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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu der Bekämpfung des Schulabbruchs
(2011/2088(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf Artikel 165 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf Artikel 14 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union,

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte des 
Kindes, insbesondere auf die Artikel 23, 28 und 29,

– unter Hinweis auf den Beschluss Nr. 1720/2006/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 15. November 2006 über ein Aktionsprogramm im Bereich der Bildung und 
des lebenslangen Lernens1,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Bekämpfung des 
Schulabbruchs – ein wichtiger Beitrag zur Agenda Europa 2020“ (KOM(2011)0018),

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission für eine Empfehlung des Rates für politische 
Strategien zur Senkung der Schulabbrecherquote (KOM(2011)0019),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Frühkindliche 
Betreuung, Bildung und Erziehung: der bestmögliche Start für alle unsere Kinder in die 
Welt von morgen“ (KOM(2011)0066),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „„Jugend in Bewegung“ -
Eine Initiative zur Freisetzung des Potenzials junger Menschen, um in der Europäischen 
Union intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum zu erzielen“ 
(KOM(2010)0477),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Effizienz und 
Gerechtigkeit in den europäischen Systemen der allgemeinen und beruflichen Bildung“ 
(KOM(2006)0481),

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 11. Mai 2010 zur sozialen 
Dimension der allgemeinen und beruflichen Bildung2,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 26. November 2009 zur Bildung 
von Kindern mit Migrationshintergrund3,

                                               
1 ABl. L 327 vom 24.11.2006, S. 45.
2 ABl. C 135 vom 26.5.2010, S. 2.
3 ABl. C 301 vom 11.12.2009, S. 5.
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– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 12. Mai 2009 zu einem 
strategischen Rahmen für die europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
allgemeinen und beruflichen Bildung („ET 2020“)1,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 21. November 2008 und der im 
Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten zum Thema „Junge 
Menschen auf das 21. Jahrhundert vorbereiten: eine Agenda für die europäische 
Zusammenarbeit im Schulwesen“2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. Mai 2011 zur frühkindlichen Bildung in 
der Europäischen Union3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 23. September 2008 zur Verbesserung der 
Qualität der Lehrerbildung4,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Kultur und Bildung (A7-0000/2011),

A. in der Erwägung, dass junge Menschen zur vollen Teilhabe an der Gesellschaft über ein 
breites Spektrum an Wissen und grundlegenden Fähigkeiten verfügen müssen, darunter 
die Fähigkeit zur wirksamen Kommunikation, Problemlösungskompetenzen und die 
Fähigkeit zur kritischen Bewertung von Informationen,

B. in der Erwägung, dass bei den Schulabbrecherquoten Unterschiede zwischen den EU-
Mitgliedstaaten, aber auch zwischen Städten und Regionen bestehen, und dass dabei eine 
Reihe komplizierter Faktoren eine Rolle spielt,

C. in der Erwägung, dass gemäß einer der fünf Leitzielvorgaben der Strategie Europa 2020 
der Anteil der Schulabbrecher auf unter10 % gesenkt und der Anteil der jüngeren 
Generation mit einem Hochschulabschluss oder Diplom auf mindestens 40 % angehoben 
werden soll,

D. in der Erwägung, dass sich die Mitgliedstaaten bereits im Jahr 2003 auf das 10-%-Ziel 
geeinigt hatten, es aber nur sieben von ihnen gelang, diesen Eckwert zu erreichen, und 
dass die Schulabbrecherquote 2009 im Durchschnitt bei 14,4 % lag,

E. in der Erwägung, dass 24,1 % aller 15-Jährigen in den Mitgliedstaaten nur über 
unzureichende Lesefähigkeiten verfügen,

F. in der Erwägung, dass Schulabbrüche ernste Auswirkungen nicht nur auf das 
Wirtschaftswachstum der EU, das Fachkräftepotenzial Europas und die soziale Stabilität, 
sondern auch für die berufliche Entwicklung und den Lebensstandard junger Menschen 
haben, ist doch mangelnde Bildung einer der Hauptgründe für Armut,

