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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Ausschuss für Kultur und Bildung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. betont, dass die Schulabbrecherquote in der EU derzeit 14,4 % beträgt und dass 17,4 % 
davon sogar nur die Grundschule abgeschlossen haben;

2. weist darauf hin, dass die Senkung auf 10 % einen Effekt auf die Verringerung der 
Jugendarbeitslosigkeit und auf die Beschäftigungsquote hat, da derzeit 52 % der 
Schulabbrecher ohne Arbeit sind; ist der Auffassung, dass bei einer Senkung der Quote um
nur 1 % 500.000 qualifizierte, potenzielle Arbeitnehmer gewonnen werden könnten;

3. spricht sich dafür aus, dass die Kommission dem Ausschuss in einem Jahr eine Übersicht, 
Bewertung und Evaluation der nationalen Reformprogramme vorlegt;

4. regt die Mitgliedstaaten an, die Problemlage für Schulabbrüche unter Berücksichtigung des 
Datenschutzes zu analysieren und geeignete Maßnahmenpakete zu Prävention, 
Intervention und Kompensation zu entwickeln;

5. spricht sich für flexible, bedürfnisorientierte Formen des Lernens an den Schulen aus und 
betont, dass sich vor allem Grundschulen und Schulen der Sekundarstufe I dieser 
Herausforderung stellen müssen; ist der Auffassung, dass hierzu Lehrkräfte entsprechend 
qualifiziert werden müssen;

6. weist darauf hin, dass die persönliche Situation der Schüler, z.B. Geschlecht, niedriger 
Bildungsstand in der Familie oder Migrationshintergrund, berücksichtigt werden muss und 
diese Schüler von Anfang an gezielt gefördert werden müssen; betont, dass Roma-Kindern 
und Kindern, die keine Papiere haben, der Zugang zu den Schulen ermöglicht werden 
muss;

7. regt an, Schulabbrechern durch spezielle individuelle berufsberatende Orientierungshilfen 
den Einstieg ins Berufsleben zu erleichtern und es ihnen durch spezielle Angebote zu 
ermöglichen, Fertigkeiten und Qualifikationen nachträglich zu erwerben;

8. schlägt im Rahmen des EU-Haushalts 2012 ein Pilotprojekt vor, um Schulabbrecher 
erfolgreich in den Arbeitsmarkt zu integrieren;

9. spricht sich für einen gezielten Einsatz der Strukturfonds für Schulabbrecher aus.


