürfnissen der Lernenden sowohl in inhaltlicher Hinsicht 
(ob allgemein- oder berufsbildend) als auch im Hinblick auf den Lernstil 
entsprechen. Parallel dazu müssen die Lehrkräfte die nötigen Chancen zur 
beruflichen Weiterentwicklung erhalten, damit sie sich die Kompetenz zum Umgang 
mit neuen Lehr- und Lernmethoden aneignen können. Bei der Überprüfung von 
Unterricht und Lernen sollte berücksichtigt werden, dass eine hochwertige Beratung 
und Orientierung ebenfalls wichtig ist, damit die Jugendlichen sachkundige 
Entscheidungen über die einzuschlagenden Lernwege treffen können; 

 eventuell Nachhilfeunterricht (einzeln oder in kleinen Gruppen) als Möglichkeit, die 
Zahl der Sitzenbleiber zu verringern und zu verhindern, dass einzelne Schüler 
zurückbleiben und ihre schulischen Leistungen weiter absinken, bis der 
Schulabbruch droht; 

 Verdeutlichung der Bedeutung eines anspornenden, positiven, Unterstützung 
bietenden Schulumfelds für die Verringerung des Schulabbruchrisikos. Ein Gefühl 
der Zugehörigkeit und eine auf gegenseitigem Vertrauen und gegenseitiger Achtung 
beruhende Lernbeziehung zwischen Lehrer und Schüler sind für junge Menschen von 
größter Wichtigkeit;  

 Förderung von Datenerhebungen zum Thema Schulabbruch und von Systemen zur 
Überwachung des Absentismus als Grundlage für die Entwicklung zielgerichteter 
Strategien und für Frühwarnsysteme, die den Schulen und Behörden ein frühzeitiges 
Eingreifen ermöglichen und damit zur Senkung des Ausgrenzungsrisikos beitragen; 
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 Verfügbarkeit und Qualität von Beratungsangeboten (psychologische und emotionale 
Unterstützung) und Angeboten der Berufsorientierung an Schulen und 
Ausbildungseinrichtungen; 

 die notwendige Verknüpfung der allgemeinen und beruflichen Bildung mit dem 
Arbeitsmarkt, so z. B. durch Praktika, Mentoring und Berufswege, die auf 
arbeitsplatzbasiertem Lernen beruhen. Dies führt den Jugendlichen die Bedeutung 
und den Wert der Bildung vor Augen und verbessert ihre Beschäftigungsfähigkeit.  

 Gewährleistung einer angemessenen Ausbildung, Unterstützung, Motivierung und 
Befähigung von Lehrkräften, Schulleitern, Beratern und anderen Fachkräften, die mit 
potenziellen oder tatsächlichen Schulabbrechern arbeiten. Dies kann geschehen, 
indem 
 Investitionen in die Lehrerbildung (Aus- und Fortbildung) getätigt werden, 

damit Lehrkräfte und Schulleiter über die nötigen Fertigkeiten und 
Kompetenzen für den Umgang mit gefährdeten Jugendlichen verfügen; 

 dafür gesorgt wird, dass Lehrer und andere Fachkräfte die Jugendlichen als 
Menschen mit Ideenpotenzial ansehen und nicht als Unruhestifter oder 
Schulversager; 

 bei allen Beteiligten hohe Bildungserwartungen geweckt werden – die 
Erwartungen der Lehrkräfte sollten sich nicht von den Erwartungen der 
Schüler aus benachteiligten Verhältnissen unterscheiden; und 

 mit den Zielgruppen arbeitenden Pädagogen Gelegenheit zum Austausch von 
Erfahrungen, Praktiken und Kompetenzen bieten – auf diese Weise kann die 
Weitergabe von erfolgreichen Methoden und neuen Erkenntnissen gefördert 
werden; 

 die Notwendigkeit, durch die Verbesserung des Zugangs zu einer hochwertigen 
frühkindlichen Betreuung, Bildung und Erziehung (ECEC) das Fundament für einen 
gleichberechtigten Eintritt aller Kinder ins Schulleben zu schaffen; 

 die Sorge dafür, dass die Unterstützungsangebote an Berufsbildungseinrichtungen 
ausreichen, um den Bedürfnissen der Schülerschaft zu entsprechen; 

 die Notwendigkeit differenzierter Wiedereingliederungsmaßnahmen (zweiter 
Bildungsweg) einschließlich Maßnahmen, die auf einem „ganzheitlichen“ Ansatz 
beruhen, d. h. auf sämtliche Problemlagen von Menschen mit komplexen 
Bedürfnissen eingehen;  

 In einem Umfeld mit schwach entwickelter Bildungskultur kann es erforderlich sein, 
die Eltern stärker einzubinden, sie für die Bedeutung der Bildung zu sensibilisieren 
und ihnen Bildungsangebote zur Stärkung ihrer eigenen Kompetenzen zur 
Verfügung zu stellen. Wichtig ist es auch, Eltern darüber zu informieren, wie sie 
Warnzeichen für einen möglichen Schulabbruch ihres Kindes erkennen können, und 
ihnen zu zeigen, wie sie ihr Kind beim Verbleib in der Schule unterstützen können;   

 die Unterstützung von Schülern bei Übergängen zwischen Bildungsebenen, damit 
diese Übergänge reibungslos erfolgen (wobei die Zusammenarbeit und 
Kommunikation mit anderen Schulen und Behörden unverzichtbar ist). 
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LIST OF ABBREVIATIONS 
 

ALJ Action locale pour jeunes (Local action for young people - Luxembourg) 

AmCham 

ASTI 

AOB 

American Chamber of Commerce 

Association of Secondary Teachers in Ireland 

Algemene Onderwijsbond (General Education Union – The Netherlands) 

BBC British Broadcasting Corporation - UK 

BEPS Basic Employment Passport Scheme - Malta 

BTEA Back to Education Allowance - Ireland 

CANAE Confederacion estatal de asociaciones de estudiantes (Confederation of 

Student unions – Spain) 

CASNA Cellule d'accueil scolaire pour eleves nouveaux arrivants (School Contact 

Centre for Newly Arrived Pupils – Luxembourg) 

CCIS Client Caseload Information System - UK 

CEAPA Confederación Español de Asociaciones de Alumnos (National Association of 

Parents – Spain) 

Cedefop European Centre for the Development of Vocational Training 

CLAIR Collèges et Lycées pour l’ambition, l’innovation et la Réussite (Lower and 

upper secondary schools for ambition, innovation and success – France) 

CTC Community Training Centre - Ireland 

DCSF Department for Children Schools and Families – UK (Now the Department 

for Education 

DEIS Delivering Equality of Opportunity in Schools - Ireland 

DG EAC 

DGESCO 

Directorate -General for Education and Culture 

Direction générale de l'enseignement scolaire (Directorate general for 

school education – France) 

DNB Diplome National du Brevet (examination at the end of secondary education 

- France) 
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E2C Écoles de la 2eme Chance (Second chance schools – France) 

E2E Entry to Employment - UK 

E2L Entry to Learning - UK 

EEO European Employment Observatory 

EMA Educational Maintenance Allowance - UK 

ESF European Social Fund 

ESL Early School Leaving / Early School Leaver(s) 

ESO Educación Secundaria Obligatoria (compulsory secondary education - Spain) 

ESRI Economic and Social Research Institute 

ETC Employment and Training Corporation - Malta 

FEDADi Fedaración de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos 

(Schools Head Association – Spain) 

FJA First Job Agreement - Belgium 

HAVO Hoger algemeen voortgezet onderwijs (Senior general secondary education) 

certificate - NL 

HSCL 

INRP 

Home School Community Liaison – Ireland 

Institut National de Recherche Pedagogique (National Institute for 

Pedagogical Research – France) 

ISCED 

ISSU 

International Standard Classification of Education 

Irish Secondary Students Union 

IVEA Irish Vocational Education Association - Ireland 

(I)VET (Initial) vocational education and training 

JCSP Junior Certificate School Programme - Ireland 

JOB Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (Vocational students’ union – The 

Netherlands) 

KIT Keep In Touch teams - UK 
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KOWEZIU Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (National 

Centre for Supporting Vocational and Continuing Education – Poland) 

LAKS Landelijk Aktie Komitee Scholieren (Secondary students’ union – The 

Netherlands) 

LCA Leaving Certificate Applied - Ireland 

LCE Leaving Certificate Established - Ireland 

LCVP Leaving Certificate Vocational Programme - Ireland 

LEA Lokale Educatieve Agenda (Local Education Agenda –The Netherlands) 

LOE Organic Law on Education Act - Spain 

LOEKS Loopbaan- En KeuzeSector (Career Guidance – The Netherlands) 

MGI Mission générale d'insertion (general mission of insertion – France) 

NEET Not in Employment, Education and Training  

NEPS National Educational Psychological Service - Ireland 

NEWB National Educational Welfare Board - Ireland 

NFQ National Framework of Qualifications - Ireland 

NJR Nationale Jeugdraad (National Youth Council – The Netherlands) 

NKO Nederlandse Katholieke vereniging van Ouders (Dutch Association of 

Catholic Parents – The Netherlands) 

NMA-

Scheme 

New Modern Apprenticeship Scheme - Cyprus 

NVQ National Vocational Qualification 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 

OP LLL Operational Programme Education and Lifelong Learning - Greece 

PCPI Programas de Cualificación Profesional Inicial (Initial Vocational Qualification 

Programmes - Spain) 

PLYA Project Learning for Young Adults - Slovenia 

PPRE Programme personnalisé de réussite educative (Individualised programmes 

for success – France) 
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PRE Projets de reussite educative (Projects for success in education – France) 

PROCI Projet cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique (project 

‘vocational secondary education; lower cycle’ – Luxembourg) 

ProgeSs Projekt gegen Schulschwänzen (Project against Truancy- Germany) 

RAR Réseaux ambition réussite (Ambition to Succeed Networks – France) 

RASED Réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (Network of specialised 

accompaniment for pupils facing difficulties – France) 

RONI Risk of NEET indicator - UK 

RSR Réseaux de réussite scolaire (Networks for School Success – France) 

RVCC Recognition, Validation and Certification of Competences - Portugal 

SCP School Completion Programme - Ireland 

SDE/ ΣΔΕ Second chance school - Greece 

SEK Swedish Krona 

SNES-FSU Syndicat national des enseignements de 2d degré- Fédération Syndicale 

Unitaire (Trade union for lower secondary level teachers – France) 

SPHE Social, Personal and Health Education – Ireland 

STTC Senior Traveller Training Centres - Ireland 

VLC Voluntary Labour Corps - Poland 

VMBO Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (pre-vocational secondary 

education - Netherlands) 

VEC Vocational Education Committee - Ireland 

VTOS Vocational Training Opportunities Scheme - Ireland 

VWO Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Pre-university education) 

certificate - Netherlands 

ZEP Zones of Educational Priority - Greece 

ZEP Zones d’Education Prioritaire (Zones of Educational Priority – France) 
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ANNEX 1 – METHOD 
 

The aim of this section is provide more detail on the study methodology and to complement 
information already provided in Chapter 1.2. Specifically, this Annex offers information on: 

 case study selection criteria, 

 development of study tools, and 

 sources of primary and secondary research 

Case study selection 

In order to make statements about the responses of European Union countries to early 
school leaving, it was important to include a diversity of countries in the sample. Countries 
were therefore selected to represent a mix: 

 in terms of geographical location, size, ESL rate, trend in ESL rate and investment in 
education and training; 

 in their approach and availability of policies/measures to address ESL; and 

 in terms of the availability of research and evaluation evidence to demonstrate 
effectiveness and impact of ESL policies and practices.   

 
With regard to the first point, it was necessary to choose a selection of countries that 
demonstrate diversity in terms of geographical location (north, south, east and west), size 
of the Member State (small, medium, large), rate of early school leaving (high, medium, 
low), trend in the rate of early school leaving (increase vs. decrease) and investment in 
education and training (low, medium, high).  
 
In terms of the diversity of countries selected, as shown by Table 3 below, the countries 
covered in the study sample included the following: 

 One country with a very low level of ESL (Poland), two countries with a low level of 
ESL (Finland and Lithuania), four countries with a medium level of ESL (Greece, 
France, Ireland, Netherlands), one country with a high level of ESL (United 
Kingdom), and one country with a very high level of ESL (Spain). 

 Two countries with a growing rate of ESL (Finland, Spain), five countries with 
modest decreases in ESL (Greece, France, Ireland, Poland, UK), one country with a 
large decrease (Netherlands), and one country with a very large decrease 
(Lithuania). 

 Two Northern European countries (Finland, Netherlands), two Southern European 
countries (Greece, Spain), three Western European countries (France, Ireland, UK), 
and two Eastern European countries (Lithuania, Poland). 

 Three small countries (Finland, Ireland, Lithuania), two medium-sized countries 
(Greece, Netherlands) and four larger countries (France, Poland, Spain, UK). 

 Three countries with a low level of investment in education and training (Ireland, 
Lithuania, Spain), three with a medium level of investment (Netherlands, Poland, 
UK), and two with a high level of investment (Finland, France). 
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Table 1: Country selection for the case study review 

Country Rate of 
ESL 

Trend in ESL Location Size of MS Investment 
in E & T 

Finland Low Increase North Small High 

France Medium Modest decrease West Large High 

Greece Medium Modest decrease South Medium N/A 

Ireland Medium Modest decrease West Small Low 

Lithuania Low Very large decrease East Small Low 

Netherlands Medium Large decrease North/West Medium Medium 

Poland Very low Modest decrease East Large Medium 

Spain Very 
high 

Increase South Large Low 

UK 
(England) 

High Modest decrease West Large  Medium 

Level of ESL: Situation in 2009, on the basis of Eurostat data. The following classifications used for the sampling: 
very low (<6%), low (6-10%), medium (10-15%), high (15-20%), and very high (>20%). 
Trend in ESL: Trend between 2000 and 2009, on the basis of Eurostat data. The following classifications used for 
the sampling: increase (>0%), modest decrease (0-4%), large decrease (4-6%), and very large decrease (6%+). 
Size of MS: Population size of the Member States: Small (<10 million), medium (10-30 million), and large (>30 
million). 
Investment in E&T: Public expenditure on all levels of education as a % of GDP, 2006, on the basis of Eurostat 
data. The following classifications used for the sampling: Low (<5.0%), medium (5.0-5.5%), high (>5.5%). 
 
In terms of the diversity of policies and programmes available to address ESL, 
countries were carefully selected to demonstrate differences in approaches to prevent ESL 
and measures to reintegrate early school leavers. For example: 

 The preventative approaches of the sample countries vary from comprehensive 
education policy approaches based on a principle of improving the quality of the 
education system as a whole and to all pupils (e.g. Finland) to targeted provisions 
aimed at groups at risk (‘positive discrimination’) (e.g. France and Ireland). 

 Sample countries include countries in which national ESL policy frameworks are in 
place (e.g. Netherlands) and those in which a more ‘piecemeal’ approach has been 
adopted without one umbrella framework. 

 Reintegration approaches in the sample countries include reintegration measures 
into education and training (e.g. France, Finland, Ireland) and employment, 
including workplace learning (e.g. Poland). 

 The country sample includes countries which provide alternative offers to 
mainstream schooling, such as offering young people opportunities to study outside 
of school, with different learning styles and to experience a new environment (e.g. 
France, Ireland, Finland, UK), and more traditional forms of second chance schools 
(e.g. Greece). 

 Countries with a high rate of pre-school participation (e.g. UK) and a low 
participation rate (e.g. Finland) are also included. 
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In relation to the availability of research evidence on the effectiveness of ESL policies 
and practices, many international studies on ESL have shown that ESL policies are not very 
well evaluated; in-depth evaluations and longitudinal studies are rare. For this reason 
countries like the UK (England) and Ireland were specifically included in the sample; those 
countries have a relatively strong tradition of evaluation or long-term experience in 
implementing policies related to ESL. 
 
Design and use of study tools 

Three different tools were designed to help with the study. These included: (i) a guidance 
note for country researchers; (ii) a data collection tool to capture the findings (interviews 
and literature) from the case study countries (which was subsequently also used to present 
the findings from research covering the remaining Member States); and (iii) a semi-
structured topic guide. 
 
A guidance note for country experts was prepared to help guide country researchers 
with their work. The guidance note provided background relating to the topic of ESL and 
Member States’ policy responses to the problem, as well as outlining the tasks to be carried 
out by the country experts, the format of their country research outputs and deadlines for 
completion of the work. The guidance note emphasised the areas which were understood to 
be of most interest to the European Parliament, on the basis of the Terms of Reference and 
discussions at the kick off meeting. This was to ensure that the country researchers used 
their time effectively and gained the greatest possible value from their stakeholder 
interviews.  
 
Second, a data collection tool was designed. Country experts were required to present 
the findings of their research (from the literature review and stakeholder interviews) in a 
data collection tool which was prepared in line with the Layout Model provided by the 
European Parliament. This data collection tool was used to present both the findings of the 
research in the nine case study countries, as well as the remaining 18 Member States, thus 
enabling the data across all countries to be presented in a consistent format for the 
analysis stage. These templates were not meant for publication. Instead their goal was to 
collect information from the Member States in a systematic manner that allowed the 
analysis of the data to be carried out in an efficient way at the reporting stage.  
 
The typology of policies and measures included in the data collection tool was long but it 
allowed country experts to go beyond the most prominent policies and measures to identify 
also less well-known policies. Numerous ‘prompts’ were also included in the template to 
help guide the country experts with their work and to facilitate their understanding of the 
different types of measures which can be implemented in response to ESL.  
  
Third, a semi-structured topic guide for interviews was prepared. The topic guide 
included a comprehensive list of questions relating to the topics covered by the study, i.e.:  

 background (reasons behind the rate of ESL in the country, consequences of ESL 
etc);  

 policies on ESL (when and why it appeared on the policy agenda, where 
responsibility for dealing with ESL lies, etc); 

 pre-emptive strategies in place in the country and their strengths, weaknesses and 
effectiveness;  

 preventive strategies in their country and their strengths, weaknesses and 
effectiveness;  
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 reintegration measures and their strengths, weaknesses and effectiveness;  

 general questions (e.g. relating to the cost of preventing / addressing ESL, the 
impact of the financial crisis, the level of coordination / partnership among 
stakeholders and the importance attributed to evaluation and monitoring existing 
programmes);  

 the impact of EU-level action; and 

 recommendations (for actions to be taken at both national-level and EU-level).   
 
Primary and secondary research 

The second stage of research included primary and secondary research at both Member 
State and European levels.  
 
In total 83 stakeholders were consulted, most of whom came from public authorities or 
education inspectorates (27 %), followed by representatives of NGOs, youth organisations 
and student unions (24 %) and ESL project managers who coordinate and run work with 
early school leavers themselves or with young people at risk of dropping out (20 %). 
Teachers and parent representatives each made up around a tenth of interviewees. Around 
6 % of interviewees were researchers / academics working on the issue of ESL. In the 
region of 10-12 stakeholders were interviewed from Finland, Ireland and the Netherlands 
(each), while 7-9 interviews were undertaken in each of the remaining countries.  
 
Table 4 provides information on the background of interviewees. 
 
Table 2: Background of interviewees 

 Public 
authorities 

and 
education 
inspecto-

rates 

ESL 
project 
mana-
gers 

Represe
ntatives 

of 
teachers 

Representa
tives of 
parents 

NGO/ 
Youth 

organisa
tions 

Research/
Academic 
experts  

Total 

Finland 4 2 1 1 2 - 10 

France 3 1 1 3 1 - 9 

Greece - 1 1 1 2 4 8 

Ireland 1 4 1 - 3 1 10 

Lithuania - 3 2 - 2 - 7 

The 
Netherlands 

4 - 1 3 4 - 12 

Poland 3 3 - - 2 - 8 

Spain 3 1 2 1 2 - 9 

UK 
(England) 

4 2 1 - 1 - 8 

EU - - - - 1 - 1 

Total  22 17 10 9 20 5 83 
Source: GHK Consulting Ltd., 2011. 
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The review of national literature for the nine case study countries included mainly:  

 publications of national ministries dealing with early school leavers; 

 publications of national education authorities; 

 academic articles; 

 evaluations of early school leaving policies and projects; 

 good practice publications and comparative studies on ESL; and 

 statements and opinion papers of social partner organisations, and teachers and 
parents associations.  

 
In parallel to this work, the collection of secondary data was carried out. The secondary 
data review of European and international sources consisted of: (i) a review of Eurostat and 
OECD statistics relevant to ESL; and (ii) a review of European and international literature 
on ESL to strengthen the evidence base and to identify relevant policies and practices in 
the 18 non-case study countries. 
 
Some of the most important sources of European-level literature were the following: 

 national contributions of ministries of education to the Education and Training 2010 
agenda; 

 recent VET policy reports from Cedefop: 
http://libserver.cedefop.europa.eu/F/?func=find-
c&ccl_term=wti=bridge+policy+report+2010 

 National Strategy Reports on Social Protection and Social Inclusion 2008-2010 

 Mutual Learning Programme event (and associated reports) on reintegration of early 
school leavers: http://www.mutual-learning-
employment.net/index.php?mact=PeerReviews,cntnt01,detail,0&cntnt01options=96
&cntnt01orderby=start_date%20DESC&cntnt01returnid=59&cntnt01item_id=73&cn
tnt01returnid=59 

 NESSE: (2009) Early School Leaving: Lessons from research for policy makers; 

 Cedefop (2010) Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from across 
Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union;  

 material of the Cluster on Access and Social inclusion on early school leaving policies 
in 17 Member States;  

 Youth Forum Jeunesse (2008) Policy Paper on Early Education Leaving. Annex 1. 
The Netherlands: Adopted by the general assembly Rotterdam, the Netherlands, 13-
15 November 2008;  

 Inclusion and education in European countries in 10 European countries; 

 OECD databases and literature; and 

 Eurydice and Refernet reports on education and VET, respectively. 
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ANNEX 2 – STATISTICAL ANNEX 
Table 5: Rate of early school leaving from education and training  

Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

EU-27  17.6 17.2 17 16.6 16.1 15.8 15.5 15.1 14.9 14.4 

Austria 10.2 10.2 9.5 9 9.5 9.1 9.8 10.7 10.1 8.7 

Belgium 13.8 13.8 14.1 14.3 13.1 12.9 12.6 12.1 12 11.1 

Bulgaria : 20.5 20.7 21.9 21.4 20.4 17.3 14.9 14.8 14.7 

Cyprus 18.5 17.9 15.9 17.3 20.6 18.2 14.9 12.5 13.7 11.7 

Czech Republic : : 5.7 6.5 6.3 6.2 5.1 5.2 5.6 5.4 

Denmark 11.7 9.2 9 10.4 8.8 8.7 9.1 12.5 11.3 10.6 

Estonia 15.1 14.4 13.2 12.9 13.1 13.4 13.5 14.4 14 13.9 

Finland 9 9.5 9.7 10.1 10 10.3 9.7 9.1 9.8 9.9 

France 13.3 13.5 13.4 13.2 12.8 12.2 12.4 12.6 11.9 12.3 

Germany 14.6 12.3 12.5 12.8 12.1 13.5 13.6 12.5 11.8 11.1 

Greece 18.2 17.1 16.5 16 14.7 13.6 15.5 14.6 14.8 14.5 

Hungary 13.9 13.1 12.2 12 12.6 12.5 12.6 11.4 11.7 11.2 

Ireland : : 14.6 13.1 13.1 12.5 12.1 11.6 11.3 11.3 

Italy 25.1 25.9 24.2 23 22.3 22 20.6 19.7 19.7 19.2 

Latvia : : 16.9 18 14.7 14.4 14.8 15.1 15.5 13.9 

Lithuania 16.5 14.9 13.4 11.4 10.5 8.1 8.2 7.4 7.4 8.7 

Luxembourg 16.8 18.1 17 12.3 12.7 13.3 14 12.5 13.4 7.7 

Malta 54.2 54.4 53.2 49.9 42.1 38.9 39.9 38.3 39 36.8 

Netherlands 15.4 15.1 15.3 14.3 14.1 13.5 12.6 11.7 11.4 10.9 

Poland : 7.4 7.2 6 5.6 5.3 5.4 5 5 5.3 

Portugal 43.6 44.2 45 41.2 39.4 38.8 39.1 36.9 35.4 31.2 

Romania 22.9 21.7 23 22.5 22.4 19.6 17.9 17.3 15.9 16.6 

Slovenia : 6.4 5.1 4.6 4.3 4.9 5.6 4.1 5.1 5.3 

Slovakia : : 6.7 5.3 6.8 6.3 6.6 6.5 6 4.9 

Spain 29.1 29.7 30.7 31.6 32 30.8 30.5 31 31.9 31.2 

Sweden 7.3 10.2 10 9.2 9.2 10.8 13 12.2 12.2 10.7 

UK 18.2 17.8 17.6 12.1 12.1 11.6 11.3 16.6 17 15.7 

Source: Eurostat. 
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Figure 5: Rate of early school leaving, EU-27, 2000-2009 

17.6 17.2 17 16.6 16.1 15.8 15.5 15.1 14.9 14.4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
 

             Source: Eurostat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Senkung der Schulabbrecherquote in der EU 
____________________________________________________________________________________________ 

 195 

Table 6:  Proportion of students that do not have at least upper secondary 
education, OECD countries 

Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

OECD average 25 23 24 22 20 20 19 18 20 : 

Australia   : : : : : : : : : : 

Austria   : : : : : : : : : : 

Belgium   : : : : : : : : : : 

Canada   : 23 21 17 21 20 21 24 : : 

Chile 37 : 39 36 34 27 29 29 31 : 

Czech Republic   : 16 17 12 13 11 10 12 13 : 

Denmark   10 9 7 13 10 18 16 15 17 : 

Finland   9 15 16 10 5 6 6 3 7 : 

France   : : : : : : : : : : 

Germany   8 8 6 3 1 1 0 0 3 : 

Greece   46 24 15 4 7 0 2 4 9 : 

Hungary   : 17 18 13 14 18 15 16 22 : 

Iceland   33 30 21 19 13 21 13 14 11 : 

Ireland   26 23 22 9 8 9 13 10 4 : 

Italy   22 19 22 : 18 19 16 15 15 : 

Japan   6 7 8 9 9 7 7 7 5 : 

Korea   4 0 1 8 6 6 7 9 7 : 

Luxembourg     31 29 31 25 29 25 27 : 

Mexico   67 66 65 63 61 60 58 57 56 : 

Netherlands   : : : : : : : : : : 

New Zealand   20 21 23 22 25 27 25 23 22 : 

Norway   1 0 3 8 0 11 12 8 9 : 

Poland   10 7 9 14 21 15 19 16 17 : 

Portugal   48 52 50 40 47 49 46 35 37 : 

Slovakia 13 28 40 44 17 17 16 15 19 : 

Spain   40 34 34 33 34 28 28 26 27 : 

Sweden   25 29 28 24 22 22 24 26 24 : 
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Switzerland   12 9 8 11 13 11 11 11 10 : 

Turkey   63 63 63 59 45 52 48 42 74 : 

United Kingdom   : : : : : 14 12 11 9 : 

United States   30 29 27 26 25 25 23 22 23 : 
Source: OECD (2010) Education at a glance. 
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Table 7: Rate of early school leaving, males, 2000-2009 

Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

EU-27  19.6 19.2 19.1 18.7 18.4 17.8 17.6 17.1 16.9 16.3 

Austria 9.6 9.7 8.7 8.3 10.2 9.6 10.0 11.4 10.4 8.5 

Belgium 16.4 16.2 17.1 16.9 15.4 15.3 15.1 13.9 13.4 12.8 

Bulgaria : 21.0 22.0 22.5 22.2 20.6 17.7 15.2 14.1 13.7 

Cyprus 25.0 23.9 22.3 24.1 27.2 27.2 22.5 19.5 19.0 15.2 

Czech Republic : : 5.4 5.9 6.1 6.1 5.4 5.7 5.8 5.5 

Denmark 12.8 10.8 9.9 10.7 10.5 10.5 10.5 15.7 13.7 13.2 

Estonia 19.4 18.0 16.9 17.0 18.6 17.1 19.8 21.7 19.8 18.4 

Finland 11.5 12.1 11.8 12.0 12.5 12.4 11.8 11.2 12.1 10.7 

France 14.8 15.0 14.9 15.0 14.7 14.1 14.4 15.1 13.9 14.3 

Germany 14.4 12.0 12.5 12.9 12.2 13.3 13.9 13.1 12.4 11.5 

Greece 22.9 21.0 20.6 20.0 18.1 17.6 20.2 18.6 18.5 18.3 

Hungary 14.4 13.6 12.5 12.7 13.6 13.7 13.8 12.6 12.5 12.0 

Ireland : : 18.0 16.2 16.0 15.4 15.2 14.6 14.6 14.4 

Italy 28.5 29.6 27.8 26.5 26.5 25.8 23.9 22.9 22.6 22.0 

Latvia : : 22.7 22.6 19.8 18.2 18.9 20.0 20.2 17.5 

Lithuania 20.0 19.0 15.4 13.6 12.4 10.7 10.5 9.6 10.0 11.5 

Luxembourg 15.9 19.0 14.4 14.3 12.6 17.0 17.6 16.6 15.8 8.9 

Malta 52.5 55.3 56.5 51.7 44.3 42.1 42.8 41.3 41.7 39.7 

Netherlands 16.6 16.3 16.8 15.6 16.4 15.9 15.1 14.0 14.0 13.1 

Poland : 9.0 8.9 7.6 7.3 6.8 6.9 6.2 6.1 6.6 

Portugal 50.9 51.6 52.6 48.7 47.7 46.7 46.6 43.1 41.9 36.1 

Romania 23.8 22.1 23.9 23.6 23.7 20.1 17.8 17.1 15.9 16.1 

Slovenia : 8.1 6.8 6.6 6.0 6.5 7.1 5.8 7.2 7.2 

Slovakia : : 7.6 5.7 7.3 6.7 7.3 7.2 7.1 5.7 

Spain 35.0 36.0 36.8 38.1 38.7 36.6 36.7 36.6 38.0 37.4 

Sweden 8.7 11.0 11.0 10.2 10.6 11.9 14.1 13.7 13.5 11.9 

UK 18.8 18.6 18.1 : 13.0 12.6 12.3 17.6 18.3 16.9 

Source: Eurostat. 
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Table 8: Rate of early school leaving, females, 2000-2009 

Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

EU 27  15.5 15.2 14.9 14.5 13.8 13.7 13.4 13.0 12.9 12.5 

Austria 10.7 10.7 10.2 9.8 8.8 8.7 9.7 10.1 9.8 8.9 

Belgium 11.0 11.3 11.0 11.6 10.8 10.5 10.0 10.3 10.6 9.3 

Bulgaria : 20.0 19.4 21.3 20.6 20.3 17.0 14.7 15.5 15.8 

Cyprus 13.9 13.1 11.0 11.8 14.9 10.4 8.2 6.8 9.5 8.8 

Czech Republic : : 5.9 7.0 6.6 6.3 4.9 4.7 5.4 5.2 

Denmark 10.4 7.7 8.2 10.0 7.1 6.9 7.7 9.1 9.2 7.7 

Estonia 11.0 10.8 9.4 8.6 7.8 : : : 8.2 9.3 

Finland 6.5 7.1 7.6 8.2 7.5 8.2 7.8 7.2 7.7 9.0 

France 11.9 12.0 11.9 11.4 10.8 10.3 10.6 10.3 9.9 10.3 

Germany 14.9 12.6 12.5 12.8 11.9 13.7 13.3 11.8 11.2 10.7 

Greece 13.6 13.2 12.5 11.9 11.3 9.7 10.8 10.6 10.9 10.6 

Hungary 13.4 12.6 11.9 11.3 11.5 11.3 11.4 10.1 10.9 10.4 

Ireland : : 11.2 9.8 10.0 9.5 9.0 8.4 8.0 8.2 

Italy 21.7 22.2 20.5 19.6 18.3 18.2 17.1 16.4 16.7 16.3 

Latvia : : 11.0 13.4 9.5 10.4 10.4 10.1 10.7 10.4 

Lithuania 12.8 11.0 11.4 9.1 8.6 5.6 5.8 5.1 4.7 5.7 

Luxembourg 17.6 17.2 19.6 10.2 12.7 9.6 10.4 8.4 10.9 6.6 

Malta 56.1 53.5 49.7 48.0 39.8 35.5 36.8 34.9 36.1 33.6 

Netherlands 14.1 13.8 13.8 12.9 11.7 11.1 10.1 9.3 8.8 8.6 

Poland : 5.9 5.6 4.4 3.9 3.7 3.9 3.8 3.9 3.9 

Portugal 36.3 36.7 37.2 33.6 31.0 30.7 31.3 30.4 28.6 26.1 

Romania 22.0 21.4 22.1 21.5 21.1 19.1 18.0 17.4 16.0 17.2 

Slovenia : 4.8 3.2 2.4 2.5 3.2 4.0 2.2 2.6 3.2 

Slovakia : : 5.8 4.8 6.3 5.9 5.8 5.8 4.9 4.1 

Spain 23.2 23.1 24.2 24.8 25.1 24.9 24.0 25.2 25.7 24.7 

Sweden 5.8 9.3 8.9 8.1 7.8 9.7 11.9 10.7 10.9 9.5 

UK 17.5 17.0 17.1 : 11.2 10.6 10.2 15.6 15.6 14.5 

Source: Eurostat. 
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Figure 6: EU-27 rate of early school leaving for males and females, 2000-2009 
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Figure 7: Share of male and female early school leavers EU-27, 2000-2009 
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Figure 8: Rate of early school leaving for males and females, 2009  
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Table 9:  Proportion of male students that do not have at least upper secondary 
education, OECD countries 

Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

OECD Average 26 22 25 28 23 79 21 22 24 

Australia   : : : : : : : : : 

Austria   : : : : : : : : : 

Belgium   : 24 26 : : : : : : 

Canada   : : : : : : 23 25 28 

Chile : : : : : : : : 35 

Czech Republic   50 17 20 14 15 12 12 14 15 

Denmark   : : : 19 19 23 22 22 25 

Finland   19 15 22 23 16 11 9 8 11 

France   19 18 21 22 22 : : : : 

Germany   11 11 9 5 3 2 0 1 3 

Greece   50 : 26 13 : 1 4 7 11 

Hungary   2 20 21 16 18 19 19 21 26 

Iceland   40 39 32 32 28 32 19 31 26 

Ireland   33 31 30 15 14 16 19 16 8 

Italy   32 24 21 21 20 20 16 18 17 

Japan   8 9 10 10 10 8 8 8 6 

Korea   : : : : 4 6 8 10 8 

Luxembourg   37 : 36 34 34 30 31 30 31 

Mexico   : : : 67 66 63 62 61 60 

Netherlands   : : : : : : : : : 

New Zealand   : : : : 35 39 37 34 31 

Norway   : : 11 18 14 18 20 18 16 

Poland   13 12 14 14 30 19 24 20 21 

Portugal   : : : : : : : 44 45 

Slovakia 10 28 43 43 19 19 20 18 22 

Spain   46 41 38 41 42 35 36 33 33 

Sweden   28 32 31 27 25 26 27 28 26 
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Switzerland   : 9 10 10 12 10 10 10 8 

Turkey   : : : 56 43 49 45 37 71 

United Kingdom   : : : : : 17 15 14 12 

United States   27 30 31 : 28 30 25 23 23 

         Source: OECD (2010) Education at a glance. 
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Table 10:  Proportion of female students that do not have at least upper 
secondary education, OECD countries 

Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

OECD Average 20 15 13 25 14 13 13 13 16 

Australia   : : : : : : : : : 

Austria   : : : : : : : : : 

Belgium   : 17 17 : : : : : : 

Canada   : : : : : : 16 17 19 

Chile : : : : : : : : 26 

Czech Republic   58 13 17 10 12 9 8 10 11 

Denmark   : : : 9 0 4 4 7 10 

Finland   6 3 7 8 4 0 0 0 3 

France   14 13 14 16 16 : : : : 

Germany   6 6 4 1 0 0 0 0 2 

Greece   34 : 3 0 : 0 0 1 6 

Hungary   5 14 14 9 10 13 10 10 18 

Iceland   24 22 11 10 4 8 0 0 0 

Ireland   20 17 16 3 1 2 7 4 0 

Italy   19 17 15 17 17 17 12 12 13 

Japan   4 5 6 7 8 6 7 6 5 

Korea   : : : : 4 8 6 7 6 

Luxembourg   31 : 27 25 27 18 26 21 23 

Mexico   : : : 61 59 56 54 54 52 

Netherlands   : : : : : : : : : 

New Zealand   : : : : 15 17 15 16 13 

Norway   : : 0 0 0 0 0 0 1 

Poland   6 5 7 15 12 8 16 12 12 

Portugal   : : : : : : : 26 29 

Slovakia 10 26 34 45 15 14 15 13 16 

Spain   33 25 25 25 25 20 20 18 20 

Sweden   22 25 24 21 19 19 21 23 21 
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Switzerland   : 14 10 9 10 13 11 12 12 

Turkey   : : : 63 51 56 53 46 77 

United Kingdom   : : : : : 10 8 8 6 

United States   26 27 24 : 21 18 21 22 24 

         Source: OECD (2010) Education at a glance. 
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Table 11: Early school leavers in employment 

Country 2005 2006 2007 2008 2009 

EU-27  8.5 8.6 8.4 8.1 6.9 

Austria 5.2 5.8 6.6 6.1 4.7 

Belgium 6.4 6.3 5.9 5.9 5.1 

Bulgaria 4.8 4.6 4.7 4.6 4.0 

Cyprus 13.6 11.7 9.4 9.7 8.7 

Czech Republic 1.8 1.9 2.3 2.2 2.0 

Denmark 6.1 7.1 9.2 8.3 7.3 

Estonia 8.0 9.2 8.8 9.6 5.9 

Finland 6.1 5.4 5.2 5.5 4.5 

France 5.8 5.8 6.1 5.8 5.3 

Germany 5.4 6.1 5.4 5.4 4.7 

Greece 8.5 10.1 9.7 9.6 8.9 

Hungary 4.6 4.8 4.4 4.2 3.2 

Ireland 7.2 7.1 6.4 5.1 3.9 

Italy 11.8 10.8 10.3 10.1 8.9 

Latvia 8.5 9.1 9.0 9.3 5.3 

Lithuania 4.7 4.0 4.5 3.5 3.0 

Luxembourg 9.5 9.0 8.6 8.8 4.4 

Malta 28.3 31.5 30.2 30.2 27.3 

Netherlands 9.8 9.4 8.9 8.6 7.7 

Poland 1.6 1.6 2.0 2.2 2.1 

Portugal 29.7 30.4 27.7 27.0 22.1 

Romania 10.4 9.6 9.6 9.1 9.1 

Slovenia 2.1 2.6 2.2 3.2 2.7 

Slovakia 1.1 1.2 1.4 1.3 1.0 

Spain 21.4 21.8 21.9 20.1 15.4 

Sweden 5.9 7.5 8.1 7.3 5.4 

UK 6.7 6.4 9.0 9.0 7.7 

        Source : Eurostat. 
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Table 12: Early school leavers not in employment 

Country 2005 2006 2007 2008 2009 

EU-27  7.2 6.9 6.6 6.8 7.5 

Austria 3.9 4.1 4.1 4.0 4.0 

Belgium 6.5 6.2 6.2 6.0 6.0 

Bulgaria 15.6 12.8 10.3 10.1 10.8 

Cyprus 4.6 3.2 3.1 4.0 3.0 

Czech Republic 4.4 3.2 2.9 3.4 3.4 

Denmark 2.6 2.0 3.3 3.2 3.3 

Estonia 5.4 : 5.6 4.4 7.9 

Finland 4.1 4.3 3.9 4.3 5.4 

France 6.4 6.7 6.5 6.1 7.0 

Germany 8.1 7.6 7.0 6.4 6.4 

Greece 5.1 5.4 4.9 5.2 5.6 

Hungary 7.9 7.8 6.9 7.5 8.0 

Ireland 5.3 5.0 5.1 6.1 7.4 

Italy 10.2 9.8 9.4 9.6 10.3 

Latvia 5.8 5.7 6.1 6.2 8.7 

Lithuania 3.4 4.2 2.9 3.9 5.7 

Luxembourg 3.9 5.0 3.9 4.6 3.3 

Malta 10.6 8.4 8.1 8.8 9.6 

Netherlands 3.7 3.2 2.7 2.8 3.2 

Poland 3.7 3.8 3.0 2.8 3.1 

Portugal 9.1 8.6 9.2 8.4 9.1 

Romania 9.2 8.2 7.6 6.8 7.5 

Slovenia 2.8 3.0 1.9 1.9 2.6 

Slovakia 5.2 5.4 5.1 4.7 3.9 

Spain 9.4 8.7 9.1 11.8 15.8 

Sweden 4.9 5.5 4.1 5.0 5.3 

UK 4.9 4.9 7.6 8.0 8.0 

        Source: Eurostat. 
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Figure 9: EU-27 early school leavers by employment status 
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            Source: Eurostat. 
 