                                               
1 ABl. C 119 vom 28.5.2009, S. 2.
2 ABl. C 319 vom 13.12.2008, S. 20.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0231.
4 ABl. C 8 E vom 14.1.2010, S. 12.
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G. in der Erwägung, dass Schulabbruch entscheidend zu sozialer Ausgrenzung im späteren 
Leben beiträgt,

Merkmale des Schulabbruchs

1. hebt hervor, dass der Grundstein für den künftigen Bildungsweg eines Kindes bereits in 
den ersten Lebensjahren gelegt wird, und bekräftigt die Forderung aus seiner 
Entschließung zu der frühkindlichen Bildung in der Europäischen Union, einen 
europäischen Rahmen für frühkindliche Förderungs- und Betreuungseinrichtungen zu 
entwickeln;

2. stellt fest, dass der Schulabbruch bei Kindern aus einkommensschwachen und 
benachteiligten Familien sowie bei Kindern aus Migrantenfamilien besonders häufig ist;

3. verweist auf das Vorhandensein eines Generationenkreislaufs, d. h. der ausgeprägten 
Tendenz, dass Kinder von Schulabbrechern selbst wieder zu Schulabbrechern werden; 
betont, dass die Familienstruktur enormen Einfluss auf das erfolgreiche Abschneiden von 
Kindern in der Schule hat;

4. betont, dass es bei Jungen häufiger zum Schulabbruch kommt als bei Mädchen;

5. weist darauf hin, dass ein Schulabbruch Nachteile beim Zugang zu einer qualitativ 
hochwertigen Ausbildung und beim lebenslangen Lernen zur Folge hat;

Die Notwendigkeit individuellen Vorgehens

6. stellt fest, dass Chancengleichheit in der Bildung für Personen unterschiedlicher Herkunft 
für den Aufbau einer gerechten Gesellschaft unerlässlich ist;

7. fordert eine individuelle und integrative Herangehensweise, die erforderlichenfalls eine 
gezielte Förderung einschließt;

8. schlägt vor, dass jede Sekundarschule eine Beratungsstelle einrichtet, wo Schüler mit den 
Mitarbeitern vertraulich über persönliche Probleme sprechen können; betont, dass die dort 
tätigen Berater entsprechend geschult sein müssen;

9. befürwortet einen praxisorientierteren Ansatz und schlägt die Einrichtung von 
Frühwarnmechanismen und Folgemaßnahmen vor, damit Probleme gar nicht erst 
eskalieren können; verweist darauf, dass hierfür eine wechselseitige Kommunikation und 
eine engere Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern notwendig ist;

10. unterstützt mit dem Ziel, die Arbeitswelt für die Schüler zu entmystifizieren und diese zu 
realistischen Zielen anzuhalten, bessere Programme für die berufliche Orientierung und 
den Erwerb von Arbeitserfahrung;

11. schlägt vor, an den Schulen Mentorenprogramme einzurichten, um Schüler mit 
Leistungsträgern zusammenzubringen, vor allem, wenn sie dieselbe Bildungseinrichtung 
besucht haben;
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12. weist darauf hin, dass finanzielle Schwierigkeiten Schüler aus benachteiligten Familien 
zum Wechsel in den Arbeitsmarkt zwingen können und sie hierzu den Schulbesuch 
abbrechen; fordert die Mitgliedstaaten auf, ein System der bedarfsorientierten finanziellen 
Unterstützung für Bedürftige einzuführen;

13. schlägt vor, weitere Umverteilungsmaßnahmen vorzunehmen, beispielsweise das Angebot 
kostenloser Schulspeisung und Schulbücher für benachteiligte Gruppen, um die Folgen
sozialer Ungleichheit abzufedern und die Zahl der Schulabbrüche möglichst gering zu 
halten;

14. betont die außerordentlich große Bedeutung staatlicher Schulsysteme, die höchsten 
Ansprüchen genügen;

Gemeinsame Verantwortung

15. hebt hervor, dass die Verantwortung für das vorzeitige Beenden des Schulbesuchs bei 
verschiedenen Akteuren in der Gesellschaft liegt, nicht nur beim Elternhaus und bei der 
Schule, sondern auch bei den örtlichen Behörden, und fordert eine engere 
Zusammenarbeit zwischen all diesen Akteuren und mit den örtlichen Gesundheits- und 
Sozialdiensten; stellt fest, dass ein gemeinsamer Ansatz dazu beitragen kann, die 
vielfältigen Hindernisse auf dem Weg zur Erlangung eines Bildungsabschlusses und zur 
Aufnahme einer Beschäftigung zu überwinden;

16. räumt ein, dass die Erfassung der in den Mitgliedstaaten von unterschiedlichen Bereichen 
angebotenen Hilfen schwierig sein kann; betont die Notwendigkeit einer besseren EU-
weiten Koordinierung dieser unterschiedlichen Dienste und einer besseren Abstimmung 
innerhalb der Mitgliedstaaten;

17. fordert die Mitgliedstaaten auf, in qualifiziertes und gut ausgebildetes Personal sowohl für 
die Vorschulen als auch für die Pflichtschule zu investieren; schlägt vor, in den Schulen 
Lehrassistenten einzustellen, die mit Schülern arbeiten, die Schwierigkeiten haben, und 
Lehrern bei ihrer Arbeit zur Hand gehen;

18. stellt fest, dass Schüler über die Vielfalt der vorhandenen beruflichen Perspektiven 
informiert werden müssen, und schlägt vor, dass Schulen Partnerschaften mit örtlichen 
Unternehmen und Organisationen eingehen, in deren Rahmen Schüler mit Vertretern 
unterschiedlicher Berufe in Kontakt kommen;

19. betont, dass eine angemessene Gruppenstärke und ein anregendes Lernumfeld für junge 
Menschen besonders wichtig sind;

Anders lernen als üblich

20. erkennt das Recht Aller auf lebenslanges Lernen an, was nicht nur die formale, sondern 
auch die nichtformale und die informelle Bildung einschließt;

21. unterstreicht, wie wichtig für Schüler unterschiedliche Bildungswege sind, bei denen 
schulische und berufliche Bildung miteinander verbunden werden, und fordert die Schulen 
auf, Lehrpläne möglichst an die Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt anzupassen;
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22. fordert die Mitgliedstaaten auf, Schritte zu unternehmen, um den Status der 
Berufsabschlüsse anzuheben, damit diese für Schüler aller Leistungsstufen eine 
realistische Alternative darstellen;

23. betont, dass der Grundsatz der Lernkompetenz bei allen Lehrplänen von Schulen im 
Mittelpunkt stehen sollte; weist darauf hin, dass dies unverzichtbar ist, wenn mehr junge 
Menschen in den Lernprozess einbezogen werden sollen;

Zweiter Bildungsweg

24. fordert die Mitgliedstaaten auf, Mittel zu finden, um Schulabbrecher wieder in das 
Schulsystem zu integrieren, beispielsweise über den zweiten Bildungsweg;

25. fordert die Arbeitgeber auf, das Recht junger Menschen, die über keinen Abschluss der 
Sekundarstufe II verfügen, auf Freistellung von der Arbeit für eine Schul- und 
Berufsausbildung anzuerkennen und zu unterstützen, soweit dies möglich ist;

EU-Maßnahmen

26. begrüßt den Vorschlag der Kommission für eine Empfehlung des Rates für politische 
Strategien zur Senkung der Schulabbrecherquote, in der ein Rahmen für umfassende 
Politikmaßnahmen in diesem Bereich vorgeschlagen wird;

27. weist jedoch darauf hin, dass umfangreichere, einheitlichere und schlüssigere Daten aus 
den Mitgliedstaaten benötigt werden, um die Gründe für den Schulabbruch analysieren zu 
können;

28. fordert mehr Mittel für das EU-Programm für lebenslanges Lernen, das die Mobilität von 
Schülern und Lehrern, den Austausch nachahmenswerter Verfahren und die Verbesserung 
von Lehr- und Lernmethoden fördert;

o

o o

29. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission und den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Einleitung

Beim Schulabbruch handelt es sich für Europa um ein komplexes Phänomen und eine große 
Herausforderung. Deshalb hat die EU begonnen, zahlreiche Maßnahmen und Instrumente 
einzuführen, um die Mitgliedstaaten bei der Entwicklung einer effektiven und wirksamen nationalen 
Politik zur Bekämpfung des Schulabbruchs zu unterstützen. Dazu gehören die Mitteilung der 
Kommission zur Bekämpfung des Schulabbruchs, ein neuer Vorschlag für eine Empfehlung des 
Rates für politische Strategien zur Senkung der Schulabbrecherquote und die Leitinitiative der 
Kommission „Jugend in Bewegung“.