 
 
 
Table 33: EU-27 early school leavers by employment status and gender, 2005-

2009  

 2005 2006 2007 2008 2009 

Male early school leavers 17.8 17.6 17.1 16.9 16.3 

Female early school leavers 13.7 13.4 13.0 12.9 12.5 

Male early school leavers in employment 11.2 11.2 11.1 10.7 8.9 

Female early school leavers in employment 5.8 5.9 5.7 5.6 4.9 

Male early school leavers not in employment 6.6 6.3 6.0 6.3 7.3 

Female early school leavers not in 
employment 7.9 7.6 7.3 7.3 7.6 

            Source: Eurostat. 
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Table 14: Male early school leavers in employment, 2005-2009 

Country 2005 2006 2007 2008 2009 

EU-27  11.2 11.2 11.1 10.7 8.9 

Austria 6.2 6.3 7.5 6.9 5.0 

Belgium 8.7 9.0 8.0 7.7 7.0 

Bulgaria 6.1 6.3 6.0 5.6 5.0 

Cyprus 22.0 19.4 15.6 14.9 12.5 

Czech Republic 2.1 2.7 3.2 2.9 2.5 

Denmark 7.9 8.6 12.0 10.3 9.6 

Estonia 11.7 14.7 14.5 14.6 9.1 

Finland 8.3 7.5 7.4 7.5 5.3 

France 7.9 7.7 8.6 7.5 6.5 

Germany 6.0 7.0 6.5 6.5 5.5 

Greece 13.7 16.1 15.0 14.6 13.9 

Hungary 6.6 6.8 6.3 5.9 4.5 

Ireland 10.3 10.3 9.4 7.3 5.0 

Italy 16.7 15.3 14.4 14.0 12.5 

Latvia 12.2 14.1 14.5 14.2 7.2 

Lithuania 7.3 5.8 6.6 5.2 4.6 

Luxembourg 13.3 12.8 12.1 12.1 5.9 

Malta 31.9 35.6 33.1 34.1 30.4 

Netherlands 12.2 12.0 11.6 11.3 9.9 

Poland 2.4 2.5 3.0 3.4 3.5 

Portugal 37.7 37.8 34.7 34.1 26.8 

Romania 12.9 11.5 11.7 11.4 11.1 

Slovenia 3.3 3.9 3.7 4.9 4.0 

Slovakia 1.4 1.8 2.0 2.1 1.6 

Spain 28.2 28.8 28.8 25.7 19.5 

Sweden 6.4 8.3 9.5 8.4 6.5 

UK 8.6 8.2 11.5 11.7 9.7 

        Source: Eurostat. 
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Table 15: Male early school leavers not in employment, 2005-2009  

Country 2005 2006 2007 2008 2009 

EU-27  6.6 6.3 6.0 6.3 7.3 

Austria 3.4 3.8 3.9 3.5 3.5 

Belgium 6.6 6.1 5.9 5.7 5.9 

Bulgaria 14.5 11.4 9.2 8.5 8.7 

Cyprus 5.1 3.0 3.9 4.0 2.7 

Czech Republic 4.0 2.7 2.5 2.9 3.0 

Denmark 2.6 1.9 3.7 3.4 3.7 

Estonia : : : : 9.3 

Finland 4.2 4.3 3.7 4.6 5.5 

France 6.2 6.6 6.5 6.4 7.8 

Germany 7.3 6.9 6.6 5.9 5.9 

Greece 3.9 4.1 3.6 3.9 4.4 

Hungary 7.1 7.0 6.3 6.6 7.5 

Ireland 5.1 4.9 5.3 7.2 9.3 

Italy 9.2 8.7 8.5 8.6 9.5 

Latvia 5.9 4.9 5.5 6.0 10.2 

Lithuania 3.4 4.7 3.0 4.8 6.9 

Luxembourg 3.6 4.9 : : : 

Malta 10.2 : 8.2 7.6 9.4 

Netherlands 3.7 3.1 2.5 2.7 3.2 

Poland 4.4 4.4 3.2 2.6 3.1 

Portugal 9.0 8.8 8.4 7.8 9.3 

Romania 7.2 6.2 5.4 4.5 5.0 

Slovenia 3.1 3.2 2.1 2.3 3.2 

Slovakia 5.2 5.5 5.2 5.0 4.1 

Spain 8.3 7.9 7.8 12.3 17.9 

Sweden 5.4 5.8 4.2 5.1 5.4 

UK 4.0 4.2 6.1 6.6 7.2 

        Source: Eurostat. 
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Figure 10: EU-27 male early school leavers by employment status, 2005-2009  
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            Source: Eurostat. 
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Table 16: Female early school leavers in employment, 2005-2009 

Country 2005 2006 2007 2008 2009 

EU-27  5.8 5.9 5.7 5.6 4.9 

Austria 4.2 5.3 5.8 5.3 4.3 

Belgium 4.0 3.7 3.8 4.1 3.3 

Bulgaria 3.6 2.8 3.4 3.6 2.9 

Cyprus 6.2 4.8 4.3 5.5 5.5 

Czech Republic 1.4 1.1 1.3 1.4 1.4 

Denmark 4.3 5.5 6.2 6.2 4.9 

Estonia : : : : : 

Finland 4.0 3.4 3.1 3.7 3.7 

France 3.7 3.9 3.7 4.1 4.0 

Germany 4.8 5.1 4.4 4.2 3.9 

Greece 3.4 4.1 4.3 4.4 3.8 

Hungary 2.6 2.8 2.5 2.5 1.9 

Ireland 4.0 3.9 3.4 2.9 2.8 

Italy 6.9 6.2 6.1 6.1 5.2 

Latvia 4.6 3.8 : 4.3 3.3 

Lithuania : : : : : 

Luxembourg 5.5 5.3 : : : 

Malta 24.5 27.2 27.0 25.9 23.8 

Netherlands 7.3 6.7 6.2 5.9 5.5 

Poland 0.6 0.7 0.9 0.9 0.7 

Portugal 21.5 22.8 20.3 19.6 17.1 

Romania 7.9 7.7 7.5 6.6 7.1 

Slovenia : 1.2 : 1.2 1.3 

Slovakia : : : : : 

Spain 14.3 14.5 14.6 14.3 11.0 

Sweden 5.3 6.7 6.7 6.1 4.4 

UK 4.8 4.5 6.5 6.2 5.7 

        Source: Eurostat. 
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Table 47: Female early school leavers not in employment, 2005-2009 

Country 2005 2006 2007 2008 2009 

EU-27  7.9 7.6 7.3 7.3 7.6 

Austria 4.5 4.4 4.3 4.5 4.5 

Belgium 6.5 6.3 6.5 6.4 6.1 

Bulgaria 16.7 14.1 11.4 11.8 13.0 

Cyprus 4.1 3.4 2.4 4.0 3.2 

Czech Republic 4.9 3.8 3.4 3.9 3.8 

Denmark 2.7 2.2 2.8 3.1 2.8 

Estonia : : : : : 

Finland 4.1 4.4 4.1 4.1 5.4 

France 6.6 6.7 6.5 5.8 6.2 

Germany 8.9 8.2 7.5 7.0 6.8 

Greece 6.3 6.7 6.2 6.5 6.9 

Hungary 8.7 8.6 7.6 8.4 8.5 

Ireland 5.5 5.2 5.0 5.0 5.4 

Italy 11.3 10.9 10.3 10.6 11.2 

Latvia 5.8 6.7 6.7 6.4 7.1 

Lithuania 3.4 : 2.9 : 4.4 

Luxembourg 4.1 5.1 : 5.7 : 

Malta 10.9 9.6 : 10.2 9.8 

Netherlands 3.8 3.3 3.0 2.9 3.1 

Poland 3.0 3.2 2.8 3.0 3.2 

Portugal 9.2 8.5 10.0 9.1 9.0 

Romania 11.3 10.3 10.0 9.4 10.1 

Slovenia 2.5 2.8 1.6 1.3 1.9 

Slovakia 5.2 5.4 5.1 4.4 3.8 

Spain 10.5 9.5 10.6 11.4 13.6 

Sweden 4.4 5.2 4.0 4.8 5.1 

UK 5.7 5.7 9.1 9.4 8.8 

        Source: Eurostat. 
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Figure 11: EU-27 female early school leavers by employment status, 2005-2009 

13.7 13.4
13.0 12.9

12.5

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

2005 2006 2007 2008 2009

Female Early School leavers

Female Early School leavers in 
employment

Female Early School leavers not in 
employment

 
        Source: Eurostat. 
 
 
Figure 12:  Share of migrant and non migrant early school leavers in EU Member 

States 2008 
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Table 58: Annual expenditure on public education institutions per student (EUR)  

Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

EU-27  4 689 5 036 5 177 5 074 5 225 5 411 5 716 6 024 

Austria 7 073 : : : : : : : 

Belgium 5 877 6 818 7 073 6 863 6 641 6 815 7 499 8 015 

Bulgaria 1 244 1 297 1 532 1 652 1 768 1 925 2 082 2 247 

Cyprus 4 508 5 286 5 923 6 640 6 588 7 279 7 976 8 740 

Czech Republic 2 627 2 840 3 012 3 286 3 679 3 836 4 507 4 550 

Denmark 7 107 7 354 7 507 7 315 7 880 8 002 8 332 8 512 

Estonia : 1 834 2 161 2 343 2 471 2 770 3 220 3 579 

Finland 5 010 5 268 5 665 5 817 6 222 6 199 6 420 6 722 

France 5 899 6 098 6 358 6 245 6 325 6 502 6 720 7 240 

Germany 4 879 4 993 5 241 5 469 5 611 5 865 6 027 6 252 

Greece 3 033 3 285 3 579 3 804 4 194 4 484 : : 

Hungary 2 495 2 906 3 403 3 868 3 714 3 902 3 997 4 093 

Ireland 4 296 4 641 4 959 5 292 5 753 6 080 6 562 7 211 

Italy 5 981 6 725 6 209 6 474 6 247 6 240 6 795 6 569 

Latvia 1 654 1 858 2 138 2 143 2 282 2 454 2 889 3 445 

Lithuania : : : : : 2 446 2 746 3 173 

Luxembourg 
: 9 611 

11 
082 

11 
711 

12 
714 

11 
524 

10 
431 

13 
054 

Malta 3 642 3 369 3 783 4 148 4 395 5 999 : 6 371 

Netherlands 5 502 5 905 6 351 6 441 6 599 6 895 7 060 7 418 

Poland : : : 2 701 2 832 3 230 3 255 3 481 

Portugal 4 118 4 482 4 670 4 713 4 614 5 115 5 256 5 279 

Romania 808 1 021 1 157 1 128 1 213 1 450 : 2 566 

Slovenia : : : : 5 569 5 990 6 292 6 077 

Slovakia 1 716 1 877 2 054 2 367 2 612 2 697 2 950 3 133 

Spain 4 830 5 146 5 556 5 830 6 108 6 472 7 087 7 872 

Sweden 6 272 6 195 6 726 6 818 7 132 7 028 7 425 7 904 

UK 4 163 4 623 5 122 5 315 5 801 5 889 6 429 6 526 

Source : Eurostat.     
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Figure 13:  EU-27 annual expenditure on public education institutions per student 
(EUR)  
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Table 196: Ratio of students to teachers (ISCED 1-3) 

Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Austria : 11.1 11.3 11.3 11.9 11.8 11.7 11.5 11.0 

Belgium : 11.2 10.7 11.0 10.8 10.8 10.9 10.8 10.8 

Bulgaria 13.2 13.6 13.5 13.7 13.5 13.2 12.9 12.8 12.8 

Cyprus 14.9 16.6 15.1 15.0 14.0 14.1 14.0 13.0 12.3 

Czech Republic 16.6 15.6 15.1 14.8 14.4 14.4 13.4 14.5 14.2 

Denmark 11.0 10.9 11.7 11.4 : : : : : 

Estonia 12.5 12.4 : : : : 13.3 12.7 14.8 

Finland 15.0 14.8 14.4 14.3 14.3 14.7 13.7 13.8 13.9 

France 14.6 14.5 14.3 14.2 14.2 14.3 14.2 14.3 14.4 

Germany 16.4 16.3 16.1 16.0 16.1 17.2 17.2 16.9 16.7 

Greece 11.8 11.4 10.6 10.0 9.5 9.4 9.2 8.6 : 

Hungary 10.6 11.6 11.4 11.3 11.0 11.0 10.9 10.8 11.3 

Ireland 17.7 16.8 16.2 15.4 16.3 16.8 16.9 15.6 15.4 

Italy 10.6 10.4 10.3 10.7 10.9 10.6 10.7 10.3 10.7 

Latvia 14.3 14.4 14.1 13.5 13.1 11.7 11.2 10.6 11.3 

Lithuania 13.0 13.9 9.8 10.0 9.3 9.4 9.0 8.4 8.2 

Luxembourg : 10.0 10.2 9.8 9.8 : 10.1 10.0 10.3 

Malta 12.9 13.9 12.7 12.7 12.9 10.6 11.5 : 9.2 

Netherlands 17.0 17.2 16.5 15.9 15.9 16.1 15.5 15.6 15.8 

Poland 13.8 13.9 13.4 12.5 : 12.3 12.1 11.7 11.6 

Portugal 10.6 10.1 9.5 9.8 9.6 : 9.1 9.6 9.2 

Romania 14.4 14.4 14.8 15.4 15.7 14.9 14.7 14.5 14.3 

Slovenia 13.4 13.4 13.1 13.5 13.7 13.5 12.9 12.7 12.5 

Slovakia 14.5 15.4 15.1 15.2 15.1 15.2 14.9 14.9 15.6 

Spain 13.1 12.4 12.6 12.2 12.2 12.1 12.0 11.5 11.2 

Sweden 13.4 13.5 12.8 12.7 12.5 12.6 12.4 12.4 12.7 

UK 19.6 19.3 20.1 19.6 16.7 : 15.6 15.2 15.7 

Source : Eurostat. 
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Figure 14: Ratio of students to teachers (ISCED 1-3), 2008 
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Table 70:  Participants at ISCED level 0 aged four years as a percentage of 
population aged four years 

Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

EU-27 83.1 84.0 85.8 84.1 80.0 81.0 82.4 83.7 85.1 

Austria 79.5 79.2 80.7 82.5 82.1 82.3 83.3 84.1 85.6 

Belgium 99.2 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 100.0 99.9 99.6 

Bulgaria 67.0 66.8 74.6 76.6 72.6 73.2 68.4 71.1 71.7 

Cyprus 55.7 58.3 58.3 58.0 61.2 61.4 70.4 73.6 75.2 

Czech Republic 81.0 87.0 88.3 89.8 91.2 91.4 86.5 87.8 86.8 

Denmark 90.6 92.0 92.3 93.2 93.4 93.5 93.4 95.0 95.3 

Estonia 78.2 80.4 82.1 80.9 83.9 84.2 86.1 88.3 91.2 

Finland 41.9 42.8 44.0 44.7 46.1 46.7 48.5 50.3 52.5 

France 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Germany 81.4 85.9 88.9 85.9 84.3 84.6 93.1 94.2 95.4 

Greece 53.9 55.8 55.9 57.0 57.2 57.8 56.1 55.7 52.4 

Hungary 89.5 89.6 90.2 91.6 92.3 90.7 92.8 92.4 92.5 

Ireland 2.0 1.8 1.8 1.5 1.7 1.0 1.0 0.8 1.0 

Italy 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.1 98.6 

Latvia 60.6 62.6 64.7 66.5 69.1 72.2 73.5 76.0 78.6 

Lithuania 51.0 51.0 51.6 53.1 54.5 56.8 59.7 61.9 65.0 

Luxembourg 94.7 94.2 98.8 68.3 82.8 95.4 94.0 92.5 95.2 

Malta 100.0 95.0 92.6 98.7 97.5 94.4 95.2 98.0 97.6 

Netherlands 99.5 98.1 99.1 73.0 74.0 73.4 74.2 98.9 99.5 

Poland 33.3 32.4 32.7 34.1 35.7 38.1 41.2 44.4 48.1 

Portugal 72.3 76.0 78.7 81.9 79.9 84.0 80.6 80.9 81.3 

Romania 59.0 60.3 64.2 66.2 75.2 76.2 75.8 77.2 79.0 

Slovenia 67.7 70.0 72.3 73.5 77.8 75.9 79.3 81.8 83.2 

Slovakia 70.3 68.4 68.5 70.0 71.7 74.0 73.1 74.1 74.8 

Spain 99.0 100.0 100.0 99.5 100.0 99.3 97.1 98.4 98.7 

Sweden 72.8 75.5 77.8 82.7 87.7 88.9 86.5 90.7 91.8 

UK 100.0 99.0 100.0 95.3 63.0 59.5 60.5 58.7 65.0 

Source: Eurostat.   
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Figure 15:  Participation of four year olds in ISCED 0 and early school leaving rate 
2008 
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Figure 16:  Participation rate of four year olds in ISCED 0 by country, 2008 and 
the percentage change over time of participation from 1999 to 2008   

10

35

0

24

-49

26

11

9

32

29

26

81.3

25

4.9

13

6

16

25

3

4

5

18

-2

-1

0

2

0.8

0

-50 -30 -10 10 30 50 70 90

Ireland

Poland

Greece

Finland

United Kingdom

Lithuania

Bulgaria

Slovakia

Cyprus

Latvia

Romania

Portugal

Slovenia

European Union …

Austria

Czech Republic

Estonia

Sweden

Hungary

Luxembourg

Denmark

Germany 

Malta

Italy

Spain

Netherlands

Belgium

France

1.0

48.1

52.4

52.5

65.0

65.0

71.7

74.8

75.2

78.6

79.0

81.3

83.2

85.1

85.6

86.8

91.2

91.8

92.5

95.2

95.3

95.4

97.6

98.6

98.7

99.5

99.6

100.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0
 

Source: Eurostat. 

 
 
 
  

 



Die Senkung der Schulabbrecherquote in der EU 
____________________________________________________________________________________________ 

 221 

Figure 17: Participation rate of 4 year olds and early school leaving rate, 2008  
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Table 21:  Participation rate at pre-primary level, year before compulsory 
education  

Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Austria 89.5 92.8 93.0 93.5 93.1 92.6 92.8 93.5 94.8 

Belgium 97.8 99.1 98.9 99.2 98.3 98.7 98.4 98.3 98.2 

Bulgaria 71.4 70.1 76.8 77.4 84.4 86.3 86.7 88.0 81.1 

Cyprus 31.2 28.7 30.1 30.9 30.8 31.8 42.8 42.4 45.1 

Czech Republic 98.0 96.8 99.0 97.6 96.7 97.4 98.9 97.5 94.3 

Denmark 96.6 91.1 92.3 92.0 93.9 84.4 85.1 85.9 85.0 

Estonia 87.6 89.0 83.4 100.0 100.0 100.0 96.2 88.2 90.0 

Finland 72.7 90.0 96.1 96.9 98.4 98.1 98.2 99.1 98.8 

France 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.4 99.2 99.6 100.0 

Germany 83.8 89.5 88.0 86.8 86.5 88.3 92.6 94.4 95.3 

Greece 53.9 55.8 55.9 57.0 57.2 57.8 56.1 55.7 52.4 

Hungary 89.5 89.6 90.2 91.6 92.3 90.7 92.8 92.4 92.5 

Ireland 1.2 0.9 1.1 0.8 1.0 : : : 0.0 

Italy 100.0 98.8 99.2 99.9 95.6 93.6 92.3 89.4 89.8 

Latvia 60.6 62.6 64.7 66.5 69.1 72.2 73.5 76.0 78.6 

Lithuania 61.5 62.3 67.1 72.7 71.1 78.1 86.7 88.3 90.0 

Luxembourg 37.7 44.1 52.6 55.1 37.8 62.0 65.6 68.4 69.3 

Malta 100.0 95.0 92.6 98.7 97.5 94.4 95.2 98.0 97.6 

Netherlands 99.5 98.1 99.1 73.0 74.0 73.4 74.2 98.9 99.5 

Poland 40.9 41.9 42.3 44.5 46.2 48.1 51.3 55.9 57.7 

Portugal 84.1 85.3 87.1 87.7 87.7 87.1 89.7 89.2 92.0 

Romania 75.9 76.5 80.4 81.8 85.3 86.2 86.4 86.3 86.7 

Slovenia 73.3 75.4 77.1 80.0 85.2 83.8 83.7 86.3 89.3 

Slovakia 81.5 84.2 81.9 84.1 84.7 85.2 85.3 84.6 83.4 

Spain 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 99.6 97.6 99.0 

Sweden 96.4 96.1 95.7 96.5 96.5 96.1 96.2 97.1 97.5 

UK 100.0 99.0 100.0 95.3 63.0 59.5 60.5 58.7 65.0 

Source: Eurostat. 
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Figure 18: Participation rate year before compulsory education and ESL rate 
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 Table 82: Employment rate by highest level of education attained (ISCED 0-2) 

Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

EU 27 48.8 47.9 47.4 47.6 47.1 47.5 48.1 48.6 48.1 46.2 

Austria 47.8 47.2 48.0 47.1 44.4 47.2 49.6 51.9 51.0 49.1 

Belgium 43.4 40.8 40.8 40.5 40.8 40.4 40.1 40.5 39.7 38.6 

Bulgaria 30.4 27.0 27.5 27.4 30.0 29.3 28.9 30.6 32.9 32.3 

Cyprus 51.5 52.9 53.2 53.1 53.6 53.0 53.3 52.8 50.9 51.8 

Czech Republic 29.1 28.5 26.0 24.3 22.7 21.8 23.2 24.2 24.1 22.8 

Denmark 62.1 58.5 58.8 59.1 60.4 59.4 61.1 64.2 64.6 62.3 

Estonia 28.2 31.3 26.6 29.1 29.0 27.7 32.2 33.1 34.9 27.7 

Finland 50.0 49.4 48.9 48.2 46.5 45.8 46.0 46.4 46.4 43.0 

France 46.1 46.6 46.6 48.1 47.5 47.9 47.5 47.5 46.9 46.0 

Germany 55.3 44.9 43.6 42.6 40.7 42.5 44.3 44.9 45.9 45.6 

Greece 49.3 49.1 50.0 51.0 49.5 50.5 51.9 52.3 52.4 51.9 

Hungary 29.1 29.0 28.6 28.4 27.3 28.0 27.6 27.3 27.2 25.7 

Ireland 48.1 48.7 48.5 47.9 47.8 49.5 49.7 49.4 46.9 39.9 

Italy 44.1 44.5 45.3 45.7 46.3 46.0 46.4 46.5 46.0 44.5 

Latvia 29.2 35.0 32.4 34.3 34.1 33.6 35.6 38.6 37.1 29.4 

Lithuania 25.5 25.0 26.2 28.4 27.8 25.2 24.5 25.9 20.7 17.7 

Luxembourg 53.7 51.0 50.8 50.4 48.3 49.1 48.1 49.8 48.4 45.0 

Malta 49.4 49.3 50.0 49.0 46.3 45.1 45.0 45.6 46.2 46.0 

Netherlands 59.0 61.0 61.7 59.4 58.5 58.4 59.4 61.0 62.8 62.2 

Poland 28.1 27.4 25.0 23.9 22.7 23.0 23.3 24.9 25.5 24.6 

Portugal 66.8 67.7 67.8 66.8 66.2 65.7 65.9 65.7 65.8 62.9 

Romania 53.9 51.7 43.8 43.8 40.3 39.6 39.6 40.3 41.0 42.0 

Slovenia 39.7 42.0 41.8 38.2 41.2 42.0 41.9 43.1 42.9 41.1 

Slovakia 17.5 17.2 15.5 15.1 13.9 13.3 14.5 14.7 15.9 14.3 

Spain 51.5 52.6 52.9 53.8 54.2 55.7 56.9 57.5 55.5 49.6 

Sweden 55.7 59.3 58.2 57.0 54.6 52.5 56.5 56.8 55.9 50.1 

UK 62.5 62.6 61.8 62.2 61.7 61.5 60.5 60.1 56.2 54.1 

Source: Eurostat. 
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Table 93: Employment rate by highest level of education attained (ISCED 3-4) 

Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

EU 27 68.3 68.3 68.0 67.9 67.9 68.4 69.3 70.2 70.6 69.1 

Austria 73.7 73.3 72.9 73.7 71.7 73.4 74.8 75.9 77.1 76.6 

Belgium 66.0 66.2 65.7 65.0 65.1 65.5 65.1 65.9 67.0 65.4 

Bulgaria 59.3 57.9 58.5 62.6 64.2 65.0 68.1 70.6 72.7 70.0 

Cyprus 68.6 70.9 71.0 72.8 73.5 72.1 72.4 73.6 74.0 72.5 

Czech Republic 72.8 73.0 73.1 72.4 71.4 71.8 71.9 72.6 73.1 71.3 

Denmark 80.1 78.5 79.7 78.5 78.5 78.8 80.2 81.8 81.5 78.6 

Estonia 65.2 66.3 67.4 67.3 68.0 68.5 72.8 74.4 75.4 66.3 

Finland 72.4 73.2 72.8 72.4 71.7 72.0 72.9 73.9 75.1 71.9 

France 69.0 69.7 69.8 70.5 70.0 69.1 68.8 69.2 69.6 68.3 

Germany 69.9 69.9 69.8 69.0 68.2 70.1 71.7 73.6 74.7 74.6 

Greece 57.0 57.2 58.0 59.0 60.7 60.5 60.5 60.8 61.2 60.4 

Hungary 66.7 66.8 66.6 66.6 65.7 64.9 65.1 64.8 63.3 61.6 

Ireland 72.6 72.4 71.4 70.7 71.0 73.2 74.0 74.2 71.9 64.3 

Italy 63.5 64.5 64.8 64.9 66.9 66.8 67.9 67.9 67.9 66.5 

Latvia 63.1 64.3 67.3 69.4 68.2 69.3 72.7 74.3 74.5 64.6 

Lithuania 62.4 63.3 68.0 69.0 66.1 67.2 68.0 68.6 68.1 61.9 

Luxembourg 64.3 69.5 69.1 68.7 66.8 67.1 68.1 67.3 65.3 65.8 

Malta 70.3 67.2 67.6 69.3 65.8 74.8 72.5 71.7 72.3 72.7 

Netherlands 79.0 79.8 79.8 79.1 77.4 77.4 78.7 79.9 80.9 80.9 

Poland 62.3 60.1 57.8 56.7 56.2 56.7 58.3 61.0 63.3 62.7 

Portugal 64.2 63.7 65.6 63.8 62.6 63.1 64.5 64.8 65.8 66.3 

Romania 68.2 67.7 64.3 65.1 66.2 63.8 64.9 63.9 63.5 62.2 

Slovenia 69.5 69.3 69.5 67.5 70.7 69.8 69.7 70.8 72.0 70.0 

Slovakia 65.2 65.1 65.0 66.7 66.2 66.4 67.5 69.0 70.1 67.1 

Spain 54.9 56.4 58.3 60.1 62.0 65.8 67.7 68.2 67.4 62.6 

Sweden 77.5 79.8 79.6 79.1 78.1 78.6 79.9 81.4 81.6 78.7 

UK 78.3 78.2 78.2 78.1 77.2 77.1 76.9 76.7 75.1 72.4 

Source: Eurostat. 
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Table 104: Employment rate by highest level of education attained (ISCED 5-6) 

Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

EU 27 82.4 82.8 82.6 82.6 82.6 82.7 83.2 83.8 83.9 82.9 

Austria 85.8 86.2 84.9 84.4 81.4 84.2 85.5 86.5 86.1 86.1 

Belgium 85.4 83.6 82.8 82.3 83.1 82.8 82.4 83.7 83.0 81.9 

Bulgaria 77.4 75.2 75.7 77.3 79.2 80.3 82.1 84.6 86.1 85.5 

Cyprus 85.6 88.2 87.3 87.8 88.0 85.0 85.6 86.5 86.5 84.8 

Czech Republic 85.1 86.8 86.3 85.7 85.6 84.6 83.9 84.0 83.2 82.0 

Denmark 88.2 86.9 86.6 84.8 86.3 86.2 87.1 87.6 88.8 87.3 

Estonia 82.7 77.3 80.1 79.8 78.9 83.9 86.9 86.8 85.2 82.1 

Finland 84.0 85.5 85.5 84.9 84.4 84.2 85.0 85.1 85.6 84.4 

France 78.7 79.5 79.2 79.3 78.6 78.3 78.5 79.3 80.9 80.0 

Germany 83.0 83.2 83.0 82.9 82.6 83.4 84.7 86.0 86.4 87.0 

Greece 80.6 79.5 80.6 81.1 81.2 81.0 82.2 81.9 82.1 81.6 

Hungary 82.0 82.4 81.8 82.4 82.2 82.5 81.2 80.0 79.5 78.1 

Ireland 86.5 85.8 84.9 85.0 84.9 85.5 85.3 85.6 84.4 80.7 

Italy 81.0 81.4 81.8 81.2 81.5 78.5 78.2 77.7 78.5 77.0 

Latvia 79.6 82.5 80.7 80.1 83.7 84.6 86.9 86.9 86.9 82.3 

Lithuania 79.3 84.0 82.3 84.6 84.1 86.3 87.8 88.1 87.7 85.9 

Luxembourg 80.3 83.7 83.6 80.0 81.9 82.5 84.3 83.4 83.6 83.8 

Malta 85.5 86.2 84.4 84.1 86.1 82.6 81.9 85.1 85.6 83.4 

Netherlands 86.2 86.8 86.8 85.8 85.4 85.4 86.2 87.5 87.9 87.6 

Poland 83.8 83.0 82.4 81.4 80.2 81.1 81.7 82.8 83.7 83.7 

Portugal 89.8 89.9 88.7 87.0 87.2 85.6 84.5 84.2 84.7 84.3 

Romania 83.9 82.6 82.0 81.5 85.2 84.0 86.1 85.8 85.7 84.1 

Slovenia 85.8 85.7 86.4 85.2 86.8 86.6 87.8 87.5 87.5 88.1 

Slovakia 84.9 85.8 85.8 86.6 82.3 83.2 83.9 83.1 83.8 80.3 

Spain 75.1 76.8 77.3 78.2 79.1 80.1 81.3 82.5 81.7 79.0 

Sweden 82.7 86.3 86.2 85.9 85.3 86.0 86.2 87.6 88.1 87.0 

UK 87.4 87.8 87.3 87.4 87.4 87.4 87.3 87.2 85.3 84.2 

Source: Eurostat. 
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ANNEX 3 –  RESPONSES TO THE MULTIPLE CHOICE 
QUESTIONS 

 
Figure 19:  The views of interviewees on the level of political commitment to the 

problem of early school leaving 
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Source: Stakeholder interviews: based on answers from 60 interviewees 

 
 
 
 
Figure 20:  The views of interviewees on the coherence of early school leaving 

policies 
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Source: Stakeholder interviews: based on answers from 58 interviewees 
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Figure 21:  The views of interviewees on the impact of the financial crisis on early 
school leaving policies  
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Source: Stakeholder interviews: based on answers from 51 interviewees 

 
 
 
 
 
 
Figure 22:  The views of interviewees on whether young people’s opinions and 

views are taken into consideration in the design and implementation 
of early school leaving policies 
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Source: Stakeholder interviews, based on answers from 54 interviewees 
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Figure 23:  The views of interviewees on the extent to which early school leaving 
polices based on solid evidence from research and evaluation 
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Source: Stakeholder interviews: based on answers from 56 interviewees 

 
 
 
Figure 24:  The views of interviewees on the impact of the 10 % target on early 

school leaving policies and priorities in their country 

20

41

21

18

Significant impact

Some impact

Minimal impact 

No impact

 
Source: Stakeholder interviews: based on answers from 56 interviewees  
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ANNEX 4 – BROAD ESL POLICY FRAMEWORK IN THE CASE 

STUDY COUNTRIES 
 

Country Policy framework 

Finland 

There is no single framework policy on ESL. The issue is primarily addressed 
through an inter-agency working group on lifelong guidance, policies concerning 
compulsory and upper secondary education and the new youth law 
(nuorisolaki), which was reformed in 2010. Subsequently it became compulsory 
for municipalities or groups of municipalities to address issues relating to 
disadvantaged youth through multi-stakeholder working groups. It also became 
compulsory for municipalities to monitor school attendance and conduct 
outreach work with disadvantaged youth as a way of supporting their 
reintegration back into education or employment. Strategies and programmes 
concerning compulsory and upper secondary education also influence the ESL 
agenda. 

France 

In practice, there is still no single policy framework on ESL that would include 
all relevant programmes and policies, despite the launch of an action plan to 
tackle ESL. This issue is addressed through a number of individual programmes 
and policies which have different (geographical) scopes and objectives, funding 
sources, degrees of visibility, etc.  

Greece 

There is no single policy framework on ESL. Instead, the ESL agenda is being 
taken forward within the ESF Operational Programme ‘Education and Life-long 
Learning’ 2007-2013, where three axes are devoted to ‘upgrading the quality of 
education and promotion of social inclusion’ in each Greek region. The 
programme encourages access to and participation in the educational system 
for all individuals and aims to combat ESL.  
 
However, within this Operational Programme, there are also targeted sub-
programmes for specific groups (e.g. Roma, children from the Muslim minority 
of Thrace) as well as for specific disadvantaged areas which are selected due to 
their low educational indicators as ‘zones of educational priority’.   

Ireland 

Generic strategic frameworks in Ireland, such as the national social partnership 
agreement ‘Towards 2016’, the National Development Plan 2007-2013, the 
National Action Plan for Social Inclusion 2007-2016 and the National Skills 
Strategy, cover a range of policy areas but also contain important goals 
regarding early school leavers. 
 
The ‘Delivering Equality of Opportunity in Schools’ (DEIS) programme provides 
additional funding to schools which are identified according to certain criteria as 
being ‘disadvantaged’. The schools then decide for themselves how the funding 
should be used to support children and young people facing educational 
disadvantage, which includes measures to tackle school drop-out. 
 
There is also a number of projects / programmes (most notably the School 
Completion Programme, the Home School Community Liaison programme and 
Youthreach) which aim to prevent ESL and to reintegrate those who have 
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already dropped out. 

Lithuania 

The Law on Education includes a number of references to school participation 
and attendance.  
 
Within the National Strategy on Education, key objectives to be achieved by 
2012 include: at least 95 % of children to complete a basic education 
programme and at least 95 % of children who have completed a basic 
education programme to continue to secondary school, or acquire secondary 
education and a vocational qualification.  
 
There are also specific programmes which address the issue of ESL, such as the 
‘Back to School Programme 2010-2012’ (Mokyklos nelankančių vaikų 
sugrąžinimo į mokyklas programa), which has as an overall aim to reduce 
truancy and / or school avoidance. 

The 
Netherlands 

There is a specific ESL policy framework in place, which is steered by a team of 
ministries, with the ministry of education having been charged with the 
responsibility for coordination. The framework is called the ‘Drive to reduce 
dropout rates’ (Aanval op schooluitval). It encourages the development of 
programmes at a local level, by schools and municipalities that aim to prevent 
ESL. It is based on the rationale that programmes to tackle ESL should be 
developed at a local level because schools and municipalities have a clearer 
idea of the situation in their area and can target particular problem schools. 

Poland 
There is no comprehensive framework policy/strategy to tackle ESL; the issue is 
addressed by many other policies. 

Spain 

The Organic Law 2/2006 on Education (Ley Organica de Educacion, LOE) sets 
out the framework for education policy, including key objectives for reducing 
ESL, and the LOE Implementation plan contains specific proposals to reduce 
and prevent ESL. 
 
Furthermore the National Plan to reduce ESL (Plan para la reducción del 
abandono escolar temprano) was established in 2008 by the Ministry of 
Education, Social Policy and Sport. This plan provides a clear framework for 
policies, strategies and projects that aim to tackle ESL. 

UK 
(England) 

There is a focus on NEETs rather than early school leavers. The ‘Investing in 
Potential’ Strategy sets out how Government, local authorities and other 
partners can work together effectively to support young people during their 
crucial formative years, reducing the proportion of young people who are NEET 
and helping to prepare for the raising of the participation age.  
 
The ‘September Guarantee’ aims to ensure that each and every student upon 
leaving school at 16 has an offer of a study place for the following academic 
year. In addition, the Participation Age is being increased (to 17 by 2013 and 
18 by 2015). 

 
 
 
 



Die Senkung der Schulabbrecherquote in der EU 
____________________________________________________________________________________________ 

 233 

ANNEX 5 – EXAMPLES OF PREVENTIVE POLICIES IN THE 
MEMBER STATES 

 
Please note that this internal working document, which was used to 
inform the analysis for the main final report of this study, may include 
some text that has been copied directly from other sources. Please see 
sources indicated for each individual example for further information.
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TARGETED PREVENTIVE POLICIES AND MEASURES 
 

Positive discrimination / area based strategies 

Delivering Equality 
of Opportunity in 
Schools (DEIS), 
Ireland 

The current ‘Delivering Equality of Opportunity in Schools’ (DEIS) programme 
brought together a range of separate schemes to tackle educational 
disadvantage. The previous range of measures included the ‘Scheme of 
Assistance to schools serving disadvantaged populations’, ‘Breaking the Cycle’ 
and ‘Giving Children and Even Break’.  
 
The DEIS programme was designed to address three main criticisms of the 
previous schemes: 

 Provision was streamlined in response to criticisms that existing 
schemes were ‘fragmented’;  

 A new procedure for selecting schools to be supported by the scheme 
was devised, in response to criticism of the previous criteria for 
targeting schools;  

 The programme emphasises professional development opportunities to 
support specific literacy and numeracy interventions (e.g. Reading 
Recovery and Maths Recovery).  
 

The DEIS action plan covers around 878 schools at both primary and post-
primary level, and around 22 % of the school population. It introduced a new 
process to identify the young people who are most in need, looking at issues 
such as whether the children are living in local authority / social housing, 
whether their parents are in possession of a medical card, if there are a large 
number of children in the family, etc. There is a scale of disadvantage - 200 
schools fall within ‘Urban Band 1’ which is the most disadvantaged grouping. 
Measures introduced as part of DEIS include: 

 Reduced pupil – teacher ratios, 

 Grants, e.g. money for school books, 

 Enhanced guidance counselling, 

 Access to literacy and numeracy supports, 

 Access to Home School Community Liaison (a teacher who goes out 
into the community and engages with the salient adult in the child’s 
life), 

 Access to the School Completion Programme (SCP) – a number of 
different projects and interventions, aiming to ensure second level 
completion,  

 Access to the Junior Certificate School Programme (JCSP) and Leaving 
Certificate Applied (LCA), 

 School library support. 
The DEIS programme has evolved over time and schools are now required to 
have a school plan for how to use the funds prioritising literacy and numeracy. 
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The plan is reviewed by the Department and the Inspectorate. The plan is 
growing in importance as an evaluation by the Inspectorate of DEIS 
highlighted that poor planning (or no planning) was a factor where the 
outcome of DEIS support was poor. 
   
DEIS funds can be used very creatively to respond to the needs in a particular 
school. This has several benefits: schools are not constrained in what they can 
do and it increases the professional skills of teachers in terms of having to 
make judgements about what is appropriate for their pupils.  
 
Sources: Smyth, E. and McCoy, S. (2009) Investing in Education: Combating Educational 

Disadvantage 

Stakeholder interviews 

Zones of 
Educational 
Priority, Greece 

 

A recent integrated area based policy has been announced by the Ministry of 
Employment in September 2009. The initiative is entitled ‘Zones of Educational 
Priority’ (ZEP) and it entails interventions to combat social inequalities in 
selected areas that show unfavourable educational indicators, high ESL rates 
being among those indicators together with low educational level of the 
population and the presence of relatively large numbers of students from 
disadvantaged groups. These ZEPs will be co-funded with EU funds, under the 
Operational Programme Education and Lifelong Learning (OP LLL) and they 
constitute an innovation in the framework of the New School initiatives. The 
key objectives of the ZEP initiative are to eliminate educational inequalities 
and to facilitate access and integration of students from different social and 
cultural backgrounds in the educational system. The establishment of these 
zones is based on the logic of positive discrimination in order to help students 
overcome the educational barriers that they face for economic, social and 
cultural reasons.  
 
The interventions include: the creation of support teaching to improve school 
performance of students in areas with local educational problems, special 
reception classes, classes with reinforced teaching for students with special 
needs, as well as classes for teaching the mother tongue of the country of 
origin of students. Moreover, the ZEP initiative foresees the creation of schools 
in detoxification centres for young drug abusers so that young people that 
have dependency problems can be supported, via special courses, to complete 
compulsory education which they have very often interrupted, aiming to assist 
them in their social integration. 
 
Another recent initiative launched in 2010 and also co-funded under the EU OP 
LLL is entitled ‘education of Roma children’. This measure aims to facilitate the 
access of Roma children to pre-school education and for their timely 
registration to primary school, familiarising them with the school environment 
and encouraging them to remain in school at least for the length of 
compulsory education. This is intended to be achieved by training school 
teachers, social workers and psychologists specifically on the needs of the 
programme. The measure will be implemented in localities throughout Greece 
between the end of 2010 and 2013 and each local project will be adapted to 
the specific characteristics of the local Roma settlement.   
Source: www.edulll.gr 
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Action plans in 
areas with high 
rates of ESL, Spain 
 

The National Action Plan to reduce early school leaving states that the 
educational authorities should implement special action plans in areas with 
high rates of early school leaving. These areas are identified as those with 
large immigrant or Roma populations and economically deprived areas. 
Furthermore measures and preventative programmes should be developed 
that are directed at those students who experience difficulties in compulsory 
education. 
 
In addition, the Action Plan 2010-2011 again sets out the need to develop 
specific plans in areas with high rates of early school leaving. Programmes that 
aim to tackle early school leaving should use research studies and analysis to 
identify those areas that have high early school leaving rates. This highlights 
the importance of research undertaken in this area.  
 
The Action Plan also states that programmes that target groups of students 
that have been identified as at risk of early school leaving should be 
implemented. These students are identified in the Action Plan as being those 
with a history of truancy and those that experience learning difficulties and 
behavioural problems.  
 
The need to establish measures in schools to identify students at risk of early 
school leaving and the introduction of programmes aimed at improving 
educational success for those students is also stated within the Plan. For 
example through the strengthening of guidance activities and educational 
support and monitoring. Programmes directed at families, students and 
teachers should be introduced in areas with high early school leaving rates. 
The Reinforcement, Guidance and Support Plan (the so-called PROA Plan), 
which includes the Reinforcement and Support Programme for socially and 
educationally disadvantaged schools, aims to improve the running of schools 
and the results obtained, working simultaneously with pupils, families and the 
local environment. The schools draw up an action plan in line with their 
specific needs, and the education authorities provide the funding for the 
implementation of the project. 
 
Sources: Ministerio de Educación, política social y deporte (2008) Plan para la reducción del 
abandono escolar  
Ministerio de Educación (2010) Plan de Acción 2010-2011,  

‘Priority 
education’: 
Ambition to 
Succeed Networks 
(Réseaux ambition 
réussite, RAR) and 
Networks for 
School Success 
(Réseaux de 
réussite scolaire, 
RSR), France 

The Ambition to Succeed Networks (RAR), which have been developed 
gradually since 2006, are a key concept in ensuring ‘priority education’. They 
substitute the still well-known concept of education priority zones created in 
the 1980s (Zones d’Education Prioritaire, ZEP). The networks aim to help 
students who face the greatest difficulties in terms of access to education in 
specific socially and economically deprived areas, with a view to further 
promoting equal opportunities and developing ambition among pupils. 
 
The criteria used to define RAR areas are the percentage of pupils from a 
disadvantaged background, the results in standardised tests during the first 
year of lower secondary school and results in the Diplome National du Brevet 
(DNB) – an exam organised at the end of lower secondary education. All RAR 
except six are located in urban areas.  
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The RAR currently (in 2010-2011) encompass 253 lower secondary schools 
and 1 690 primary schools (5 % of public lower secondary schools and primary 
schools representing 112 500 and 280 000 pupils), These schools benefit from 
additional resources: 

 additional teachers and education assistants – as a result, classes are 
on average smaller in RAR schools; 

 specific support from regional inspectors; 

 bonuses for teachers; 

 adapted pedagogy. 
 
A number of specific measures are implemented or developed in RAR (e.g. 
CLAIR programme, mediators, described below). 
 
The Networks for School Success (RSR) (which covered 823 lower secondary 
schools and 4 859 primary schools during the 2010-2011 academic year) have 
similar objectives but are based in areas where identified problems are less 
acute than in the RAR. They receive similar support to those involved in the 
RAR.  
 
An evaluation of the RAR over the 2006-2010 period has been recently 
published. It highlights mixed results. 

 A reduction in the gaps between RAR and non-RAR schools regarding 
the proportion of pupils who have repeated classes, the levels in maths 
at standardised tests at the end of primary education and results at the 
DNB exam.  

 Stable differences in the performance of pupils in non-RAR schools 
regarding other indicators, such as the levels in French in standardised 
tests at the end of primary education or orientation rates into 
vocational education after lower secondary education. 

 Higher gaps in terms of the levels in French and Maths at the end of 
lower secondary education and orientation rates from the first to 
second year of general upper secondary education. 

 
The report also notes that the social composition of classes in RAR has not 
changed significantly over the period. However, important positive 
developments mentioned by the report include the evolution of pedagogic 
practice, the stimulation of ambition among pupils, the dynamics created by 
the network and the strengthened coordination at the level of the Academies. 
 
Sources: Education Prioritaire 
Ministere de l’education nationale, de la jeunesse et de la vie associative (2010), Bilan national 
des reseaux ambition reussite 

Lower and upper 
secondary schools 
for ambition, 
innovation and 
success (Collèges 
et Lycées pour 

CLAIR was launched at the beginning of the 2010-2011 school year and is 
being trialled in 105 secondary schools. It is likely to be expanded in 2011 
(and could possibly substitute the current RAR scheme presented above). The 
scheme targets students in secondary schools facing acute problems of 
violence and conflictive behaviour.  
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l’ambition, 
l’innovation et la 
Réussite, CLAIR), 
France 

Objectives for participating schools are to improve the learning environment 
and facilitate pupils’ success, strengthen the stability of pedagogic teams and 
promote equal opportunities. To this end, innovations are encouraged 
regarding: 

 pedagogy: e.g. continuity between primary and secondary school, 
multidisciplinary and project-based work, schedule encouraging regular 
practice of sport and cultural activities, activities linked to guidance and 
construction of professional project; 

 discipline (vie scolaire): adoption of common rules, weekly meetings of 
a specific commission, use of educative sanctions, nomination of a 
Prefet (prefect) for studies, better implication of families, etc.; 

 human resources (including recruitment, promotion aspects and 
additional remuneration, training in conflict management and class 
management). 

 
As the scheme is very new it has not been fully evaluated. 
 
Source: Ministry of Education: Le programme Collèges et lycées pour l'innovation, l'ambition et la 
réussite  

Per capita support 
for socially 
disadvantaged and 
Roma students, 
Hungary 

In 2002, the government introduced per-capita financial support to promote 
the integration of socially disadvantaged and Roma students. In order to 
receive the support a school must meet certain conditions. Schools that qualify 
receive HUF 60 000 (EUR 240) annually.   
 
Source: Bogdán et al (2010). A bridge to the future. European policy for vocational education and 
training 2002-10. National policy report – Hungary 2010. Cedefop ReferNet  

Plus Programme, 
Netherlands 

The ‘plus’ programme (Leerplusarrangement VO) in secondary education was 
introduced in 2006. It allocates additional funding to secondary schools in 
deprived areas. Funding is allocated in relation to negative social indicators in 
their surrounding postcode areas. The negative social indicators are the 
threshold-percentages of immigrants (7 %), people living below the poverty 
line (15 %) and people dependent on social benefits (13 %). The aim is to 
provide tailor-made solutions for these schools. For example, improving the 
teaching of the Dutch language and strengthening the network around the 
school. Schools can decide for themselves how they spend the money, though 
they have to consult with the relevant municipal authorities on the matter at 
least once a year. 
 
Shortly after the start of the ‘plus arrangement’ in secondary education a 
negative side effect of the method for choosing the schools emerged. A rich 
school in Amsterdam, with students from wealthy families was receiving a 
large amount of money, because the school was situated in an area where a 
lot of poor people lived. 
 
In terms of the quality of teaching in deprived areas, the best qualified 
teachers may not be available for schools in disadvantaged districts. The 
teaching of pupils at risk should be made more attractive in terms of salary 
and other conditions. The Ministry of education has made provisions for salary 
increases for teachers in disadvantaged areas. 
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In addition, the Plusvoorzieningen ‘plus’ services is a programme that provides 
funding for ‘overburdened’ youth. It is targeted at young people who suffer 
from a variety of personal problems and who as a result are at risk of leaving 
school without basic qualifications. The ‘plus’ services usually consist of 
education programmes, career support and guidance and care services 
provided at the school level. Schools, municipalities and health authorities 
work together to provide these services and they are the joint responsibility of 
the municipalities and schools. 
 
Sources:  Muskens, G. and Peters, D. (2009) Inclusion and Education in European in European 
countries: Final Report: The Netherlands  
Eurydice (2009) Organisation of the education system in the Netherlands 08/09Aanval op school 
uitval: Plusvoorzieningen 

Access to 
education for 
disadvantaged 
groups, Romania 

As part of the Phare programme, the Access to education for disadvantaged 
groups programme was introduced in 2002. This programme delivers 
preventative measures for at-risk groups. These measures focus on pre-school 
and compulsory education. Key objectives of the programme are: 

 to improve pre-school education and encourage early enrolment. This is 
considered to be critical for children’s social and educational 
development; and, 

 To promote success in compulsory education and improve school 
achievements of children from disadvantaged groups.   
 

In order to achieve these objectives, the following activities have been 
delivered: 

 training programmes for teachers in schools with a high Roma 
population. Topics included inclusive education, adapting teaching 
methods to meet the needs of the target group, intercultural education 
and curriculum development; 

 an Open Distance Learning Programme to help prepare qualified 
teachers; 

 a training programme for school mediators in communities with Roma 
populations; 

 extension of school materials to include the objectives of the 
programme – provided to teachers, parents and children; 

 specialist support programmes for children from disadvantaged groups; 

 improving educational attainment in identified communities.  
 

Critical to the implementation of this programme was the collaboration of 
stakeholders such as County School Inspectorates, Teacher Training providers, 
local authorities, community representatives and parents. 
 
The actions within the programme ended in 2007, however good practices 
were continued and mainstreamed in 2008 through the Phare 2005 grant 
scheme. The targets of Phare 2005 were: 

 a 15 % decrease in the school drop-out rate;  
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 a 10 % increase in access to upper secondary education for 
disadvantaged students; 

 a 15 % increase in the integration rate of pupils with special 
educational needs; 

 a 20 % increase in the reintegration rate of early school leavers in 
compulsory education. 

The Phare programme ensured access to education for children from Roma 
backgrounds through actions and programmes that involved teacher training 
and mediation.   
 
Sources: Cedefop (2004) Achieving the Lisbon Goal: The Contribution of Vocational Education and 
Training Systems, Refernet,  
Cedefop (2010) A bridge to the future : European policy for vocational education and training 
2002-2010 : national policy report, Romania, Refernet  
Eurydice (2009) Organisation of the education system in Romania, 2008/2009, European 
Commission 

NEET hotspots, UK Each of the 152 Local Authorities in England has the autonomy to allocate its 
resources accordingly. Regional and local institutions are responsible for 
implementing programmes and provision to suit the needs of their local 
population. This is not referred to as ‘positive discrimination’ but often involves 
ESF/European funded projects and significant input from third sector/youth 
voluntary organisations in the most deprived areas.    
 
There was one nationally administered area-based programme called ‘NEET 
hotspots’, which was carried out under the previous administration. Money was 
invested into some of the areas with highest NEET rates. Good practice 
emerging from this programme included:   

 The use of a wide range of data to facilitate planning and monitoring at 
several levels, was a success factor. Subsequently services could 
combine their resources and focus on the problem areas.    

 Local authorities identified areas where unemployment and non-
participation in education and training was deep-rooted. These areas 
became the focus for initiatives and local targets were set for 
improvement. The identification of these areas allowed the authorities 
to allocate their resources according to need.    

 Connexions service data was analysed on a monthly basis in order to 
monitor trends for high-risk groups. Subsequently, trends were 
identified among teenage parents for example and activities could be 
adjusted depending on results.  
 

The current government is also considering the introduction of the ‘Pupil 
Premium’, which would aim to provide additional financial support for poorer 
students and to represent a much more targeted way of allocating resources.  
 
Source: Ofsted (2010) Reducing the numbers of young people not in work, education or training: 
what works and why?  
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Early warning / monitoring / tracking systems 

Etsivä Nuorisotyö, 
Finland 

Since January 2011, municipalities have been legally obliged to recruit youth 
outreach workers (Etsivä Nuorisotyö) whose task is to contact and follow up 
young people who have left the education system before obtaining an upper 
secondary level qualification.  
 
The same law makes it the responsibility of compulsory schools to track the 
progress of their students to upper secondary schools and inform the 
municipality of the students who could not get or did not accept a place at an 
upper secondary level institution. The law also makes it the responsibility of 
upper secondary schools to inform the municipality about young people who 
have dropped out. At the municipality, trained youth outreach workers are 
then in charge of contacting young people and supporting them in their 
transition to education, training or social integration programmes.  
 
The work of youth outreach workers will be guided in the future by local multi-
stakeholder youth working groups, which municipalities have been legally 
obliged to form since January 2011.  
 
For more information: Etsivä Nuorisotyö 

The National 
Information 
System on 
Children’s 
Absenteesim and 
Pupils’ Truancy, 
Lithuania 

A national information system is being developed (the National Information 
System on Children’s Absenteesim and Pupils’ Truancy - Nesimokančių vaikų ir 
mokyklos nelankančių mokinių informacinė sistema). The system is being 
developed under the national Project ‘Returning ESL Back to the Education 
System’ (Iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas). The system will integrate 
several databases (e.g. national resident register, national pupils register etc.) 
and link them with other information systems and databases enabling tailored 
information on ESL and pupils at risk of ESL to be extracted. The system will 
include student monitoring, tracking and early warning functionalities. It is 
being implemented by the Centre of Information Technologies in Education 
(Švietimo informacinių technologijų centras) and it is currently undergoing 
pilot testing. It is expected to be fully deployed and available to all schools by 
2012. Full implementation of this national information system will completely 
change the way ESL is monitored. Previously, the process was based on 
initiatives undertaken by municipalities at irregular intervals. The new 
approach promises sufficient links between the information / monitoring / 
tracking systems and the delivery of measures to address ESL ‘on the ground’. 
 
For more information: National Centre for Special Needs Education and Psychology  

Extensive student 
monitoring 
databases and e-
tracking portal, 
Netherlands 

As part of the national policy framework for early school leaving in the 
Netherlands an improved student registration system was introduced, offering 
complete, reliable and up-to-date figures nationally, regionally and for each 
municipality and district. This data is mapped to socio-economic data for each 
region, city and district including: demographics, ratio of ‘native Dutch’ citizens 
to ethnic minorities, unemployment rates and social benefits. The new, 
improved system ensures that national authorities have regular and reliable 
information on the level of early school leaving. It also allows them to assess 
the effectiveness of new practices. This registration system is known as the 
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‘Education Number’. As a result of this system there is an abundance of 
information available for the formulation of policy, furthermore good practices 
can be shared between the regions.  
 
Furthermore, a single ‘Digital Absence Portal’ has been created for schools in 
the Netherlands to report all absences. The portal then notifies the relevant 
local authority immediately of the absence. This system is simple for schools to 
operate as it is not necessary to find out which local authority or supervisor 
they are obliged to contact for an individual pupil. In addition, all notifications 
follow a fixed procedure and after notification, the relevant officer treats the 
absence in consultation with the school. The portal makes it easy to report 
absences and subsequently gives schools and instructors more time to react 
and prevent young people from dropping out of school. 
 
In addition to these registration and monitoring tools the ‘School Dropout 
Explorer’ has been created. The Explorer is an interactive tool that provides 
quantitative data on ESL and background information including educational 
programmes, project examples and regional contacts. The Explorer can also 
compare ESL figures between regions or educational institutions and can 
display figures for different school years side by side, subsequently trends in 
ESL are easier to detect and monitor.  
 
Sources: Commission Staff Working Paper (2010) Reducing Early School Leaving, European 
Commission: Brussels 
Cedefop: Nevala, Anne-Mari and Irving, Pat (2010) Guiding at-risk youth through learning to 
work: Lessons from across Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union.  

Client Caseload 
Information 
System (CCIS), UK 

The Connexions service implemented a rigorous tracking system known as the 
Client Caseload Information System (CCIS) which was a vital tool to help local 
authorities identify and support young people identified as NEET. The 
proportion of young people on the database whose activity is not known has 
fallen from 13.6 % in 2003 to 4.6 % in 2009. The 14–19 partnerships analyse 
this data in order to benchmark their performance against neighbours and to 
identify the specific characteristics and needs of their individual young people.  
 
Connexions has further strengthened the tracking system by introducing an 
expectation that learning providers will notify Connexions services as soon as a 
young person leaves post-16 learning so that they can receive the support 
they need as early as possible. 
 
Interviewees also referred to early warning system work being done in Local 
Authorities like Medway, East Sussex and other localities. They have gathered 
together a series of ‘at risk’ NEET indicators which aim to identify 
characteristics of these young people and understand who is most likely to be 
at risk. 
 
For example, the East Sussex local authority has an early identification 
strategy – and has been developing a ‘risk of NEET indicator’ (see below), 
which has a range of measures on a database which are highlighted to indicate 
the risk of a student not progressing post-16. It uses 11 measures and if three 
or four of these measures are highlighted, then discussions are held and 
support put in place as necessary.  
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The Risk of NEET Indicator (RONI) tool uses the following risk factors: 

 attendance (less than 85 %), 

 English as an additional language (EAL), 

 exclusions,  

 free School meals,  

 attainment results,  

 looked after children,  

 special Educational Needs,  

 Traveller children, 

 medical Conditions (if it affects learning / attendance). 
 

Secondary schools use the facility to compile reports for a year group or for an 
individual tutor group. Subsequently, data is set out in bar charts to enable at-
risk groups to be identified quickly and easily. Generally, students with four or 
more indicators are viewed as being at a high risk of becoming NEET. 
 
The tool is used by school staff to identify students at risk of becoming NEET 
and to ensure that support is provided to avoid this. This support could be 
provided by internal school staff, a Connexions Personal Adviser or an external 
agency. 
 
Sources: DCSF, DWP, BIS (2009) Investing in Potential, our Strategy to increase the proportion of 
16-24 year olds in education, employment or training. 
 
CZONE, East Sussex: Risk of NEET Indicator   
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Tackling truancy / absenteeism 

Project against 
truancy (Projekt 
gegen 
Schulschwänzen, 
ProgeSs), 
Niedersachsen, 
Germany 

Between May 2002 and December 2004, 78 pilot schools and 65 control-group 
schools took part in the ‘Project against truancy’ coordinated by the 
Niedersachsen crime prevention council (Landespräventionsrat). The project 
involved three main activities. Firstly, educational contracts were agreed with 
parents that they would send their children to school regularly, as well as 
staying within contact (telephone numbers of the parents and school were 
exchanged) and informing the school/parents on the same day of truancy. 
  
The second level of the project was cooperation between schools and social 
services. ‘Help teams’ were set up, made up of teachers, school psychologists, 
school doctors and other experts, coordinated by the social services. In 
addition, social services named an individual contact person for each school, 
who would be available at short notice. Their role was to carry out an 
individual assessment of difficult cases of school absenteeism, to give personal 
advice and organise referrals.  
   
The third aspect of the project was that specially trained police officers carried 
out targeted controls of typical youth meeting places such as shopping 
centres, pubs, train stations and amusement arcades. If it seems that the 
pupil is not authorised to be out of school, the pupil should be requested to 
return to school immediately and the school informed. For educational and 
practical reasons it was explicitly decided that the police would not drive pupils 
back to school or collect them from their home.  
 
The aim of the project was to reduce truancy through increased cooperation 
between parents, schools and external partners. With increased cooperation 
truancy is recognised earlier and can be addressed. It was also expected that 
these measures would reduce short-term youth delinquency. Increased school 
attendance goes hand in hand with increased social control and a reduction in 
the opportunities to misbehave outside school. 
 
An evaluation of the project carried out by Hamburg University showed that 
the central aims of the project were met. The level of school truancy was 
reduced. According to teachers, the level of pupils who were absent from 
school unauthorised for five or more days in half a year decreased from 18.4 
% to 10.2 % in the pilot schools and from 7.5 % to 5.7 % in the control 
schools (in both groups there was a reduction, which indicates that in addition 
to the school-based measures of the pilot other measures at the local level had 
an effect).  
 
Significant and clear crime prevention effects were found in relation to shop 
lifting. It was not expected that crime prevention effects in more serious 
crimes would occur so soon, after only six months.  
 
Negative side-effects of the project such as a significant increase in class 
disruptions or school violence were not found. However, with the reduction in 
truancy a low, statistically insignificant increase in violent incidents in the 
school was unmistakeable. This can be explained through ‘at risk’ youth who 
previously skipped class attending school. This finding suggests that an 
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extension of this project across the region needs to be accompanied with 
increased attention to the prevention of violence in schools.  
Due to the tensions between schools and youth welfare services, the 
development and implementation of ‘help teams’ and creating cooperative 
relationships should be facilitated by a ‘go-between’. For example a stronger 
involvement of school social workers as coordinators would be a positive step, 
as they possess knowledge of both schools and social services. 
 
Source: Brettfeld, K., Enzmann, D., Trunk, D., Wetzels, P. (2005) Das Modellprojekt gegen 
Schulschwänzen (ProgeSs) in Niedersachsen: Ergebnisse der Evaluation. (The pilot project against 
school truancy (ProgeSs) in Niedersachsen: Results of the Evaluation). University of Hamburg.  

Dealing with 
absenteeism, 
Greece 

The practices used by schools to tackle absenteeism are based on contacting 
parents and following up on absentees.  
 
For primary education, the Presidential Decree 201 of 1998 requires that the 
class teacher keeps a record of children’s absences and that there is 
communication on the matter between the school and the family. If a child is 
absent from school without justification for over half of an academic year, then 
the school principal is entitled to ask the police and/or local authorities to 
search for the child. If the search bears no results, the absence is reported to 
the educational department of the region which then searches for the child in 
all the schools of the region and then in schools throughout Greece via the 
Ministry. School principals are entitled to send warnings to the parents of 
children that are not attending school and the District Attorney is also entitled 
to be called upon to liaise with the parents of such children (however several 
interviewees pointed out that the situation rarely reaches the District 
Attorney).  
 
In secondary education, absences are again monitored, 50 hours of unjustified 
absences and 50 hours of justified absences are allowed. If a student starts 
approaching the limit of allowed unjustified absences, his/her parents are 
contacted to be warned of the situation and to discuss the cause of such 
absences. 

Local projects to 
tackle truancy, 
Spain 

In the Autonomous Community of Galicia, in the municipality of Verín, the 
‘Project to prevent truancy and early school leaving’ was introduced to improve 
the performance of students in compulsory secondary education, particularly 
those students that have experienced learning difficulties. The project has 
produced encouraging results. Several activities have been introduced under 
the project: 

 actions to prevent truancy; 

 actions aimed to improve counselling and guidance for those 
who have left school;  

 actions aimed at strengthening education;  

 actions aimed at reconciling work and family life to prevent 
school leaving; 

 actions aimed at families.  
In terms of truancy, the Municipal Plan Against Truancy (Plan Municipal contra 
el Absentismo Escolar La Disposición Adicional Décimoquinta de la Ley 
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Orgánica 2/2006) seeks to involve parents and guardians, students and the 
general public in order to raise awareness of the seriousness of the problems 
caused by truancy. The next stage under this project for 2011 will be the 
creation of a Truancy Committee to monitor truancy within schools. 
 
Furthermore one of the key factors in the fight against truancy is the role of 
the local police in monitoring the frequency of truancy. Subsequently it is 
necessary that the local police who are involved are trained in this area and 
have the knowledge of how to deal with a student encountered out of school 
during school hours. The next step for 2011 is to disseminate experiences 
through training and the creation of a group of officers who are specialists in 
this area.  
 
Another innovative measure introduced in 2010 (which is yet to be evaluated) 
is the appointment of a ‘monitor’ in schools who will contact the police to 
report students who are not attending school. Furthermore the monitor 
informs parents and teachers of those children who are missing school.  
 
In the autonomous community of Murcia it has been noted that absenteeism 
and drop-out rates have been getting worse in recent years. Subsequently the 
Social Services Centre of the City of Molina de Segura addressed this problem 
by introducing the Municipal School Truancy Programme.  
 
The Municipal School Truancy Programme covers the school population aged 
between 6 and 16 with problems of truancy and those who may be at risk of 
leaving the educational system early. Furthermore the programme also targets 
the parents and families of those students who have been ‘playing truant’. 
According to the definitions used within the programme, a secondary school 
student is considered to be a truant when they are absent for more than 
twenty school sessions a month, at primary level a truant is defined as a 
student who misses more than five days in a month.  

The objectives of the programme are:  

 to reduce absenteeism and dropout rates in the locality; 

 to prevent situations that may cause or result in truancy; 

 to offer families resources to facilitate school attendance; 

 to promote alternative leisure time activities to truants; 

 to promote the participation and integration of young people in 
vocational training who have left compulsory education. 

The actions that aim to prevent absenteeism and reduce early school leaving 
rates are aimed at primary and secondary students and comprise three distinct 
activities: 

 extra-curricular workshops – these have currently been suspended due 
to the economic situation, 

 occupational classes, 

 municipal Services for the prevention of school absenteeism. 
The occupational classes are an innovative example of encouraging students to 
participate in education and attend school. They are aimed at young people 
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aged 15 years old who are classed as truants or those students who are 
experiencing problems in traditional classes. The classes take place during 
school hours and each class has up to 15 students. They follow the ESO 
curriculum but this will be adapted to individual educational abilities, needs 
and interests and will have a practical focus. The specific objectives of the 
classes are:  

 to encourage interaction between students and to teach basic social 
skills; 

 to promote mature behaviour; 

 to reduce aggression; 

 to encourage students to attend class; 

 to teach basic skills and knowledge. 
Within these classes the curriculum is organised into three areas: practical 
activities, linguistic and social activities and scientific and mathematical 
activities. In addition students partake in two hours of physical education, one 
hour of religious studies or alternative activities and they receive two hours of 
tutoring and three hours of other activities. The occupational classroom 
intervention is coordinated and agreed by all stakeholders involved, including 
the families of students.  
 
The most important educational measures undertaken are considered to be the 
tutoring that the students receive. During these sessions the activities 
undertaken by the student over the past week are evaluated and proposals 
and aims are drawn up for the following week. Communication skills are 
worked on in these sessions and they encourage good habits from students. 
Another key element of these classes is the involvement of the family. Regular 
interviews are conducted with parents as well as telephone contact and letters 
notifying the family of truancy and keeping them informed of the activities that 
are undertaken in the classes. 
 
The ultimate aim of these occupational classes is the reintegration of 
participants in the education system, for example into PCPI classes or ESO 
classes.  
 
In the secondary school, IES Senda Galiana, a school failure rate of 30 % was 
noted in the last years of ESO. It was thought that amongst the student body 
there was a general lack of motivation, low self esteem and little effort 
towards studies. This led to a problem of truancy within the school and a 
breakdown in communication between the school and parents. Subsequently 
the school began to use text messaging to contact parents immediately when 
their child was absent from school. This resulted in reduced levels of 
absenteeism.   
 
Sources: Ayuntamiento de Verín (Ourense) El Absentismo escolar y el abandono temprano de los 
estudios, antesala del retorno educativo para la educación de, adultos  
Ayuntamiento de Molina Centro de Servicios Sociales, Acciones Dirigidas a Prevenir y Paliar el 
Absentismo y Abandono Escolar 
Equipo docente del IES Senda Galiana, Plan de motivación y seguimiento del alumnado con riesgo 
de abandono escolar en el IES Senda Galiana 
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Mentoring programmes 

RISE CPH (Rise 
and follow your 
dreams) social 
mentoring 
programme, 
Denmark 

The RISE CPH (rise and follow your dreams) programme works with young people 
from the sixth to ninth years of school. Its purpose is to ensure that all young 
people enrol and complete a youth education programme.  
 
In general, mentoring consists of a group of three mentors who work with one 
class. The mentors are aged 20-28 years of age and are all in the process of 
completing or have completed their education. Each mentor has 20 minutes to talk 
to the class and to share their personal experiences with the group. The stories 
tend to concentrate on how the mentors have overcome barriers that they have 
faced in the past. These problems may be relevant to students in the class and will 
therefore help them with their own problems. For example a mentor may explain 
how they were involved with a group of friends who did not take education 
seriously and how they overcame the peer pressure and succeeded in their 
education. The stories are interesting for young people as they give them ideas of 
how to deal with similar issues and difficulties they may be experiencing in their 
own lives. 
 
The students also have the opportunity to ask questions after they have heard the 
stories. They are able to write their questions down and drop them into a hat; this 
approach generates more questions from students as not all young people will feel 
confident in asking their question in front of the whole class. The questions are 
discussed by the group.  
 
The mentoring sessions can run on a one-off basis or mentors may return to the 
school every few weeks or once a term for example. The frequency of the 
mentoring sessions depends on the needs of the students and the availability of 
the mentors. In addition to working with students mentors also work with 
teachers.  
 
Furthermore, different methods of communicating with students have been 
developed. Mentors have introduced new ways of engaging with young people. For 
example one mentor developed and runs a rap music workshop.  
 
The mentors also attend educational and careers fairs where they talk to young 
people about their ideas for the future and the opportunities that are available to 
them. Involving mentors at these formal events is a good way of engaging young 
people as they may be too nervous to talk to the adults who are present. By 
having other young people there it may encourage young people to access the 
information available and talk about the opportunities that may be available to 
them.     
 
Anecdotal evidence demonstrates that mentors have had a positive impact on 
students. Young people have personally thanked them for sharing their 
experiences with them and have stated that the mentoring has encouraged them 
to pursue education. Teachers have also been pleased with the outcomes of the 
project. This can be seen through the fact that teachers have requested further 
sessions with the mentors. The mentors themselves have seen students progress 
and during the sessions mentors have seen that students are talkative and think 
about the educational opportunities that are available to them.  
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Mentors are of all nationalities to demonstrate that anyone from any background 
can experience problems in education and can subsequently overcome these.  
 
Sources: Cedefop (2010), Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from across 
Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union.     
Rise CPH 

Mentoring, Finland In Finland, mentoring is widespread in upper secondary schools; the goal is to 
ensure that students have someone (a peer) to rely on / support them during 
their first year at a new school. Today, around half of all upper secondary 
schools of general education orientation have such an arrangement in place.  
 
Mentors are trained, older students from the same school. They carry out the 
role as unpaid volunteers. The mentoring scheme, associated training and 
manuals have been designed and implemented in close collaboration with 
student unions representing students of general and vocational upper 
secondary education. 
 
Source: Stakeholder interviews 

Útravaló, 
combined 
mentoring and 
scholarship 
programme, 
Hungary 

Combined mentoring and scholarship programmes have been successfully 
used to support Roma groups for a number of years. The first was introduced 
by the Soros Foundation in the late 1990s. It offered scholarships to secondary 
level students, mentoring support, summer camps and networking events. 
This project ended in 2005.  
 
Building on the success of the Soros Foundation project, the Budapest City 
Council decided to fund a similar project in the greater Budapest region 
targeting children from disadvantaged backgrounds. The project is still running 
and benefits some 250 students and 80 teachers each year. 
 
The Hungarian government decided to mainstream the practice of combining 
scholarship and mentoring activity in 2005. As a result, the Útravaló 
programme was introduced. Its aim is to support young people from 
disadvantaged backgrounds. The annual budget is approximately HUF 2 billion 
(nearly EUR 8 million). The programme consists of three sub-programmes: 
Road to secondary school (Út a középiskolába), Road to the secondary school 
leaving exam (Út az érettségihez) and Road to vocation (Út a szakmához). 
There are three eligible student groups: 

 Students in grades seven and eight get help to complete their 
homework. Tutors provide support in one-to-one or group sessions to 
help students understand how to solve problems that may cause 
difficulties.   

 Students in grade 12 also receive help with their homework and career 
advice from mentors. They help students to increase self-awareness 
and to consider different career options that may be available to them.   

 Students in vocational education and training establishments receive 
help from mentors. They receive help to complete their homework, 
career guidance and support in finding a work placement. Mentors help 
young people to identify companies and organisations where they 
would be able to undertake a placement.  
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Students and their mentor teachers/trainers can apply in pairs for a monthly 
allowance. The amount is HUF 4 000 (EUR 16) for students and mentors alike. 
Contracts are drawn up with the primary or vocational schools but not with the 
students/parents or mentor teachers. In 2005, 20 045 students in 1 675 
schools participated in the programme. They were supported by nearly 8 000 
mentors.  
 
Source: Cedefop (2010) Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from across 
Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2010. 

Peer support 
programme, the 
Netherlands 

The peer support programme was established in 2003 in the region of South 
Holland (Holland Zuid) under the Aanval op schooluitval programme. The 
programme consists of a network of peer leaders, coaches, mentors and mediators 
who provide guidance and support for students who may not be performing well or 
are experiencing problems inside and out of school.  
 
The peer leader acts as a host for new students at VMBO schools. The role of the 
peer leader is to make new students feel welcome and help them get used to the 
school. Furthermore they assist the peer tutors, mentors and mediators. There are 
usually two peer leaders per group.  
 
The peer tutor helps students with school work that they may be having difficulties 
with. The tutor helps with homework and preparation for exams and with devising 
study plans and making subject choices. Peer tutors receive training in order to 
carry out their role effectively.  
 
The peer mentor acts as a role model with whom classmates can identify. The 
mentor supports students who may be experiencing worries and anxieties related 
to school. For example, students who are bullied, students with disabilities and 
students who may have problems in their home life. The peer mentor may also 
help with the study plan.  
 
The peer mediator is trained to intervene in conflicts that may arise between 
students. Mediators work in pairs and help to find solutions with the students 
involved. 
 
The peer support programme aims to support students in making choices about 
their study pathway and career choices. Furthermore, the programme teaches 
participants to work together and to care for others. The programme can be used 
for different purposes, for those who are selecting their study pathway, for those 
preparing for an internship, or as a more general development tool. The individual 
school can choose what type of mentoring is required for the students.  
 
The peer support programme contributes to the development of pupils. It helps 
students to develop assertiveness and other social and cognitive skills. Students 
who receive mentoring feel safer at school, have support to complete their school 
work and develop more appropriate behaviour. Furthermore the student mentors 
gain valuable leadership experience and learn about responsibilities. The project 
contributes to a safe school environment and encourages students to develop 
social ties with the school. These outcomes can reduce the rate of early school 
leaving.  
 
Sources: Aanval op schooluitval, Peer Support  
ECORYS (2009) Goed voorbeeld doet goed volgen  
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Connexions 
Personal Advisers, 
UK 

The Connexions ‘Personal Adviser’ system has proved nationally to be an 
extremely effective approach. Some results from an evaluation of the system 
are outlined below: 

 Having a mentor the young people could trust and talk to and, most 
importantly, who would believe in them and see their potential to 
achieve was a key success factor. Participants believed that support 
should be highly personalised and that this was best achieved when 
they had access to the same mentor, such as a youth worker, teacher, 
Connexions adviser or health practitioner, through each stage of 
education. This continuity was particularly important when students 
moved from one provider to another.    

 The Connexions services have been particularly effective where 
individual personal advisers had a specialist focus, such as providing 
targeted support for a particular group of vulnerable people. In some 
areas experienced specialist teams of personal advisers had worked 
with vulnerable groups in their local area for many years. As a result, 
young people developed positive links with their personal advisers. 

 Information about young people leaving school was collected through 
Connexions services. This ensured effective monitoring of their 
subsequent progress. 

 ‘Keep in touch’ (KIT) teams were established in some areas to track 
young people whose education, employment or training status was 
unknown. Initially members of the teams made contact with young 
people through telephone calls, text messages or emails. Good 
communication between the KIT teams and Connexions staff ensured 
that information, for example on young people’s mental health, was 
shared effectively. When young people re-engaged in education or 
training, the KIT team maintained contact with them. This activity 
produced encouraging results for example one team reduced the 
proportion of young people whose education status was ‘unknown’ from 
12 % in 2006 to 2 % in 2009. 
 

Source: Ofsted (2010) Reducing the numbers of young people not in work, education or training: 
what works and why? 

Transition 
mentoring, Derby, 
England 

Transition mentoring is being piloted in Derby. This mentoring supports young 
people to make the transition from year 11 into post-16 education. Students 
are allocated a mentor (via the local pupil referral unit) at Easter time. The 
mentor works with the student until the end of year 11, supporting and 
helping him/her to plan his/her progression route. Then the mentor continues 
working with the student through the summer and into the first term at the 
new education / training provider. This support, which is only offered to fairly 
small numbers of targeted pupils, provides continuity of support for the 
student.  
  
Source: Connexions, Derbyshire, Managed Learning Transfer Protocol  
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Support for children from minority groups 

School 
desegregation, 
Bulgaria 

School desegregation activities were initiated by Roma grassroots 
organisations in nine towns and one mainstream school in Blagoevgrad. In 
total 3 500 Roma children from Roma-only schools were integrated into 
mainstream schools. The desegregation process included campaigns for Roma 
parents to encourage the enrolment of their children in mainstream schools 
outside Roma neighbourhoods. Furthermore, academic support for Roma 
children who needed to catch up with their peers was provided and extra-
curricular activities involving Roma and non-Roma students were introduced. 
Transportation for Roma students who lived far away from their new schools 
was also provided. Evaluation results revealed that that Roma children in 
integrated schools achieved better results in school education than their peers 
from segregated schools.  
 
Source: Commission Staff Working Paper (2010) Reducing Early School Leaving, European 
Commission: Brussels  

Programme of 
support for the 
integration of the 
Roma community, 
Czech Republic 

In 2002, the Ministry of Education, Youth and Sports announced the 
introduction of a programme to support of the integration of the members of 
the Roma community.  
The programme is structured around a number of thematic areas.  

 Pre-school preparation of Roma children, to ensure that children from 
socio-culturally disadvantaged backgrounds receive adequate care at an 
early stage and to raise the chances of integrating children from Roma 
communities into the main educational stream. 

 Education of pupils from Roma communities at elementary and 
secondary schools. The objective of this thematic area is to contribute 
to the integration of Roma pupils into the main educational stream. 

 To support the further education of pedagogical staff working with 
Roma children in pre-school and elementary education in utilising 
effective methods for the education of Roma children. Furthermore to 
support the education of teacher assistants for socially disadvantaged 
pupils and students.  

 The creation of didactic materials and specialised studies for preparing 
educational programmes, methods and strategies. This thematic area 
aims to support the creation of materials for working with children 
in integrated groups and the preparation of specialised studies dealing 
with the integration of children from Roma communities in the area of 
education. 

 Extracurricular and leisure-time activities for Roma children and youth 
in connection with their educational needs. The objective of this 
thematic area is to support the creation of an offer of leisure activities 
for the given target group and the integration of children and youth 
from Roma communities.  
 

Sources: Cedefop: Nevala, Anne-Mari and Irving, Pat (2010) Guiding at-risk youth through 
learning to work: Lessons from across Europe. Luxembourg: Publications Office of the European 
Union. Ministry of Education, Youth and Sport, Subsidy programme Support of Roma Secondary-
School Pupils 
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Support for 
migrant students 
and students from 
an ethnic minority, 
Denmark 

Non-Danish speaking pupils are offered Danish language classes if it is deemed 
appropriate. The Ministry of Education may also decide that non-Danish 
speaking pupils are offered classes in their mother tongue. Denmark has 
adopted a needs-based approach, where every child’s language needs are 
assessed and support is provided accordingly. All immigrant students undergo 
a language evaluation when they first enter the school system, at age six, or 
when they change school. The aim of this language assessment is to 
determine if and to what extent the student needs language support. To 
support municipalities in this language assessment, the Ministry of Education 
provides testing material to municipalities. 
 
In 1995, the Ministry formally introduced Danish as a Second Language (DSL) 
as a subject in the Folkeskole. The subject is taught to all pupils who are 
considered to need instruction in order to perform at the same level as their 
native peers in other subjects. There is also increasing focus on the integration 
of language and content learning.  
 
Only 51 % of those who start a VET programme are expected to complete it. 
This is much lower than the completion rates in general upper secondary 
education. The situation is further compounded by the fact that only 39 % of 
immigrants and descendants who start VET are expected to complete it. 
Completion rates are greater for immigrant female students at 47 % compared 
to 30 % for male students. 
 
Within the VET sector, a subject called ‘vocational Danish as a second 
language’ has been developed for bilingual students who need to improve their 
Danish language proficiency in order to complete a VET programme. The 
subject is an optional part of VET programmes. Several VET institutions have 
hired DSL teachers or have made arrangements with local language centres to 
provide support for immigrant students. 
 
There are several government initiatives that have focused on immigrant and 
ethnic background students. For example the ‘We need all youngsters’ (Brug 
for alle unge) programme was launched by the Ministry of Refugees, 
Immigration and Integration Affairs in 2002.  
 
The purpose of the programme is to ensure that immigrant students and 
students from an ethnic minority background receive the same opportunities in 
education as other young people. Furthermore the programme aims to ensure 
that more young people from ethnic and immigrant backgrounds complete 
education or training. The programme develops and pilots activities that aim to 
ensure that the target group and their parents are aware of educational 
opportunities and that encourage participation of immigrant students in the 
education system. Activities include: 

 homework cafes; 

 role models with immigrant backgrounds providing information about 
the Danish education system; 

 education and career fairs;  

 recruitment campaigns. 
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Activities are delivered in collaboration with voluntary organisations, the 
Ministry of Education, various educational institutions and municipalities. If the 
activities are successful the initiatives are related to municipalities, educational 
institutions and other stakeholders across the country to ensure the spread of 
good practice.  
 
The results of the programme are generally successful. An evaluation revealed 
that 50 % of participants found the use of role models to be inspiring and 
encouraged them to complete their education. Furthermore between 2003 and 
2006 80 homework cafes were organised and run by approximately 900 
volunteers, who every week helped around 1 600 children and young people. 
Over 8 000 people visited the education and careers fairs, and this has helped 
to inspire 44 % of young people in the target group to enrol in or complete 
education. The programme continued until the end of 2010 and received 
government funding. In 2006 and 2007, the campaign also received funding 
from the European Social Fund for a number of new initiatives. 
 
Sources: Eurydice (2010) Organisation of the education system in Denmark, European 
Commission 
 
OECD (2010) OECD Reviews of Migrant Education, Denmark 
Brug for alle unge 

Desegregation 
policies in Greece 

The desegregation policies that have been developed in Greece to date are 
measures to encourage Roma children to enrol to school and to remain in 
school. However, anecdotal evidence from the interviewees indicates that the 
quota for native Greek children, Roma children and migrant children have not 
been adhered to in ‘intercultural’ schools. Thus these schools either have a 
majority of Roma children and migrant children (i.e. being completely 
segregated) or have very low numbers of students from these groups (hence 
no intercultural mix occurring). As a result, the intended intercultural 
exchanges in intercultural schools never actually materialised in most cases.  
 
This is beginning to change. For instance, the Ministry of Education recently 
(August 2010) issued a circular to all schools emphasising that the integration 
of Roma children in mainstream classes is a priority for the Ministry and 
pointing out that segregation opposes the Greek constitution. The circular 
asked schools not to obstruct the enrolment of Roma children, even if they do 
not have a permanent residency address. The circular also stressed the need 
for schools to coordinate their efforts with all local actors such as medical 
centres, social services and local authorities to ensure that Roma children stay 
in school throughout the school year. 
  
However public opinion is often against desegregation policies. Media reports 
of parents threatening to remove their children from schools where Roma 
children are enrolling are not rare. The most recent such report from February 
2011 is from Lamia, a relatively large city North of Athens, where parents and 
even the mayor have threatened to close a school if Roma children enrol as 
they do not have a permanent residence and are not immunised.  
 
Sources: Ministry of Education circular from 20 August 2010 
TVXS  
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Minority schools, 
Greece 

‘Minority’ schools operate in order to promote equality of education and to 
provide chances for all disadvantaged people, for example to pupils from the 
minority Muslim community in Thrace. Teaching is conducted in Greek and 
Turkish by both Greek and Turkish teachers. There are also two seminaries 
operating in Thrace which are similar to the ecclesiastical Lyceums and provide 
grants for further studies in the Islamic religion. Since 1997, the minority 
schools have, been complemented by the ‘Education for children of the Muslim 
minority of Thrace’ programme, to help integrate Muslim children in 
mainstream schools. This has been achieved by: 

 developing textbooks for teaching Greek as a second language; 

 training teachers in mainstream schools in Thrace to teach Greek as a 
second language.  
 

A number of mobile support centres for the programme (KESPEM) have been 
established throughout Thrace, aiming to sensitise parents, offer them 
psychological support and counselling in order to address problems that may 
be leading to poor school performance and ESL. The support offered to families 
through the mobile centres has been a success factor of the programme. 

Fighting 
discrimination and 
segregation, Spain 

Policies focus on ensuring equal opportunities in education and mutual 
awareness and respect for the cultural diversity that is present in Spanish 
schools.  
 
Some measures focus on learning basic classroom language to enable pupils to 
communicate on the same level. Other measures focus on involving families in 
the education process as a way of ensuring their children receive proper 
schooling and of achieving the full integration of these groups within the 
education system. 
 
There are also a number of other schemes, for example adapting legislation for 
the schooling of ethnic and cultural minorities and those at a socio-educational 
disadvantage, the preparation and dissemination of teaching materials and 
support for teacher training. 
 
Source: Fernandez Enguita (2009) Inclusion and Education in European countries: Final Report: 
Spain  

Programmes to 
support Roma, 
Spain 

Early school leaving is especially high in Spain among disadvantaged groups 
such as the Roma population. In the case of Roma, the Foundation 
Secretariado Gitano is implementing two programmes that aim to prevent 
early school leaving:  

 ‘Promote because continuing is winning’ (Promociona porque continuar 
es ganar) provides support and guidance to children, families and 
teachers in 10 regions, 17 cities and 19 ‘promociona’ classrooms 
covering 223 families, 108 schools and 253 students in 2009/2010 
academic year.  

 The ‘When I grow up I would like to be’ programme aims to raise 
awareness of the value of education with children and families and 
involves public authorities to fight against inequality in education. For 
the campaign, a photo-van (a mobile photography studio) travelled 
across Spain taking pictures of the ‘dreams’ of Roma girls and boys (i.e. 
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being a doctor, a teacher) and their parents.. The message of the 
campaign was that ‘whatever your dream might be, finish secondary 
education’ and ‘Roma with education is Roma with a future’ (1 100 
families participated in the photo-van in 2010, with 1 083 photos taken 
in 14 different cities). 

Support for 
migrants and 
emigrants, 
Lithuania 

Migrants are granted a social integration programme for 12 months (in some 
cases it can be extended by one year). The programme provides a place to 
live, education, support to seek employment, cash benefits, and healthcare 
services. After this time period, migrants are responsible for themselves.  
 
Another aspect of this issue is the design of integration measures for 
Lithuanian children returning to Lithuania together with their parents, who 
have spent some time in another country as economic migrants.  
 
In 2007-2008 around 5.5 % of returning emigrant parents had brought back 
children younger than 18 years of age. In the school year 2007-2008 there 
were around 220 pupils at Lithuanian schools, who had returned to Lithuania 
with their parents after spending time in a foreign country.  
 
The ‘Strategy on Regulation of Economic Migration’ (Ekonominės migracijos 
reguliavimo strategija), which was adopted in April 2007, is focused on the 
issue of Lithuanian economic migration.  
 
Special measures were approved with respect to education of children of 
Lithuanian origin. They support children’s education abroad and integration 
into general and HE schools back in Lithuania.  
 
The following measures are available to emigrants, immigrants or returning 
Lithuanian migrants, in relation to access to education: 

 for pupils who have returned to Lithuania possibilities are created to 
continue education at general schools; additional support is provided to 
fill in the gaps in education; 

 for immigrants and returned Lithuanians, who cannot speak Lithuanian, 
there are possibilities to study the Lithuanian language for one year 
before they continue their studies at general schools; 

 children of Lithuanian origin whose parents live in a foreign country, 
and who seek primary, upper primary, basic or secondary education, 
may attend Vilnius school of general education ‘Lietuvių namai’; 

 those planning to emigrate may choose individual or distance learning.  
 
Sources: Public Policy and Management Institute (2008) Study on the Assessment of Effectiveness 
of the Economic Migration Regulation strategy (“Ekonominės migracijos reguliavimo strategijos 
efektyvumo įvertinimas”)  
 
The Ministry of Education and Science (2010) Lithuanian Education, Only facts  

School Contact 
Centre for Newly 
Arrived Pupils 
(CASNA), 

In September 2005, the Ministry set up the School Contact Centre for Newly 
Arrived Pupils (CASNA), a centralised information and school guidance centre. 
All new arrivals aged between 12 and 18 are evaluated by the CASNA to check 
their profile and their ability to integrate into education or vocational training. 
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Luxembourg Different types of classes have been set up for recently arrived pupils:  

 primary school induction classes; 

 technical secondary school induction classes for young people aged 
between 12 and 15;  

 lower technical secondary school integration classes, with a normal 
programme and intensive French or German lessons, if the pupil’s 
French is sufficient;  

 integration classes for young people aged 16 to 17, with intensive 
French lessons; 

 pre-vocational integration classes (from the age of 16).  
 

In addition to CASNA direct support facilities for newly arrived pupils, a major 
effort has been made to provide information to foreign parents. A brochure 
entitled ‘Welcome to Luxembourgish Schools’ has been published in English, 
French and Portuguese. 
 
Intercultural mediators were introduced in schools in Luxembourg in 1999, in 
response to the arrival of a large number of asylum seekers at that time, the 
majority of whom came from the Balkans (intercultural mediators speaking 
Albanian and Serbo-Croat). Although this was intended as a temporary 
measure initially, the demand for intercultural mediation has increased 
continuously and now extends to an increasing number of languages: 
Portuguese, Chinese and Russian. Feedback from teachers, school principals 
and parents confirms the effectiveness of mediation with regard to informing 
parents, facilitating the educational integration of children, resolving 
misunderstandings between parents and schools, etc. In 2006, this measure 
was highlighted in the annual report of the European Observatory against 
Racism and Xenophobia and presented as an example of best practice. 
 
In general, language teaching is an important factor in failure at school. In 
order to try and remedy this problem, the Ministry of National Education and 
Vocational Training has engaged stakeholders in discussions with a view to 
adapting the system of language teaching and learning in Luxembourg since 
Autumn 2004. An Action Plan for the Adaptation of Language Teaching was 
published in March 2007, setting out a series of priorities to make language 
teaching more effective. 
 
Gradual implementation of an ‘Action plan for the realignment of language 
teaching’ began at the start of the 2007-2008 academic year. The plan is 
intended to take account of an increasingly diverse and sensitive linguistic 
situation, which reflects both the fact that immigrants are coming from a wider 
range of countries and the growing complexity of the labour market. The aim 
is to enable every student to develop the broadest possible range of language 
skills. 
 
Young children are integrated into pre-school classes where they learn 
Luxembourgish. Children aged six years or above are integrated into regular 
primary classes where they learn Luxembourgish, German and French. The 
municipalities offer either a support course (for all academic difficulties), or 
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welcoming classes (for newly immigrant pupils). 
 
In the welcoming classes, the choice of languages that are taught as well as 
the order in which they are taught are decided according to the child’s age on 
arrival in Luxembourg, previously acquired skills, the proximity of the mother 
tongue to the language to be learned as well as the individual training project 
elaborated at the time of the admission. 
 