Darüber hinaus wird in der Strategie Europa 2020 als eines von sechs Leitzielvorgaben für die 
Mitgliedstaaten die Senkung der Schulabbrecherquote auf 10 % bis 2020 genannt. Auf das 10-%-Ziel 
hatten sich die Mitgliedstaaten bereits 2003 geeinigt, doch nur sieben von ihnen gelang dies auch. Im 
Jahr 2009 lag die Schulabbrecherquote für die 18- bis 24-Jährigen in Europa insgesamt bei 14,4 %.

Die meisten EU-Mitgliedstaaten können bei der Senkung der Anzahl junger Menschen, die vorzeitig 
oder mit einem niedrigen Abschluss die Schule verlassen, zumindest auf gewisse Erfolge verweisen, 
und vor allem hat sich ihr Umgang mit dem Thema Schulabbruch merklich und positiv verändert; 
gleichwohl wird im vorliegenden Bericht festgestellt, dass noch viel mehr getan werden muss.

Wer sind die Schulabbrecher?

Soll festgestellt werden, wer bereits zur Kategorie „Schulabbrecher“ gehört und wer potenziell 
dazuzurechnen wäre, ist zunächst eine Bestimmung des Begriffs Schulabbruch vorzunehmen. Eine 
übergreifende Begriffsbestimmung, die ohne Weiteres auf alle Mitgliedstaaten, Organisationen und 
Einzelpersonen in der EU angewendet werden kann, liegt jedoch nicht vor. Die Kommission 
bezeichnet in ihrer Mitteilung zur Bekämpfung des Schulabbruchs Personen im Alter von 18 bis 
24 Jahren als Schulabbrecher, die die allgemeine oder berufliche Bildung mit lediglich einem 
Abschluss der Sekundarstufe I oder weniger verlassen. Im Interesse der Einheitlichkeit und Klarheit 
wird diese Abgrenzung der Kommission für den gesamten vorliegenden Bericht verwendet.

Den typischen Schulabbrecher gibt es nicht, und auch keine Standardprädiktoren, also Faktoren 
dafür, wer am ehesten dazu gehören könnte. Schulabbrecher sind eine breit gefächerte Gruppe, und 
nicht alle verlassen die Schule aus negativen Gründen vorzeitig. Gleichwohl wird in diesem Bericht 
festgestellt, dass bei einigen Gruppen eine stärkere Gefährdung angenommen wird als bei anderen.

Mangelhafte schulische Leistungen sind ein Prädiktor für Schulabbruch. In den ersten Schuljahren 
sind die Unterschiede im Leistungsniveau der Schüler weniger ausgeprägt. Mit den deutlicher zutage 
tretenden Unterschieden in den späteren Bildungsstufen büßt ein Teil der Schüler, die mit 
Schwierigkeiten zu kämpfen haben, zunehmend die Motivation für die Fortsetzung des Schulbesuchs 
ein. Schüler mit hohen schulischen Leistungen hingegen gehen in der Regel unabhängig von äußeren 
Faktoren oder Umständen weiter zur Schule.

Nichterfüllung der geforderten Leistung darf vor allem nicht isoliert betrachtet werden, da sie 
untrennbar mit anderen Faktoren wie Armut, Missbrauch und familiärer Hintergrund verknüpft ist. 
So haben Untersuchungen ergeben, dass beispielsweise Schüler mit Eltern, deren 
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Qualifikationsniveau eher niedrig ist oder die einer gering qualifizierten Beschäftigung nachgehen, 
stärker zum Schulabbruch neigen. Bietet die Familie indes ein stabiles Umfeld, in dem die Kinder 
aufwachsen, lernen und sich entwickeln können, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder den 
Schulbesuch fortsetzen, wesentlich größer. Wenn umgekehrt Familien junge Menschen nicht 
ermutigen und deren Lernen nicht unterstützen, wird ein Schulabbruch wahrscheinlicher.