The aim is to allow the child to communicate as soon as possible with those 
who surround him/her and to integrate the child into regular classes at the 
earliest possible point. Beyond the age of 10 years, it is difficult for newly 
arrived pupils to develop the level of skills and knowledge required in the 
second year of the fourth cycle in German and French, and the emphasis is 
then laid on French. 
 
In the early and pre-school level classes that have a high proportion of 
children of Portuguese descent, a Portuguese-speaking person may be called 
upon to collaborate in the class on a regular basis for a certain number of 
hours per week. 
 
Teachers are recommended to organise certain activities which will encourage 
all pupils to be open to different languages. These activities are mainly aimed 
at arousing the pupils’ curiosity with regard to the similarities and differences 
between the various languages; develop their ability to observe, analyse and 
reflect on languages; increase their motivation to learn languages and favour a 
positive attitude towards the linguistic and cultural diversity. The didactical 
material is made available by the Ministry for Education and Vocational 
Training and the centre de documentation et d’animation interculturelles. 
 
Sources: EEO (2010) EEO Review: Youth Measures, 2010, Luxembourg 
Le Governement du Grand- Duche de Luxembourg (2008) National strategy report on social 
protection and social inclusion, European Commission.      
Eurydice (2010) Organisation of the education system in Luxembourg 2009/10, European 
Commission 

National 
Educational 
Integration 
Network, Hungary 

Hungary has a large Roma minority and indicators show that 15 % of Roma 
pupils do not attend school beyond primary level and only 2 % attend higher 
education. ESL and repetition rates are very high. 
 
Many Roma pupils attend segregated schools or segregated streams within 
schools. School segregation is linked to residential segregation, 'white flight' 
and the free choice of school. 
 
In order to change the situation the Ministry, in cooperation with the 
Hungarian Institute of Educational Research and Development and the Roma 
Education Fund, promotes the development of ’integrated education’ through 
grants and technical assistance. Schools benefiting from this programme must 
ensure that their school population reflects the socio-economic balance and 
composition of their district. They take a fixed quota of disadvantaged 
students and foster school quality, for example through extracurricular 
activities. 
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From September 2007 schools also have to prioritise enrolment based on 
residence criteria. EU Structural Funds support additional equity measures and 
Hungarian authorities introduced the condition that projects funded within 
state programmes are required to contribute to the desegregation of the 
school system. 
 
The National Educational Integration Network was established in 2002 by the 
Ministry of Education. Its primary goal has been the promotion of quality 
education for disadvantaged and Roma children in elementary schools, in an 
integrated environment. It launched an integration programme in autumn 
2003 in 45 schools. The programme required education in integrated groups 
and provided complex educational, managerial and financial support.  
 
The 2009 evaluation of the National Educational Integration Network 
integration programme revealed that: 

 Programme schools achieved ethnic integration across classes. Some of 
the control schools achieved a similar degree of integration but many 
maintained significant differences in the ethnic composition of their 
groups. 

 No significant differences were found with respect to the teachers’ 
general competence. However programme schools were more likely to 
engage in student-centred education. Student autonomy was found to 
be higher in the programme schools, both in the lower and the upper 
grades. Group work received significantly more emphasis in the 
programme schools and, was used more in accordance with the 
principles of cooperative learning. Probably as a result, cooperative and 
collaborative relationships among students were more widespread in 
programme schools. 

 Students at programme schools achieved better results on standardised 
reading comprehension tests. Students in programme schools, 
especially Roma students, were more likely to think that they 
themselves were responsible for their destiny as opposed to outside 
forces. Students at programme schools had increased self-esteem, 
regardless of their family background.  

 There was a smaller social distance between non-Roma students and 
Roma students in programme schools than in control schools.  
 

Source: Kézdi, G and Surányi, E (2009). A Successful School Integration Program. An evaluation 
of the Hungarian National Government’s School Integration program 2005-2007. Roma Education 
Fund 

Local Education 
Agenda, 
Netherlands 

The problem of segregated ‘black’ schools and ‘white’ schools became an issue 
in the major cities in the 1990s. There is no national policy tackling ethnic 
school segregation, however in August 2006 the government introduced a new 
policy in cooperation with municipalities and educational authorities, called the 
Local Education Agenda (Lokale Educatieve Agenda, LEA). As part of the 
policy, municipalities and educational authorities were required to make 
binding agreements on measures against ethnic school segregation and hold 
consultations on the issue.  
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In 2008 an evaluation of the LEA policy found that 54 % of municipalities had 
agreements on measures against ethnic school segregation. 
 
Some municipalities have attempted to create socially and economically mixed 
districts to combat ethnic school segregation. However this is difficult to 
achieve. 
 
Another approach was to try to change parents’ perceptions about different 
schools. This was undertaken by municipalities and schools providing 
appropriate information about schools. In the municipality of Zaanstad for 
example meetings with parents were held where information about all schools 
was provided. Parents were not able to register their child at a school before 
attending a meeting. In the municipality of Amersfoort infant welfare centres 
distributed information about the schools within the municipality. Through the 
provision of information, competition between schools was made transparent 
and parents were able to choose a school based on educational reasons rather 
than reasons based on ethnicity and class. Although these measures have not 
been evaluated, it seems that the provision of information did not change the 
choice of parents and the school populations did not change.  
 
At primary education level recruitment zones have been established. Every 
school has a zone and children who live in that area can go to schools in that 
zone. Parents still have a choice of school but this choice is now smaller. 
However it is stated that parents are not happy with this limitation. A further 
measure that has been introduced is the ‘fixed moment of registration’. 
Parents from an ethnic minority background tend to register their children in 
schools later than those students of non-ethnic background. Therefore some 
municipalities and schools introduced a date for school registration, before 
which parents are not able to register their children. However in Zaanstad, this 
measure did not lead to less segregation in schools as schools did not follow 
the regulations. 
 
A new alternative for ethnically segregated schools is the idea of having 
partner schools. For example, schools with high ethnic minority populations 
organise activities with schools that do not have many students from an ethnic 
minority backgrounds. This programme has been applied in Rotterdam but has 
not been evaluated.  
 
Another measure taken was the establishment of the National Knowledge 
Centre of Mixed Schools in 2007. The Ministry of Education made resources 
available for these Centres to circulate information on school segregation. The 
activities include:  

 national, regional and local meetings for municipalities, schools and parents on 
the matter; 

 publishing newsletters and manuals on how to create mixed schools; 
 the launch of a website (www.gemengdescholen.nl), which gives an overview of 

news and background information about school segregation. 
 

As part of this initiative funds are made available to municipalities to develop 
measures to reduce ethnic school segregation.  
Source: Muskens, G. and Peters, D. (2009) Inclusion and Education in European in European 
countries: Final Report: The Netherlands  
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Language classes 
for migrant 
children, 
Netherlands 

Language classes for migrant children are provided within primary education in 
the Netherlands. These are called insertion classes and are a continuation of 
the language classes provided at pre-primary level. Pilot programmes were run 
for these classes during the academic year of 2005/2006. The classes then 
became an established practice. The national aim at this time was to set up 
600 insertion classes, in which at least 9 000 students would participate each 
year.  
 
In 2006 the Newcomers scheme was introduced in secondary education. This 
scheme ensures that schools receive funding to help with the integration of 
immigrant newcomers. Schools are given extra money for every pupil who has 
been in the Netherlands for less than two years and does not have Dutch 
nationality. Schools can decide for themselves how they organise teaching for 
these pupils, for example in separate classes.  
 
Sources: Cedefop (2010) Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from across 
Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union.  
 
Muskens, G. and Peters, D. (2009) Inclusion and Education in European in European countries: 
Final Report : The Netherlands  
 
Eurydice (2009) Organisation of the education system in the Netherlands 08/09 

Support for 
migrant children, 
Poland 

The children of foreigners or migrants can benefit from free compulsory 
education in Poland. Moreover, they can apply for teaching assistants and 
attend additional courses both to learn the Polish language and to make 
progress in other school subjects. 
 
The Ministry of Education also currently runs a programme called ‘Remember 
about school!’ (Pamietaj o szkole) which aims to help Polish children who were 
temporary migrants with their parents in other EU Member States. This 
includes mainly information and assistance for students and their parents. 
Moreover, at the initiative of Polish Ministry of Labour and Social Policy the 
portal www.powroty.gov.pl was launched. It contains useful information for 
Polish emigrants returning to Poland (including information on education) and 
the possibility to participate in online chats with experts on labour law, social 
insurance system and education. 
 
Sources: Stakeholder interview 
Ministry of Education: Pamiętaj o szkole! 

Language support 
for migrant 
children, Romania 

Children from a migrant background, who do not have any knowledge of 
Romanian, have to attend and pass a free language course prior to enrolment 
in compulsory education. The language course lasts for one academic year and 
is funded by local councils. During the course, participants can join in other 
school activities without being formally enrolled.   
 
Source: Eurydice (2009) Organisation of the education system in Romania, 2008/2009, European 
Commission 
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Extra tuition / tutoring and teaching assistants 

Teaching 
assistants, Czech 
Republic 

Teaching assistants perform a number of roles and functions in the Czech 
Republic. They support the integration process of Roma pupils from segregated 
classes into mainstream education, help pupils adjust to the school 
environment and communicate with students, their families and the wider 
community as well as helping teachers with educational activities. In 2003, the 
educational programme, ‘Pedagogics for assistants in school system’, was 
created. The objective was to enable the Roma who work as teaching 
assistants to acquire a secondary pedagogic education at ISCED 2C and ISCED 
3A levels. 
 
Furthermore at schools with a higher number of children and pupils with 
special educational needs, teaching assistants are used to support teachers. 
The assistants help pupils to adjust to the school environment and help 
teachers with educational activities. The head teacher can submit a request to 
employ an assistant to a regional authority.   
 
Furthermore schools with a large number of Roma pupils or pupils from a 
socially disadvantaged background can also hire teaching assistants to support 
students and teachers. 
 
Sources: Cedefop: Nevala, Anne-Mari and Irving, Pat (2010) Guiding at-risk youth through 
learning to work: Lessons from across Europe. Luxembourg: Publications Office of the European 
Union.  
 
Eurydice (2010) Organisation of the education system in the Czech Republic 2009/2010, European 
Commission. 
 
Cedefop (2010) A bridge to the future: European policy for vocational education and training 
2002-2010: national policy report: Czech Republic, Refernet: Czech Republic 

Reading Recovery, 
Ireland 

Reading Recovery is an early intervention measure designed to reduce literacy 
problems. Children who fail to make sufficient progress in reading and writing 
after one year in school are given individualised support through a series of 
specially designed 30-minute lessons which are delivered on a daily basis. 
Before they take part, children are first required to undertake a series of tests 
to identify the gaps in their understanding, knowledge and ability.  
 
Teachers wishing to deliver Reading Recovery must undertake one year of in-
service training.  
 
Source: PDST: Reading Recovery 

Supplementary 
Teaching Support 
programme, 
Greece 

Supplementary Teaching Support is a standalone support scheme providing 
additional tutoring in the main academic subjects at upper secondary level. 
The initiative is primarily aimed at those students who are experiencing 
difficulties in specific classes (both those who are falling behind their peers and 
those who wish to improve their skills) but all students are able to access 
support regardless of their academic performance. The schemes are 
particularly common in schools located in areas with a high concentration of 
low income families. 
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Students are able to attend additional support classes for a variety of school 
subjects throughout the school year for up to 12 teaching periods and can also 
choose to attend summer courses when available. These schemes commence 
with the normal school year and end just before the end of the academic year 
or leaving certificate examinations. Each subject is taught for up to four hours 
per week and the teaching period lasts for 45 minutes. Each pupil can attend 
up to 14 hours per week. A full-time teacher is appointed to act as a scheme 
planner and evaluator and is responsible for the coordination, organisation and 
management of the scheme within their individual school unit. The subjects 
can be taught by full-time teachers specifically allocated to the scheme, 
‘stand-in’ teachers from the school or other neighbouring schools, or even 
externally sourced teachers paid by the hour. 
 
The aim is to improve the overall quality of education offered to students and 
to facilitate their entry into higher education or the labour market. 
Furthermore, tailored support has been introduced in areas with a high 
proportion of early school leavers. Since the introduction of the scheme in 
1997/98, more than 230 000 students have benefited. 
 
However, the scheme is now being revised and due to funding problems, the 
future of the supplementary teaching support measure is uncertain. Already 
many such courses are being suppressed, only those in the most 
disadvantaged areas remain active at the moment. 

Extra tuition 
measures, France 

There are a range of extra tuition measures in France. The Ministry of National 
Education has implemented several national initiatives:   

 Extra support for pupils facing difficulties (since 2008) for all pre-
primary and primary school students who need immediate pedagogical 
support. Two hours of support have been added due to the reduction of 
classes on Saturday morning.   

 Summer classes (since 2008) for pupils in the final two years of 
primary school who are facing difficulties.  

 Individualised programmes for success (Programme personnalisé de 
réussite educative, PPRE). PPRE targets primary and lower secondary 
school pupils experiencing difficulties with reading, writing and 
numeracy who are in danger of leaving school without completing an 
upper secondary level qualification. Each student is assigned an 
individualised action plan to help them learn and develop, while taking 
into account their individual circumstances. Within the PPRE the school 
agrees a 'contract' with the pupil and his or her family. This contract 
includes a help and support programme both during and outside school 
hours, and sets out the objectives and the resources attributed to the 
pupil and to his or her family. The objective is to avoid school-year 
repetition or to benefit from an unavoidable repetition. In the Académie 
of Besancon, an evaluation of PPRE in lower secondary schools has 
shown that they last in general between four and six weeks; 90 % of 
PPRE were considered useful regarding pupils’ attitudes; 60 % in terms 
of acquisition of new capacities; but only 40 % were useful for 
acquiring new knowledge. In 55 % of cases the use of PPRE was 
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considered to have a positive influence on teachers’ professional habits. 

 Personalised support (accompagnement personalisé) targets voluntary 
pupils in their first year of upper secondary school/vocational school. It 
involves two hours per week and this also includes orientation 
activities. 
 

Other measures in France address priority education (RAR). After-school 
educational activities (Accompagnement educatif) target pupils from primary 
and lower secondary school who depend on priority education (RAR, RSR 
networks) and primary school pupils in French ultra-peripheral regions. After-
class support is offered four times a week for about two hours to help pupils 
do their homework, to do sport, cultural and artistic activities and to provide 
extra oral practice for foreign languages. Support is delivered by voluntary 
teachers, teaching assistants, pedagogic and linguistic assistants, staff from 
recognised associations, artists, and students. 
 
Another priority education measure is the network of specialised 
accompaniment for pupils facing difficulties (Réseaux d'aides spécialisées aux 
élèves en difficulté, RASED). Target groups are pupils from pre-primary and 
primary schools facing particular pedagogic and adaptation difficulties (e.g. 
delays in the acquisition of language skills; psychomotor problems). 
Specialised support takes place during school hours and can be used at any 
stage of pre-primary and primary education. It is provided by school 
psychologists and specialised teachers who complement the role of teachers 
and contribute to putting in place adapted solutions. Both pedagogic support 
and rehabilitative activities are provided for pupils who have difficulties 
adapting to the school context (with psychological support if needed). Several 
interviewed stakeholders have mentioned that RASED is playing a crucial role 
but that currently the scheme is receiving less and less support (reduction of 
posts for specialised teachers) limiting its capacity to address identified needs. 
 
There are also extra tuition measures implemented through local urban policy. 
The Projects for success in education (Projets de reussite educative, PRE) 
target children from between 2 and 16 years old who are living in urban 
disadvantaged areas (Zones Urbaines Sensibles). PRE assisted 93 581 children 
from 1 361 urban zones in 2009. The scheme focuses on addressing social 
difficulties with an individualised approach. After-class individual support is 
offered which involves cultural, artistic and sporting activities, parent-school 
actions and help in transition from pre-primary to primary and primary-
secondary. The objective is to improve results at schools. 
 
For more information about the RASED programme: Ministry of education: Réseaux d'aides 
spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) 

Education Groups 
and Activity 
Groups, Lithuania 

Activity and education groups for children, established as part of the National 
Project ‘Returning ESL Back to Education System’ (Iškritusių iš mokyklos 
mokinių grąžinimas) seems to be a very successful approach for under-
achieving pupils or pupils at risk of dropping out. These groups were 
established on the grounds of research evidence that suggested that early 
school leavers, under-achieving pupils or pupils at risk of dropping out need 
individual learning support to start at their academic level and not at the level 
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of school requirements for their age. They also need to be able to adapt and 
socialise as these groups often have a number of problems that need to be 
solved before learning achievements can be improved. Under the first phase of 
this national project, a number of education groups were established in six 
pilot municipalities. Children in these groups included early school leavers, 
‘street children’, pupils who were expelled from school, and children with 
learning difficulties. 
 
These education groups aimed to help participants with their educational 
problems and problems in their family and social lives. Special pedagogical 
support for these children was provided in small groups (3-4 students) or 
individually. Groups were held on average two to three times a week. The 
main learning methods used included storytelling, individual and group tasks, 
conversation classes and creative tasks. In 2006 a total of 315 pupils 
participated in the groups and in 2007 405 pupils participated. Surveys of 
teachers and children were undertaken and revealed many positive results 
such as improved self-esteem, increased learning motivation and improved 
learning results. Funding for the groups, for two and a half years in six 
municipalities cost approximately EUR 870 000. Education Groups are now 
funded through municipal budgets. 
 
Source: Project publication (2008). Preventive and Integrative Model for ESL and its 
Implementation Recommendations (Iškritusių iš švietimo sistemos mokinių grąžinimo ir iškritimo 
iš mokyklos prevencijos modelis ir jo įgyvendinimo rekomendacijos). 
 
For more information about the Returning ESL to the education system programme, see: 
IŠKRITUSIŲ IŠ MOKYKLOS MOKINIŲ GRĄŽINIMAS 
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Support for transition 

The Career Start 
Programme 
(Ammattistartti), 
Finland 

The Career Start programme (ammattistartti) was piloted in 2006 and has now 
been introduced as a mainstream activity in the education to work transition 
agenda. It is aimed at school dropouts and young people who have not 
decided on their career direction.  
 
The programme allows young people to try different vocational courses, visit 
work and training places, access professional career guidance and other 
support options in order to explore different career and job opportunities 
before selecting their study or employment route. The programme also allows 
the participants to strengthen their study and life skills, and basic numeracy 
and literacy skills.  
 
The programme lasts for 20-40 study weeks, depending on the needs of the 
individual. The aim is that each participant has an individual integration plan 
(integration into employment, education or training) in place at the end of the 
programme). Students are able to move easily from the programme to courses 
leading to certification, which will take into account prior learning undertaken 
during the preparatory phase. In other words, participants are not asked to 
repeat the studies they have already completed during the Ammattistartti 
programme. 
 
Out of 2 800 participants whose progress was followed during the pilot phase, 
1 900 found a path to education, training (including apprenticeships) or 
employment during their time on the programme.  
  
Source: Nevala, Anne-Mari (2009) What works in moving early school leavers towards 
participation in learning or employment: a brief comparison of practices in Slovenia and Finland. 
Peer Review on “Project Learning for Young Adults: A social integration programme helping young 
people back into work and education”. Slovenia, 2-3 November 2009  
 
Jäppinen, Aini-Kristiina (2010), Onnistujia opinpolun siirtymissä: Ammatilliseen peruskoulutukseen 
ohjaavan ja valmistavan koulutuskokeilun (ammattistartti) vaikuttavuus. Loppuraportti. 
Opetushallituksen julkaisu. 

Further information: Koulutusnetti or edu.fi 
 

Initiatives under 
the Aanval op 
schooluitval 
Programme, 
Netherlands 

Efforts in the Netherlands have aimed to ensure that young people receive 
transition support when moving from relatively small and familiar pre-
vocational secondary schools (VMBO) into much larger upper secondary 
schools (MBO). The transition support is also followed up to ensure that young 
people are not ‘left alone’ in their new school. 
 
There are many examples of different projects that aim to address the issue of 
transition within the different regions in the Netherlands. One of these is the 
‘Spirit4You’ programme in the Hague. One of the causes of early school 
leaving found here is the weak connection between VMBO schools and MBO 
ROC schools. Since 1998 there have been many initiatives introduced to tackle 
this problem and in 2005 an agreement was signed between VMBO and MBO 
schools which expressed the need for greater cooperation between the levels 
of education. The Spirit4You agreement sought to strengthen the regional 
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position of vocational education (MBO and VMBO), to encourage an 
appropriate choice of school, and to strengthen links to the labour market. 
Activities of Spirit4You include:  

 A summer school focusing on preparing young people for the transition 
from primary school to secondary school and from VMBO to MBO has 
been established (ROC Nova College in Mondrian). 

 Cooperation to ensure that young people in VMBO schools have the 
appropriate guidance to progress to the next level of education was 
encouraged.  

 The transfer to MBO schools is monitored and students are given 
appropriate support to ensure that they are not at risk of leaving within 
the first years of MBO. 

 All students who transfer from VMBO to MBO have language tests and 
extra language classes are provided where necessary. 

 School support advisory teams have been established. These teams 
consist of professionals who provide care for children and parents.  

 In the Hague all secondary schools work together to track and report 
absenteeism.  

 

Another project is the ‘Rebound MBO’ which was established in 2009. This 
project aims to monitor and help those students with behavioural problems 
and who are at risk of leaving school early. Also, for those students not doing 
well in education the ‘Pathways’ project offers alternative pathways for 
students, involving collaboration between industry and MBO schools.  
  
‘Spots on Jobs’ is a more recent project which will continue until 2014. It has 
the following objectives:  

 continue to reinforce parental involvement; 
 ensure an efficient transfer of pupils from VMBO to MBO by providing 

appropriate guidance and support; 

 ensure that students and parents are better informed about the choice 
of secondary vocational training; 

 develop a comprehensive recording and monitoring system for school 
truants; 

 ensure that school head teachers address parents about their child's 
truancy; 

 achieve an annual reduction of 10 % of the number of early school 
leavers; 

 have greater focus on entrepreneurship in education, providing 
students in secondary vocational training with information about 
entrepreneurship;  

 increase career opportunities by organising company visits, taster days, 
open days and talks by guest lecturers.  

 
Sources: Spirit4you: Projectplan 2010-214 
Aanval op schooluitval: Rijnmondse vmbo-scholen openen mbo-punten 
Spots on jobs: Bekijk je toekomst 
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Connexions, UK The Connexions service aims to ensure that young people receive effective 
support at important transition points in their school or college lives. Some 
municipal areas are particularly good at collecting and sharing information 
about young people leaving school. This helps provide effective monitoring of 
their subsequent progress and helps to identify those dropping out of further 
education or whose choices are unknown. 
 
One of the projects being piloted in Derby under the Raising the Participation 
Age programme is the ‘Managed Learning Transfer Protocol’, which looks at 
ways in which Local Authorities can put a transfer package together for a 
young person who finds themselves on the wrong educational programme. A 
transition to another course is arranged formally and professionally, so that a 
student does not have to drop out in order to re-apply. This removes the risk 
of them ‘getting lost’ in the intermediary phase. 
 
A second project in operation in the Derby area is ‘Transition Mentoring’, which 
supports transition from year 11 into post-16 education. Students are 
allocated a mentor (via the local pupil referral unit) at Easter time. The mentor 
works with the student until the end of year 11, supporting and helping 
him/her to plan his/her progression route. They then continue working with 
the student through the summer and into the first term with the new provider. 
However the scheme is only offered to fairly small numbers of targeted pupils.   
 
Source: Connexions, Derbyshire, Managed Learning Transfer Protocol 
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Financial support for students or families 

Czech Republic Support for children is provided on the basis of family income. If family income is 
2.4 times less than the subsistence level, a family can claim a child allowance. This 
system has been in place since January 2008.  
 
Pupils who commute to school are able to pay a reduced fare. Between the ages of 
6 and 15, pupils pay less than 37.5 % of the normal fare and between the ages of 
15 and 26 no more than 75 %. The regional authorities subsidise this system. 
 
Pupils in the first year of basic education and children placed in preparatory classes 
are given basic teaching aids, free textbooks and teaching texts.  
 
The programme ‘Support of Roma Secondary-School Pupils’ (initiated in 2000) has 
received funding of CZK 10 million per year. The funding is directed at families 
who are unable to afford the cost of secondary or higher vocational education. 
Since 2008 support has been restricted to pupils with regular school attendance, 
and with no disciplinary problems. The support covers the costs of education, 
school meals, accommodation, travel expenses and learning materials.  
 
Sources:  Eurydice (2010) Organisation of the education system in the Czech Republic 2009/2010, 
European Commission  
Ministry of Education Youth and Sports: Subsidy programme support of Roma secondary-school 
pupils  

School and work: 
the ‘Dowry 
System’ (Sistema 
Dote) in the 
Lombardy Region, 
Italy 

The Dowry System (Sistema Dote) was introduced in 2009 by the Regional Council 
of the Lombardy region. Almost EUR 333 million was allocated to the project to 
support students in general education, vocational training and young people who 
are trying to (re)-integrate into the labour market. The programme is aimed at 
providing financial support to a wide range of families (more than 200 000) and 
vulnerable people. The Dowry System consists of three broad activities: Dote 
Scuola (EUR 196 million); Dote Formazione (EUR 25 million); and Dote Lavoro 
(EUR 112 million).  
 
Dote Scuola addresses young people attending general education. The system 
provides support for young people in primary and secondary schools and those 
attending Vocational Education and Training establishments. 
 
Dote Formazione is for those between the ages of 16 and 64 years of age who 
want to strengthen and increase their skills, knowledge and abilities. The 
maximum contribution is EUR 5 000. Workers can also benefit from this measure. 
 
Dote Lavoro addresses those people between 16 and 64 years of age who want to 
enter or re-enter the labour market (the unemployed, first-time jobseekers, and 
temporarily laid-off workers). These people are supported by a tutor in a qualified 
agency. The minimum contribution is EUR 1 500 and it can be used for attending 
short training courses organised by the regional training and education system. 
The recipients can obtain a further contribution of up to EUR 3 000 according to 
need.   
 
Sources: Cedefop (2010) A Bridge to the future- European policy for vocational education and 
training 2002-2010, Italy Refernet 
European Commission (2008) National Strategy Report on Social Protection and Social Inclusion 
2008-2010, Italy 
urydice(2010) Organisation of the education system in Italy 2009/2010, European Commission 



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 
____________________________________________________________________________________________ 

 270 

Motivation 
scholarships, 
Slovakia 

Motivation scholarships were introduced to motivate children from 
disadvantaged families to complete school and to improve access to education 
for socially disadvantaged families. The scholarships were aimed at students of 
secondary schools, vocational schools and practical schools whose parents 
earned below the minimum subsistence level. Scholarships have been 
available since 1 June 2004, with new terms for awarding scholarships 
introduced in September 2008. The scholarships are intended to cover at least 
part of the costs of education (e.g. travel costs, food, accommodation, learning 
aids, etc.). 
   
The original project (from 2004-2006) was implemented with support from the 
European Social Fund. The provision of benefits was outlined in a contract 
between a school and the Institute of Information and Prognoses of Education. 
The payments were made to respective schools through the Institute. The 
amount depended on student’s educational achievements, which motivated 
students to achieve better results. 
 
During the implementation of this measure school directors have gradually 
started to apply their powers given by legislation. In particular, they have 
awarded the scholarship based on school attendance. As a result, school 
attendance of the students receiving scholarships has improved, which in 
many cases resulted in better performance at school.  
 
A survey carried out on a sample of students of secondary specialised schools 
receiving benefits shows that a minimum of 99 % of them complete their 
education. 
 
Source: Cedefop (2010) A bridge to the future: European policy for vocational education and 
training 2002-10. National policy report – Slovakia  

Educational 
Maintenance 
Allowance, UK 

One of the key forms of financial support in the UK has been the Educational 
Maintenance Allowance (EMA), which gave students up to GBP 30 per week for 
attending post-16 education. Payments were dependent upon attendance. The 
current government has now ended the scheme, with the last payments being 
made at the end of the 2010/11 academic year. The Department for Education 
have cited research by the National Foundation for Educational Research 
reporting that 90 per cent of students who received the EMA would have still 
continued with their education without the payment. 
 
However, an evaluation conducted under the former government showed that 
the EMA resulted in staying-on rates in full-time education that are higher than 
would otherwise have occurred, and the initiative also appears to have positive 
impacts on parental attitudes to staying-on among young people. 
 
Sources: Direct Gov: Closure of the EMA scheme 
BBC News: Q&A: EMA grants 
UK Commission for Employment and Skills (2010) Praxis: An appetite for learning: increasing 
employee demand for skills development  
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After-school activities 

Free-time 
activities, Czech 
Republic 

A school can offer all-day care in school facilities to students. These include 
the školni družina, intended for pupils in primary education, while their parents 
are at work, and the školni klub, which provides general interest activities for 
pupils in secondary education. The školni družina and the školni klub provide 
general interest education for pupils of one or several schools.  
 
Sources: Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic (2008) National Strategy 
Report on Social Protection and Social Inclusion 2008-2010 - Czech Republic, European 
Commission 
 
Eurydice (2010) Organisation of the education system in the Czech Republic 2009/2010, European 
Commission 

Open Classes, 
Spain 

The Fundación Tomillo organises ‘open classes’ that take place after school 
every weekday at different secondary schools in Madrid. The classes run from 
16.00 to 19.00. The objective of these classes is to encourage communication 
through reading and ICT, develop the basic skills and attitudes of the 
participants and to promote coexistence of people of different ethnic groups. 
The classes take place at schools that are located in neighbourhoods that have 
a lack of cultural and educational infrastructure.  
 
Source: Fundación Tomillo: Escuela Infantil Las Amapolas  

Open schools 
(Écoles ouvertes), 
France 

Open Schools (Écoles ouvertes) are targeted at secondary school students in 
RAR (priority education in socially/economically deprived area). 
 
The initiative was launched in 1991 to enable students to access schools on 
Wednesdays and Saturdays and during the school holidays. Students are able 
to take part in a variety of different activities, including educational (which 
accounts for 34 % of activities offered and includes help with homework and 
specialist support), cultural (27 % of activities) and sports or social activities. 
The aim is for students to become actively involved in school life and see the 
school as a place they want to be. 
 
Accompagnement educatif (see above) provides after school activities, both 
cultural and sport based. 
 
Source: Ministry of Education: École ouverte 

Open Schools, 
Italy 

A scheme called Open Schools (Scuole Aperte) aims to tackle disengagement 
of students in compulsory education in the region of Campania. Over 40 % of 
schools in the region take part and 250 projects were funded in the school 
year 2008-09. The projects can be implemented by schools at all levels, from 
pre-schools to upper secondary schools. 
 
Generally Open School projects are run by schools in association with local 
authorities or universities. In 2008-09, 1 350 after-school classes in 
disadvantaged areas were organised. The most popular activities are theatre 
and music workshops, ICT courses and workshops that promote intercultural 
cooperation or active citizenship.  
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The workshops take place after school hours and are open for all children, 
including those who have already left compulsory education. They provide a 
way to re-engage some of the most disadvantaged young people and students 
at risk of dropping out.  
 
Source: Commission Staff Working Paper (2010) Reducing Early School Leaving, European 
Commission: Brussels,  

Tanoda centres, 
Hungary 

In Hungary, the European Social Fund supported the creation of a network of 
Tanoda centres aimed at providing disadvantaged children, mainly but not 
exclusively Roma, with extra support. The centres help children with 
homework, and also organise art and sport activities. For school subjects, 
classes are provided by local school teachers, who can identify difficulties at 
school. School performance and attendance have dramatically risen since the 
Centres started to work. Key success factors seem to be the direct 
involvement of representatives of the Roma community and of parents. Since 
2003 about 57 informal afternoon schools have been established. 
 
Source: Kézdi, G and Surányi, E (2009). A Successful School Integration Program. An evaluation 
of the Hungarian National Government’s School Integration program 2005-2007. Roma Education 
Fund 

Culture Card, 
Netherlands 

The culture card was introduced in the 2008/09 school year. All secondary 
school students received a personal card similar to a credit card with a balance 
of EUR 15 to be used to pay for cultural activities. Initially, teachers decided 
when and how students used the card according to the school’s cultural policy. 
The card was introduced to encourage participation of all students in cultural 
activities that some may not have been able to afford to attend. 
 
Source: Eurydice (2009) Organisation of the education system in the Netherlands 08/09, European 
Commission. 

 
 

Other targeted preventive measures 

Mobile teams, 
Belgium (Wallonia) 

In 2004 mobile teams were introduced to combat ESL, violence in schools and 
exclusion/marginalisation. The teams consist of non-school staff who are 
charged with helping to resolve issues that students may encounter. The 
teams intervene only at the request of school management.  
 
Source: Enseignement: Les Équipes Mobiles   
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COMPREHENSIVE PREVENTIVE MEASURES AND POLICIES 

Countries which have increased the length of compulsory schooling 

Denmark 
In 2009 compulsory education was extended to include one year of pre-
primary school.  

Ireland 
In 2000 the school leaving age was increased to 16, or three years of 
secondary level education (up to the end of Junior Cycle). 

Spain 

The age at which a young person can leave compulsory education was 
extended from 14 to 16 years under the Organic Law on Education Act (LOE) 
in 2006. 

Italy 

The Finance Law for 2007 states that “education for at least ten years is 
compulsory and is intended to enable pupils to obtain an upper secondary 
school qualification or a vocational qualification requiring at least three years, 
by the pupil’s eighteenth year”, with effect from training/educational year 
2007. Previously, compulsory education only lasted until the age of 14 and 
participation in upper secondary education and vocational training was 
voluntary.  

 
Hungary  

The 2003 Public Education Development Strategy extended compulsory 
school attendance from 16 to 18.  

Netherlands 

The compulsory school age has been extended from 16 to 18. All pupils up to 
the age of 18 are required to continue learning until they have obtained a 
basic qualification (a HAVO, VWO or MBO level 2 certificate – qualifications at 
ISCED level 3).  

 
Poland 

Education is obligatory up to the age of 18. A change in the entry age to 
schools – from 7 years old to 6 years old was introduced in 2009/2010 but 
will not be enforced until 2011/2012. 

Portugal 

In 2006/07 one of the priorities of the Government was to improve the first 
cycle (6-10 year olds) of compulsory education. Subsequently the school 
timetable was extended until 17.30 in order to provide renrichment activities.  
 
Curriculum enrichment activities are selected in accordance with the 
objectives defined in the projecto educativo of a school cluster and should be 
included in the annual activities plan.  
Source: Eurydice (2007) The Education System in Portugal, 2006/07, European Commission  

Romania 

In Romania, the number of years of compulsory schooling has been 
increased from eight years to 11 years (ten mandatory years in school and 
one mandatory year of pre-school).   

United 
Kingdom 

The Education and Skills Act 2008 increased the age of compulsory 
participation in education or training to 18 years old by 2015.. Local 
Authorities (LAs) will be responsible for ensuring that young people in their 
area participate in education until the age of 18 and for providing the support 
young people may need to overcome barriers to learning. 
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Countries which have introduced education and training ‘guarantees’ 

Germany 
A legal entitlement to a lower secondary school-leaving certificate was 
introduced in Germany on 1 January 2009. 

France 

In France, the ‘Acting for Youth’ plan, announced in September 2009, includes a 
‘right to prepare for active life’ extending scholarly obligation (different from 
compulsory education) from 16 to 18 years of age. It is meant to ensure that all 
young people have adult supervision until at least the age of 18. 

Austria 

In Austria, the ‘Vocational Training Act’ (Berufsausbildungsgesetz) guarantees 
vocational training for all young people up until the age of 18. The Act, which 
was reformed in 2008, includes an ‘Apprenticeship Guarantee’ 
(Ausbildungsgarantie), which is for young people up to the age of 18 who want 
to start an apprenticeship but cannot find one at a company.  

Finland 

A Youth Guarantee Scheme has been in effect in Finland since 2005. New 
implementing guidelines from the Ministry of Employment and Economy 
emphasise the importance of early intervention as well as creating a more 
efficient service. According to the guidelines, the local employment agency 
must produce, in collaboration with the young jobseeker, a joint individual 
employment plan. The plan should be produced within two weeks of the young 
jobseeker registering with the employment agency. The individual employment 
plan contains goals, services and measures needed to support the jobseeker to 
secure employment or to access education. 
 
Source: Arnkil, R, European Employment Observatory Review: Youth Employment Measures.
National Article for Finland 

United 
Kingdom 

Local authorities have responsibility for meeting the ‘September Guarantee’, 
ensuring that all 16 and 17 year olds must be offered an appropriate education 
or training route with support where needed.  
In 2009, almost 96 % of 16 year olds and 90 % of 17 year olds said that they 
wanted to continue learning and received an offer under the Guarantee. 
 
Source: DCSF, DWP, BIS (2009) Investing in Potential, our Strategy to increase the 
proportion of 16-24 year olds in education, employment or training 

 
 
 



Die Senkung der Schulabbrecherquote in der EU 
____________________________________________________________________________________________ 

 275 

 

Curricular reforms, new types of study pathways and changes in teaching methods 

Qualification 
modules, Germany 

Qualification modules, targeted mainly at disadvantaged young people or 
those with learning difficulties, were established in the 2003 Vocational 
Training Act and established a modular approach to educational pathways. 
They provide basic, training-related knowledge and skills and prepare 
participants for training. Through the modules, learners can gain recognition 
for partial qualifications. Alongside training in life skills, the learners also 
receive additional mentoring and support in social education. The introduction 
of qualification modules responds to a number of objectives:  

 to improve the learners’ opportunities to participate in working life, i.e. 
to get a job or apprenticeship position; 

 to provide companies with higher numbers of applicants for training and 
therefore more skilled staff; 

 to improve the quality and efficiency of training preparation; 

 to reduce drop-out rates and increase young people’s motivation to 
learn and achieve. 
 

Since the programme was introduced, new qualification modules have been 
introduced on a continuing basis and there are now around 480 in total. 
Overall take-up is increasing and in 2006, around 92 500 young people 
benefited from pre-vocational training.  
 
Source: European Commission (2009) Summary Report on the Peer Learning Activity on One Step 
Up 

All Day Schools, 
Greece 

This measure has been viewed by some stakeholders in Greece as one of the 
most successful initiatives introduced in the education system during the last 
few decades. It is also one of the most important measures introduced to 
enhance school completion. 
 
The aim of All Day Schools is to improve the academic performance of primary 
school students though the revision and transformation of both school space 
and timetables. The schools operate from 07:00 until 16:00, in contrast with 
ordinary primary schools which are only open from 08:00 until 13:00. All day 
schools seek to improve the educational, cultural and social role of the school, 
as well as its ‘openness’ to society. They do so by encouraging creative 
learning and by experimenting with new forms of school organisation and 
management. The enrichment of study programmes, the development of 
special laboratories, and the implementation of innovative teaching with the 
use of new technologies are just a few of the ways which ’all-day schools’ seek 
to adapt to emerging social and educational needs. In addition, the 
lengthening of school opening hours and timetables provides additional 
support to working parents who are often unable to help their children with 
homework. 
 
All Day Schools were first introduced in 1998 following changes in relevant 
legislation. Initially, 28 schools were selected to implement the scheme on a 
pilot basis and were financed through EU funds. Most of the pilot All Day 
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Schools were based in the most deprived areas of the country, where the 
average income of parents is low, unemployment is high and there is a high 
incidence of school failure among students. Following an initial assessment, it 
was decided to extend coverage to all geographical areas and also to introduce 
similar arrangements at pre-primary level. A total of 4 000 schools were 
operating in Greece by 2008/2009, covering about 75 % of Greek schools.  
 
However, All Day Schools can be separated into two categories, the majority of 
them being ‘open’ all day schools where the compulsory timetable is followed 
until 13:00 and where students chose to remain until 16:00. These schools 
operate as schools with extended opening hours, without a structured 
programme, infrastructure or the staff to support them. 
 
A smaller number of All Day Schools continued to operate as ‘closed’ all day 
schools, where a structured timetable was compulsory for all children, 
throughout the duration of each day. These were called ‘Pilot All Day schools’ 
and enjoyed good financing, follow-up and support. Mainstreaming these 
schools would have been desirable but not possible due to the enormous cost 
involved.  
 
There has been no large scale evaluation of the All Day Schools but a survey 
carried out in 2008 of 2 044 parents and 198 teachers on the operation of all 
day schools found that:  

 The majority of parents and teachers found that overall the operation of 
All Day Schools was satisfactory, but 50 % of teachers felt changes had 
to be made to the All Day Schools. 

 99 % of both parents and teachers agree on the need for the 
continuation of All Day Schools. 

 The majority of parents (65 %) and teachers (48 %) felt that the main 
benefit of All Day Schools was in helping students do their homework 
for the next day. 
 

However, respondents pointed out some serious infrastructure problems (lack 
of dining room, area for rest, lack of special room for cultural activities etc.) of 
the All Day Schools.  
 
Source: Konstantinou Charalambos, University of Ioannina (2008) Overview of the social and 
pedagogical role of All Day Schools: a survey of parents and teachers 

The New School, 
Greece 

During the school year 2010-2011, the New School policy measure was 
introduced in 800 schools all over Greece, attempting to bridge the enormous 
gap between the above mentioned two types of All Day School.  
 
The New School initiative aims to alleviate the influence of negative family 
factors on children, to enhance the social and cultural position of children from 
disadvantaged backgrounds, but also to make good use of the extra time 
children spend in school by helping them to prepare their homework and 
involving them in creative activities, which all in theory should help reduce 
ESL. The end of the compulsory daily programme that all children need to 
follow will be extended by one hour, ending at 14:00 instead of the previous 
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13:00. Between 14:00 and 16:15, the school will then operate a ‘flexible zone’ 
of activities, where activities will be selected according to the needs of the 
students of each school. The subjects that can be covered during the ‘flexible 
zone’ include homework, sports, theatrical education, English, music, second 
foreign language, painting, and other creative activities. Thus, the ‘New 
School’ attempted to generalise the concept of the Pilot All Day Schools by 
emphasizing new subjects, foreign languages, and helping students with their 
homework.  
 
The academic year 2010/2011 is the first year of operation of the New School 
but the initiative has already been subject to criticism.  
 
Interviewees criticised the New School initiative for various reasons, including: 

 It introduces too long a timetable for students which without the 
necessary infrastructure can become exhausting. Schools would have to 
introduce libraries, a dining area, areas for rest and for special activities 
for schools to be able to keep children there until 16:00.  

 The teaching staff allowed to be involved in the flexible zone are not 
required to have pedagogical experience with young children.  

 Pedagogical principles for the teaching of foreign languages are not 
respected, and may lead to confusion among students. 

 More significantly for ESL, that the children that have a cultural capital 
deficit, and who are most in need of special tutoring and support, will 
not be able to find such support in an intensive timetable full of 
activities, that diverts attention away from attaining key Learning 
outcomes towards imperfect learning on many subjects and bodes 
unfavourably for school failure in later years that may lead to ESL.  

 
Source: Stakeholder interviews 

Reform of 
secondary 
education, Spain 

The Action Plan 2010-11 states that there should be a change in the 
organisation of the last year of secondary education (ESO). There should be 
two options open to students, the Bachillerato and a vocational programme, 
both of which will result in a secondary education qualification. Furthermore 
there should be better choice for those students who at the end of the third 
year of ESO are unable to progress. There should be a choice between 
repetition of the year or pursuing the Initial Vocational Qualification 
Programme (Programas de Cualificación Profesional Inicial, PCPI). Furthermore 
it is stated that new modules for the PCPI should be designed. The purpose of 
the Initial Professional Qualification Programmes is to facilitate labour market 
integration or education reintegration of young people who have dropped out 
of school. 
  
The newly passed Law for Sustainable Economy includes actions to facilitate 
the achievement of the Diploma for Compulsory Secondary Education and the 
achievement of post-compulsory education by reflecting some of the proposals 
made in the Action Plan 2010-2011. 
 
There have been significant changes in the curricula that take account of the 
competence-based approach. Both in primary and secondary education, the 
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curriculum for each subject details how it is expected to contribute to the 
development of the key competences, including the transversal ones. A special 
emphasis has been put on reading, which is understood to be essential for 
developing all the key competences, and therefore has to be dealt with within 
all subject areas. 
 