Es gibt noch andere erkennbare Gemeinsamkeiten bei den Schulabbrechern, wie etwa regionale 
Unterschiede oder eine Trennung zwischen Stadt und Land bei den Schulabbrecherquoten. Auch sind 
die Anteile bei ethnischen Minderheiten und Einwanderergruppen, insbesondere den Roma, 
wesentlich höher. Zudem sind Schulabbrüche offensichtlich auch ein geschlechtsspezifisches 
Phänomen, ist doch bei Mädchen die Wahrscheinlichkeit eines Schulabbruchs wesentlich geringer 
als bei Jungen (13 % bzw. 17 %).

Die Auswirkungen des Schulabbruchs

Hohe Schulabbrecherquoten haben erhebliche sozioökonomische Folgen. Schulabbrüche wirken sich 
negativ auf das Wirtschaftswachstum aus und gefährden die wirtschaftliche und soziale Stabilität. 
Deshalb sind Maßnahmen zur Nutzung der Energie und Entwicklung der Kompetenzen junger Leute 
von wesentlicher Bedeutung für die künftige sozioökonomische Entwicklung der Mitgliedstaaten. Im 
Falle einer europaweiten Senkung der Schulabbrecherquote um nur 1 % pro Jahr stünde, so wird 
angenommen, zusätzlich eine halbe Million qualifizierter junger Menschen zur Verfügung. 

Nachgewiesenermaßen ist bei Personen, die die Schule ohne einen Abschluss der Sekundarstufe II 
verlassen, das Lebenseinkommen deutlich niedriger ist als bei Personen mit diesem Abschluss. 
Bildungsabschlüsse (bzw. fehlende Bildungsabschlüsse) sind ein eindeutiger Prädiktor für Armut. Da 
Schulabbrecher die Schule mit weniger Kompetenzen verlassen als Jugendliche, die den 
Ausbildungsweg fortsetzen, eröffnen sich ihnen beim Eintritt in den Arbeitsmarkt deutlich weniger 
Möglichkeiten, zudem nehmen sie letztlich oft schlecht bezahlte, unsichere Beschäftigungen mit 
geringen Entwicklungsmöglichkeiten an. Deshalb bedeutet die Prävention von Schulabbrüchen auch, 
den Kreislauf der Armut von einer Generation zur nächsten zu durchbrechen und das 
Wirtschaftswachstum insgesamt zu stärken.

Schulabbruch hat auch unmittelbarere gesellschaftliche Auswirkungen, da er mit einer größeren 
Häufigkeit von antisozialem Verhalten, Teenagerschwangerschaften und Drogenmissbrauch 
verbunden ist.

In diesem Bericht wird festgestellt, dass es zur Lösung des Problems des Schulabbruchs kein 
einfaches „Allheilmittel“ gibt. Es handelt sich um komplexes Thema, bei dem man mit vielfältigen 
Maßnahmen und Initiativen vorgehen muss. Eine einzelne Maßnahme wird nicht wirksam sein, wenn 
sie nicht durch andere Maßnahmen ergänzt wird.
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Die Notwendigkeit eines individuellen Vorgehens

Viele Akteure können aufgefordert sein oder sich verpflichtet fühlen, etwas gegen das Phänomen des 
Schulabbruchs zu unternehmen, wobei die Sichtweise der Schüler, Lehrer, Eltern und sonstiger 
Beteiligte sehr unterschiedlich ausfallen dürfte. In diesem Bericht wird betont, dass bei der 
Festlegung von Maßnahmen zur Bekämpfung von Schulabbrüchen die Perspektive und das beste 
Interesse des Schülers im Vordergrund stehen müssen.

Ergriffene Maßnahmen müssen der Komplexität der Bedürfnisse des Individuums Rechnung tragen. 
Viele junge Leute entscheiden sich aus persönlichen Gründen wie Mobbing dafür, die Regelschule 
zu verlassen, andere hingegen leiden vielleicht unter sozialen Problemen wie Drogensucht oder 
Obdachlosigkeit. In diesem Bericht wird empfohlen, dass jede Sekundarschule eine Beratungsstelle 
einrichtet, in der Schüler über persönliche Probleme sprechen können und Lösungen gefunden 
werden. Die Schule hat nicht nur einen Bildungsauftrag; sie hat auch eine Art seelsorgerische Pflicht. 
Diese Aufgabe der Unterstützung anzunehmen, kann ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur 
Bekämpfung des Schulabbruchs sein.

Neben persönlichen Problemen, mit denen Schüler fertig werden müssen, kann auch die Arbeitswelt 
auf Schüler beängstigend wirken. Deshalb wird in diesem Bericht empfohlen, Fördernetzwerke für 
die Schüler einzurichten, die Hilfestellung bei der beruflichen Orientierung anbieten, einschließlich 
Zielsetzung, Berufsausbildung und Berufsberatung. Damit wird nicht nur die Arbeitswelt für die 
Schüler entmystifiziert, sondern sie werden dazu motiviert, persönliche Ziele zu setzen und auf deren 
Verwirklichung hinzuarbeiten. Ein gutes praktisches Beispiel kommt aus dem Vereinigten 
Königreich, wo 2001 der sehr erfolgreiche Connexions Service eingerichtet wurde. Anliegen dieser 
Organisation, die Jugendhilfe und Berufsberatung unter einem Dach vereint, ist es, junge Menschen 
individuell zu beraten und zu unterstützen. Dort wurden viele Neuerungen in die Arbeit mit jungen 
Menschen aufgenommen, vor allem die weitverbreitete Nutzung von Onlinediensten.

Dieser Bericht macht deutlich, dass der Prozess der Wiedereingliederung desillusionierter junger 
Menschen in die Bildung so früh wie möglich beginnen muss. Gegen Schulschwänzen, 
Verhaltensauffälligkeiten und andere Probleme muss etwas unternommen werden, sobald sie 
auftreten. Solche Schwierigkeiten dürfen nicht unterschätzt oder ignoriert werden.

Schulreformen

In einigen Fällen beschließen junge Leute, aus dem Bildungssystem auszusteigen, weil ihrer 
Meinung nach der Lehrplan ihrem Leben weder entspricht noch dafür relevant ist. Jeder Schüler ist 
einzigartig, und nicht alle können mit den gleichen Lehrmethoden erreicht werden. Deshalb wird in 
diesem Bericht gefordert, dass Schulen die bisher üblichen Prüfverfahren aufgeben, bei denen die 
Zukunftsaussichten einer Person von der Leistung an einem bestimmten Tag abhängen, und nach 
Wegen zu suchen, wie Schüler kontinuierlich bewertet werden können.

Natürlich fühlen sich nicht alle jungen Leute von den traditionellen Fächern und Abschlüssen 
angezogen, wobei die Gefahr des Schulabbruchs erwiesenermaßen umso größer ist, je weniger 
Interesse an den althergebrachten Lehrplänen besteht. Die Mitgliedstaaten sollten daher Schritte 
unternehmen, um die landesweiten Lehrpläne innovativer zu gestalten und breiter zu fächern, so dass 
den Schülern vielfältigere Bildungsalternativen geboten werden. Strukturreformen sind wichtig, um 
junge Menschen mit den Kompetenzen und der Ausbildung auszustatten, die sie für einen 
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reibungslosen Übergang in die Arbeitswelt benötigen. Dazu gehören Problemlösungskompetenzen, 
die Fähigkeit zur kritischen Bewertung von Informationen und die Fähigkeit zur wirksamen 
Kommunikation. Eine Lösung, die in Spanien bereits erprobt wird, ist die Förderung intensiverer 
Beziehungen und Partnerschaftsvereinbarungen zwischen Schulen und örtlichen Unternehmen. 
Hierbei können die Schüler erste Eindrücke vom Arbeitsleben gewinnen, erhalten aber auch 
Orientierung und einen Anreiz, sich intensiver zu bemühen.

Die Schulen stehen in der Pflicht, die Mobilität von Schülern zwischen den unterschiedlichen 
Bildungswegen (schulische, berufliche Bildung usw.) zu fördern. Eine größere Auswahl an der 
Schule ist nicht nur wichtig, um die Schüler zum Bleiben zu motivieren, sondern auch, um ihnen das 
breite Spektrum an Wissen und grundlegenden Fähigkeiten zu vermitteln, die sie später bei der 
Arbeitssuche benötigen. Nach Ansicht der Berichterstatterin sollte der Grundsatz der Lernkompetenz 
im Mittelpunkt aller Schulkonzepte und Lehrpläne stehen.