Sources: Ministerio de Educación (2010) Plan de Acción 2010-2010 
 
Ministerio de Educación (2009) National Report 2009 for Joint Report “Education and Training 
2010” of the European Commission 

Improving 
teaching methods, 
Spain 

In terms of improving teaching methods, the Plan to reduce early school 
leaving states that programmes should be introduced to encourage teachers 
who work with students with learning difficulties to work more closely 
together. Furthermore the plan states that resources should be created to 
support teachers who work with low achieving students.  
 
As a project example, the secondary school, IES Senda Galiana, in Madrid 
introduced the use of text messaging in order to notify parents of 
absenteeism. As a result of the success of this initiative the school proposed to 
introduce teaching methods using other types of technology and other 
methods to motivate students and subsequently reduce the levels of school 
failure. The initiatives that were introduced included:  

 New technologies were used in the classroom (WI-FI, video projectors 
etc). It is thought that this encourages greater motivation to participate 
in lessons. 

 Encouraging the use of the library and subsequently encouraging 
reading as a past time activity.  

 Introduction of leisure and free time workshops that aim to encourage a 
more productive use of students’ free time.  

 The use of ICT to search for teaching materials. 

 Teacher training courses focused on tackling the problem of school 
failure and that familiarise teachers with the use of new technologies. 

 Preparation of course books aimed at those students at risk of dropping 
out. 

 Enhanced communication with families on a weekly basis. 
 

The implementation and development of these initiatives has taken place in 
recent years. Before the implementation of this project, the number of 
students entering the first year of ESO was 150 however the number of 
students who continued to level four was 105.  
 
At present the number of students entering the first year of ESO is still 150 
however there are now approximately 130 students continuing to level four, 
representing a significant reduction in the number of students who are leaving 
this school early.  
 
As a general measure, since 2009, a two-year Master's degree has been 
introduced as a prerequisite for graduates wishing to teach at secondary 
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schools, with a view to raising their abilities in the key competences. In-
service training is playing a role in familiarising existing teachers with the 
competence-based approach. Changes in the assessment methods are also 
being introduced gradually. 
 
Some Autonomous Communities have set up teacher training processes and/or 
prepared materials focused on basic competences.  
 
Sources: Ministerio de Educación, política social y deporte (2008) Plan para la reducción del 
abandono escolar 
 
Equipo docente del IES Senda Galiana, Plan de motivación y seguimiento del alumnado con riesgo 
de abandono escolar en el IES Senda Galiana 

Alternation 
schemes, France 

There are different types of schemes in place allowing alternation between 
periods in lower secondary school, vocational school and in a business.  
 
The alternation schemes target pupils under the age of 16, generally during 
the third and fourth years of lower secondary school, who are experiencing 
difficulties. These students do not benefit from traditional pedagogic 
structures, but are interested in vocational training. Participation in the 
alternation schemes is voluntary. Some of the recent alternation schemes 
include: 

 Dispositif d’initiation aux metiers par alternance, which has been in 
place since 2008. This replaces the previous junior apprenticeship 
programme.  

 Modules for vocational initiation, (Decouverte professionnelle 6 h, DP6), 
which allows lower secondary school students to spend 6 hours per 
week in a vocational school.  

 
For more information: Ministry of Education: Formation en alternance 

The Junior 
Certificate School 
Programme and 
the Leaving 
Certificate Applied, 
Ireland 

In Ireland, two programmes have been developed which target at-risk 
students. These are the Junior Certificate School Programme (JCSP) and the 
Leaving Certificate Applied (LCA). The programmes both stress cross-curricular 
work, tasks and projects, as well as personal and social development. 
According to the information available on these programmes, they are viewed 
positively by staff and students.  
 
The JCSP is currently operating in over 240 schools throughout the country. It 
aims to make the Junior Certificate more accessible for young people who may 
leave school without formal qualifications. It “attempts to help young people 
experience success and develop a positive self-image by providing a 
curriculum and assessment framework suitable to their needs”. On completion, 
students are given a profile which is an official record of their achievements 
from the Department of Education and Science.  
 
The JCSP is a student-centred programme with: 

 a cross-curricular approach; 

 short term attainable goals and targets; 
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 an emphasis on improving literacy and numeracy; 

 active teaching methodologies based on differentiated teaching and 
personalised learning for each student; 

 opportunities to develop social and communication skills; 

 an opportunity for parents to be involved in their child’s education.  
 

The programme is attractive for learners who might otherwise lack enthusiasm 
or application for the traditional Junior Certificate.  
 
However, it has been found that for some students completing the JCSP, the 
transition to the LCA is too difficult.  
 
The LCA is a two-year Leaving Certificate offering a practical programme with 
a strong vocational emphasis. It is innovative in terms of both content, 
teaching / learning approaches and the assessment methods used. Target 
groups for this certificate include students who are not adequately provided for 
by other Leaving Certificate programmes or who choose not to opt for such 
programmes. An important element of the LCA is the recognition of the talents 
of all students and the opportunity for them to develop a sense of 
responsibility, self-esteem and self-knowledge. A wide range of courses are 
available within the LCA ranging from basic skills such as Mathematics, English 
and communications to vocational learning such as agriculture and horticulture 
and catering and hospitality.   
 
There are currently some students who enrol in the LCA but do not stay on to 
complete their programme and instead leave school once they reach the age 
of 16. The report of the Task Force on Student Behaviour in Second Level 
Schools therefore recommends that there is a need to award certification on 
completion of each module of the LCA, so that those students who choose to 
leave school at 16 will leave with some accredited qualification, if they have 
already completed (a) module/s of the LCA. The report also suggests that 
there is a need to put in place a programme at senior cycle, more in line with 
the JCSP, for those students who responded well to JCSP, but who seem 
unable for, or disinterested in the LCA.  
 
Some issues in relation to the JCSP and LCA were identified during interviews 
with stakeholders. One stakeholder suggested that, since it is not compulsory 
for schools to deliver the JCSP, certain schools may choose not to deliver it in 
order to avoid attracting more ‘difficult’ students. Another observed that there 
is a risk that the LCA is seen as a second option, since it does not qualify the 
learner for entry to university. Thus although young people studying for the 
LCA report positive learning experiences, there is still some feeling of stigma 
around this qualification.  
 
Sources: Department of Education and Science (2006) School Matters. The Report of the Task 
Force on Student Behaviour in Second Level Schools 
 
Smyth and McCoy (2009) Investing in Education: Combating Educational Disadvantage, Economic 
and Social Research Institute, Dublin, 2009 
 
For more information: Leaving Certificate Applied 
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School and work 
alternation, Italy 

In 2003 it was recognised that there was a lack of opportunities to develop 
practical skills in secondary schools in Italy. As a result a law for the promotion 
of ‘school and work alternation’ in all types of secondary schools (law 
53/2003) was introduced by the Italian government. Furthermore in 2005 a 
law for secondary school reform made it mandatory for young people to be 
enrolled in formal education or training activities until the age of 18.   
 
The reforms aimed to support the reintegration of school-drop outs and to 
assist the transition from school to work by ensuring that students have had 
experience of working life. Specifically, the objectives of the secondary school 
reforms were: 

 to introduce flexible learning systems for pupils aged between 15 and 
18; 

 to equip pupils with transferable skills that are required in the 
workplace (for example, team work, communication, planning and 
problem-solving);  

 to help pupils gain experience of different work environments in order 
to help guide them in their future career path choices.  
 

Approximately 50 000 schools initiated a school-to-work project by the school 
year 2007/08. There are certain requirements that have to be fulfilled in order 
to establish a school-to-work project. For example a new body has to be set 
up in a school and new staff positions have to be created to support 
participants and build contacts with businesses. In addition, participating 
businesses have to appoint an internal tutor to be responsible for the pupils 
during their time in the workplace.  
 
The success of the project depends on the close cooperation of schools and 
businesses to agree on the objectives and tasks of the work placement. These 
must be consistent with the educational goals of the school and the activities 
of the business. Schools are able to develop their own models for the 
alternation programmes, for example the duration of the work placement and 
the system of assessment are decided by individual schools.    
 
The Chamber of Commerce has worked together with schools to develop 
modules for the programme, for example:  

 The career orientation path is for pupils aged 15 and lasts between 90 
and 110 hours. Around 60 - 70 % of this time is spent within the school 
on preparatory activities and 30 - 40 % is spent within the enterprise 
doing practical tasks. 

 The work experience path is for pupils from 16 to 18 years old. It is a 
module of 150 to 180 hours, with 10 - 20 % of the time spent within 
the school in preparatory activities and 80 - 90 % spent within the 
enterprise doing practical tasks. 
 

The Chamber also helps to analyse the local economic structure and labour 
market skills needs and to develop the preparatory activities. In addition the 
Chamber trains teachers to liaise with businesses identifies businesses that are 
willing to participate in the programme.  
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The Chamber of Commerce has collected views from participants, schools and 
businesses. Some results of the programme were identified:  

 students’ motivation increased;  

 students were able to develop transferable skills, for example team 
work and communication.  

 
A key success factor of the project was the involvement of the Chamber of 
Commerce in the programme. For example the Chamber of Commerce was 
crucial in ensuring the participation of businesses. 
 
Furthermore the length of work experience placements is an important factor. 
Italian businesses have recommended longer work experience placements 
(from four to eight weeks), as this is considered to be the necessary 
timeframe to become familiar with the working environment and to acquire 
and consolidate practical skills.  
 
Source: Cedefop (2010) Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from across 
Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union.  

Focusing on skills 
in demand on the 
labour market, 
Latvia 

The focus of the education system in Latvia has been shifted in recent years, 
from humanities to natural sciences, mathematics and engineering. This is 
because these subjects are identified as promoting sustainable economic 
growth. A total of LVL 22 million (EUR 31 million) has been allocated to 
developing new educational standards which focus on:  

 individual research activities and experimentation in the study process;  

 modern technologies in learning;  

 building links between primary and secondary education institutions, 
universities, research institutes, entrepreneurs and established 
businesses;  

 informing young people about and motivating them to pursue career 
paths in the natural sciences, mathematics, and engineering. 
 

The implementation period of this measure is from 2008 until 2011.  
 
An agreement between the State Education Development Agency and the 
Centre for Curriculum Development and Examinations was introduced in 
December 2008 to ensure that students have the opportunity to study science 
and mathematics in a way that is related to real life. According to the 
agreement the European Social Fund Project ‘Science and Mathematics’ was 
implemented. The main objectives of the project were:  

 To improve the curriculum of science and mathematics for grades seven 
to nine by emphasising students’ scientific inquiry and their skills to 
apply the classroom-gained knowledge in real life situations and to 
facilitate the use of information technologies during the teaching and 
learning process. 
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 To ensure methodological support for teachers and students in science 
and mathematics in general education and to prepare various materials 
on the use of teaching and learning strategies, on the assessment of 
students’ learning achievements, as well as diverse visual aids for 
teachers and students in printed and electronic form.  

 To raise professional capacity of teachers of science and mathematics in 
their work with the curriculum and the teacher support materials. 

 To increase students’ interest in science and mathematics by organising 
extensive cooperation with universities, scientific institutions and 
entrepreneurs. 

  
In order to implement these changes the project team cooperates with 
schools, universities and entrepreneurs. This project will end in August 2011. 
 
Sources: EEO (2010) EEO Review: Youth Measures, 2010, Latvia 
 
Eurydice (2010) Organisation of the education system in Latvia 2009/2010, European Commission 

Expanding learning 
opportunities for 
pupils aged 14-19, 
Lithuania 

Phase two of the national project ‘Expanding Learning Possibilities for Pupils of 
14-19 years of age’ aims to provide broader education possibilities for pupils of 
14-19 years of age by individualising and differentiating the content of 
compulsory education and making the content more attractive to pupils with 
different educational needs. Furthermore the professional competences of the 
project members will be developed (teachers and school administration staff at 
20 pilot schools and specialists of education institutions). The subjects selected 
for this project are: mathematics, Lithuanian language, history, natural 
sciences, art and technology. The project will develop a more practice-oriented 
learning content for pupils who would be more interested in developing their 
practical skills and vocational competences. New teaching content will also 
include more practice-oriented and more creative teaching methods. The 
project will provide new content material and appropriate training for teachers 
as well as other support to schools in putting this content in practice. It is 
expected that inter alia, this will reduce the number of early school leavers in 
Lithuania. The project duration is from April 2009 to April 2012.  
 
For more information about the Project: Ugdymo plétotés centras; Aktualijos  

Flexible curricular 
management, 
Portugal 

Flexible curricular management was introduced in Portugal in 2006/07, giving 
each individual school the possibility, within the limits of the national 
curriculum, to organise, and manage the whole teaching-learning process 
independently. This measure was introduced to encourage the completion of 
compulsory schooling, the prevention of absenteeism and school drop-outs 
and combating social exclusion.  
 
The curriculum guidelines for the first cycle define the minimum weekly times 
for teaching the curriculum. These times are eight hours for Portuguese 
language, including one hour a day for reading; seven hours for mathematics; 
five hours for environmental studies and five hours for the area of self-
expression and remaining curriculum areas. 
 
Source: Eurydice (2007) The Education System in Portugal, 2006/07, European Commission 
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Reform of upper 
secondary 
education, Sweden 

The reform of the upper secondary education system consists of a variety of 
different changes. The reform is deemed necessary as nearly all pupils proceed 
from compulsory education to upper secondary education but fewer complete 
their education with an upper secondary qualification and ESL is particularly 
common among pupils from vocational upper secondary pathways. 
Furthermore, employers feel vocational upper secondary courses do not 
provide young people with sufficient skills to enter the labour market.  
 
Greater specialisation and improvement of vocational pathways at upper 
secondary level are expected to increase the motivation of pupils. Upper 
secondary education will therefore be developed to include alternative forms of 
study and will contain educational pathways both for students who want to go 
on to post-secondary education and for students who want to go straight into 
work. Social partners will be more closely involved in the development of VET 
programmes. At the forefront of the developments is the acknowledgement 
that not all pupils want to pursue higher education studies – and those pupils 
who do not wish to do so must be offered alternative educational pathways 
which they will find of interest but which at the same time also meet the 
labour market needs. 
 
Some argue these developments are likely to increase completion rates as VET 
students will no longer be forced to follow as many theoretical subjects as 
before Others claim that this reform may lead to a weaker understanding of 
core, academic subjects for those on vocational courses and consequently 
have a detrimental impact on the possibilities of IVET graduates to continue 
their studies at higher education institutes because increasingly the 
academically oriented route will be seen as the main pathway to university 
education.  
 
Source: The Ministry of education and research (2007) Sweden's National Report 2007; material 
for the 2008 Joint Interim Report on the implementation of the Education and Training 2010 work 
programme  
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Examples of guidance and counselling measures 

Guidance and 
counselling in the 
Czech Republic 

There is a counselling system for disadvantaged groups of young people and 
adults in the Czech Republic. Most counselling services are provided under the 
Ministry of Education, Youth and Sports and the Ministry of Labour and Social 
Affairs.  
 
The counselling provided by the Ministry of Education is primarily aimed at 
IVET students. The counselling has been in development since 2002, to 
strengthen services in the area of career pathways.  
 
The Centre for Career Counselling was established in 2005 and provides 
individual counselling and career guidance services for prospective students of 
upper secondary schools and tertiary professional schools, including 
disadvantaged groups of students. The centre provides information on the 
labour market and the employment situation of graduates. Furthermore it 
helps to resolve problems that may be experienced during studies and 
provides support to advisors and teachers. In addition, the internet 
information portal www.infoabsolvent.cz was created by the centre in 2007. 
This portal is aimed at teachers, career advisors students and prospective 
students. It contains four thematic areas, with one specifically focused on 
information and counselling for students who experience problems during their 
studies and those at risk of early school leaving. The objective of the Centre is 
to provide counselling aimed at:  

 Helping students in basic and upper secondary schools to make their 
career choice.   

 Supporting disabled and disadvantaged students with issues of 
integration and other issues concerning study pathways.  

 Helping students with educational, health and other problems occurring 
during studies.  

 Providing information on further education options.  
 
The Centre for Career Counselling measure is part of the wider policy aim of 
improving counselling services, particularly in the area of career guidance.  
The Centre for Career Counselling offers daily contact (phone, e-mail, mail, 
personal visit) for beneficiaries. Approximately half of the beneficiaries make 
use of phone counselling  
 
The number of beneficiaries of the Centre is around 110 per month. More 
attention is being paid to the disabled or otherwise disadvantaged clients.  
 
In addition to the Centre for Career Counselling services, head teachers must 
ensure the provision of guidance services in school. Guidance services in 
schools can also be provided by a school psychologist or a special educational 
needs teacher. Guidance provision in schools is focused on: 

 prevention of school failure; 

 prevention of socio-pathological conditions; 
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 career guidance, information and support in the choice of educational 
pathways and careers; 

 supporting the integration of students with special needs or from 
disadvantaged backgrounds;  

 supporting low achievers.  
 
Sources: Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic (2008) National Strategy 
Report on Social Protection and Social Inclusion 2008-2010 - Czech Republic, European 
Commission 
 
Cedefop (2010) A bridge to the future : European policy for vocational education and training 
2002-2010 : national policy report : Czech Republic, Refernet: Czech Republic 

Career orientation 
programme (2008-
2010), Germany 

The Improving Career Orientation programme aims to provide students at 
general schools (Hauptschule) with information about different career paths 
and to improve the transition from school to work. The programme is part of 
the Federal Government’s qualification initiative.   
 
The objective of the programme is to enable young people to make a sound 
career choice through an 80-hour work experience course. As a result it is 
thought that the number of VET drop-outs will be reduced.  
 
On completion of the work experience scheme, every young person will receive 
an individual certificate recording their achievements and if necessary the 
need for support and development.  
 
In addition vocational orientation measure gives students the opportunity to 
spend two weeks in a training centre gaining practical experience in three 
different occupation workshops. Supervised by a trainer, participants 
undertake practical work to explore their interest and skills in three different 
occupations. At the end of the vocational orientation a final certificate is 
awarded which will help guide the career choices of participants and will also 
help to secure an apprenticeship. The vocational orientation offers practical 
experience in businesses and vocational training facilities and to help young 
people with the transition from school to IVET and to make an effective 
contribution to reducing the number of school leavers without a leaving 
certificate or without an apprenticeship. The vocational orientation measure 
must provide: 

 a practical induction and information on general topics and the latest 
technology in at least three occupations; 

 close coordination between the project leader and the school, parents, 
companies, employment agencies, youth services and other local 
players; 

 a generic assessment of competencies for every participating pupil; 

 documentation of the profiling in a certificate awarded at the end of the 
measure. 

This career orientation programme was launched on 1 April 2008. The 
programme was allocated more than EUR 9.5 million for 124 applications in 
2008. 
Source: Hippach-Schneider, U. and Toth, B (2010) VET Policy Report Germany ReferNet 
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National Centre for 
Guidance in 
Education, Ireland 

The National Centre for Guidance in Education is an agency of the Irish 
Department of Education and Science. Its main roles are to support and 
develop guidance practice in all areas of education. The Centre implements the 
following types of measures with the aim of preventing poor attainment and 
increasing retention: 

 Support for the transition from primary to post-primary.  

 Career-related learning in primary schools designed to help children to 
understand the world of work.  

 Guidance in post primary schools, including the provision of individual 
guidance and counselling for students either at critical stages in their 
education or at times of personal crisis.  

 Social, Personal and Health Education (SPHE), which as part of the 
curriculum supports the personal development, health and well-being of 
young people.  

 
For further information: National Centre for Guidance in Education 
 
Social, Personal and Health Education  

National 
Educational 
Psychological 
Service, Ireland 

The National Educational Psychological Service (NEPS) provides psychological 
assessment and testing to children in schools. The Service also works 
holistically with schools so that they can take responsibility for initial 
assessment, educational planning and remedial intervention.  
 
In 2009, the Government made a commitment to increase the number of 
NEPS psychologists to 210 – equal to the assignment of a NEPS psychologist 
to every school in the country. This commitment was reversed in 2010, when 
the number of NEPS psychologists was capped at 178.  
 
In 2008/09, 74 % of primary schools had been assigned a NEPS psychologist 
(covering 83 % of pupils) and 92 % of post-primary schools had an assigned 
post (covering 93 % of students). This was an increase in pupil coverage of 16 
% from 2007.  
 
Source: Children’s Rights Alliance, Is the Government keeping its promises to children? 

Guidance with a 
focus on young 
people at-risk, 
Italy 

The general discussion in Italy with regard to the improvement of career 
guidance services has focussed on how individuals can be guided in their 
choice of education/training pathway, so that the decision is based on 
knowledge of actual employment prospects.  
 
Guidance and counselling services for young people considered to be at risk of 
ESL have also been reinforced in schools:  

 General vocational guidance aims to support young people in their 
training choices and includes a range of activities to help them develop 
an education, training and employment plan. Advisory interviews have 
taken place in schools and employment centres in most Italian regions. 
Guidance is generally developed at local level because Provinces and 
Municipalities are responsible for it and they manage specific projects 
related to local training needs. 
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 Modular guidance pathways facilitate young people’s vocational 
decisions. Schools, in collaboration with Employment Centres, have 
promoted initiatives to guide young people in their training choices, and 
provide information on local training and employment opportunities. 
Work experience and workshop initiatives are also in place and 
specialist support is available for young people with special needs.  

 Information seminars for pupils and parents are available in some 
regions to provide information on local training opportunities.  

 Advisory services for families involve individual meetings with parents 
to help them support their children in decision-making. Activities 
include ‘listening’ workshops, advisory help-desks, individual 
counselling and support groups for parents. Primarily, these activities 
are targeted at families that are experiencing difficulties in their 
relationship with their children. 

 Teachers have also been offered opportunities in many regions to take 
up refresher courses to improve their skills in the field of guidance and 
counselling.  

A steering committee on guidance was set up (National forum for guidance in 
lifelong learning) by the Ministry of Education. The steering committee is 
linked to the European Policy Network on Lifelong Guidance and is in charge of 
coordinating the activities of the institutions in charge of guidance at national, 
regional and local levels. Members of the Committee include the Ministry of 
Labour, the Ministry of Education, University and Research, Italian regions and 
social partners.  
 
Furthermore, a National Archive on Guidance is under construction, consisting 
of a database about guidance bodies and services. It will be updated every 
year and will host the list of structures that offer guidance services in Italy. 
 
Sources: Ministry of Education (2010) National Progress Report on the implementation of the 
European Union work programme, Italy 
Cedefop (2010) A Bridge to the future- European policy for vocational education and training 
2002-2010, Refernet 

Career guidance, 
Netherlands 

The Dutch policy framework emphasises the importance of career guidance 
and the need to ensure strong cooperation between all partners in the 
education and care sector.  
 
The number of Special Needs Advisory Teams has been increased and the 
government intended to have a Special Needs Advisory Team set up in every 
school by 2011. The teams consist of a range of different professionals 
including youth services, social workers, the police and judicial authorities. The 
teams aim to identify at-risk people and offer them support at an early stage. 
 
Examples of good practice have been identified in the field of career guidance 
in the Netherlands. LOEKS is a guidance programme that gives students in 
pre-vocational secondary education the opportunity to acquire first hand 
experience of vocational careers by organising ‘fieldwork simulations’. These 
simulations are run by instructors in secondary vocational education and 
mentors in pre-vocational secondary education are responsible for preparatory 
and follow-up activities. 
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A study was undertaken on the effectiveness of LOEKS in 2002. The study 
revealed the following results:  

 Students are able to make a better choice of study pathway for 
secondary education.  

 Pupils have a better idea of their own interests, capacities and skills.  

 96 % of those who participated in the project stayed in their chosen 
courses at MBO level. 

 
The Carousel programme was introduced in East Groningen in 2004. It focuses 
on third and fourth year students in VMBO schools and aims to provide 
effective career guidance. Groups of students visit companies and businesses 
for two weeks, to gain experience in the workplace. For example, pupils who 
have chosen to study subjects relating to the care sector visit different types 
of organisations that work in this sector and work with various professionals 
within the field. Schools help to prepare students for visits, accompany them 
during visits and discuss the experience with the students. The results of the 
programme show that:  

 the Carousel approach is best suited for students who have doubts 
about their study choice or do not know what career they want to 
pursue; 

 participation in the Carousel programme contributed to the career 
development of 60 % of those who participated in the programme; 

 students’ knowledge of their subject increased as a result of 
participation in the programme; 

 teachers and supervisors view Carousel as a suitable method of career 
guidance that encourages and motivates students; 

 if students are confident about their career choice, Carousel provides 
the opportunity to gain further insight into the chosen sector. 

There has been an increase in contacts and links between schools and 
businesses in the region as a result of the Carousel programme. 
 
Sources: Cedefop: Nevala, Anne-Mari and Irving, Pat (2010) Guiding at-risk youth through 
learning to work: Lessons from across Europe. Luxembourg: Publications Office of the European 
Union.  
Commission Staff Working Paper (2010) Reducing Early School Leaving, European Commission: 
Brussels,  
Champs on Stage 
ECORYS (2009) Goed voorbeeld doet goed volgen  
Aanval op schooluitval, Uitvoeren en doorzetten  

Champs on Stage, 
the Netherlands 

A work placement and mentoring programme called Champs on Stage helps 
students to choose the right study path. Through the programme students 
receive training in applying for jobs and have the opportunity to undertake 
work placements. ‘Champs on Stage’ was developed by the American Chamber 
of Commerce in the Netherlands (AmCham) and aims to arrange internships 
that last for at least a week. This programme targets VMBO students in their 
third year. The internships are designed to prevent drop-out by opening up 
new perspectives and opportunities that are directly related to students’ 
schoolwork and further studies. 
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The pilot of Champs on Stage was launched in Rotterdam in September 2007. 
In 2008, Champs on Stage was expanded in Rotterdam and launched in 
Amsterdam. As a result of the programme students become familiar with the 
structure of a working week and professional, working relationships. Through 
the programme students also realise the importance of training and 
qualifications. During the internship, students are accompanied and supported 
by a business coach. Champs on Stage provides a positive and stimulating 
experience and increases self-confidence and motivation. 
 
For more information: Champs on Stage 

Career guidance, 
Austria 

Careers advice and counselling form an important part of the Austrian school 
systems and operate under a ‘three pillar system’. The different forms of guidance 
and counselling are some of the most important mainstream measures to avoid 
early school leaving.  
 
Careers advice in schools has, since 1998, been an integral part of the services 
provided by schools. In the seventh and eighth grades the curriculum includes the 
subject ‘Career Orientation’. The content of this subject is designed to take into 
account the interests of the student and to be tailored to the requirements of the 
world of work. The primary goal is to allow young people to discover what interests 
them and what future options are open to them, in terms of further education and 
careers. The secondary goal is to enable them to gain practical insights into 
employment.  
 
Career orientation is a legal requirement in all Austrian schools, however schools 
are allowed a relative amount of freedom in the way they teach it; it can be 
integrated into other legally required lessons or can be taught as a stand-alone 
subject. Teachers are given special training through pedagogical institutions, 
covering information on further education and training options for all career areas.  
 
A recent strategy paper concluded that more career ideas need to be offered to 
students and career orientation needs to be offered as a stand-alone lesson, not 
integrated into other subjects. The Austrian government intends to maintain a 
more active cooperation with social partners on this and has partially responded to 
the problem by aiming to improve the sustainability of career counselling classes, 
advancing the training of counsellors and developing standards for schools’ 
psychological counselling services. 
 
The recent strategy paper on ESL highlighted that more cooperation is required 
between authorities and organisations outside the school system dealing with early 
school leavers and other unemployed young people in order to ensure that affected 
young people can be monitored and in a holistic manner facilitated into educational 
re-integration programmes, apprenticeships or employment. Cooperation is also 
required to pool expertise and resources together from all different stakeholders 
and improve all of their understanding of different options available to youngsters 
who have left school early.  
 
Sources: Steiner, M. & Wagner, E. (2007) Dropoutstrategie - Grundlagen zur Prävention und 
Reintegration von Dropouts in Ausbildung und Beschäftigung, Institut für Höhere Studien (HIS) 
Riepl. Barbara (2004), Jugendliche SchulabbrecherInnen in Österreich; Ergebnisse einer 
Literaturstudie, European Centre for Social Welfare Policy and Research 
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Class sizes / student-teacher ratio 

Lithuania In Lithuania the maximum class size is regulated in accordance with a 
Government decision on the organisation of schools. According to this 
document: 

 class size in pre-primary education should be from 5 to 20 children; 

 class size in primary education should be up to a maximum of 24 
pupils;  

 class size in basic and secondary education should be up to 30 pupils.  
 
One student with special educational needs is counted as being equal to two 
students with no special needs when integrated in classes of general 
education, therefore the number of the maximum class size is reduced 
accordingly.  
 
The minimum class size is also regulated and it is linked with individual 
funding allocations for every student – the so called ‘pupil’s basket’ (i.e. state 
funding assigned to every pupil), which was introduced by the Government 
Order ‘Provisions on General Education Funding Reform’ (Bendrojo lavinimo 
mokyklų finansavimo reformos nuostatos)280 in December 2001. 

 
 

Tackling bullying and improving well-being 

Improving 
‘coexistence’ 
(conviviencia), 
Spain 

In recent years, there has been a particular emphasis on what it is called 
‘coexistence’ (convivencia): how to address school violence and conflict 
management and creating a good environment for learning. It also refers to 
the role of schools in educating about civic values.  
 
In 2006 the National Council for Public Safety (Consejo Nacional de Seguridad 
Ciudadana) agreed to set up a Working group on ‘Youth and Safety’, with the 
aim of agreeing measures that foster cooperation between police, the 
education authorities and social services. The results from this group led to the 
drafting and subsequent approval of the 2006 Framework Agreement between 
the Ministry of Education and Science and the Interior Ministry (Acuerdo Marco 
entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Ministerio del Interior) on 
coexistence and improving school protection. 
 
With a view to implementing this Agreement, the Secretary of State for 
Security approved Instruction 3/2007, which set out the priorities and the 
cooperation needed between institutions such as the central and regional 
governments. In compliance with the provisions of this Instruction, the police 
authorities drafted the 2007 Master Plan for coexistence and improving 
protection in schools (Plan Director para la convivencia y mejora de la 
seguridad escolar) to be followed by schools. 
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It is understood that educating in values and promoting coexistence are basic 
preventive elements to ensure school success. For example in Castilla-La 
Mancha, within the curriculum for each of the education stages, there is a 
priority to educate in values with a transversal character across all areas and 
subjects but also with specific subjects such as ‘Citizenship Education and 
Human Rights’ and ‘Philosophy and Citizenship’, with the aim to promote in 
each student moral values.  
 
Regional authorities have also adopted some measures to improve safety in 
schools. In Castilla La Mancha the ‘Agreement for Coexistence in schools’ was 
supported by the regional authorities, political parties in the region, parents 
associations, trade unions and employers and translated into a full 
commitment of the society in Castilla La Mancha to support positive 
coexistence in the schools within the region. As a result a Regional Decree on 
School Coexistence in Castilla la Mancha was passed in 2008, containing a set 
of measures to support positive coexistence. 
 
In Andalusia, schools can set up ‘coexistence classrooms’ (Aulas de 
convivencia) which are attended by those pupils who have been denied the 
right to take part in normal classes following the imposition of a corrective or 
disciplinary measure. La Rioja organises Group curricular adaptation 
programmes (Programas de adaptación curricular en grupo) designed for those 
children with serious learning difficulties and with behavioural disorders that 
disrupt the normal teaching process in schools. 
 
Some measures established for eradicating bullying and harassment in schools 
focused on: 

 Including bullying and coexistence in continuing teacher training as 
specific subject areas and the fostering of peer support through 
teachers’ meetings (Juntas de Profesorado). 

 Development of websites or the posting of content on teaching portals; 
the setting up of a monitoring centre for coexistence at school; the 
arrangement of publicity and awareness campaigns; the involvement of 
school inspectors in monitoring coexistence in schools; the reporting 
and electronic processing of information related to coexistence in 
schools, and finally, the fostering of the engagement of families. 
Awards, financial aid, projects or grants for the development of 
different schemes designed to improve coexistence or prevent violence 
in schools; support for initiatives and best practices in schools or the 
formation of autonomous school networks that pursue projects 
involving a culture of peace or the improvement of coexistence. 

 Drawing up of a coexistence plan for the school; the incorporation of 
content and programmes for the improvement of coexistence and the 
prevention of violence in educational guidance and tutorial sessions. 
Measures are also designed to improve the perception pupils have of 
their school and of the teaching it provides; the preparation, collection 
and dissemination of materials and/or guides in different media, and 
extracurricular and extramural activities linked to improving 
coexistence. 

Source: Fernandez Enguita et al (2009) Inclusion and Education in European countries: Final 
Report: Spain  
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Tackling bullying, 
Lithuania 

According to statistics, 41.7 % of boys and 39.5 % of girls were bullied at 
school in 1994; by 2006 these numbers had declined (to 28.0 % for boys and 
26.5 % for girls), but still remained among the highest in Europe. Among boys 
bullying usually takes the form of direct physical abuse; whereas among the 
girls it is non-direct verbal abuse. According to some of the stakeholders 
interviewed, some groups may be at higher risk of bullying, such as pupils 
from low income backgrounds, Roma children, or new pupils in a class, which 
sometimes result in the need to change schools or pupils’ unwillingness to 
attend school in general. Many actions are now being taken to improve well-
being and reduce bullying at school. These include preventive the programmes 
listed below. 

 The Olweus programme was piloted in 2008-2010 in 93 schools and 
currently the National Centre for Special Needs Education and 
Psychology is preparing for the third phase of the Programme’s 
implementation at Lithuanian schools (2011-2012). The aim of the 
programme is to train the whole school staff to recognise bullying at 
school and to take appropriate measures. In 2008, 29 schools of 
general education participated in the programme; in 2009 an additional 
64 schools of general education joined the Programme.  

 ‘Zippy’s Friends’ – a World Health Organisation programme, focused on 
pre-school education establishments (for children of 5-7 years of age). 
The Programme is aimed at improving children’s emotional well-being 
and helping them to acquire skills and competences for dealing with 
social and emotional difficulties. It is one of the most successful 
bullying prevention programmes in Lithuania. In 2009 72 000 children 
participated in the Programme. Since 2001 2 660 teachers have been 
trained under this Programme.  

 ‘Second Step’ is a programme dedicated to children in in the first four 
years of primary school to develop their social skills and competences 
and reduce aggressive behaviour and violence. 

 ’Skills for Adolescence’ of the Lions Quest programme. The aim of the 
Programme is to develop essential social and emotional skills for pupils.  

 
NGOs have also taken action in this area. An initiative called ‘Stop bullying’ 
has been undertaken since 2004 by child line. 
 
A website was developed (www.bepatyciu.lt) under the European 
Commission’s Daphne Programme, aimed at preventing and combating 
violence against children, young people and women and to protecting victims 
and groups at risk. The programme provided integrated information in relation 
to bullying to children, parents, and schools. 
 
However, it is agreed that despite the wide variety of programmes currently 
implemented, there is a lack of actions for teenagers.  
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The Annual Report of the Ministry of Education and Science (2010) states that 
although 2008-2010 can be called breakthrough years in relation to changing 
views towards preventive programmes being implemented at schools, the 
need to improve their implementation and effectiveness still remains.  
 
Sources: Ministry for Education and Science (2009) Patyčios Lietuvos mokyklose: problemos ir jų 
sprendimo būdai  
 
The National Centre for Special Needs Education and Psychology: Olweus Programa 

Anti-bullying 
agreements, 
Netherlands 

The Public Education Association provides guidance for schools to reduce the 
incidence of bullying. The approach used is comprehensive and integrated, 
involving all stakeholders including students, parents and teachers.  
 
It signs agreements with schools that commit them to reducing bullying and 
help to focus attention here. These agreements declare that the school 
management will devise an effective response to the problem of bullying that 
will ensure the cooperation of teachers, parents and students. This will be 
achieved through:  

 raising awareness of the problem by ensuring that students are aware 
of the severity of bullying;  

 disseminating information on the prevention and tackling of bullying to 
all parents within the school; 

 providing money for the training of staff, teaching materials, activities 
for parents and resources. 

 
The agreements commit the school to undertaking regular self-evaluations. It 
provides guidance to schools in the form of brochures and an interactive self-
evaluation test. This test provides students with the opportunity to inform 
teachers about bullying within the school.  
 
Sources: Public Education Association: Over Pesten   
 
Public Education Association, Nationaal Onderwijsprotocol tegen Pesten 

Review of 
programmes to 
combat bullying, 
Sweden 

A January 2011 report by Sweden’s National Agency for Education 
(Skolverket) of eight ready-made programmes used by municipalities to 
combat bullying recommended that schools re-evaluate their methods. 
According to the survey, 1.5 % of students are bullied for a year or longer. 
This equates to 2-3 students in the average school of 191 students. A total of 
10 000 students in grades 4-9 (ages 11-16) participated in the study. The 
programmes that have been studied over a period of three years are Friends, 
SET, Lions Quest, Olweusprogrammet, Farstametoden, Skolkomet, 
Skolmedling and Stegvis. 
 
The report highlighted that the programme ‘Friends’ is an effective initiative, 
which nevertheless has elements that are counterproductive. One of the core 
ideas is the use of supporting peers, who should function as observers. 
However, having students become the eyes and ears for adults has been 
linked to an increase in bullying in schools generally.    
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The report shows that girls are just as vulnerable to bullying as boys. Efforts 
also work differently for girls and boys with the evaluation showing that what 
helps the boys may have the opposite effect for girls. For boys it is important 
that the disciplinary strategies and consequences of non-compliance are 
known. For girls a systematic deployment of guards during break has proven 
effective. Students should also be involved in the planning of how to tackle 
bullying. 
 
Source: The Local (2011) School board slams anti-bullying plans, 28 January 2011, The Local, 
Sweden’s News in English  
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Raising the profile of VET pathways 

Vocational 
training, Belgium 

In Flanders vocational education and training was found to be unpopular 
among early school leavers. The First Job Agreement (FJA) and the integration 
pathways for young people offer a wide range of services, for example self-
assessment, screening, guidance, job clubs, training and employment 
opportunities in the regular labour market. Other measures (such as 
subsidised temporary work experience and recruitment subsidies) are available 
for the longer-term unemployed. The FJA has been given a key role in the 
development of training programmes for young people, as previous youth 
programmes with a heavy emphasis on training were met with scepticism and 
strong resistance from young people. Yet an evaluation study found that most 
unemployed young people wanted to work. Within the FJA programme, there 
are several options available: 

 a regular job (part-time or full-time, fixed-term or permanent) lasting 
at least one year; 

 a training-employment contract - designed to combine part-time 
education with part-time work in related areas, and lasting between 
one and three years; 

 apprenticeships - two types exist in Belgium: apprenticeships for self-
employed occupations and for salaried occupations (the latter are called 
industrial apprenticeships). They also last between one and three years. 

 
The latter measures are meant to serve those who wish to enter the labour 
market but who are also interested in further training opportunities.  
 
In francophone Belgium, there is a drive to improve the image of professional 
and vocational qualifications and to encourage more students to choose these 
educational pathways. As a result the government of Wallonia is seeking to 
introduce measures to increase the number of students undertaking 
internships, as well as vocational courses where part of their time is spent in 
the classroom and the other part gaining practical experience. By facilitating 
access to competence centres (centres de competences), the government 
hopes to improve the image of certain professions and their relevant 
traineeships. 
 
Sources: European Commission (2005) Study on Access to education and training, basic skills and 
early school leavers 
 
European Commission (2010) Rapport conjoint 2010  

Appropriate 
Opportunities in 
VET to Everyone 
Interested 
programme, 
Estonia 

Access to initial vocational education was extended to people under the age of 
25 who had not completed basic education through the Vocational Education 
Institutions Act in 2001.   
 
The ‘Appropriate Opportunities in VET to everyone interested’ programme, 
introduced in 2006, widened access to VET since the previous system had 
been very inflexible with extremely limited access. It introduced ways to enter 
VET for potential students without basic education. Such students need to be 
at least 17 years old. Those who enter with basic education, but are not able 
to fulfil the three year secondary VET education requirements, can now 
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graduate with a profession but without secondary education. Thanks to this 
measure, one can also study VET without the compulsory component of 
secondary education. 
 
The implemented changes have not, however, significantly increased the 
number of applicants to VET schools. One reason might be that the general 
public is not aware of all the possibilities that are available. It might be 
advisable to decrease the age limit for entrants without basic education from 
17 to 14 to provide a place for early school leavers. There is a pilot project to 
admit students who are 15 years old but the measure has not yet been 
mainstreamed. 
 
Sources: Grollmann, Phillip and Ruth, Klaus (XX). Achieving the Lisbon Goal: The Contribution of 
Vocational Education and Training Systems, Country Report: Estonia,  
Cedefop (2010), A bridge to the future: European policy for vocational education and training 
2002-10, National Policy Report, Estonia  

The Leaving 
Certificate 
Vocational 
Programme, 
Ireland 

In the early/mid 1990s new vocational education streams were introduced in 
Ireland. The fundamental aim was to provide more opportunities for young 
people with an interest in practical / vocational orientated training to remain in 
education and training for longer. The Leaving Certificate Vocational 
Programme (LCVP), for example, which was introduced in 1994, aims to bridge 
the gap between the more academic Leaving Certificate Established (LCE) and 
vocational education. Students of the LCVP take at least five Leaving 
Certificate subjects as well as three ‘Link Modules’ – Enterprise Education, 
Preparation for Work and Work Experience. 
 
However the LCVP has been criticised for being only “a slight variation of the 
established Leaving Certificate theme and, in no significant sense, can it be 
seen as a programme that caters to students at risk of underachievement or 
early leaving”.  
 
Sources: Darmody, M., McCoy, S., Smyth, E. (2007) Adolescents’ Educational Attainment and 
School Experiences in Contemporary Ireland 
Irish Vocational Education Association submission to the Joint Oireachtas Committee for Education 
and Science Study on Underachievement at Second Level (Not published)   

Vocational 
training, Spain 

Research has revealed that many early school leavers drop out from VET, 
which has been historically associated with school failure, low prestige and has 
few links with the rest of the educational system. 
 
The measures to reduce early school leaving in Spain include the 
establishment of IVET qualifications called Initial Vocational Qualification 
Programmes (PCPI) for students aged 16 or above. These qualifications were 
introduced as a way of increasing participation in IVET and facilitating the 
progression from IVET to higher levels of vocational education and updating 
and modernising existing vocational qualifications. 
 
In 2008 the plan to reduce early school leaving stated that there should be an 
increase in the number of Initial Vocational Qualification Programmes to 
ensure that all students are able to gain a qualification at ESO level. It was 
stated that the number of places would be increased to at least 80 000 for the 
academic year 2010-11. 
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In the Basque Country, however, ESL stands below the EU average (14.3 % in 
2007), and VET is seen to be one of the reasons for this. Significant efforts 
have been made to improve its labour market relevance by establishing a 
close cooperation between enterprises and training providers. Large 
investments were also made in order to improve the technical equipment of 
training centres and to align it with the equipment used in enterprises. 
 
Training providers that offer initial training also offer continuous training – 
which has a positive effect on the morale and motivation of trainees. The 
employment rate of VET graduates is constantly monitored; quality is 
constantly evaluated, and strict quality standards are applied in most training 
centres. VET in the Basque Country displays very low drop-out rates.  
 
A general priority of the Spanish government is to improve the attractiveness 
of VET programmes, especially those at an intermediate level where, unlike 
advanced programmes, the percentage of graduates is still a long way behind 
the European average. The Ministry of Education in conjunction with the 
Ministry of Labour and Immigration developed a ‘Road map to promote 
vocational training’. Most notably, the principal measures include a flexible, 
modular and adaptable offer; increasing the availability of scholarships for 
studying VET, accrediting knowledge acquired through experience to 
encourage workers without any qualifications to resume their studies; 
facilitating work-study combinations; creating a National Network of Reference 
Centres for the 26 professional fields; and expanding the Network of 
Integrated Vocational Training Centres. The road map also establishes the 
specific promotion of distance training, taking advantage of the possibilities 
afforded by ICT. 
 
Sources: Ministerio de Educación, Programas de cualificación profesional inicial  
Ministerio de Educación, política social y deporte (2008) Plan para la reducción del abandon 
escolar  
Commission Staff Working Paper (2010) Reducing Early School Leaving, European Commission: 
Brussels 

Reform of 
vocational 
training, Italy 

The 2003 Moratti reform radically changed the minor role previously assigned 
to regionally-run initial vocational training. In the past, the purpose of this 
training was to provide a link or interface between schools and the world of 
work.  
 
With the legislative change, initial vocational training has been extended to 
three years, highlighting its role as an alternative to the academic educational 
pathway. The basic skills training component has also been strengthened. An 
IVET qualification can also be obtained through an apprenticeship route. 
 
The apprenticeship route has been strengthened to improve both the take-up 
and the quality of provision. The ‘standard’ apprenticeship route is open to 
young people aged 16-18 years. The contract lasts for a maximum of three 
years, with the aim of assisting students to gain a vocational qualification 
(IVET). Apprenticeships are also open to people over the age of 18. 
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Since 2006, students aged between 15 and 18 have been able to attend both 
vocational training school and high school - alternating school and work 
periods. This school-work alternating system provides the possibility of 
obtaining training credits. The school or training institution will also be able to 
issue a certificate attesting the competences acquired by the students. This 
certificate will be useful to continue the studies or to enter the labour market. 
This form of education is aimed at those who wish to enter work as early as 
possible. 
 
These reforms are seen as effective methods to encourage some young people 
to remain in school, who also want to work. The developments are also 
strongly linked to higher education, higher vocational training, and the world 
of work. In particular these training opportunities allow young people to 
continue training in higher technical education and training pathways and in 
higher level apprenticeship. The partial completion of each pathway provides 
the recognition of certified credits. These can then be used to return to 
education after a break. It is also possible to switch streams within general 
and vocational education and training establishments and to move from one 
system to the other. 
 
These two pathways have been created with accompanying measures to 
increase their flexibility and the way they can meet the needs of all students. 
This means that emphasis has been placed on increasing availability of 
guidance and tutoring to support young people, in particular students coming 
from disadvantaged backgrounds. For students, who leave school without 
basic skills, some regions have established Learning Recovery and 
Development Workshops, modules that enable young people to acquire skills 
and knowledge, which they have not mastered in a mainstream setting, so 
that they can be inserted in training pathways at higher level. 
 
Several actions were undertaken to increase the attractiveness of vocational 
education and to develop it to fit the needs of the labour market.  
 
In IVET three-year courses, the variety of training on offer was enhanced and 
different types of courses were introduced. For example a course was 
developed that was divided into different segments and a second course was 
designed to suit the needs and the abilities of the learner. Courses were also 
developed specifically for disadvantaged groups, for example those without a 
middle school leaving certificate.       
 
Courses also involve a significant number of hours in practical work, both in 
real enterprises and in simulated enterprises focusing on the needs of the local 
labour market. 
 
Furthermore in order to enhance the attractiveness of VET a fourth year of 
vocational training is being introduced in the regions. The fourth year results in 
the acquisition of a technical vocational diploma allowing students to continue 
in advanced training paths and to university.  
 
Source: European Commission (2009) Italy National report ‘Education and Training 2010’ 
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Development of 
vocational 
education and 
training, Latvia 

Further development of vocational education is considered as one of the most 
important indirect preventative measures in tackling ESL. A good quality 
vocational education is expected to attract students to whom academic routes 
do not seem attractive. The following are examples of some developments in 
the field of VET in relation to early school leaving. 

 The number and the amount of scholarships for those studying in 
vocational establishments has been increased up to LVL 20 per month 
between 2007 and 2010 and up to LVL 40 during years 2011 – 2013, 
amounting to an investment of LVL 4.36 million during 2007-2013. 

 The quality of initial VET is going to be improved and additional support 
is going to be made available for students in IVET.  

 Vocational career guidance services are going to be strengthened, for 
example by increasing co-operation with companies, motivating 
students in VET pathways, promoting educational information sources 
for young people and increasing the number of career counsellors 
trained at higher education institutions. It is expected that the number 
of VET students who have benefited from career guidance will reach 20 
000 in 2009 and 160 000 in 2013. 

 Physical improvements will be made to modernise VET establishments.  

 Access to VET opportunities will be facilitated for young people with 
special needs and young people in young offenders’ institutions. 

 
Since 2008, there have been many measures that channel additional funding 
to increase the importance, recognition and quality of professional education 
qualifications and institutions:  

 

 LVL 7 million (around EUR 10 million) of ESF financing has been 
allocated in the 2008-2011 period to raising the qualifications of 
professional school teachers. 

 LVL 6 million (EUR 9 million) in the 2008-2012 period for measures to 
encourage young people to enter professional education. 

 LVL 10 million (EUR 14 million) in the 2008-2013 period for stipends to 
professional school pupils in natural sciences and engineering. 

 LVL 4 million (EUR 6 million) has been allocated in 2010 for one-year 
professional education programmes to young people with secondary 
education who have not begun higher education. 

 
 

While the aforementioned measures broaden young people’s pathways into 
employment by improving the accessibility and quality of basic professional 
training, they must be viewed in conjunction with the reorganisation of the 
education system, which was triggered by the economic crisis and the ensuing 
budget cuts. In 2009, a total of eight professional education institutions were 
reorganised by merging them with other institutions, and one professional 
education institution was closed. The reorganisation of the school network is 
planned to continue until there are 38 professional education institutions in the 
country – less than half of the number of institutions that existed in 2008. 



Die Senkung der Schulabbrecherquote in der EU 
____________________________________________________________________________________________ 

 301 

These changes have been driven mainly by considerations of cost-efficiency, 
and concerns have been raised that professional training will no longer be 
available to young people in remote regions. 
 
Sources: EEO (2010) EEO Review: Youth Measures, 2010, Latvia 
Cedefop (2010) A bridge to the future : European policy for vocational education and training 
2002-2010 : national policy report : Latvia, Refernet 
European Commission (2008) National Strategy Report on Social Protection and Social Inclusion 
2008 – 2010: Latvia 

Improving the 
flexibility of 
vocational 
education and 
training, 
Luxembourg 

More flexible conditions have been introduced to allow students in the 
‘preparatory system’ to access the lower cycle of vocational secondary 
education and to subsequently enter vocational training. 
 
The ‘vocational secondary education; lower cycle’ project (Projet cycle inférieur 
de l’enseignement secondaire technique, PROCI) has been launched in six 
vocational schools to reduce the level of early school leaving in Luxembourg, in 
particular within the vocational secondary education system. The lower cycle 
of vocational secondary education offers general instruction in the first three 
years of secondary education (ages 12 – 14) and students are then able to 
choose the learning pathway (vocational or professional training), which best 
suits their abilities and interests. This enables students to expand their 
knowledge and to positively orientate themselves in the education system. 
Career guidance is also strengthened. Consequently schools have put in place: 

 teaching based on the application of skills and knowledge; 

 a team of teaching staff who continuously support, guide and monitor 
students; 

 a more detailed evaluation of student’s knowledge; 

 involvement of both students and parents in choosing the next 
educational pathway, in addition to taking into account the grades 
achieved over the year. 

 
As a result of these changes there has been a significant increase in the 
number of students who are being enrolled in the ‘lower cycle’ of vocational 
secondary education and a slight increase in the number of students in ‘higher 
classes’. 
 
Source: Commission Staff Working Paper (2010) Reducing Early School Leaving, European 
Commission: Brussels 

Vocational school 
development 
programme, 
Hungary 

The goal of this programme was to halve the drop-out rate from vocational 
schools, from the rate of 30 % in 2005. The programme supports young 
people who have been unsuccessful in their school studies or have dropped out 
of the school system. Beneficiaries take part in a one-year project-based 
programme which enables them to develop relevant competences. The 
programme is based on modular learning and allows participants to choose 
modules most relevant to them. Partial vocational qualifications can be 
granted through the programme, which are fully recognised when the 
individual decides to re-enter the education system. Competences and skills 
gained under the partial vocational qualification are also fully recognised in the 
labour market. In 2005, when the programme started, 23 schools were 
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involved. Since then, more schools have applied to take part but more work is 
needed in order to make the programme as successful as hoped. 
  
Sources: Liskó, Ilona (2009). ‘Vocational training and early school leaving’, chapt 4, In Fazekas, 
Károly, János Köllő, and Júlia Varga (eds), Green Book for the renewal of public education in 
Hungary. Budapest: Ecostat 
Kézdi, G and Surányi, E (2009). A Successful School Integration Program. An evaluation of the 
Hungarian National Government’s School Integration program 2005-2007, Roma Education Fund   

Vocational 
education and 
training measures 
in the Netherlands 

Vocational schools in the Netherlands are known as ROC centres. These 
schools have seen a 25 % decrease in the number of early school leavers since 
2005. In Albeda college in Rotterdam strong guidance and support has helped 
to keep students in school. The ROC van Twente school saw a 29 % decrease 
in the rate of early school leaving and this was said to be the result of 
cooperation between ROC schools, secondary schools, the Ministry and the 
Municipal Council. Furthermore a strict absenteeism approach was 
implemented. 
 
The Skills Netherlands competitions are National competitions for VMBO and 
MBO students. Skills Netherlands promotes the importance of vocational 
education and aims to improve its image, to encourage skills development and 
provide career guidance. The competitions provide students with the 
opportunity to display their talents and give motivation. 
 
The representatives of JOB students union also stated that a campaign was 
launched to spread awareness of the importance of vocational education and 
careers and to raise the profile of vocational pathways within society. The aim 
of the campaign was to change the image of vocational study paths. 
  
Sources: Aanval op schooluitval: Daling aantal voortijdig schoolverlaters zet door 
Skills Netherlands  
Stakeholder interview, JOB 

New Opportunities 
Initiative, Portugal 

In Portugal, part of the New Opportunities Initiative targets vocational 
education. The NOI aims to reduce school failure in secondary education and 
to place half of all students in vocational courses until the age of 18. The 
initiative was implemented in 2005 in response to the national qualifications 
deficit and to the European recommendation that Portugal should ‘implement 
measures to raise the educational performance levels of young people’.  
 
As part of the NOI, several measures have been taken to reduce school failure 
and early school leaving including: 

 the diversification of vocational training and an increase of places 
available in dual certification courses; 

 more emphasis on vocational training and the adjustment of technical 
qualifications to specific occupations.  

Recent figures have shown that these reforms are helping to decrease the 
early school leaving rate (2000: 43.6 %; 2005: 38.8 %; 2009: 31.2 %), 
especially thanks to enrolment in vocational training courses. The proportion of 
secondary education students attending vocational courses increased from 10 
% in 2005 to 40 % in 2008 and is expected to reach 50 % in 2010/2011. 
Source: Simões, Nádia (2010) EEO Review: Youth Measures, 2010, Portugal 
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Reforms of 
Vocational 
Education and 
Training, Sweden 

The Government is putting forward the following reforms:  

 Clearer distinction between vocational and academic orientations at 
upper secondary level; some of the new plans aim to make a clearer 
distinction between vocational and academic orientations. Students in 
vocational training will be given more in-depth training in their 
respective occupational choices. Students in academic programmes will 
be better prepared for university studies and it is believed that the 
greater focus on practical elements in vocational courses will reduce the 
number of drop-outs from vocational courses.  

 Improvement of quality and value of vocational upper secondary 
pathways. The aim is to create upper secondary VET, which will be 
viewed as an equally attractive option by young people as academic 
pathways and which will meet the needs of today’s labour market. 
Social partners will be more closely involved in the design and 
implementation of vocationally-oriented programmes than they have 
been to date. This development should be seen within the context of 
the introduction of a new organisation of higher vocational education 
and training in July 2009 which will bring together post upper 
secondary school vocational programmes that are not found in the 
higher education system. This will include programmes that are 
currently found in advanced VET and supplementary courses. The 
initiative will result in approximately 1 000 new places over three years. 
The Government estimates that the cost, including financial aid for 
studies, will amount to SEK 50 million in 2009 and SEK 100 million in 
2010 and 2011. 

 Introduction of apprenticeships: in 2007, in order to prepare for the 
coming upper secondary school reform, the Government decided to 
introduce a pilot project for upper secondary apprenticeship training as 
an alternative to upper secondary VET programmes, with the same 
knowledge and competence targets as school-based vocational courses. 
The pilot project started in Autumn 2008 and the aim is to strengthen 
the link between education and working life; at least half of the total 
time for education and training is to be spent at a workplace. A grant of 
SEK 25 000 is provided as an incentive per academic year, per 
apprenticeship place. As there has been a lot of demand for places on 
the pilot project the Government has proposed that the number of 
places will be increased from the initial 4 000 to a total of 6 000 
starting in the academic year 2009/10. 

 In May 2009, the government presented a bill, Higher Requirements 
and Quality in the New Upper Secondary School, which carried 
proposals for a new reformed upper secondary school. In order to 
better prepare students for working life, a permanent apprenticeship 
programme will be introduced in 2011 as a standard course of studies 
in upper secondary school. 

Greater specialisation and improvement of vocational pathways at upper 
secondary level are expected to increase the motivation of pupils. The upper 
secondary education will therefore be developed in the direction of more 
alternative forms of study and will contain educational pathways both for 
students who want to go on to post-secondary education and for students who 
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want to go straight into work. Social partners will be more closely involved in 
the development of VET programmes and importantly, at the forefront of the 
developments is the acknowledgement that not all pupils want to pursue 
higher education studies – and those pupils who do not wish to do so, must be 
offered alternative educational pathways which they will find of interest but 
which at the same time also meet the labour market needs. 
 
Some argue these developments are likely to increase completion rates as VET 
students will no longer be forced to follow as many theoretical subjects as 
before. Others claim that this reform may lead to a weaker understanding of 
core, academic subjects for those on vocational courses and consequently 
have a detrimental impact on the possibilities of IVET graduates to continue 
their studies at higher education institutes. 
 
Sources: The Ministry of education and research (2007) Sweden's National Report 2007; material 
for the 2008 Joint Interim Report on the implementation of the Education and Training 2010 work 
programme  
Ministry of Education and Research (2008) Fact sheet on the Swedish Government’s Budget Bill for 
2009, presented to the Parliament on September 22, 2008  
Anxo, D (2010) EEO Youth Measures, 2010, Sweden 

Vocational 
Education Reform, 
UK 

The main reform enacted under the previous government was the introduction 
of the 14-19 Specialised Diplomas. This was a new qualification phased in from 
September 2008 and intended to provide an answer to a longstanding issue – 
how to motivate and engage learners in the 14-19 age group through 
vocational learning, without closing off options for progression into other 
routes. It was intended that the Diploma should eventually be available in 14 
or more ‘lines of learning’ (for example ‘construction and the built 
environment’, ‘environmental and land-based studies’, ‘retail business’) and at 
three levels: Foundation (level 1 in the National Qualifications Framework), 
Higher (level 2) and Advanced (level 3). The Foundation and Higher Diplomas 
can be taught alongside the National Curriculum in the last two years of 
compulsory schooling or in post-compulsory education and the Advanced 
Diploma, which will be available in Upper Secondary education (in school sixth 
forms, Sixth Form Colleges and Further Education institutions), can be taken 
as a stand-alone qualification or in conjunction with other studies, such as GCE 
A Levels. 
 
A major aim of the Diploma design is that it should allow flexibility in 
progression. Learners who have taken a Foundation or Higher Diploma should 
be able to switch to a different ‘line of learning’ or to a general education 
qualification in Upper Secondary education, whilst the Advanced Diploma 
should provide a route to Higher Education. Together with the need to make 
the different lines of learning available to pupils in schools which do not have 
the necessary specialist facilities, this has resulted in complex qualification and 
assessment structures and complex partnership arrangements between 
schools and further education institutions. 
 
The advent of the Qualifications and Credit Framework has also created scope 
for developing greater curriculum flexibility modelled on a variety of activities. 
 
Source: Gracey and Kelley (2010) Changing the NEET Mindset: Achieving more effective 
transitions between education and work, Centre for Innovation and Learning    
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Actions taken to promote partnership-working / inter-agency activity 

Inter-agency 
working in Ireland 

In May 2009, the remit of the National Education Welfare Board (NEWB) was 
extended to include three Department of Education programmes – the Home 
School Community Liaison Scheme (HSCL); the School Completion Programme 
(SCP); and the Visiting Teacher for Traveller Service (VTTS). The aim of this 
change was to enable closer integration of these services at local, regional and 
national levels and to increase their effectiveness.  
 
According to a representative of the Department of Education and Science, the 
enhanced remit of the NEWB was intended to create a more holistic approach 
to dealing with the welfare of children. Prior to this there would have been 
criticism of overlap and / or a lack of joined-up thinking. The NEWB is 
currently working on an integrated strategy in order to create a single 
strategic approach to services.  
 
At local level, there is a HSCL teacher on the local SCP management 
committee and vice versa. These practitioners work with the same families so 
on a day to day basis the aim is that they would work together and in some 
cases set up joint programmes. They also try to have the same target – and 
work together on this. They might for example do joint visits to families.  
 
In addition, the National Children's Strategy Implementation Group (NCSIG) 
committed to establishing a network of Children's Services Committee (CSC) 
under each of the 34 city and/or county development boards in the country. 
The Children's Services Committees will include representatives of all major 
organisations and agencies working locally on behalf of children and young 
people. The committees’ remit is to improve quality and accessibility of 
services for children and families at local and community level, through 
integrated planning, working and service delivery.  
 
There are currently four Children’s Services Committees which draw together 
services at county level to look at issues that go beyond education. According 
to one stakeholder, because it is mandatory for the services to come together 
on the committees, the CSCs work better than previous committees where 
there was a lack of representation from some services because they were not 
obliged to take part.  
 
Sources: Children’s Rights Alliance (2011), Is the Government keeping its promises to children? 
Report Card 2011, Children’s Rights Alliance, Dublin. 
 
Stakeholder interview, DES 
 
Stakeholder interview, SCP 
 
Office of the Minister for Children’s and Youth Affairs 
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Community based 
Child Welfare 
Programme 
(CWP), Ireland 

The Community based Child Welfare Programme (CWP) employs four workers 
to work with children and young people at risk of neglect in families living with 
addiction in the Dublin 10 area. They support the coordination of voluntary and 
statutory services around children and young people and also initiate and 
deliver programmes and supports to children and families in cases where local 
agencies cannot respond to the need identified. They work in partnership with 
all Ballyfermot Drugs Task Force Projects, HSE, DCC and other relevant 
agencies and organisations. 
 
Source: Familiscope 

‘Career catching 
agents’, Austria  

‘Career catching agents’ is a regional multi-stakeholder project from the Styria 
region, which has been chosen as a best practice model by the OECD and also 
seen in Austria as a model for further development concerning transition from 
school into the labour market. The province established a strong regional 
network to improve young people´s transition from compulsory education to 
further education, training or employment. The project is run by a network 
including representatives from the Styrian provincial government, schools and 
other educational institutions, employer organisations, individual companies, 
trade unions and the PES. The project supports a wide range of initiatives, 
central to all of which is improved contact between schools and firms, and 
improved access to advice and information. Specific initiatives include the 
creation of a database of apprenticeship opportunities, co-ordination of work 
experience placements, networks of employers who are willing to speak at 
schools, information evenings for young people and parents and support and 
resources for school student advisers and career teachers.  
 
For more information: Career catching agent 

 
 



Die Senkung der Schulabbrecherquote in der EU 
____________________________________________________________________________________________ 

 307 

 

Involving parents/ the local community in school activities 

Familiscope, 
Ireland 

Familiscope was established in 2004 in Ballyfermont. Its main aim was to 
provide intensive supports in terms of emotional and behavioural 
competencies for children who need them, working with the significant adults 
in the child’s life.  
 
Familiscope now “exists to work with children, young people, families and 
groups in the Ballyfermont Community who may experience emotional, 
behavioural, communication and / or relationship issues”. Familiscope has a 
number of key principles in carrying out its work:  

 it is a community-based, needs-led organisation; 

 it employs a child-centred philosophy and uses family approaches in its 
work; 

 it recognises the need to respond and intervene directly with its 
beneficiaries, while also aiming to build capacity of others involved; 

 it believes in working in a way that incorporates all dimensions of the 
individual / family involved; 

 it works in partnership with local agencies and organisations in meeting 
the needs of children, young people, families and schools.  

 
In partnership with local schools and other agencies, Familiscope facilitates 
and delivers a range of intervention programmes, e.g. art therapy, arts-based 
lunchtime club, speech and language services, child welfare / family support 
services.  
 
The Incredible Years Parenting Programme began in Familiscope in January 
2007. The programme trains parents to support the emotional and social 
development of their children. It is further supported by Incredible Years 
programmes in the local schools.  
 
Sources: Familiscope  
 
O’Reilly, S. (2008) Familiscope, An integrated approach, in In Touch: Challenges for 2008, Issue 
91 January / February 

Learning 
Communities, 
Spain 

The National Action Plan to reduce early school leaving promotes the 
collaboration between education authorities and parents’ associations to 
develop measures that aim to reduce early school leaving. Furthermore it is 
stated that there should be a mechanism that allows parents to have a greater 
involvement in their child’s education. The plan also advocates ways of 
encouraging parents to attend meetings with teachers concerning their 
children and the use of technology in the communication between parents and 
schools. Use of the internet for example can provide an excellent way for 
schools to communicate with parents so that parents are aware of 
developments within their children’s schools.   
 
Regional authorities provide funding to parents associations to ensure 
participation. 
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In terms of parent and community involvement in reducing early school 
leaving, a key policy is the introduction of ‘Learning Communities’ in a number 
of regions. The communities were launched as an alternative to traditional 
teaching methods to tackle the problem of early school leaving. They are 
largely based in deprived communities.  
 
Learning Communities are normally associated with pedagogic innovation, 
since the 'old' pedagogic methods may not have had an impact on early school 
leaving rates. Key characteristics of all Learning Communities are the 
involvement of whole communities to foster educational success and the 
promotion of ‘maximums’ (high expectations) among young people.  
 
In general the Learning Communities approach begins with a period of 
consultation, during which schools, students, parents and the wider 
community decide on goals for their Community. For most schools these 
objectives concern reducing dropout rates, improving the school atmosphere, 
reducing discrimination and enhancing community cohesion. The process is 
normally supported by a researcher or a facilitator. 
 
Once a plan is in place, the school community tries to engage the wider 
community to volunteer at the school. Volunteers are often university 
students, older students, staff from local NGOs, family members or other 
members of the local community. They can assist in the organisation of school 
lessons or after-school activities. Volunteers have to help to work towards the 
objectives set by the Community. 
 
Learning Communities focus on the inclusion of young people from all groups 
and academic abilities, including young people who are experiencing 
difficulties. To encourage learning for these young people one of the many 
methods used by the teachers is interactive groups. The teacher becomes a 
‘coordinator’ and utilises volunteers to work with young people. Volunteers do 
not need to be experts in the subject; their role is to ensure that there is 
effective collaboration within the group. Pupils are gathered in heterogeneous 
groups. Each group includes at least one student who is performing well at 
school who can help the others. Each group carries out a short activity, 
different from the other groups. This accelerates learning because the students 
are working on varied activities. Working together also helps pupils to develop 
a sense of solidarity and an appreciation of the contribution that each pupil 
may bring.  
 
Other activities are also implemented by schools and the local community to 
raise aspirations and create a spirit which encourages the involvement of the 
wider community. Learning Communities are yet to be formally evaluated. 
Self-assessments by schools that have implemented a Learning Community 
have reported that the project has helped to raise students’ achievements and 
self-esteem. According to the regional authorities in the Basque country, the 
Learning Community approach has had a positive impact on school attainment 
of practically all schools that have taken part in the project. Anecdotal 
evidence shows that young people, parents, teachers and local community 
members have given positive feedback. Young people enjoy the interactive 
group lessons and look forward to participating in them. Parents and local 
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community members like being involved in young people’s learning and 
consider that the attitudes of young people have improved. Teachers and 
schools have seen a reduction in absenteeism and fewer conflicts between 
teachers and pupils. 
 
In the Basque Country learning communities were implemented in order to 
reduce the rate of early school leaving. An example of this was at a secondary 
school situated in the neighbourhood of Sansomendi de Vitoria-Gasteiz. The 
school historically has pupils from disadvantaged sections of the population 
and ethnic minorities. During the academic year of 2008-09 a learning 
community was designed. Learning communities encourage innovative 
teaching strategies to foster school success for all students. Teaching 
methodologies are chosen as a result of international research and analysis 
revealing successful methods. One of the main principles of the learning 
community is that all students actively participate in the learning process and 
that there is interaction between all students. The reason for this is that as a 
result there will be a sharing of knowledge among the students and those 
students who experience learning difficulties will benefit from the help of other 
students. As a result groups should be mixed in terms of learning ability.  
 
Teaching methods include a literary and dialogue based method, the objective 
of which is to achieve good reading habits. This method is a way of sharing 
knowledge through a dialogue based on a book. Not only does this method 
develop a passion for literature and enjoyment of reading, it also encourages 
student participation, reflection and dialogue through the exploration of 
different interpretations of the same text. Through this teaching method, all 
opinions and contributions are respected without trying to enforce a certain 
point of view. The books that are selected are usually Spanish or international 
classics as they contribute to the learning process and encourage reflection 
and independent thinking.  
 
Another element of learning communities that has been noted above and that 
is also used within the learning community of Sansomendi de Vitoria-Gasteiz is 
the use of a Community group that is comprised of students and their families, 
teachers and members of the wider community. The objective of Community 
group is to listen to the wishes of the group and to make these wishes a 
reality.  
 
Subsequently meetings of key stakeholders, for example representatives of 
different subject areas, the management team and the guidance team and the 
coordinator of the learning community, are organised. These meetings cover 
different themes and aim to improve the school.  
 
Furthermore meetings of the students are organised once per term or when it 
is thought to be necessary. These meetings are made up of students and 
teachers of each year as well as the management team and guidance team 
and the coordinator of the learning community. The objective of these 
meetings is to comment on the progress of the students, the difficulties that 
are experienced, aspects that could be improved and student expectations of 
education. 
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Furthermore training for families is undertaken. These courses are aimed at 
increasing family involvement in the education of their children. Families are 
able to realise the educational role that they can have and as a result value 
the work of teachers more.   
 
In Barcelona in the Autonomous Community of Cataluña, the implementation 
of a learning community has reduced the rate of absenteeism from 57 % to 3 
% in three years and the rate of early school leaving from 37 % to 5 %.  
 
Sources: Cedefop: Nevala, Anne-Mari and Irving, Pat (2010) Guiding at-risk youth through 
learning to work: Lessons from across Europe. Luxembourg: Publications Office of the European 
Union.  
 
Ministerio de Educación, política social y deporte (2008) Plan para la reducción del abandono 
escolar  
 
Congreso Nacional Abandono Escolar Temprano Dª. Arantiza Pomares Zulueta, Cómo Evitar el 
Abandono Escolar Temprano desde Comunidades de Aprendizaje 
 
Congreso Nacional Abandono Escolar Temprano, Actuación de Éxito en la Prevención del Abandono 
Escolar Temprano 
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ANNEX 6 – EXAMPLES OF REINTEGRATION MEASURES 

 
Please note that this internal working document, which was used to 
inform the analysis for the main final report of this study, may include 
some text that has been copied directly from other sources. Please see 
sources indicated for each individual example for further information.
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Examples of interventions to offer second chances 

Second chance 
education in 
Flanders, Belgium 

The Central Exams Commission (CEC) in Flanders has responsibility for 
organising second chance education within Flanders. There are four 
divisions, each responsible for different levels of education and types of 
diplomas: 

 primary education; 

 lower secondary education; 

 upper secondary education (general, technical, vocational and arts 
diplomas); 

 diplomas for the ‘care’ sector. 
 
Several upper secondary diplomas can also be obtained at a local level in 
Adult Education Centres – there are eight centres for second chance 
education in Flanders. 
 
The new ‘higher professional education’ pathway will enable early school 
leavers to obtain an official diploma of secondary education.  
 
Source: Source: European Commission (2005) Study on Access to education and training, 
basic skills and early school leavers 

Courses to complete 
basic education, 
Czech Republic 

Courses to complete basic education are organised by basic and upper 
secondary schools and schools independently established for pupils with 
disabilities. The courses are provided free of charge and may be organised 
as daily studies or distance learning. The courses are aimed at young 
people with learning difficulties and/or disabilities, ethnic minorities and 
the low skilled. Schools organise respective courses according to the local 
needs.  
 
Source: Cedefop (2010) A bridge to the future: European policy for vocational education and 
training 2002-2010: national policy report: Czech Republic, Refernet: Czech Republic 

The Back to 
Education Initiative 
(BTEI), Ireland 

The Back to Education Initiative enables young people and adults in receipt 
of social welfare benefits to pursue an approved second or third level 
course of education. The studies are carried out on a part-time basis, thus 
enabling participants to combine education and training with other 
commitments such as family and work. Programmes are offered in the 
mornings, afternoons, evenings or at weekends. In 2001, the scheme was 
made available to early leavers who had been out of formal education for 
at least two years. A scheme of free tuition and reduced fees applies. A 
small proportion (10 %) of BTEI provision is set aside to support projects 
proposed by community education groups. A total of 16 155 places are on 
offer through Vocational Education Committees (VECs) at a cost of EUR 9.3 
million, while a further 2 277 places are provided through community 
centres at a cost of EUR 1.6 million.  
 
Source: Expert Group on Future Skills Needs, (2007), Tomorrow’s Skills – Towards a National 
Skills Strategy.  
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Vocational Training 
Opportunities 
Scheme (VTOS), 
Ireland 

The Vocational Training Opportunities Scheme (VTOS) is a full-time second 
chance education and training initiative for adults who are over 21 years 
and unemployed. The scheme is delivered and managed locally by the 
Vocational Education Committees (VECs). Courses between levels 3 and 6 
on the National Qualifications Framework are offered to VTOS students. 
Tuition, stationery and books are provided free of charge. A childcare grant 
is also available to VTOS students and they can access the adult guidance 
service. There are 5 000 VTOS places available nationally every year. 
VTOS has proved very successful in opening up learning and progression 
opportunities for people who have been unemployed with 71.5 % of 
students, who completed their VTOS programme in summer 2006, moving 
into employment or further education courses. 
 
For more information: Vocational Training Opportunities Scheme  

Second Chance 
Schools (ΣΔΕ/SDE), 
Greece 

Law 2525/1997 (article 5) established Second Chance Schools (ΣΔΕ/SDE) 
as a way of tackling social exclusion in Greece. Under the Law 3369/2005 
on the ‘Systemisation of Lifelong Learning’, the SDEs have been 
completely incorporated into the new functional network which provides 
Lifelong Learning. The law specifically states that the second chance 
schools are aimed at ‘people who haven’t completed their compulsory 
education’ (Article 2). As such, second chance schools are aimed at young 
people over the age of 18 who have not completed compulsory education. 
They are able to study for a lower secondary education leaving certificate 
and the curriculum is flexible to allow young people to choose what best 
suits their needs and interests. Particular emphasis is placed on the 
acquisition of basic qualifications and the development of personal skills, in 
order to provide young people with the competences and qualifications 
needed to enter the labour force. The programme lasts for 18-24 months. 
 
The strengths of the SDEs are as follows:  

 the curricula are flexible, allowing students to choose the subjects 
that suit their needs and interests;  

 there is a particular emphasis on the acquisition of basic 
qualifications and the development of personal skills, in order to 
provide young people with the competences and qualifications 
needed to enter the labour force;  

 the duration of the programme (two academic years) and the 
timetabling of classes in the evening (21 hours per week) allows 
students to maintain full time jobs in parallel to their studies. 

 
The SDE certificate then allows young people to participate in further 
training. 
 
SDEs were initially introduced during the 2000-2001 period, when five 
pilot Second Chance Schools were launched. So far, 48 second chance 
schools have been established in the country. In 2005/2006 some 3 600 
people were trained in level 2 (lower secondary), which was a 51.5 % 
increase compared to the previous year. Three of the schools operate 
inside state correctional facilities. 
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The second chance schools are considered a very effective reintegration 
initiative in Greece, evidenced by the positive views of graduates of the 
schools on their improved self-image and future prospects as well as by 
media reports on the work being done within the schools. Second chance 
schools in state correctional facilities also get very good press and appear 
to be beneficial to young inmates for their reintegration into society. The 
only weakness identified is that the visibility of SDEs is relatively low and 
could be further increased, to attract further school leavers to complete 
their education. 
 
Sources: European Commission (2005) Study on Access to education and training, basic skills 
and early school leavers 
 
European Commission (2007) Hellas National Report 
 
Ideke 

Second chance 
schools in Spain 

Second chance schools are being implemented in many cities in Spain. 
One example is the second chance school in Gijon (Asturias) which is the 
responsibility of the local authority. It is seen as a ‘transition’ resource to 
help young people and brings together the main organisations that are 
working with young people at risk. 
 
The key is to adapt to the needs of the young people, providing a wide 
offer of activities that can motivate them and can be used as a pedagogical 
resource to tackle other issues before their reintegration into education or 
the labour market. 
 
Early school leavers, those without basic qualifications, immigrants and 
Roma are also among the target groups of adult education. Adult 
education centres take an initial individual assessment of needs as the 
departure point of personalised learning pathways that often combine 
basic skills (e.g. literacy) with professionalisation courses and non-formal 
learning. They may also lead towards (re)entering formal education 
through targeted admission tests. 
 
Sources: Gijon: Second chance school   
 
Ministerio de Educación (2010) Plan de Acción 2010-2011  

Evening Schools 
(vakara mainu 
vidusskola), Latvia 

Adults who are over 18 years can attend evening schools (vakara mainu 
vidusskola), which provide an opportunity for individuals without 
qualifications to complete basic or general secondary education 
programmes on a full-time or part-time basis or through distance learning. 
There are no age restrictions but one must have either a certificate of 
basic education (if the student wants to proceed to secondary education) 
or a school report with a transfer statement to the next class (in case of 
unfinished basic or general secondary education).  
 
At the beginning of the academic year 2002/2003 there were 35 general 
evening schools in Latvia with 14 805 students, of which 1 812 were 
following a primary education syllabus. To ensure better access to evening 
studies sometimes full-time or part-time evening departments are 
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established at general secondary schools or in the form of part-time 
consultation centres in rural municipalities. Statistics from the Ministry 
show that 60 % of students in evening schools were studying at grade 9 in 
2004. 

Adult Schools / 
Adult Learning 
Centres, Lithuania 

Adult Schools or Adult Learning Centres offer possibilities to continue 
terminated learning and acquire basic, general or secondary education, to 
study new subjects which were not in the teaching programme at the time 
of their schooling, to repeat courses, to address credit shortages and to 
prepare for certificate exams of compulsory or secondary education.  
 
Adults learn under specially designed adult learning programmes of 
primary, basic and secondary education. Adult education programmes are 
shorter in their content and teaching subjects are adjusted to adult 
educational needs. The most important aspect of adult learning is that 
participants can choose flexible ways of learning (modular learning, self-
learning, part-time or distance learning), depending on their personal 
circumstances. Possibilities are provided to choose a convenient time for 
learning, the learning programme and / or to plan their own learning 
process.  
 
The following learning programmes are available:  

 successive – after finishing one grade a student is transferred to 
the upper grade;  

 modular – the knowledge of one or more required school subjects is 
obtained in one school year; 

 adult schools offer the following types of learning; 

 full time studies - comprehensive studies are in shifts: morning and 
evening classes;  

 extra-mural studies – learning is held within group and through 
individual consultations; compulsory credits are taken; 

 individual studies - studies are organised for individuals who have 
accomplished secondary education and are willing to revise certain 
subjects of general education, as well as for those who have 
acquired the Learning Achievement Certificate. 

 
Source: Limbacher, László (2008) A Second Chance School in Hungary, OECD publication  

Legal Framework for 
second chance 
schools, 
Luxembourg 

A legal framework has been introduced for second chance schools. This is 
among the most innovative and conceptual measures targeted at young 
people aged 16 to 24 to address early school leaving, which is still a 
worrying concern.  
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The project seeks to reinforce the motivation of young people who left 
school and would like to be reintegrated back into the traditional school or 
professional training system, whilst increasing their social, practical and 
general skills. The applicant is selected by the head of school in 
cooperation with the Local Action for Young People (Action locale pour 
jeunes, ALJ). Assessments and orientation decisions by the school are 
taken on the basis of a portfolio which is prepared for each student.  
 
Source: EEO (2010) EEO Review: Youth Measures, 2010, Luxembourg 

Belvárosi Tanoda 
Secondary School, 
Hungary 

The Belvárosi Tanoda Secondary School offers an informal, flexible 
environment and alternative teaching methods for students who have 
dropped out of upper secondary education. It has been providing 
alternative education for 16 to 25-year-olds since 1990. It is run by a 
private foundation, with the state covering about half of its operating 
costs. In 2007, the school had 146 students and 37 staff members. These 
included 100 full-time and 35 part-time students in general upper 
secondary education and 11 students in vocational post-secondary 
education. The school employed 18 full-time and 13 part-time teachers 
and six additional staff members. 
 
The school is open from 9 a.m. -7 p.m. on weekdays. Every room is 
accessible to all students including the staff room. One special aspect of 
the informal environment is that there is no organised school meal; 
students eat in the rest area or the staff room.   
 
Every student pairs with a teacher of his or her choice for help both in 
learning and in other aspects of life. The student signs a study contract 
with personal objectives for the school year and learns according to a 
personal timetable. The school offers no full-year classes but organises 
small study groups by subject. One-to-one teaching is used when 
necessary and possible. 
 
In the school year of 2003/2004, there were 124 students at Belvárosi 
Tanoda Foundation High School. Of these, 73 students took successful final 
exams in one or more subjects, 16 students finished their secondary 
school studies and took final exams in all necessary subjects. 
 
Source: Belvárosi Tanoda Secondary School  

Second chance 
schools, Poland 

The system of second chance schools in Poland is organised by different 
actors: central (government) administration, local self-government, social 
organisations and associations, religious organisations and other (mainly 
private) institutions. In 2009/2010 there were in total 3 645 schools for 
adults in Poland – 79 central administration entities, 1 164 local self-
government entities, 416 social organisations and associations, 4 religious 
organisations and 1 982 other.  
 
The schools can be accessed by people over the age of 18 or by the people 
over 16 if they are at risk of dropping out from the regular education 
system. The learning in the second chance schools in Poland is free of 
charge (in private institutions it is possible to charge for some vocational 
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courses). They offer the possibility to study in the mornings, afternoons or 
weekends and there are some schools offering e-learning. Apart from this, 
they usually offer additional classes for under-achievers, extra courses to 
prepare for national exams, psychological and career counselling, and 
some schools organise other extra activities (e.g. workshops on 
aggression, etc.).  
 
In 2009-2010 there were :  
 

 4 primary schools for adults with 81 students; 

 148 lower secondary schools with 14 464 students; 

 2 492 general secondary schools with 20 4088 students; and 

 1 001 vocational schools (basic vocational schools, technical 
secondary schools and specialized secondary schools) with 55 944 
students. 

  
Source: Central Statistical Office, Education in 2009-2010 school year, Warsaw 2010 

Second chance 
programmes, 
Romania 

The Second Chance Programme for Primary and Lower Secondary was 
introduced in 1999 at lower secondary level and then continued in 2005 at 
primary level as well as in a revised form for lower secondary level. The 
programme is managed by the Ministry of Education and Research with the 
involvement of County School Inspectorates and Teacher Training 
providers.  
 
The second chance programme offers support for young people who left 
compulsory education because of social or personal reasons. It also aims 
to prevent and fight marginalisation and social exclusion as it provides 
opportunities to complete compulsory education and provides 
opportunities to undertake IVET courses. The graduates of this programme 
have the possibility to enter the labour market or to continue their 
education at post-compulsory level. This programme has some specific 
features that appeal to many school leavers: 

 the study hours are shorter;  

 the flexible timetable allows young people to enter the programme 
at a time suitable for them and progress at their own pace; 

 a modular curriculum makes studying flexible; 

 the programme offers opportunities to have prior learning assessed 
and accredited;  

 all participants benefit from an individualised study programme;  

 the programme is focused on student-centred methods which are 
adapted to adult learning. 

 
The number of participants grew from 517 in the school year 2003-2004 to 
about 10 000 in 2007-2008. The results show that the programme has 
increased enrolment in second chance programmes for primary and 
secondary education in all counties and has improved the chances for 
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integration into the labour market for graduates of second chance 
programmes in secondary education. The success of the programme is 
also the provision of training for teachers, enabling them to improve their 
teaching methodology in all classes, not only in the second chance 
courses.  
 
The success factors of the programme are its flexibility and the fact that it 
offers training for teachers as well as educational materials. The 
programme shows the need to adapt the educational schedule according to 
the individual’s needs and the role of the school director in implementing 
inclusive education principles. 
 
Source: European Commission (2009) Romania National Report 2009 - Education and 
Training 2010 work programme – Based on the domains of Key competences 

Pupil Referral Units 
(PRUs), UK 

Pupil Referral Units (PRUs) in the UK are a type of school; set up and run 
by Local Authorities (LAs) to provide education for children who cannot 
attend school. Local Authorities have a duty under section 19 of the 
Education Act 1996 to provide suitable education for children of 
compulsory school age who cannot attend school. Placing pupils in PRUs is 
one way in which LAs can ensure that they can comply with this duty. 
 
PRUs are not just for children with behavioural issues but cater for a wide 
range of pupils — those who cannot attend school because of medical 
problems, teenage mothers and pregnant schoolgirls, pupils who have 
been assessed as having a phobia of school, and pupils awaiting a school 
place. They also provide education for pupils who have been excluded and 
they can be used to provide short placements for those who are at risk of 
exclusion. 
 
Some PRUs cater for particular kinds of pupils (units for teenage mothers 
and pregnant schoolgirls, for example), while others will cater for pupils 
with a mix of reasons for attending. For most pupils, the main focus of 
PRUs should be on getting them back into a school. 
 
PRUs can provide full-time or part-time education. The minimum level of 
education to be provided varies depending on the age of the child and 
their reason for being in the PRU. Children with medical needs, for 
example, may not be able to manage a full-time curriculum; they should 
receive as much education as their condition allows but the minimum 
should be five hours a week. Young people who have been excluded 
should have full-time education which, for those in Key Stage 4, is 25 
hours a week.  
 
For more information: Pupil Referral Units 
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Examples of holistic reintegration programmes 

Youth Workshops 
(Nuorten 
työpajat), 
Finland 

Youth workshops (nuorten työpajat) have existed in Finland since the late 
1980s but have only been used in their current form since the mid 1990s. The 
workshops typically occupy a ‘middle ground’ between the education system, 
work, social and health services aiming to overcome a range of barriers and 
obstacles that early school leavers must overcome if they are to make a 
successful transition to further education/ training or employment.  
 
The Youth workshops aim to support young people’s social growth, deal with 
social and personal problems and reinforce their skills in life (e.g. 
experiencing a daily training/work routine), thus preventing exclusion and 
guiding young people into education and the labour market. They are a place 
where young people can review their options for the future and make plans 
for reaching such goals. Workshops have different orientations allowing young 
people to learn practical skills in different fields such as graphic design, metal 
works, carpentry, textiles, catering, etc. 
 
Most young people participate in the workshops for five to six months. Youth 
workshops supported just under 9 000 young people in 2008, reaching nearly 
a third of all unemployed young people in 2007.  
 
Youth workshops are holistic, person-centred approaches that aim to identify 
and address the full range of barriers and issues faced by the young person 
involved. For instance, they aim to support their beneficiaries in terms of 
developing self-confidence, learning key ’life management skills’, identifying 
their personal goals and developing the motivation to pursue these. They are 
put in place to help those in need of the most support. Thus, the target 
groups tend to be young people experiencing ’multiple disadvantages’ who 
have left school early but who have additional support needs alongside their 
low level of qualifications, such as social, behavioural or emotional problems, 
lack of motivation to participate, or other problems related to the individual 
(e.g. health problems, offending) or their individual circumstances (e.g. caring 
responsibilities). In other words, the programme aims to help the young 
person with their personal challenges while they start the reintegration 
process back into learning or employment. Workshops are voluntary and 
reinforce the message that support should not be forced upon the young 
person. 
 
The workshops have had to increase the share of activities geared towards 
‘social integration’ over the current decade in a form of preparatory coaching 
with the aim of helping a young person to manage their everyday life (e.g. in 
terms of substance abuse, helping to find accommodation) before they can 
move onto other aspects of the programme. The current decade has seen an 
important increase in the number of young people with more serious social 
and personal problems – problems that used to be less common among 
participants when the programme first started. 
 