Weiterhin wird empfohlen, dass die Schulen ein besseres zahlenmäßiges Lehrer-Schüler-Verhältnis 
anstreben sollten, vor allem für Schüler mit Lernschwächen. Kleinere Klassenstärken für Schüler mit 
besonderem Förderbedarf oder Verhaltensauffälligkeiten können sich positiv auf die 
Schulabbrecherquote auswirken. Dafür werden häufig Lehrassistenten benötigt, die neben den 
Lehrern tätig sind. Lehrassistenten sind in mehreren EU-Mitgliedstaaten bereits äußerst populär, 
denn sie können sich verstärkt Schülern widmen, die zusätzliche Hilfe benötigen, so dass die Lehrer 
selbst mehr Zeit für die Arbeit mit anderen Schülern haben.

Abschließend betont die Berichterstatterin in ihrem Bericht über Schulabbrüche in der EU, dass die 
Bereitstellung von qualitativ hochwertiger frühkindlicher Betreuung, Bildung und Erziehung (FBBE) 
für Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren eine zentrale Rolle bei der Bekämpfung des Schulabbruchs 
spielt. Mit dem frühkindlichen Lernen wird der Grundstein für ein erfolgreiches lebenslanges Lernen 
gelegt, und Investitionen in FBBE rentieren sich mehr als Investitionen in andere Bildungsstufen.

Verhältnis zu den Eltern und zur Gemeinschaft

Schulen sind nicht als einzige Einrichtung für die Durchführung von Maßnahmen und Programmen 
zur Verhinderung von Schulabbrüchen verantwortlich. In diesem Bericht wird der Standpunkt 
vertreten, dass auch die örtliche Gemeinschaft eine Rolle spielt. Es müssen klare Verbindungen 
zwischen Sozial- und Jugendämtern, NRO, privaten Organisationen, Schulen und Eltern wie auch 
Schnittflächen zwischen nationalen Strategien und lokalen Konzepten im kleinen Maßstab bestehen. 
Mit der Einrichtung eines Netzwerks von Akteuren aus unterschiedlichen Bereichen der 
Gemeinschaft können die jeweiligen Personen vielfältige Hindernisse im Bereich der Bildung 
leichter überwinden. Auch Eltern, vor allem Eltern von Kindern mit Behinderungen, sollten als 
kompetente Partner anerkannt werden, die mit den Lehrern zusammenarbeiten können. Alle Eltern 
sollten die Möglichkeit haben, umfassend in die Schulbildung ihrer Kinder einbezogen zu werden.

Im Vereinigten Königreich ist es dank ehrenamtlicher Arbeit und örtlicher Gemeinschaften 
besonders erfolgreich gelungen, die Leistungen junger Menschen schwarzer Hautfarbe und aus 
ethnischen Minderheiten zu verbessern. Vor Ort werden oft innovative und alternative Wege 
eingeschlagen, um Schulabbrecher wieder zu motivieren, beispielsweise mit Musik, Theater, Tanz 
und Sport.
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Zweiter Bildungsweg

Zur Wiedereingliederung von Schulabbrechern in das Bildungssystem wird ein entsprechendes 
System benötigt. Eine der in Frage kommenden Lösung besteht darin, die Mitgliedstaaten zur 
Einrichtung eines „zweiten Bildungswegs“ oder von „alternativen“ Schulen zu bewegen. Dort muss 
auf die individuellen Bedürfnisse der Schüler eingegangen werden, von denen viele aufgrund ihrer 
Enttäuschung über das Bildungssystem die Schule frühzeitig verlassen haben. Es muss flexibel 
vorgegangen und den Menschen ermöglicht werden, schulische Aufgaben neben den beruflichen und 
familiären Pflichten zu erfüllen.

Auch wenn es auf lange Sicht weitaus wirksamer ist, den Schulabbruch von vornherein zu 
verhindern, müssen Strategien der Mitgliedstaaten zur Bekämpfung des Schulabbruchs unbedingt 
auch Lösungen für eine „zweite Chance“ beinhalten.