Youth workshops pay a great deal of attention to the provision of on-the-job 
training and thereby on the labour market integration of participants. Mentors 
come from two separate backgrounds. Mentors dealing with social and 
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psychological concerns include professionals such as nurses, youth workers, 
psychologists and social workers. Importantly, participants are also supported 
by labour market mentors who help young people by looking for work-based 
training places, helping to develop skills required in the labour market (e.g. 
time management, workplace behaviour) and teaching practical skills related 
to their trade in the workshop. Young people therefore have an opportunity to 
develop their vocational skills in the workshop (and when possible in 
companies too) and thereby obtain valuable work experience which can help 
them to find work after the programme. When appropriate, mentors also help 
young people to identify whether their interests and skills can be tied with 
self-employment options (e.g. examples of businesses set up by former 
participants include bike repair shops). 
 
Youth workshops also seem to be based on a greater degree of co-operation 
between a range of different agencies that work with vulnerable young 
people. The cooperation began between the labour administration and youth 
services at national and local levels and has now spread to social, health-care, 
education and youth justice sectors. Such cooperation with the relevant 
authorities in these areas is seen to be a key success factor in order to 
identify individuals at risk of exclusion, to motivate young people to take part 
and to facilitate their transition to mainstream education or employment. A 
solution is found usually for around 66 % of beneficiaries. 
  
In the past few years, Youth workshops have paid growing attention to 
collaboration and contracts between workshops and accredited learning 
providers, which can help to make sure that some parts of learning gained as 
part of workshop activities is recognised and accredited by local training 
providers (e.g. that in some cases young people can receive credits towards 
IVET qualifications). This ensures that the time spent on interventions such as 
Youth workshops can be used towards moving forward in terms of career 
pathway. Although it is not the main aim of workshops, the recognition of 
learning is expected to act as a motivating factor for both municipalities and 
young people as avoiding repetition leads to shorter study times and lower 
training costs. 
 
Source: Nevala, Anne-Mari (2009) What works in moving early school leavers towards 
participation in learning or employment: a brief comparison of practices in Slovenia and Finland. 
Peer Review on “Project Learning for Young Adults: A social integration programme helping young 
people back into work and education”. Slovenia, 2-3 November 2009  

Competence 
agencies, 
Germany 

Competence Agencies were established by the Federal Ministry for Families, 
Senior Citizens, Women and Youth in Germany in 2006. They aim to support 
particularly disadvantaged young people in finding their way into an 
occupation and into society through additional social education support. They 
offer assistance for those who are not (or no longer) reached by the existing 
system of support for the transition from school to work. The Agencies use a 
‘case management’ approach and individuals receive long-term support and 
guidance from a specialist case worker. Using a tailored support and 
qualification plan, which takes into account the individual’s specific needs and 
family and personal environment, as well as the regional context, the young 
person is supported to find employment or to resume their education and gain 
further qualifications.  
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After a pilot phase between 2002 and 2005 involving 15 pilot competence 
agencies, the programme was extended in 2006 to cover approximately 200 
locations. Since September 2008, work has been ongoing in about 200 
competence agencies within the scope of the new ESF funding period and is 
initially set to continue until August 2011 (a budget of EUR 59 million has 
been allocated for the programme from September 2008 to August 2011). 
The competence agencies are working in conjunction with the labour market 
stakeholders, youth welfare offices and peripatetic youth workers to establish 
initial contact with the young people. Fixed and long-term local contact 
partners are in place to support the young people and provide encouragement 
and assistance. They cooperate with other stakeholders from the fields of 
education, the labour market and youth welfare services to organise individual 
support packages. The result is a complex set of services for each young 
person. The competence agencies continue to take responsibility for the 
young people beyond placement and monitor the effectiveness of the 
assistance provided on an ongoing basis rather than merely passing the 
young people on. 
 
An evaluation undertaken in 2008, of the first 30 000 beneficiaries of the 
competence agencies showed that around two-thirds of clients had multiple 
problems. This indicates that the agencies are reaching their target group.  
 
A total of 40 % of the competence agencies are in regional areas that are 
sparsely populated. Several ways have been developed by case managers to 
ensure clients can get to the agencies. One example is of using a former 
police van equipped with a printer, laptop and telephone to offer mobile 
services. The van offers the possibility to pick up participants from home or 
from youth meeting places for example. Another example is using external 
rooms to meet participants closer to where they live.  
 
Around 20 % of clients of the Competence Agency in Olpe dropped out of the 
‘case-management’ process. The clients are less likely to drop out if: 

 the client’s problems are large or pressing (e.g. loss of 
accommodation, pregnancy) - the client recognises she/he has a 
problem; 

 the client is willing to accept support. 
Drop-outs of the case-management approach were more frequent when: 

 clients recognise the problem(s) but do not have the motivation to 
address them; 

 when other things suddenly become more important; 

 when the young person no longer sees a way out and becomes 
resigned; 

 if the young person lacks faith in the competence agency or if they 
have negative experiences from school or pre-vocational training.  

The Competence Agency developed an early warning system based around 
these factors. The level of contact with clients was increased, mainly via 
telephone. The case workers also went to youth meeting places, such as 
youth centres, where contact with beneficiaries who had dropped out could be 
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taken up again. It was decided that for every participant in case-management 
there should be a face-to-face meeting at least once a month. A telephone 
call is not enough. If clients do not appear at the meeting the case worker 
tries to reach them at home. Since October 2007 these new practices have 
been in place and the drop-out rate reduced to 3-5 %.  
 
Sources: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jungend: Kompetenzagenturen 
Hippach-Schneider, U. and Toth, B (2010) VET Policy Report Germany. Cedefop Refer Net.  
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (2008). Werkstattbericht 2008 
“Kompetenzagenturen” (Durchfuhrungsphase) Strukturen Erfahrungen Ergebnisse (Report 2008 
‘Comeptence Agencies’ (implementation phase) Structures, Experience, Results)  

Production 
Schools, 
Hamburg, 
Germany 

In production schools young people without a school leaving certificate are 
given a second chance through practical learning and the provision of services 
to find a way into training and employment. Participants make products for 
sale and provide services to the public. The production school is a full-day 
school and pupils receive a salary. The school cooperates with businesses in 
the region so that pupils can gain work experience. The aim is to increase the 
desire to learn and sense of responsibility of the pupils.  
 
There are currently seven new ‘production schools’ in Hamburg with 374 
places. It is planned that further production schools will be set up in 
September 2011 and the aim of the Hamburg Senate is to establish in total 
ten production schools with 500 places.  
 
In 2003, an evaluation of the production school in Altona (a borough of 
Hamburg) was carried out. The target group of this school is pupils who were 
unsuccessful in mainstream schools and for whom measures organised by the 
public employment services (PES) were not successful. The aim is primarily to 
prepare pupils for an apprenticeship. It is also possible to gain a school 
leaving certificate (either Haupt- or Realabschluss, general or modern 
secondary level certificate).   
 
The focus in this production school is on theoretical and practical work in four 
workshops (carpentry, PC-media with graphic design, audio-visual media and 
catering). Furthermore two hours a day is spent on core subjects. Given the 
very difficult target group it is impressive that 27.2 % found an 
apprenticeship place after the school and a further 18.5 % found a job.  
 
In a survey of students the practical work in the workshops received the 
highest approval because it was easy to find friends and to learn quickly in 
the workshops. The production of goods is key to the motivation of young 
people in the school.  
 
The survey of the workshop leaders highlighted that it is important to teach 
core values (for example punctuality) and a responsible social behaviour, as 
after the production school there is no automatic advancement to an 
apprenticeship.  
 
Source: Weiße, Wolfram (2003) Evaluation der Produktionsschule Altona (PSA) Bericht und 
Ergebnisse einer im Januar 2003 durchgeführten Evaluation (Evaluation of the production school 
Altona (PSA) Report and results of an evaluation carried out in 2003) 
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Production 
Schools, 
Denmark 
 

In Denmark Production schools (produktionsskolerne) provide opportunities 
for young people who did not obtain secondary school qualifications. There 
are currently 88 production schools which are mainly located in small to 
medium sized towns. The schools are targeted at young people under the age 
of 25 who have not completed compulsory education. Production schools are 
advised by Youth Guidance Centres on who they should admit to the schools 
and YGCs must assess and identify that the young person belongs to the 
appropriate target group.  
 
Production schools are independent institutions but are approved and funded 
by the local authorities. Local labour market organisations are represented on 
the school boards.  
 
The objective is to strengthen the personal development of the participants 
and to improve their chances in the education system and the labour market. 
Production schools are not formal qualifying upper secondary education 
establishments. The schools offer qualifications that can enable the 
participants to complete an education at upper secondary level and 
professional qualifications. There are no tests or exams and no particular level 
of Danish, mathematics and IT skills is required. There is however course 
work incorporated into the workshops so that learners acquire new skills when 
completing this work. Furthermore, supplementary teaching in Danish, maths 
and IT, equivalent to the 9th grade level, is available. The participants also 
receive counselling. 
 
An individual student is entitled to one year at a production school. The 
content of the courses offered at the schools includes activities in various 
workshops, practical work, problem solving and teaching on production and 
sales. Participants also have the opportunity to undertake work placements 
for four weeks. 
 
The coursework is different for each student and the student’s skills 
development is documented jointly by teacher and student. There is a special 
appraisal meeting every three months between the student and workshop 
teacher. Documentation of their work is gathered in a portfolio for each 
student. When a student ends his or her stay at the production school, the 
complete documentation and appraisal is handed over in a production school 
certificate. 
 
The teachers at the production schools have different educational 
backgrounds. Only a few of them are trained educators. Many have a past 
career as skilled craftspeople or in industry. They have a strong commitment 
and essential experience and knowledge about their sector.  
 
Production schools are financed by the state and grants are provided to cover 
operational and building costs. Furthermore the municipalities finance a share 
of the costs through a contribution per full time student. Students attending a 
production school receive a school allowance which in 2007 was DKK 1 329 
per week for participants over the age of 18 and DKK 555 per week for those 
under the age of 18. This allowance is seen as a wage and it can be cut if they 
do not attend or if they come late.      
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Results from 1997 to 2004 show that about 70 % of the students left 
production schools to continue some sort of education or training or enter the 
labour market. The remaining 30 % became unemployed. These were either 
adolescents with extensive difficulties who were referred to the social service 
system, or adolescents who were expelled due to behavioural problems. 
However some of these students were given another chance at a production 
school.  
 
Activity at the schools has been declining since 2004. Some studies have been 
conducted to investigate the experiences of students at production schools. 
These studies all seem to show the same tendency; students who leave the 
school to pursue a certain path generally remain active in education or in the 
labour market. It has also been noted that adolescents who become 
unemployed following participation in the production schools often return to 
education after some time.  
 
Sources: Ministry of Education: Production Schools    
 
Produktionsskol, The Danish Production Schools- an Introduction  

YouthReach, 
Ireland 

Youthreach is a national programme which targets early school leavers 
between the ages of 15 and 20. The programme was established in 1988. The 
Department of Education and Science delivers Youthreach through out-of-
school Centres for Education managed by Vocational Education Committees 
(VECs). The programme is also delivered in a network of 45 Community 
Training Centres (CTCs) funded by FÁS and ten 'Justice Workshops' funded by 
FÁS and the Department of Justice Equality and Law Reform. A parallel 
programme is delivered in the 33 Senior Traveller Training Centres (STTCs).  
 
Young people attending Youthreach Centres are given the opportunity to 
attain FETAC awards (at NFQ level 3 and 4), the Leaving Certificate Applied, 
as well as Junior and Leaving Certificate subjects. The programme is funded 
by the Department of Education and Science and the Department of 
Enterprise, Trade and Employment. In 2004, of those Youthreach participants 
who completed the course, 72 % went on to employment or further education 
or training.  
 
Youthreach participants show higher than average incidences of risk factors 
such as difficult family backgrounds, substance abuse and juvenile 
delinquency. Because of these increased social and personal needs, 
Youthreach interventions must be flexible, non-threatening, informal and 
accommodating in order to achieve their objectives. Youthreach classes are 
small with average student - staff ratios of 8:1. Participants are provided with 
individualised education plans, career counselling assistance and 
arrangements for work programme placements and apprenticeships. 
 
Youthreach caters for around 7 000 trainees every year. The programme has 
grown into a well-established national programme, which plays a central part 
in the policy agenda. A quality framework has been developed after an in-
depth consultation with all stakeholder groups including learners, staff and 
management. This has resulted in the development of quality standards and a 
range of quality assurance processes.   
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In addition, a mentoring project has been implemented to support some of 
the Youthreach centres to hold on to those young people who are most 
problematic and enable them to better cope with their lives when they leave 
the centres. The project uses mentoring as a process for engaging young 
people, through a ‘web wheel’ model which aims to pay attention to each 
individual on the programme – looking at what’s happening to them both 
outside and inside the centre. The aim is to enable the mentee to identify how 
they would like their life to be, both in the short-term and long-term, then to 
come up with a plan and try to link up the work done by the Youthreach 
centre with that plan, as well as the support the mentees receive outside of 
the centre. Youthreach staff take on the role of mentors – the Webwheel 
model provides a system to formalise / give a structure to something that was 
previously taking place on a more ad hoc basis.  
 
Studies undertaken by the Economic and Social Research Institute (ESRI) in 
Ireland have found that Youthreach does seem to provide positive learning 
experiences for young people. Through qualitative research, it was found that 
a number of young people felt that if they had had similar learning 
experiences in school and been treated the same way as they had been in 
Youthreach, it would have been a more positive learning experience.  
 
Youthreach evaluations report that participants highly value their experience 
on the programme and would recommend it to others. Key findings, reported 
in several evaluations, included the positive relationship between staff and 
learners which was ‘characterised by mutual care and respect’. Linked to the 
overall structure of the programme, the evaluations reported that ‘a positive 
climate is cultivated and activities take place in a supportive and structured 
environment’.  
 
A study on the influence of Youthreach on the employability and efficacy 
qualities of early school leavers in a medium-sized town in County Louth 
found that Youthreach participants “revealed a collective resilience (to past 
negative failures, to negative voices, to economic despondence) and a 
common positivity towards educational opportunity and their own futures”.  
 
According to stakeholders interviewed, one negative aspect of Youthreach 
seems to be that it is relatively limited in terms of participants’ opportunities 
for progression.  
 
Sources:  

Youthreach  

Expert Group on Future Skills Needs, (2007) Tomorrow’s Skills – Towards a National Skills 
Strategy  

Hopson, Andrew E, First Rate Second Chance, Effects of Participation in Ireland’s Youthreach on 
Self Efficacy and Employability 

Stakeholder interviews 

For further information on the mentoring project, see: http://www.youthreach.ie/webwheel/ 
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Senior Traveller 
Training Centres, 
Ireland 

Senior Traveller Training Centres cater mostly for members of the Traveller 
community who are over 15 years. There is a network of 33 centres 
throughout Ireland with over 1 000 approved places on the programme. 
Within an environment that acknowledges Traveller culture, the aim of the 
programme is to provide Travellers with the knowledge, skills and confidence 
required to successfully make the transition to work and to participate fully in 
their communities. The programme is designed to be flexible to respond to 
the needs, talents and interests identified by Travellers. Particular emphasis is 
placed on encouraging parents to participate in STTC activities as this can 
have positive effects on their children’s participation in education. Typical 
activities at STTCs include classes in literacy, numeracy, I.T. alongside 
creative and practical activities such as music and woodcarving. Travellers are 
able to undertake work based learning activities such as renovating buildings, 
which have assisted in community cohesion. The centres deliver important 
education in community-based settings, helping to break down barriers 
between different groups in the community. Success rates have been high 
and some centres have waiting lists for members of the travelling community 
wanting to participate in educational activities.  
 
Source: Senior Traveller Training Centres 

Actions 
organised in 
each Académie 
under the 
responsibility of 
the MGI (general 
mission of 
insertion), 
France  

These actions target young people over 16 who have left school, are not 
qualified and do not have any options in terms of further education and 
training or professional insertion (priority is given to young people without 
qualifications). The objective is to identify early school leavers and help them 
to build a new personal and professional project.  
 
Monitoring of young unqualified school leavers is implemented under the 
authority of the State representative at the level of the departement. Each 
secondary school and apprentices’ training centre is required to send the 
contact details of its former pupils or apprentices who are no longer enrolled 
on a training course or who do not have a predetermined qualification level. 
Monitoring also involves local youth integration centres (mission locales) and 
the public employment services. 
 
Regarding the number of young people who benefited from MGI actions and 
their origin, according to the latest available report on MGI activities (2007-
2008), 50 190 pupils had a preliminary interview with MGI services (-7.7 %, 
compared to 2006-2007 figures; the report mentions that the number has 
diminished every year by about 7 % for the previous 4 years). 40 % of these 
young people came from lower secondary education, 41.7 % from vocational 
upper secondary education and 15.7 % from general and technologic upper 
secondary education. 
 
Types of activities and their results: 

 activities preparing the return to a formal education; 

 aiming at building a new personal and professional project for early 
school leavers, through an individualised training plan; 

 focus on guidance and active preparation of orientation; 
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 consolidation of learners’ skills;  

 alternation between courses and vocational training/on-the-job 
training; 

 individualised follow-up. 
 
Example of a full-time activity: Local reinsertion scheme (Dispositifs d'Accueil 
Locaux d'Insertion) in the Académie of Toulouse. Young people can start and 
end their participation at any time during the year. They are registered in a 
lower or upper secondary school supporting the DALI scheme. The 
competences, needs and centre of interests of the participant are assessed 
and an individualised plan is devised with him/her or his/her parents if under 
18. The training includes a combination of course modules focusing on basic 
skills (e.g. maths, written and oral expression) and more specific skills (e.g. 
job search methods, ICT, English, health and safety, etc.), in alternation with 
vocational training (on-the-job training or within a vocational school) to 
discover a profession and develop contacts with the world of work. Modules 
can also include French classes for foreigners, if needed. Participants can 
obtain some officially recognised certificates.  
 
At the national level in 2007-2008, the activities preparing the return to a 
formal education (full-time) concerned 46.7 % of participants, with the 
following results: 

 63 % resumed their studies (9 % through another specific MGI action, 
57 % within ‘regular’ education and training institutions, 9 % in the 
private sector and 4 % started an internship organised by the regional 
authorities); 

 4 % found a job; 

 4 % were oriented towards other structures (mission locales); 

 13 % did not find any solution. 
 
The activities preparing the return to a formal education (part-time) targeting 
students still registered in an institution but seen as ‘at high risk’ concerned 
33.8 % of all participants, with the following results: 

 79 % resumed their studies (2 % through another specific MGI action, 
31 % within a ‘regular’ education and training institution, 20 % in the 
private sector and 9 % started an internship organised by the regional 
authorities); 

 9 % found a job; 

 7 % were oriented towards other structures (mission locales); 

 20 % did not find any solution. 
 
Activities in view of the award of a diploma: Modules de re-préparation aux 
examens par alternance, MOREA proposed by the Académies give an 
opportunity to re-take an examination (CAP, BEP, BAC) for those having 
already failed twice. Candidates take the modules that they need and are 
assigned an individual tutor. An important feature of this scheme is 
alternation of classes with work. 
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In 2007-2008 this type of activity concerned 12.3 % of all participants with 
the following results: 

 63 % resumed their studies (9 % through another specific MGI action, 
57 % within ‘regular’ education and training institutions, 9 % in the 
private sector and 4 % started an internship organised by the regional 
authorities); 

 4 % found a job; 

 4 % were oriented towards other structures (mission locales); 

 13 % did not find any solution. 
 

Activities to prepare professional insertion: these activities are generally 
targeted at young people who already hold a qualification but have difficulties 
in finding a job. In 2007-2008, this concerned 7.2 % of participants with the 
following results: 

 25 % found a job; 

 9 % were oriented towards other structures (mission locales); 

 37 % resumed their studies (2% through specific MGI action, 28 % 
within ‘regular’ education and training institution, 6% in the private 
sector and 2 % started an internship organised by the regional 
authorities); 

 29 % did not find any solution. 
 
Evaluations of the MGI have shown a positive impact of its activities. At the 
national level, in 2008 81 % of pupils supported by the MGI had found a 
solution to their problems through the MGI (71 % continued their studies, 3% 
found a job and 4% had been oriented towards other counselling structures). 
However, the number of persons followed by the MGI is much lower than the 
number of early-schools leavers. 
 
Sources: Ministry of Education: Édusol  
 
Cedefop (2010) A bridge to the future: European policy for vocational education and training 
2002-10: National Policy Report: France  
 
Académie Toulouse: ACTION DE CATEGORIE 1 : Accueil et remobilisation dans les Dispositifs 
d'Accueil Locaux d'Insertion (DALI) 
Information on evaluation results provided by the National Ministry 

Second chance 
schools (Écoles 
de la 2eme 
Chance, E2C), 
France 

Although the E2C are called ‘second chance schools’, they are more 
appropriately categorised as a holistic reintegration measure. These schools 
target young people aged 18-25 who do not have a diploma or qualification. 
Their aim is to motivate these young people to build their own pathway 
towards employment. At the end of 2010, there were 27 schools responsible 
for 81 sites in 15 regions. 
 
The objective of the schools is to contribute to the social and professional 
integration of early school leavers without qualifications or employment 
opportunities, by re-motivating them, helping them to start a learning 
pathway and introducing them to the world of work.  
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Registrations can be made at any time during the year and there is no strict 
limit for the duration of participation, which can vary from 6 to 24 months. 
The pedagogy in the schools is based on alternation between learning on the 
job (internships in companies) and individualised learning modules. Ultimately 
participants do not receive a formal diploma but a certificate of acquired 
competences and a competences portfolio which have been designed to be 
recognised easily by employers as well as to facilitate an eventual application 
for validation of non-formal and informal learning. 
 
The first E2C was inspired by the principles outlined in the Commission White 
Paper ‘Teaching and learning – towards a knowledge society’. After the first 
successful experimentation phase, the E2C has become a label that can be 
awarded to education and training providers. The label is given for 4 years 
and is renewable after an evaluation foreseen by an agreement between the 
State, the region and the school. 
 
Several E2C benefit from support from the European Social Fund. The 
evaluation of E2C shows that in 2006, 82 % of registered participants stayed 
in the school after registration, and 63 % found a solution at the end of their 
stay: 33 % in employment, 16 % in further training and 14 % in alternation 
of training and work.  
 
Source: Réseau des Écoles de la 2e chance en France  

Defence 2nd 
Chance Scheme 
(Defense 2eme 
chance managed 
by Etablissement 
Public d’Insertion 
de la Defense, 
EPIDE)281, 
France  

This voluntary scheme is targeted at young people aged 18 to 25 who are 
neither qualified nor in employment and who have particular learning 
difficulties. 
 
There are 20 centres in France with a capacity of 2 250 places. Staff at the 
centres include different types of professionals (mainly teachers from the 
public education system). 
 
The objective of the second chance scheme is to re-motivate young people 
through a global education project that focuses in particular on skills for 
employability. The idea is to give young people a new start in a new context 
(boarding school). 
 
Participants sign a contract of at least eight months and follow different 
training modules:  

 fundamental skills; 

 civic and social skills (e.g. health and safety); 

 vocational training linked with local education and training providers 
and employees targeted towards recruiting professions.  

 
A study carried out in 2010 revealed that 73 % of participants were 
successfully integrated into employment or training several months after 
participation in the programme.  
For more information: EPIDE, Dossier de Presse EPIDE  
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Reinsertion 
schools 
(établissements 
de réinsertion 
scolaire, ERS) 
France 

These schools were established in 2010-2011 and there are currently 
approximately 20 in operation. They target young people aged 13-16 who 
have been excluded from various schools in the past due to inappropriate 
behaviour. These schools can host pupils for up to one school year in a 
boarding school, provide them with adapted education (classes in the morning 
and sport and cultural activities in the afternoon) and help them develop their 
common core of competences, learn how to respect school rules and improve 
social relations in order to facilitate further participation in education and 
training. Staff include teachers, pedagogical assistants and staff form judicial 
services in charge of young people and volunteers. 
 
For more information: Ministry of Education: Les établissements de réinsertion scolaire (ERS) 

Experimental 
structure of 
national public 
education 
systems e.g. 
micro upper 
secondary 
schools (Micro-
lycees) and the 
CLEPT (lower 
and upper 
secondary school 
- College et 
Lycee Elitiste 
pour Tous), 
France 

These measures target young people who have interrupted their studies (e.g. 
young mothers) and want to reintegrate into general upper secondary 
education. For example in the case of CLEP the target group is young people 
aged between 15 and 25 who have interrupted their studies for at least six 
months. Participation is voluntary. 
 
The first examples of micro-lycees were developed in the Académie of Creteil 
which developed a charter defining their objectives.  
 
The CLEPT, created in 2000, are based in Grenoble. They are small 
experimental structures (80 to 100 pupils in each structure) staffed by 
voluntary teachers aiming at reintegrating young people into general 
education, to help prepare for diplomas such as the baccalaureate and to 
support the construction of a personal training project.  
 
The main characteristics of education in micro-lycees are: flexibility in 
pedagogy and schedules, joint education involving as much as possible the 
pupils, work in small groups and continuous training of teachers, focus on 
global pedagogic and educative project, individualised follow-up, longer 
presence of teachers within the school but reduced hours of teaching, 
cooperation between teachers and other staff and collegiality. 
 
In the CLEPT, teachers are responsible for a large variety of tasks: teaching 
but also tutoring, mentoring, administrative tasks, etc. One important 
principle is also that evaluation is seen as a tool to support learning rather 
than sanctioning pupils. Pupils are first oriented towards a reintegration 
module for a period of six weeks to one year before joining a class. 
 
The structures are institutionally recognised and are under the responsibility 
of a steering scientific committee; some teachers are given the status of 
research practitioners. In the CLEP the staff are also responsible for training 
teachers in the region on aspects linked to ESL. 
 
Source: Charte des microlycées  
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Youth Schools 
(Jaunimo 
Mokyklos), 
Lithuania 

There are 24 Youth Schools in Lithuania which offer alternative provision to 
young people who have left the general education system or who are at risk 
of ESL. The Schools are available to young people aged 12-16 years and they 
support those who have not adapted to the regular school system or lack 
motivation to complete their education (i.e. early school leavers and those at 
risk of ESL). They are also designed for school children with learning 
difficulties, those in need of support to socialise and integrate with peers and 
young people who prefer a practical approach to learning. Particular target 
groups include young people from compulsory schools, from the first stage of 
professional schools (IVET), young people without basic education and young 
people who are not in education, employment or training. They support 
around 2 000 young people each year. 
 
The Youth Schools have two broad aims:  

 provide basic education and seek to maximise the number of pupils 
obtaining basic education; 

 enrich the personal experience of pupils, prepare them for further 
learning, professional career, social and cultural life. 

 
The total number of pupils in Youth Schools varies between 50 and 130 but 
class sizes are between 8 and 12 pupils. Classes take place in the daytime, in 
the evening, or a combination of the two. Support provided at the Schools is 
diverse, ranging from information and advice to pedagogical, psychological, 
social and health support. It is compulsory for Youth Schools to employ a 
social pedagogical worker, psychologist, a special pedagogical worker, a 
healthcare specialist and teacher assistants. Many Youth Schools also employ 
VET teachers, psychotherapists, special pedagogical workers, and physical 
education coaches. 
 
All learning is individualised and integrated with after-school, pre-vocational 
and work placement activities. Upon entering the Youth School an individual 
learning plan is developed through discussion with individual young people, 
their parents and the school. This three-part programme is reviewed and 
assessed on a periodic basis. Within this programme: 

 The basic education curriculum can form up to 60 % of learning 
activities, with an enhanced portfolio of arts, physical education, 
technology and information technology.  

 Up to 40 % of learning consists of practical activity modules, 
integrated with IT, pre-vocational training and project work. 
Professional career and personal development modules are also 
available.  

 
Additional subject areas can be oriented towards art, sport or technology and 
connected to pupils’ interests. 
 
While the basic education curriculum is taught in classrooms, other forms of 
learning take place in a variety of locations – classrooms, outdoors, other 
spaces in and outside the schools.  
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The combination of theoretical and practical learning is considered to be one 
of the success factors of the Youth Schools. The beneficiaries remain involved 
in education and are motivated to continue learning through practical 
activities and by being able to choose their own education pathway. This helps 
them to take ownership and to feel in control of their own learning. 
Furthermore, Youth Schools are granted some freedom within the school 
curricula, enabling the education and training they provide to be tailored to 
the needs of the individual young person.   
 
The relatively small size of Youth Schools and their classes is also considered 
to contribute to their success. Young people receive more individual attention 
and are able to interact more freely with teachers.  
 
A further strength of the Youth Schools is felt to be the specialist support for 
young people with specific problems. This support enables them to deal with 
problems in their day-to-day life and tackle any obstacles that prevent them 
from learning. 
 
Source: Alternatyvus Ugdymas 
Cedefop (2010) Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from across Europe. 
Luxembourg: Publications Office of the European 

Project Gaaden, 
Austria  

Project Gaaden has been in place since the school year 1987/88. It offers 
students with long histories of non-attendance a three-month cycle of 
education in a youth hostel located outside Vienna. During the week students 
are taught in small groups supported by specialist teachers and educational 
psychologists and at the weekends students are allowed to go home.  
 
If a student does not make any progress during their time at the school then 
that student is able to stay at the school for a longer period.  
 
Pupils at Project Gaaden should have a clearly defined aim (for example 
achieving the leaving certificate; passing the school year; making a new 
beginning). The individual learning programme picks up where the pupil 
stopped at regular school, and brings experiences of success, which improves 
his / her self-esteem and attitude to learning.  
 
The Child Protection Agency (Jugendamt) found that out of 18 pupils per 
trimester, 12 could be helped in the long term. The cooperation between 
teachers and childcare workers was seen as key to the success, particularly 
for young people in stressful living conditions. 
 
Source: Knoblich, Regina (2002) Sonderpädagogisches Zentrum (Special education centre) 

Project 
Schlangenfuß, 
Austria 

This project is aimed at early school leavers aged between 12 and 15 years 
old who suffer from school phobia and anxiety disorder. Its principal aims are 
to help students achieve a secondary school qualification, work experience 
and social integration. ‘Outdoor days’ are used to complement lessons and 
promote the practical application of things learnt within class.  
 
The project was set up in response to a need for support for groups of young 
people with a phobia of school which causes them to leave school early. 
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Originally the project was aimed at children who did not attend school but the 
target group later widened to include those who were still in school.  
 
The project has space for 12 pupils. It is based on the support class model 
(Förderklassenmoddell) with two teachers for every six children.   
 
An important part of the project is the cooperation with the parents of 
participants - the teachers speak with parents every two weeks. This does not 
take the form of a classic parent-teacher meeting where the disruptive 
behaviour of the child is highlighted. Instead the teachers advise on the 
situation within the family.   
 
The school day starts at 8.30 with a joint breakfast. From Monday to 
Thursday lessons run until 13.30; on Friday they finish at midday. A focus is 
put on ‘experience pedagogy’, e.g. cooking for one another or outdoor 
activities such as climbing. This increases the sense of belonging to the group.  
 
The aim of the project is for the pupils to attain a secondary school leaving 
certificate. In order to support the transition into the labour market, 
cooperation also exists with the Lehr Einstiegs Begleitung, LEB organisation, 
which offers individual support to participants once a week. Students receive 
help with job applications and practice job interviews are carried out. Taster 
visits in firms are also arranged.   
 
Source: Paulo Freire Zentrum, Schlangenfuß 

Voluntary Labour 
Corps (VLCs), 
Poland 

VLCs were created to combat social exclusion and marginalisation of young 
people through the delivery of tasks connected to education and employment. 
They aim to create appropriate conditions for young people’s social and 
professional development through a system of support for the most 
vulnerable groups. They have also adopted a role as ‘holistic job centres’ 
where young people are supported in a comprehensive manner in their efforts 
to find work.  
 
Voluntary Labour Corps are regulated by the Ministry of Economy and Labour 
and were established by the Act on the Educational System in 1991. The 
Church is an important partner in the organisation with relation to delivery of 
Voluntary Labour Corps activity and has been present in the educational 
system for many years. Teaching staff in VLCs also cooperate with 
organisations working with young people in the local area, including the 
police, psychological clinics and addiction clinics.  
 
The Labour Corps target 15-25 year olds from unemployed households or 
young people who are threatened by exclusion from the education system. 
Although VLCs target young people at risk of social exclusion, a diverse range 
of young people can also make use of their services. These include secondary 
school pupils and graduates, university students and young people who are 
unemployed or are likely to become unemployed.  
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VLCs offer a wide range of services to young people and activities are 
delivered through a package called the ‘Safe Way’, which aims to prevent 
social exclusion. It provides centres that deliver social activities to promote 
the independence of young people. They also deliver vocational education and 
training to meet the needs of the labour market. Young people can receive 
vocational training for 62 different professions. Training consists of theoretical 
learning as well as practical work experience organised at an employer’s 
premises. Training lasts for a minimum of 24 months. To complete the 
training young people must pass an exam organised by the employer or a 
craft organisation. Once they have successfully completed the exam, the 
young person becomes an ‘apprentice’ and is recognised as a skilled worker.  
 
Another core aspect of VLCs is the delivery of basic labour market services. 
They provide employment agency services, organise training, provide job 
counselling and offer employment information. Employment agency services 
delivered by VLCs are provided through Youth Job Agencies. The agencies 
search for permanent and temporary jobs, hold a record of unemployed 
young people, create databases recording the skills required by the local 
labour market, give advice and direct young people to training or re-training.  
 
Occupational advisers in school career centres are also supported through 
VLCs, through the programme ‘Voluntary Labour Corps for schools’. This 
programme consists of: 

 An internet portal (www.ohpdlaszkoly.pl) featuring educational 
information for young people, the VLC and school occupational 
advisers. 

 Supporting the organisation of educational fairs, workshops for young 
people and occupational advisers, technical support and events 
promoting resources for occupational counselling. 

 Facilitating the organisation of district and national meetings of 
occupational counsellors and school career centres. 

From 2004, ESF funding has been used to facilitate the extension of VLC 
activity throughout Poland. This funding has allowed the provision of a 
broader range of training activities including entrepreneurship workshops, 
psychological and therapeutic training and language and ICT training. It has 
also allowed for more individually focused support, particularly with a view 
towards career planning. In 2007 ‘Individual Career Project – Portfolio for the 
Youth’ identified comprehensive standards of service provision within the field 
of professional career guidance. 
 
The 400 Voluntary Labour Corps support about 32 000 young people every 
year in Poland. A further 170 000 young people also benefit every year from 
VLC job agency services. The introduction of ESF support has enabled a much 
wider pool of young people to access support. Indeed, in 2008 over 3 000 
early school leavers aged 18-24 benefited from professional training and 
language courses. This has provided them with some of the necessary skills to 
start looking for employment.  
 
Source: Cedefop: Nevala, Anne-Mari and Irving, Pat (2010) Guiding at-risk youth through 
learning to work: Lessons from across Europe. Luxembourg: Publications Office of the European 
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Project Learning 
for Young Adults 
(PLYA), Slovenia 

The PLYA was initiated in 1993 by the Slovenian Institute of Adult Education. 
The programme began as a two year pilot project and was subsequently 
developed into its current form in 1999. The purpose of the programme is to 
help young people to acquire sufficient experience, knowledge and skills to 
help them re-enter the education system or begin a vocational career. A key 
element of the project is project work and there are four types of project work 
undertaken within the programme:  

 selected project work (group learning, based on common interest 
of the group); 

 production project work (e.g. products and manufacturing); 

 individual learning projects (based on the interest of each 
individual); 

 free activities (excursions, theatre, sports events etc). 
 

The curriculum used within the programme focuses on the individual needs 
and interests of the participants and the format of the project allows them to 
choose their own structure. The programme acknowledges that school itself 
can be a factor in early school leaving as teaching methods are often not 
adapted to the needs of the individual. Subsequently the project has used 
alternative teaching methods to engage the participants who have been 
disillusioned by the traditional education system. Specially trained mentors 
use non-formal work with young people to re-build self-confidence and 
address the issues that have caused early school leaving.  
 
The environment in which the programme takes place is different from the 
traditional classroom setting. Furthermore issues from everyday life are 
addressed within the learning and working situations. There is no assessment 
in the programme and mentors do not use any traditional teaching methods. 
The role of the mentor is to act as a counsellor rather than a teacher and they 
help to resolve any learning or other difficulties that may be experienced by 
the participants. The mentors within the programme are required to have a 
degree and to have successfully completed the training programme. An 
evaluation of the programme stated that the role of the mentor is crucial and 
their training has a substantial impact on the success of the programme.  
 
There has been one evaluation of the programme that was undertaken 
between 2000 and 2002. The evaluation found that the project achieved very 
positive results. The working methods and the whole structure of the 
programme were considered to be adapted and suitable for the target 
population.  

 
The research determined that the positive results of the programme were 
found in its aims, contents and methods, as well as in the qualifications of the 
mentors. The fact that the programme curriculum allows individuals to make 
their own choice of topics to focus on was seen to be a factor in the successful 
motivation of participants. The evaluation also stressed the importance of the 
flexibility of the programme; the participants were able to enter and leave the 
course during the school year.  
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The role of the mentors in the success of the programme was also 
emphasised by the evaluation. Mentors should be well qualified and should be 
able to recognise the social, cultural and personal characteristics of dropouts. 
Furthermore they should have current knowledge of the education system and 
curriculum and subsequently have to continuously update their skills and 
knowledge.  
 
The evaluation revealed that 94 % of the participants were satisfied with the 
programme and 70 % achieved the goals that had been set. Approximately 
41 % chose to continue their education; 15 % entered part-time 
employment; and 9 % entered full-time employment. However, 21 % 
remained unemployed following participation in the programme. The main 
benefit of the programme was stated as the improved motivation and self-
esteem gained by participants.  
 
Sources: Milko Poštrak, (2009) Peer Review on ‘Project Learning for Young Adults: A social 
integration programme helping young people back into work and education’ 
 
Natalija Žalec, Valentina Zadravec Predovnik, Magda Zupančič (2009) Evaluation of the ‘Project 
Learning for Young Adults’- PLYA programme. 

Fairbridge 
Centres, England 

Fairbridge has centres that are based in 15 of the most disadvantaged areas 
of the UK. These centres work with young people aged 13-25 who have had 
difficulties in the education system and are viewed to be lacking in 
motivation, self-confidence and skills needed to change their lives. Last year 
Fairbridge worked with over 3 500 young people, most of whom were classed 
as having ‘multiple needs’, such as homelessness, substance misuse or a 
history of offending. Over the last 12 months, 85 % went on to achieve 
something tangible such as returning to the classroom, starting a college 
course, getting a qualification, finding a job or choosing to remain in the 
Fairbridge programme and continue their development.  
 
For more information: Fairbridge  

Rathbone youth 
sector 
organisation, 
England 

Rathbone is a UK-wide voluntary youth sector organisation providing 
opportunities for young people to re-engage with learning, to discover an 
ability to succeed and to progress to further education, training or 
employment. In 2008 / 2009 Rathbone worked with more than 17 000 young 
people. As well as the delivery of work based training and courses, Rathbone 
provides youth engagement programmes. These offer practical support and 
activities like sport, music or art as a first step in working with hard-to-reach 
young people.  
 
For more information: Rathbone  

Kids Company, 
England 

Kids Company targets its services towards vulnerable young people suffering 
from mental health and emotional difficulties. Its work is based on the 
principle that children’s behaviour is impacted by trauma, abuse and neglect 
and the importance of fostering trusting relationships between young people 
and adults in addressing practical and emotional needs to encourage children 
to take responsibility for their emotions. It offers each child a holistic package 
of one-to-one therapy, group therapy, drop-in counselling, lunchtime and 
after-school clubs, mentoring and in-class support and art, dance and 
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movement workshops. Services are tailored to the individual needs of the 
participants and aim to support their return to mainstream education. The 
charity supports some 10 000 children per annum. 
 
For more information: Kids company  

National Black 
Boys Can 
Association, 
England 

This is a community-led organisation that aims to provide black boys aged 9-
16 with educational opportunities, valuable life skills and the self-esteem, 
confidence and determination to succeed. This involves engaging all relevant 
stakeholders in the process of raising academic, social aspirations and 
achievement of black boys. For example, providing parents with skills to 
support their sons, empowering local communities to run their own projects, 
working in partnership with mainstream education and lobbying for change at 
policy level. The organisation delivers assistance with developing strategies 
for dealing with adverse factors that impede progress and also provides a 
positive environment where boys learn to value themselves and others. Extra 
support is given with national curriculum subjects, particularly English and 
Maths, to supplement school teaching. 
 
For more information: Black boys can  

World Worth 
Living In, 
England 

Worth Unlimited, based in Birmingham in the West Midlands, has a 
programme called ‘world worth living in’. This is a holistic personal 
development programme, run in schools for young people who have either 
dropped out of school or are close to exclusion. The programme focuses on 
the young people as individuals, how they perceive themselves and how they 
relate to each other. Skills and talents of individuals are identified and young 
people are able to recognise, perhaps for the first time, that they are ‘good at 
something’. The young people also learn skills in negotiation, anger 
management and interpersonal relationships. They develop projects that 
focus on something that will benefit and help others. This project helps them 
to identify their core skills and consider where and how they might develop 
them in the future. Confidence, courage, and communication skills are 
developed which help them to re-engage with education and society in 
general. Project managers state that the programme is effective and data 
reveals that, approximately 80 % of students stick with their programme. All 
of those who complete the programme continue onto either further studies or 
work.   
 
Source: Stakeholder interview 

NotSchool.net, 
England 

The NotSchool.net project aims to encourage teenagers who have left school 
early to return to education. The initiative provides non-traditional education 
through a virtual online community for young people who have become 
alienated from the education system. The project was initiated by the 
Inclusion Trust, a not-for-profit education charity and has also involved some 
partner organisations, such as the British Broadcasting Corporation (BBC), the 
World Wildlife Fund and the Science Museum.  
 
Young people are referred to NotSchool.net services by the relevant agency 
and both the young people and their families must agree before participation 
in the project. Following their acceptance onto the project, young people are 
invited to an induction session with their parents, where they are able to meet 
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members of their local support team. After the induction, the young person’s 
mentor devises an individual learning plan together with the young person. 
Each young person has the freedom to decide which areas of learning they 
will follow, how long they will spend on each area of learning and where they 
will learn.  
 
The project offers over 150 subjects (from comics, to music) and learning 
plans may contain any subject, based on the young person’s interests. Plans 
are reviewed every six weeks and amended as necessary. Once the young 
person has successfully engaged with the project, mentors provide ‘soft’ 
guidance to encourage young people to take-up some more conventional 
subjects such as English, Maths and Science, with a view to gaining GCSEs. 
  
Learners can study and access resources at any time and can submit their 
work through the online system at any point they wish. They are supported 
by a team of personal mentors, subject experts and virtual ‘buddies’ who 
direct, assist, assess and encourage them. There is also a support hotline 
which is available 24 hours a day, seven days a week. It is manned by the 
project mentors who are qualified teachers. 
 
Using the right support and terminology is fundamental to Notschool.net and 
the project avoids the use of terms associated with school such as student. 
Instead young people are referred to as ‘researchers’.  
 
An accreditation system has been developed which rewards creativity, self 
direction and problem solving. Young people can earn informal awards to help 
raise their self-esteem and can also submit work for assessment against 
official awards which are NVQ (National Vocational Qualification) equivalent 
and part of the National Framework.  
 
The project has been very successful in supporting young people’s transition 
from inactivity to further education and employment. In 2004/2005, 50 % of 
participants found places at college or in other further education, a quarter 
(26 %) found college-related employment such as modern apprenticeships 
and 18% entered full-time employment. In the same year, nearly all 
participants (96 %) obtained national, recognised qualifications. During this 
time only 1.7 % of beneficiaries dropped out, which has been described as 
‘extra-ordinary’ given the fact that the project works with young people who 
have failed to integrate into all other forms of education. Young people have 
also reported positive emotional and social outcomes as a result of the 
project. This includes raised confidence and self-esteem, problem solving 
skills and a renewed interest in learning. 
 
Source: Cedefop: Nevala, Anne-Mari and Irving, Pat (2010) Guiding at-risk youth through 
learning to work: Lessons from across Europe. Luxembourg: Publications Office of the European 
Union. 
 
For more information: Notschool.com  
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Examples of transition classes / programmes 

SAS centres, Belgium SAS centres offer an alternative environment for pupils aged 12-18 
who have dropped out of school. Pupils can attend SAS centres for a 
transition period of up to one year, after which it is intended that they 
will return to the formal education system. SAS centres do not have a 
specific programme for their beneficiaries but work rather with projects 
which can be tailored to each young person. The basic principle of SAS 
is to offer a sabbatical period that allows pupils to explore other fields 
of activity (e.g. art), providing them with an experience, which may 
reinforce self esteem and may equip them to face the challenges of 
school more easily. Some SAS centres work in direct cooperation with 
schools or even operate within schools. 
 
Even though the pupils in SAS centres are not registered as school 
leavers, the period spent in SAS is not recognised as a year of 
education. Pupils have to restart at the same point they left. The idea 
behind this approach is to avoid stigmatisation linked to the attendance 
of second chance schools. The main objective is to bring pupils back to 
mainstream school: academic education should take place within the 
school. 
 
Sources: Le sas 
 
European Commission (2006) Summary report of the Peer Learning in Brussels, 9-11 
October 2006 School integration of immigrant children, positive discrimination measures, 
support to school dropouts 

‘Cool Schools’, 
Germany 

‘Cool Schools’ (Coole Schule) (2002-2004) was a pilot project aimed at 
reintegrating 12-14 year olds back into regular education. It was 
implemented in five schools in Berlin, Freiburg, Frankfurt, Osnabrück 
and Sömmerda. The institute responsible for the initiative was the 
German Association for Public and Private Care (Deutschen Verein für 
öffentliche und private Fürsorge) with suppport from the German Bank 
Foundation Deutschen Bank Stiftung). ‘Experience-learning’ was a 
feature within the schools. Teachers try to encourage learning by 
making teaching relevant to the pupils, e.g. rather than teaching by 
subjects, themes are chosen such as ‘us in our environment’, which 
would include information on nearby training opportunities, the local 
government structure and the history of the city.  
 
Source: Kramer, Reiner (2003) ‘Coole Schule’ Die neue Lust am Lernen (‘Cool Schools. 
New will to learn) Spiegel online, newspaper, 3 July 2003   

‘Starthilfe’ (Jump Start) 
at Bayer AG, Germany 

In 1998, the private company Bayer AG set up Starthilfe (Jump Start) 
a training programme to assist young people who were disadvantaged 
in terms of their learning opportunities and social background. This 
award-winning programme creates opportunities for young people at 
high risk of exclusion from the labour market to attain qualifications 
and acquire professionally relevant knowledge during a one-year 
preparatory training programme. The programme does not focus on a 
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particular occupation. Participants receive an entry-level qualification 
for an apprenticeship in various occupations and receive payment while 
attending the course. 
 
The programme focuses particularly on tackling traumatic school 
experiences and aims at improving the self-esteem of young people. 
Careful selection procedures and the intensive coaching of the 
participants during the programme are key factors of success. The 
programme has now been running for 21 years and has shown that a 
targeted preparatory programme can help socially disadvantaged 
young people to access apprenticeships and employment as skilled 
workers. Around 1 500 young people have participated over the entire 
period and almost 90 % of the participants succeeded in getting an 
apprenticeship contract at Bayer or with other companies following 
completion of the course. 
 
Source: Weiler, A. (2009) Mutual Learning Programme : Peer Country Comments Paper – 
Germany. Pathways to vocational training and sustained labour market integration: New 
opportunities for learning impaired and socially disadvantaged young people? 

Measures to help 
unemployed 
apprentices, Ireland 

Since the economic crisis, there has been a decline in the number of 
apprenticeship places available in Ireland and many existing 
apprentices have been made redundant by their sponsoring employers.  
 
In response, the Government introduced a range of special measures 
to help unemployed apprentices progress within the system. One of 
these is an annual 11-week certified training programme for up to 700 
redundant apprentices. The programme is intended to enable 
participants to progress to higher education/training phases with a 
view to completing their apprenticeship at a later stage, if on-the-job 
placements can be found for them.  
 
Source: Sexton, J. (2010) EEO Review, Youth Measures Review, National Article: Ireland 

Relay schemes, France In France, there are two forms of ‘relay schemes’ which are aimed at 
pupils under the age of 16. Relay classes (classes relais) can last from 
a few weeks to several months. They are organised in vocational upper 
secondary schools and are a partnership between the Ministry of 
Education, the Ministry of Justice, local/municipal authorities and other 
recognised partners. Relay Workshops (ateliers relais) last up to 16 
weeks and involve educational NGOs.   
 
Both schemes target lower secondary level pupils at risk of 
marginalisation and who are in a situation of acute conflict with their 
school. Pupils experiencing difficulties are identified by schools’ 
pedagogical teams and social workers. Decisions regarding the 
admission of pupils into relay structures and subsequent reintegration 
are made by a local commission, on the basis of a report provided by 
the school of origin and information from the pedagogic team. 
Communication between the school of origin and the relay structures is 
facilitated by a personal portfolio on the pupil’s progress, teacher 
comments with examples of work completed, and notes by the pupil 
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and their family, etc. In some schools, activities known as relay 
modules/internal relay schemes act as ‘milder’ preventative structures 
within the school. 
 
Both structures aim to re-socialise and re-motivate pupils by spending 
a few weeks in a sheltered, conflict-free learning environment before 
they are reintegrated into their school of origin. They offer an 
individualised service to participants (covering both educational and 
social support) and help pupils to acquire a basic level of skills and 
competences, improve motivation and help them develop a better 
relationship with educational institutions with a view to continuing their 
education and training pathway. 
 
Characteristics of the classes/workshops include:  

 small group sizes: e.g. between 6 and 12 pupils per class; 

 pedagogy: differentiated curriculum and teaching methods 
within a group environment; individualised pathways, which can 
include practical work experience; a progressive timetable, 
adapted on a case-by-case basis; linking with extra-curricular 
measures; 

 staff: volunteer teachers and specialised educators/teaching 
assistants who work in close contact with social workers and 
healthcare professionals; 

 infrastructure: in some cases relay classes can be organised in 
out-of-school premises - which only very remotely resemble 
classrooms - to favour successful integration.  

Research and anecdotal evidence suggests that relay classes and 
workshops have a positive immediate impact in terms of attitudes 
(especially through sport and cultural activities).  
 
Source: Cedefop (2010) Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from 
across Europe. Luxembourg: Publications Office of the European 

Local Action for Young 
People’ (Action locale 
pour jeunes, ALJ) 
Luxembourg 

The institution ‘Local action for young people’ (Action locale pour 
jeunes, ALJ) was established by the ‘service for professional training’ 
and the Luxembourg Ministry for National Education, Professional 
Training and Sports. It targets young people who are in the process of 
moving from the school system into the world of work or who are 
changing jobs and want to know more about possible career or training 
options. The institution offers support and advice, as well as actively 
monitoring young people from when they leave school to when they 
find their first job, to try and facilitate the whole process. Schools are 
also requested to inform ALJ about individuals who have dropped out in 
order to allow ALJ to contact them and provide them with more 
intensive support.  
 
ALJ has also launched a number of projects and measures, which aim 
to prevent students from leaving school without qualifications. These 
include: 
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 organising work experience for young people, to allow them to 
gain practical experience and to discover what interests them 
and where their skills lie; 

 identifying and contacting students who have left school early to 
help integrate them into the working world. 

 
The main remit of the ALJ is to support young people aged between 15 
and 25 in their transition into working life. Special attention is paid to 
school dropouts who are monitored by the ALJ to understand the 
reasons behind leaving the education or training system and to design 
an individual project for each young person‘s education, vocational 
training or integration into the labour market. The ALJ provides young 
people with support to implement their vocational integration projects 
and provides a ‘transition mentor’.  
 
For more information: Action locale pour jeunes 

Voluntary Vocational 
Orientation Service, 
Luxembourg 

The Voluntary Vocational Orientation Service is a youth-sector scheme 
that aims to promote the social and vocational integration of young 
people who leave school early by encouraging them to return to 
education or training or to seek employment. It is estimated that 
around 700 young people drop out of school in every year. The scheme 
offers young people a fresh perspective on qualifications by offering 
them practical work experience with individual support and certification 
of the skills they acquire.  
 
Following a design phase from April to September 2007, the 
programme was officially launched in October 2007 and it soon proved 
extremely popular with more than 200 young people applying for 
places in eight months and 70 young people were able to start their 
periods of voluntary service in 30 different host organisations. The 
young participants in the voluntary vocational orientation service can 
be divided into two groups according to their motivation: 

 those who have completed their ninth year of schooling (in 
module based, practical or general education) but have not 
managed to find an apprenticeship or a job and see no point in 
returning to education; 

 those who have reached upper secondary level and, having 
started to study for a qualification that they find does not suit 
them, intend to switch to a different course. De-motivated, they 
leave school during the academic year with the intention of 
starting a more suitable course the following year. 

 
The main reasons cited for participation in the voluntary vocational 
orientation service are the chance of taking a new direction (a step 
towards work or a qualification) and the desire to do a useful job. 
 
Sources: Cedefop (2010), A bridge to the future: European policy for vocational 
education and training 2002-2010: a national policy report: Luxembourg. Refernet. 
Le Governement du Grand- Duche de Luxembourg (2008) National strategy report on 
social protection and social inclusion, European Commission      
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Relay classes, 
Luxembourg 
 

The ‘service for the coordination of research and innovative pedagogy 
and technology’ (Service de Coordination de la Recherche et de 
l'Innovation pédagogiques et technologiques) has launched ‘Relay 
classes’ (classes relais), (also known as ‘mosaic classes’; classes 
mosaïques) in four vocational schools. The objective of the classes is to 
temporarily accommodate students who have been taken out of their 
ordinary classes due to behavioural problems, and to help them 
reintegrate back into the standard education system. Classes last from 
6-12 weeks. Students are supported by specialist teams of ordinary 
teachers, educational professionals and members of the ‘centre for 
psychology and school guidance’. Lessons are adapted to the student’s 
learning style and abilities, and involve both classroom work as well as 
cultural and sports activities outside the classroom. 

Catch-up programmes, 
Hungary 

The 2003 amendment of the Public Education Act provided for the 
launch of one or two year long 'catching-up' programmes (felzárkóztató 
oktatás) in vocational schools to help students over the age of 15 
without the primary school graduation certificate (ISCED 2A). The 
programmes help students to obtain the competences required to enter 
a VET programme. The certificate awarded is equivalent to the primary 
school certificate in cases where the participant has completed at least 
six years of primary school, and thus entitles the student to pursue 
their studies in the VET schools. 
 
In 2008/2009 catch-up programmes were offered in 18 % of vocational 
schools, involving a total of 2 647 students. Over the course of the 
programme around every fourth student drops out and in total almost 
half of the students enter the vocational training programme after the 
course. With regard to the effectiveness of catching-up programmes, a 
2007/2008 study, based on data from 166 schools, revealed mixed 
results. The success of the programme may lie in the fact that it is 
based entirely on the project method and thus is tailored to meet the 
needs of the target group. However, the human resource and material 
needs of the project method exceed those of more traditional 
methodologies. As a result, the success of the programme is to a great 
degree contingent upon the actual opportunities, preparedness and 
commitment of specific participating schools and teachers. While there 
are quite a few enthusiastic teachers who are genuinely committed to 
the reintegration of disadvantaged young people, there are also 
schools where the turnover of teachers is very high. 
  
Source: Cedefop (2010), A bridge to the future: European policy for vocational education 
and training 2002-2010: a national policy report: Hungary, ReferNet  

Entry to Learning (E2L) 
Pilots, England 

Entry to Learning (E2L) pilots ran between 2008 and 2011 in four local 
authority areas in England. The pilots were designed to provide young 
people who were not in education, employment or training (NEET) with 
opportunities to improve their skills and employability by strengthening 
the progression between voluntary and community sector re-
engagement activity and formal learning. Each young person was 
assigned an adviser to support them throughout their time on the 
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programme (an average of 15 weeks) and to facilitate access to 
bridging activities that would help them progress to further learning, 
which were accredited wherever possible. Young people participating in 
the E2L pilots were also given an allowance as an incentive to take part 
and retain them on the programme. 
 
Within Entry to Learning some local authorities contracted voluntary 
sector organisations (or a consortium of organisations) to employ 
advisers and either deliver the learning provision themselves or 
commission this from other established providers. As a result, there 
were various approaches to the delivery of the pilot, with some areas 
building on existing engagement work with young people, while others 
selected one voluntary sector organisation to act as a ‘portal’ through 
which the local authority worked to identify and access other voluntary 
sector providers. 
 
Young people who took part in Entry to Learning participated in a range 
of bridging activities that can be broadly grouped into three types: 

 mentoring and support from the adviser; 

 personal development designed to increase confidence and 
motivation (e.g. group activities, first aid course, driving theory, 
activities to improve literacy and numeracy); 

 work-related learning (e.g. CV writing, vocational taster courses 
and preparing for going on a course).  

 
Management information shows that over the period February 2009 - 
March 2010, approximately 1 500 young people took part in the Entry 
to Learning pilots. The costs are estimated at GBP 1 757 per 
participant. Furthermore from the end of December 2009 management 
data showed that of a total of 1 192 participants: 

 41 % were still participating in the programme; 

 61 % had left the pilot and progressed to a positive destination, 
half of them into education and two fifths to training. The 
remainder have entered employment with training; 

 of those who progressed to a positive destination, 72 % were 
still recorded in a positive destination 13 weeks after they had 
left the programme. 

 
Source: Department for Education (2010) What works re-engaging young people who are 
not in education, employment or training (NEET)? Summary of evidence from the activity 
agreement pilots and the entry to learning pilots  

Entry to Employment 
(E2E), England 

Entry to Employment (E2E) is aimed at young people aged 16 to 18 
who are not already involved in employment, education or training and 
who are regarded as ‘hard to reach’ because of their life experience 
rather than because of poor educational attainment. The programme 
was rolled out nationwide in 2003, following successful pilots in 11 
areas.  
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The scheme provides young people with practical and vocational 
learning to give them the skills and confidence to enter a job or a 
Modern Apprenticeship. It has three core strands, aimed at developing 
learners’: 

 personal and social skills;  

 vocational knowledge and skills; 

 literacy, numeracy and language skills. 
  
Most of the E2E schemes are delivered through partnerships led by 
local councils, colleges or private organisations and involve range of 
other providers. The scheme exceeded expectations by recruiting over 
50 000 young people in the first year. Just over a third of these 
progressed to work-based learning, further education or employment. 
This figure is considered to be positive in view of the significant 
personal and social problems faced by this group of learners, such as 
homelessness, teenage pregnancy and substance abuse. Many also 
have low levels of literacy and numeracy and some speak English as a 
second language. 
 
E2E was expanded for 2009/10 and now includes a Community Service 
element with 20 000 places for this period. It also provided the basis 
for one of the four national learning routes available to 14-19 year 
olds, foundation learning, which build on the E2E model and 
incorporate all post-16 programmes at Entry Level and Level 1 from 
September 2010. This helps young people make manageable 
progression steps, with a flexible curriculum based on 
vocational/subject learning, personal and social development and the 
Functional Skills that make young people attractive to employers.   
 
For more information: LSE, A simple fact sheet on Entry to Employment (e2e)  
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Workplace training, VET and/or apprenticeships for early school leavers 

Reforming the national 
apprenticeship 
scheme, Cyprus 

The Apprenticeship Scheme (A-Scheme) is part of non-formal education 
in Cyprus and has been in operation since 1963. Pupils who discontinue 
their attendance of secondary education have the option to attend the 
A-Scheme. They must be at least 14 years old and must not be over 18 
at the time of graduation. The study programmes provide alternating 
practical and theoretical training over two years. Practical training takes 
place in firms for three days per week, where apprentices are 
remunerated by their employer. Theoretical training is provided at 
Technical Schools for two days per week.  
 
In the context of the Educational Reform, the A-Scheme is being 
redesigned in order to provide young people with an alternative 
education pathway and at the same time to meet labour market needs. 
The A-Scheme was facing challenges, the most important of which has 
been the drastic decline in the number of apprentices registering in the 
Scheme over the past few years.  
 
The reformed New Modern Apprenticeship Scheme (NMA-Scheme), is in 
the process of being implemented and will gradually replace the A-
Scheme. The NMA-Scheme is targeted at young people between the 
ages of 14 and 25 and provides a learning pathway for those who have 
left the education system early (drop-outs), before completing either 
lower secondary or upper secondary education. The NMA-Scheme will 
enable early school leavers to upgrade their skills and become more 
employable, allowing them to progress in their careers. The aim is also 
to recognise and accredit their skills so that they can be used in the 
labour market and/or to give apprentices the opportunity to continue 
with their education after their apprenticeship ends. As the NMA-Scheme 
is not yet fully implemented, the existing A-scheme has undergone 
some improvements, which will continue to apply to the NMA-Scheme. 
These involve:  

 introducing an incentive scheme for employers who recruit 
apprentices in order to subsidise the wages of internal trainers 
responsible for apprentices so as to raise the quality of in-
company training;  

 increased remuneration of supervisors who supervise apprentices 
outside normal working hours;  

 the introduction of health and safety training programmes for 
apprentices and their trainers in Technical Schools. 

 
Source: Manoudi, A. (2009) The contribution of the Apprenticeship Scheme in addressing 
early school leaving in Cyprus  

Training bonus, 
Germany 

A temporary exceptional provision, which ran from June 2008 until the 
end of 2010, granted employers with a one-off training bonus if they 
created additional apprenticeship places for applicants from earlier 
school-leaving cohorts who needed extra support. The prerequisite for 
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payment is the creation of an additional apprenticeship place, proof of 
which must be provided in the form of a certificate from the chamber. 
The apprenticeship place must also be filled by a young person who is 
identified as being ‘particularly in need of funding’ or ‘in need of 
funding’. ‘Particularly in need of funding’ is a young person who is an 
unplaced applicant from previous years without a school leaving 
certificate, with a special school leaving certificate or with a lower 
secondary school leaving certificate, who has learning difficulties or is 
socially disadvantaged and has already left general schooling by the 
previous year. Training companies received a bonus of between EUR 4 
000 and EUR 6 000. The programme also offered support for specific 
social pedagogic attendance or other additional training measures in 
addition to the normal training programme. 
 
Source: Hippach-Schneider, U. and Toth, B (2010) VET Policy Report Germany, Cedefop 
Refer Net  

New vocational 
programmes, Estonia 

A pilot project is being implemented in Estonia to develop vocational 
course curricula and teaching materials, which targets two main groups:  

 early school leavers/school dropouts;  

 young people with general secondary education but without 
vocational qualifications who, according to Estonian Labour 
Market Board statistics, find it difficult to find a job because of 
the specific technical skills required by employers and prior work 
experience.  

 
The project is implemented in cooperation with VET schools (7) and 
enterprises (25). Course curricula and teaching materials will be 
developed that are based on existing vocational standards and that will 
consider the educational level of participants in training. The main 
difference between the project and existing pre-vocational programmes 
is that the result is a real qualification. The emphasis of the learning 
process is on practical training in an enterprise that provides experience 
real work processes. The practical training part is up to 65 % of the 
course, depending on field and speciality. It is planned to give the 
possibility of the practical training to 200 young people. 
 
Source: Grollmann, Phillip and Ruth, Klaus, Achieving the Lisbon Goal: The Contribution of 
Vocational Education and Training Systems, Country Report: Estonia  

Increased supply of 
traineeship places, 
Ireland 

In the 1990s, the FÁS traineeship programmes were established. These 
are occupational-specific and industry-endorsed training programmes for 
unemployed jobseekers which combine centre-based training and on-
the-job components with a specific employer. Courses vary in duration 
but are generally between 20 and 43 weeks. On completion, participants 
can earn NFQ awards mostly at levels 5 and 6, as well as industry-
recognised certification providing access to specific occupations in 
designated sectors. The programmes are targeted at occupations which 
are not designated as apprenticeships, such as childcare practitioner, 
leisure facility instructor, software developer, forestry operative, medical 
secretary, etc. 
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The 2010 DETE/Forfas Review found traineeships to be a good 
alternative to apprenticeships, as they provide on-the-job training for 
specialist skills, but over a shorter period of time, and in a more cost-
effective manner. Nearly 2 950 training places were made available in 
2008, at a total cost of more than EUR 38.2 million. Some 43 % of 
participants were aged under 25 and 65 % were women. Almost all had 
been unemployed for under a year. 
 
The post-programme experience of participants is favourable, which is 
likely to be a result of the direct involvement of employers. The 2007 
FÁS Follow Up Survey indicated that over 70 % were in employment 18 
months subsequent to completion, and 10 % in training.  
 
Source: Sexton, J., 2010, EEO Review, Youth Measures Review, National Article: Ireland 

Vocational 
qualifications targeted 
at early school 
leavers, Spain 

Initial Vocational Qualification Programmes (PCPI) have been introduced 
for students aged 16 or above. These qualifications were introduced as a 
way of increasing participation in IVET and facilitating the progression 
from IVET to higher levels of vocational education (Ciclos Formativos de 
Grado Medio de Formacion Profesional) and updating and modernising 
existing vocational qualifications.  
 
PCPI were intended to be an option for young people who left school 
early. These programmes run for one or two years and offer early school 
leavers the chance to enrol in training courses to gain professional skills, 
which entitle them to a degree equivalent to secondary education. This 
allows them to later enrol in a regular vocational education and training 
(VET) course (medium level), since in Spain the general requirement to 
enrol in VET courses at medium level is to have completed secondary 
compulsory education.   
 
These PCPI programmes are often complemented by other programmes. 
An example is the DUO Programme, recently designed in response to 
the economic crisis in the Andalusia region, which offers certified 
training to unskilled persons aged 18-22 within a personal inclusion 
itinerary. DUO is the initiative of the Employment Service of the 
Andalusian Government’s Department of Employment. The aim is to 
increase the employability of these young people and encourage their 
employment in emerging sectors. There is a scholarship available for 
young people who have a family and do not receive other assistance of a 
monthly payment of EUR 420.  
 
To encourage the flexibility of the education system and to ensure that 
all students are able to gain a qualification at ESO level, the Ministry of 
Education recommends in its plan to reduce early school leaving that 
there should be an increase in the number of PCPI, especially within 
sectors where there are greater employment opportunities. Furthermore 
it has been specifically stated that there should be an increase in the 
provision of vocational courses for young people who left school without 
obtaining a compulsory secondary level (ESO) qualification. 
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In theory PCPIs are very positive, but in practice there are some issues 
identified by the interviewees: 

 Decentralisation to the regions has resulted in a lack of 
consistency on how these PCPIs are being delivered. 

 Spending cuts have adversely affected these PCPIs, for example 
in some cases it was not possible to expand the PCPIs to cope 
with the high demand. 

 The design should be improved as the offer is currently quite 
limited. The second year also appears to be too focused on the 
achievement of the ESO certificate and not clearly seen as a 
natural progression from the first year which is more vocational. 
As stated by one of the NGO representatives: ‘The content seems 
to have the teachers in mind rather than what it is best for the 
students’. 

 Sometimes the links with the world of work are not fully 
exploited. 

 
Nevertheless, a number of interviewees identified the Initial Professional 
Qualification Programmes as the most important and innovative change 
in VET. These programmes are designed to tackle one of the most 
important shortcomings in the training system, which is attending to the 
many young people who do not manage to obtain a compulsory 
secondary education certificate, with the consequence that they cannot 
continue education or enter the job market without some professional 
preparation. These programmes are also intended to give a second 
opportunity to young people to finish their basic education and to allow 
them to continue their studies on some vocational training courses. As 
these programmes become more widespread. It will be possible to 
extend the bases for entrance to intermediate level vocational training 
courses and, at the same time, therefore, to increase the offer of this 
type of training to the job market. 
 
Sources: Ministerio de Educación (2010) Plan de Acción 2010-201  
 
European Employment Observatory (2010) EEO Review: Youth Measures, 2010: Spain 
Junta de Andalucia: Programa DUO  
 
Stakeholder interviews 

Basic Employment 
Passport Scheme, 
Malta 

The Basic Employment Passport Scheme (BEPS) aims to provide basic 
employment skills to early school leavers with few or no qualifications. 
The programme is compulsory for young people who register with the 
employment offices and those who refuse to participate may not be able 
to receive unemployment benefits. Participants are paid a weekly grant 
of EUR 25 for the duration of the programme dependant on an 80 % 
attendance rate. Participants are assessed upon entry so that any 
educational achievements and work experience may be evaluated and 
certified. Furthermore this assessment is used to determine the starting 
point of each participant. 
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The BEPS lasts for eight weeks and includes basic training in general 
skills and job related skills. There are two parts: the Basic Skills 
programme (Part A) is followed by a Work Experience or Further Skills 
Training phase (Part B). The approach to training during all sessions 
aims to help participants to be aware of their strengths and weaknesses 
as learners. The strengths are exploited and the weaknesses are 
addressed. In addition to the experienced trainers, a number of 
university students undertaking psychology, education and youth 
studies are engaged as tutors. This ensures that both trainees and 
tutors are roughly of the same age group.  
 
After completing the programme, some of participants decide to enrol in 
further training courses, while others go into employment. Out of the 
292 participants who enrolled in the original BEPS in 2000, 192 were 
males. Approximately 84 % of participants had entered the programme 
voluntarily while 16 % were required to do so by the Employment and 
Training Cooperation’s employment advisors. When asked, through an 
anonymous questionnaire, whether the course was worthwhile and 
whether they would recommend it to others, the participants’ answers 
were affirmative. Despite some initial teething problems, overall the 
scheme has been considered a success by the organisers. The scheme 
was originally intended for a limited timeframe, but its success has 
inspired the Employment and Training Corporation to embark on other 
ventures designed along the same lines and extended to a wider 
audience.  
 
Source: Zammit, E. (2009 Mutual Learning Programme: Peer Country Comments Paper – 
Malta, An Employment Passport for School Passports 

CEF Education and 
Training Courses, 
Portugal  

CEF Education and Training Courses are vocational courses that promote 
school success. They are aimed at early school leavers and unqualified 
young people. These courses aim to respond to the educational and 
training needs of young people of 15 or over, who are not immediately 
interested in further study but who wish to get a professional 
qualification more in line with their interests. 
 
The qualifications available through CEF courses include:  

 A level 1 or 2 qualification equivalent to the 6th and 9th grade for 
young people who haven't completed the 9th grade or who are at 
risk of not completing it.  

 A level 2 qualification for young people who have completed the 
9th grade or who are attending upper secondary education, who 
may leave early and enter the job market without a qualification. 

 A level 3 qualification equivalent to the 12th grade, for young 
people who want a professional qualification at this level to enter 
the job market and fulfil the necessary conditions stipulated by 
the law.  

 
The courses are taught by a network of state and private schools, 
professional schools and centres managed wholly or partially by IEFP, or 
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other formally accredited bodies, in conjunction with the community, 
such as local and regional authorities and associations, companies and 
other stakeholders.  
 
The different training paths allow for a professional curriculum structure, 
appropriate for each level of qualifications. There are four training 
components: socio-cultural, scientific, technological and practical. 
 
The purpose of the socio-cultural and scientific training components is to 
develop competencies in languages, culture and communication, 
citizenship and society and the different applied sciences and is 
organised by subject or area. The technological training component is 
organised into training units or modules. The practical training 
component is an internship and aims to teach technical and 
organisational competencies that are relevant to professional 
qualifications, entry into the job market and lifelong learning. 
 
The length of the courses varies between 1 200 and 2 200 hours, 
depending on the organisation model and the development of the type 
of training adopted. Internships can last between one and six months. 
The successful completion of the CEF provides sixth, ninth and twelfth 
level grade certificates, which permit further study at post-secondary 
education. 
 
Source: Eurydice (2007) The Education System in Portugal, 2006/07, European 
Commission  

14-19 educational 
reform, England 

The reform of education provision for young people aged 14-19 in the 
UK has hinged on the development of vocational learning which includes 
workplace training for young people disengaged with standard learning 
pathways and there has been a concerted effort to increase the number 
of places on offer. 
 
Three out of four of the qualification routes under the 14-19 Entitlement 
curricular reform offer the possibility of workplace training and/or 
apprenticeships. The four routes are: 

 Apprenticeships, with an entitlement to a place by 2013 for all 16 
year olds suitably qualified.  

 Foundation Learning, with some delivery on a 14-19 basis in all 
local areas from 2010 and increasing provision from 2010 to align 
with the 2013 Diploma entitlement and RPA target.  

 General Qualifications, for example GCSEs and A levels.  

 Diplomas, with an entitlement by 2013 for all 14–16 year olds to 
the first 14 Diplomas and for 16–18 years to all 17 Diplomas.  

However, it is yet to be determined whether this approach will be 
sustained in the future. The Coalition government is currently carrying 
out a national review into Vocational Education ‘The Wolf Review’, which 
is likely to result in significant changes to the delivery of vocational/work 
based education. The suggestion is that ‘Technological Universities’ will 
be developed as an alternative pathway for young people at age 14. 
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Validation of non-formal and informal learning 

Recognition, Validation 
and Certification of 
Competences (RVCC), 
Portugal 

The Portuguese system of Recognition, Validation and Certification of 
Competences (RVCC) was established in 2000 with support from the 
European Social Fund. RVCC aims to improve the qualification levels of 
young people and adults aged 18 and above. The system was 
introduced to help reduce the high number of Portuguese people who 
had not completed lower secondary education (more than 3 million in 
2000). RVCC is delivered by a national network of New Opportunities 
centres, of which there are now over 450.   
 
There are two types of RVCC, the educational route and the 
professional route. The educational route offers eligible individuals the 
chance to access basic or lower secondary level qualifications. Staff at 
the New Opportunities centres support the individual to undergo the 
RVCC process, which involves three stages: recognition, validation and 
certification of competences. Although the individual must carry out 
their own evaluation and self-assessment of their competences in 
order to prepare their portfolio, the staff provide guidance and support 
throughout the process from the point of engagement to the point of 
certification, including a professional assessment of the portfolio, 
before it is finally assessed by the certification jury. 
 
The professional route enables individuals to access professional 
qualifications through the validation of competences obtained either 
through work experience or in other environments. It is based on the 
same three stages as the educational route and individuals again 
receive support to complete the process from the New Opportunities 
centre staff.   
 
RVCC is a major success. Almost 90 000 people eligible for the scheme 
gained a recognised certificate between 2000 and 2006. A 2003 
survey of individuals who had undergone the RVCC process between 
2001 and 2002 revealed that the majority felt that it had helped to 
improve their self-esteem and self-knowledge. Two thirds were 
considering undertaking further study and 13 % had already returned 
to formal education. Furthermore, 15 % of the RVCC beneficiaries who 
were employed on fixed-term contracts had been awarded permanent 
contracts six months after receiving their certificate. 
 
Source: Cedefop (2010), Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from 
across Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union.  

Validation of non-formal 
and informal learning, 
Spain 

Measures that allow young people to have informal and non-formal 
learning validated have been introduced in Spain. The National Action 
Plan to reduce early school leaving promotes the validation of non-
formal learning by the competent authorities.   
 
Furthermore the Action Plan 2010-2011 states that in order to ensure 
the flexibility of the education system, the basic skills of students who 
left school without obtaining the ESO qualification should be officially 
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certified. Subsequently a model of certification is being developed in 
collaboration with the Autonomous Communities. 
 
In July 2009, the Royal Decree 1224/2009 adopted the recognition of 
competences acquired through work experience. This measure was 
intended to enhance the employability of experienced workers who do 
not have formal education or training qualifications. Competences thus 
acquired could be validated for VET modules or full qualifications (VET 
diplomas or professional certificates). The system will operate through 
national/regional calls prioritising specific sectors; social partners could 
also request calls to meet the needs of specific economic sectors. It is 
expected that 80 000 people – mainly with low qualification levels – 
would benefit from the system in its first three years. The legislation 
outlines a substantial role for guidance during the validation process 
and underlines the importance of training of assessors as well as 
counsellors. 
 
Sources: Ministerio de Educaión, política social y deporte (2008) Plan para la reducción 
del abandon escolar  
 
Ministerio de Educación (2010) Plan de Acción 2010-2011  
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Other types of (re)integration measures 

Tracking 
Measures, 
Denmark 

Tracking has been introduced to identify, support and monitor young people aged 
under 25 who have dropped out of school early. The tracking provision was 
enforced in 2003 with the introduction of the Guidance in Education Act. The Act 
increased the frequency of contact with these young people from twice a year to 
a limitless number of contacts. 
 
The responsibility for tracking these young people lies with the Youth Guidance 
Centres, YGCs (Ungdommens Uddannelsesvejledning) which are regulated and 
funded by the municipalities. Guidance counsellors are employed by YGCs but 
they are often based in schools and they have a specific responsibility for 
tracking young people who have dropped out of school. 
 
The guidance counsellors use an electronic database to monitor and contact 
young people who have dropped out of school. Guidance counsellors choose how 
and when they contact the young person. In general, the first contact will be 
friendly and light, for example through a postcard, although a range of more 
technical communication methods have been piloted, for example Facebook. This 
initial contact is then followed up by a formal letter to remind the young person 
that they have a right to pursue education and training. The next step is to make 
a telephone call to the young person and maybe their parents and guardians. A 
letter can also be sent to their parents or guardian. The last step will be a visit to 
the young person at home however this is not a favoured action as it is 
considered to be too intrusive.  
 
The discussions with the young person will cover the right of the young person to 
pursue education and training and the reasons the young person dropped out 
may also be discussed. Guidance counsellors present the benefits of education 
and training. They provide information about educational programmes and can 
identify the most appropriate for the young person. They may suggest 
mainstream education and training provisions, specific programmes or certain 
types of schools, such as production schools (produktionsskolerne). 
 
Sources: Per Kongshoj Madsen (2010) EEO Review: Youth Measures 2010, Denmark 
Cedefop: Nevala, Anne-Mari and Irving, Pat (2010) Guiding at-risk youth through learning to work: 
Lessons from across Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union.    

I want to 
learn (Ich-
will-
lernen.de), 
Germany 

‘I want to learn’ (Ich-will-lernen.de) is an online portal aimed at school leavers 
which provides free online tutorials for users. The portal is aimed at people with 
few or no qualifications who want to improve their knowledge of subjects such as 
maths, German, English, reading and writing and science. It gives users the 
opportunity to control what, how and how fast they learn.  
 
Source: Zweite chance online  

Back to 
Education 
Allowance, 
Ireland 

The Back to Education Allowance (BTEA) provides a weekly rate of payment to 
the unemployed, equivalent to their social welfare payment, if they return to 
either second or third level education. Changes were made in 2009 to reduce the 
duration of the unemployment periods necessary for qualification (from six to 
three months for the Second Level Option and from 12 to 9 months for the Third 
Level Option). 
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In fact, at an earlier point (in July 2008) a special initiative was announced for 
the summer period. The initiative involved Departmental officials contacting 
eligible young people to encourage them to take up BTEA opportunities by 
entering appropriate education or training courses in the autumn of that year.  
 
The financial allocations for this measure have been significantly increased in 
recent years. The estimated expenditure for the BTEA in 2010 is about EUR 110 
million, which is an increase of about 45 % compared with 2008. 
 
For more information: Student Finance: Back to Education Allowance  

Virtual 
Platform for 
Early School 
Leavers, 
Spain 

The National Action plan to reduce early school leaving proposed the creation of a 
virtual platform between the Ministry of Education and the Education authorities 
of the Autonomous Communities that is targeted at early school leavers. This 
platform would allow distance learning and provide guidance for vocational 
modules that could lead to a qualification. 
 
In general, the Action Plan 2010-2011 advocates the introduction of a more 
flexible Education system that includes the introduction of different education 
options for those individuals who have dropped out of school with few or no 
qualifications. In order to achieve this it was stated that there is a need to 
increase the provision of both classroom based and distance learning that is 
flexible and compatible with other commitments of these individuals, for example 
work and family life. 
 
Source: Ministerio de Educaión, política social y deporte (2008) Plan para la reducción del abandon 
escolar  

Second 
chance 
opportunities 
in Aragón, 
Spain 

In the Autonomous Community of Aragón, there have been various measures 
implemented to reintegrate early school leavers into education and training under 
the Plan General de Educación Permanente. The measures taken are to 
encourage the reintegration of those aged over 18 who have dropped out of 
compulsory education. The measures facilitate access to formal education for this 
group of people:  

 Increase the access to vocational training through classroom based 
learning and distance learning. 

 Increase of night school courses and distance learning courses for the 
Bachillerato qualification. 

  
Furthermore it was proposed that the use of the internet to facilitate distance 
learning should be improved and widened specifically to promote training in rural 
areas of Aragon. Subsequently the Government of Aragon implemented an 
internet portal called ‘Aularagón’. This portal aims to enhance the provision of 
distance secondary education and has made all educational materials for both 
vocational training and the bachillerato available on the network. 
 
Source: Gobierno de Aragón (2010) La coordinación de Instituciones en la Educación Permanente en 
Aragón  
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Preventing 
truancy and 
early school 
leaving in 
Galicia, Spain 

In the Autonomous Community of Galicia, in the municipality of Verín, the 
‘Project to prevent truancy and early school leaving’ includes actions aimed to 
improve counselling and guidance for those who have left school. It is a priority 
of this programme to facilitate the reintegration of those aged between 16 and 
24 who have left school early. Subsequently guidance is provided to encourage a 
return to education. This guidance is tailored to the individual case. Furthermore 
assistance is given to help individuals complete the application forms and 
paperwork that is required to re-enter the education system. As part of the 
project, social skills workshops were introduced. These are aimed at young 
people who have left and those who are at risk of leaving. Normally workshops 
involve young people with behavioural problems, problems in their family life and 
in some cases young people who have been involved in criminal behaviour. 
Further workshops are held to teach these young people good techniques and 
skills for learning. For example the importance of organisation and a daily study 
routine are emphasised. 
 
Source: Villar, M.G , El Absentismo escolar y el abandono temprano de los estudios, antesala del 
retorno educativo para la educación de, adultos ayuntamiento de verín (ourense) servicio municipal 
de educación familiar 

Network of 
Integrated 
Centres, 
Spain 

Another strategy indirectly linked to ESL is the Network of Integrated Centres. 
This is a nationwide network that will be used in all the Autonomous 
Communities. The network consists of training centres that teach all the training 
courses on and that are in permanent contact with the labour market and 
emerging markets. The centres cater to young people in the education system 
and employed and unemployed workers in vocational training for employment. 
They are seen as being an institution that serves the public and the productive 
sector and contribute to qualifying and retraining people. They are autonomous 
and have a flexible organisation, as well as offering a versatile range of training 
and having the ability to respond to the needs of the world of work.  
 
Source: Llorente, R., Pérez, J., Pino, F., Macías, E., Abandono Escolar y Mercado de Trabajo en 
España, Ministerio de Trabajo e inmigración 

Study 
Scholarship 
programme, 
Spain 

Scholarship programmes have been introduced in Spain. The provision of 
scholarships can have a major impact on equality within the education and 
training systems. The ‘Study Scholarship Programme: Expanding and Improving 
Vocational Training Scholarship Programme’ was introduced in 2010 and is 
targeted at students over the age of 16 who have not obtained a compulsory 
secondary education qualification. The aim is that through the provision of 
scholarships these students are able to acquire the professional competencies 
that correspond to the level one qualification in the CNCP and as a result are able 
to find employment. The training courses are organised according to professional 
profiles of the productive sectors and have a modular structure. Each 
Autonomous Community regulates the profiles for its own area of management.  
 
The scholarships are managed by the General Sub-Directorate for Scholarships of 
the Ministry of Education and the Director General of University Training and 
Guidance of the General Sub Directorate for Training.  
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The aim of the scholarship programme is to ensure that no student is unable to 
undertake studies due to a lack of financial resources. Furthermore the training 
courses that are undertaken by the students are designed to respond to the 
needs of society and to motivate students to succeed.   
 
Scholarships guarantee equality of access to education. The document ‘Proposals 
for a Social and Political Education Pact’ makes the following proposals: to set up 
a Scholarship Observatory; to continue to increase the financial thresholds; and 
to increase the budget allocated to ensure that at least 50 % of secondary school 
students have a scholarship.  
 
Sources: Cedefop (2010) A bridge to the future: European policy for vocational education and training 
2002-2010: national policy report: Spain 

Options for 
young people 
who have not 
completed 
their 
education, 
France 

Several options are offered to young people who have failed to obtain a 
Baccalaureate or who have stopped their studies before entering the last year of 
upper secondary school:  

 Candidates for vocational Baccalaureate who have taken the exam more 
than once and are registered in an upper secondary vocational school only 
have to retake the subjects they failed; this might encourage some pupils 
to retake the exam. 

 Candidates to a general Baccalaureate registered as individual candidates 
only have to retake the subjects they previously failed; they can also 
receive appropriate ad-hoc support from their previous upper secondary 
school. 

 Evening classes are offered in a few specific (public or private) upper 
secondary schools.  

 Young workers can take/retake this exam as part of their continuous 
training.  

 
In addition, it is also worth noting that the Baccaulaureate is not necessary to 
access courses leading to the award of a recognised post-secondary vocational 
degree (such as the Brevet de Technicien Superieur, for which classes are given 
in an upper secondary school). Very often, if pupils are successful in the first 
year, they are encouraged by their school to retake the Baccalaureate exam. 

Schoolfort, 
Netherlands 

The Schoolfort programme in the Amsterdam region, run by the Herstelling 
foundation, targets unemployed young people with a particular focus on early 
school leavers. The programme consists of the restoration of historical sites by 
groups of unemployed people. One element of the programme encourages at-risk 
students from VMBO schools aged between 14 and 17 to perform light manual 
tasks under the supervision of a foreman. The aim of the programme is to give 
them a perspective on their future and the necessity of gaining a qualification. 
The programme ensures that these young people acquire valuable skills and 
motivation to continue with their studies. After a pilot period in 2006 the 
programme was offered to all schools of the greater Amsterdam area.  
 
Source: Herstelling foundation  
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Helping 
young people 
at risk by 
implementing 
the voluntary 
guidance 
service (SVO) 
project, 
Luxembourg 

The SVO project, which is the responsibility of the Ministry of the Family and 
Integration, chiefly targets young people aged under 18 who have left school 
early, or who have completed their compulsory education without qualifications 
or employment and are not attending school. The aim of this project is to provide 
young people with stability, give them back confidence and help them to return 
to education and training or to find a job. During the project, young people are 
supervised by a tutor in the workplace and supported by a worker from the 
National Youth Service who is responsible for monitoring them. 
 
Source: Le Governement du Grand-Duche de Luxembourg (2008) National strategy report on social 
protection and social inclusion, European Commission      

Job Coaching, 
Austria 

The job coaching project for young people who are long-term unemployed is a 
project aiming to give adolescents between 15 and 25 years a chance to get a 
job or on-the-job training. It provides a personal coach, who helps the adolescent 
with the new employer and the new job. The project beneficiaries are selected by 
the PES, which has the legal responsibility to help unemployed young people to 
access training, education and/or employment. The project starts with an eight-
week training period during which young people are trained in communication, 
social and basic skills. The training period also helps young people to establish a 
stable daily routine. The second step is a job interview process and then 
placement into employment. During the first nine months the project 
beneficiaries are supported by their coach in their employment to reduce drop-
out rates. The Federal Economic Chamber and the Austrian PES finance this 
project.  
 
For more information: Job coaching Project 

Activity 
Agreements, 
England 

Over the period April 2006 - March 2010, approximately 25 000 young people 
took part in something called an Activity Agreement. These Agreements were 
designed to encourage young people who have been NEET for some time back 
into learning or to help them get a job (with training). In return for completing a 
series of activities tailored to their individual needs and designed to move 
towards learning or employment, 16 and 17 year olds who have been NEET for at 
least 20 continuous weeks receive an allowance. Analysis found that in the short-
term, three months after participation, 49 % of young people were engaged in 
education and employment related activities. This compared to 36 % in a 
comparative control group. Data from the first two years of the pilots show that 
the costs are an estimated GBP 2 122 per participant.   
 
Source: Department for Education (2010) What works re-engaging young people who are not in 
education, employment or training (NEET)? Summary of evidence from the activity agreement pilots 
and the entry to learning pilots 

 

 



 




