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Nach Anhörung des Ausschusses für Bildungsfragen hat der Vorsitz das beiliegende Diskussions-

papier ausgearbeitet, das als Grundlage für die Orientierungsaussprache über das obengenannte 

Thema auf der Tagung des Rates (Bildung, Jugend, Kultur und Sport) am 19./20. Mai 2011 dienen 

soll. 

 

 

_____________________ 
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ANLAGE 

 

Diskussionspapier des Vorsitzes zur Vorbereitung der 

Tagung des Rates (Bildung, Jugend, Kultur und Sport) am 19./20. Mai 2011 

 
 

Präventionspolitik zur Bekämpfung des Schulabbruchs von Kindern aus sozioökonomisch 

benachteiligten Verhältnissen, einschließlich Roma-Gemeinschaften 

 
 
Einleitung 

 

In der Strategie Europa 20201 werden drei sich gegenseitig verstärkende Prioritäten vorgeschlagen: 

intelligentes Wachstum, nachhaltiges Wachstum und integratives Wachstum auf der Grundlage 

eines höheren Beschäftigungsniveaus und eines stärkeren sozialen und territorialen Zusammenhalts. 

In der Strategie wird anerkannt, dass Bildungsstrategien einen Beitrag zu leisten haben, wenn es 

darum geht, die Grundlagen für Strukturreformen zu schaffen, wachstumsfördernde Maßnahmen zu 

ergänzen und den sozialen Zusammenhalt zu stärken. Die Kernziele der Strategie Europa 2020 im 

Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung bestätigen erneut, dass die Zukunft in der 

Entwicklung der Humanressourcen liegt. 

 

In dem strategischen Rahmen "ET 2020"2 wird als drittes strategisches Ziel die Förderung von 

Gerechtigkeit, sozialem Zusammenhalt und aktivem Bürgersinn herausgestellt. Es geht darum, alle 

Bürger – unabhängig von ihrem persönlichen, sozialen oder wirtschaftlichen Hintergrund – in die 

Lage zu versetzen, die Fertigkeiten und Schlüsselkompetenzen zu erwerben, zu aktualisieren und 

weiterzuentwickeln, die sie für lebenslanges Lernen, ihre Beschäftigungsfähigkeit und ihre 

persönliche Entfaltung benötigen. Die Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung sollten 

darauf ausgerichtet sein, dass alle Lernenden, einschließlich jener aus benachteiligten 

Verhältnissen, jener mit besonderen Bedürfnissen sowie Zuwanderer, einen Bildungsabschluss 

erreichen. 

                                                 
1 EUROPA 2020: Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum 

[Dok. KOM(2010) 2020]. 
2 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") – ABl. C 119 vom 28.5.2009, S. 2-10. 
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Die wirtschaftliche und soziale Integration der Roma ist – jetzt und in Zukunft – von entscheidender 

Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Gesellschaften und das Wohlergehen unserer 

Bürger. Die Mehrheit der Roma, die in der EU leben, leiden unter sozialer Ausgrenzung, 

Diskriminierung, Segregation und bitterer Armut. Die schulischen Leistungen von Roma-Kindern 

bleiben oft hinter dem Durchschnitt zurück. 

  

Am 9. März 2011 hat das Europäische Parlament eine Entschließung zur EU-Strategie zur 

Integration der Roma
3 angenommen, in der es die Kommission auffordert, eine EU-Strategie zur 

Integration der Roma in Form eines EU-weiten, indikativen und integrativen Aktionsplans auf 

mehreren Ebenen vorzuschlagen, der auf allen politischen und administrativen Ebenen 

ausgearbeitet und umgesetzt wird; gleichzeitig fordert das Parlament den Rat auf, diese Strategie zu 

verabschieden. 

 

In ihrer Mitteilung vom 5. April 2011 zu einem EU-Rahmen für nationale Strategien zur Integration 

der Roma bis 2020
4 fordert die Kommission einen zielgerichteten Ansatz für eine wirksameres 

Vorgehen gegen die Ausgrenzung der Roma durch das Abstecken EU-weiter Ziele zur Integration der 

Roma, die vier Kernbereiche abdecken: Bildung, Beschäftigung, Gesundheitsfürsorge und 

Wohnraum, wobei die vorrangige Zuständigkeit der Mitgliedstaaten in diesem Bereich anerkannt 

wird. Die Mitteilung wurde den für Justiz und Inneres zuständigen Ministern am 11./12. April 2011 

und wird den Bildungsministern am 20. Mai 2011 vorgestellt. 

 

[Der Rat (Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz) hat am 19. Mai 2011 

auf der Grundlage der Mitteilung der Kommission Beratungen geführt und Schlussfolgerungen des 

Rates angenommen. In den Schlussfolgerungen des Rates zu einem EU-Rahmen für nationale 

Strategien zur Integration der Roma wird besonderer Nachdruck auf die folgenden Aspekte gelegt: 

die zentrale Bedeutung des Zugangs zu hochwertiger Bildung mit besonderem Augenmerk auf 

frühkindlicher Bildung und Betreuung, Beseitigung schulischer Segregation, Erwerb von Primär- 

und Sekundarschulabschlüssen, Zugang zur Hochschulbildung, Bekämpfung des Schulabbruchs 

und Sicherstellung eines erfolgreichen Übergangs von der Schule ins Erwerbsleben.] 

 

Die Ergebnisse der Ministerdebatten werden zusammen mit den angenommenen Schluss-

folgerungen des Rates in einen Bericht des Vorsitzes einfließen, der am 23. Mai 2011 dem Rat 

(Allgemeine Angelegenheiten) und sodann dem Europäischen Rat vorgelegt wird; dieser wird die 

Schlussfolgerungen auf seiner Tagung am 24. Juni 2011 billigen. 

                                                 
3 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 9. März 2011 zur Strategie der EU zur 

Integration der Roma [2010/2276(INI)]. 
4 Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Europäischen 

Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen – EU-Rahmen für 
nationale Strategien zur Integration der Roma bis 2020 [Dok. KOM(2011) 173 endg.]. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=INI/2010/2276
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Präventionspolitik zur Bekämpfung des Schulabbruchs 

 

Als Teil der Strategie Europa 2020 sind europäische Kernziele festgelegt worden. So ist auch ein 

Benchmark für die Bekämpfung des Schulabbruchs5 als ein Kernziel in die Strategie Europa 2020 

aufgenommen worden. Hohe Schulabbrecherquoten stehen einem intelligenten und integrativen 

Wachstum im Wege. Es besteht weitreichendes Einvernehmen darüber, dass der Schulabbruch 

sowohl für Einzelpersonen als auch für die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit ein Problem darstellt. 

Schulabbrecher nehmen tendenziell weniger an demokratischen Prozessen teil und sind als Bürger 

weniger aktiv. Der Schulabbruch schafft und verfestigt sozioökonomische Ungleichheit, wirkt sich 

negativ auf den Ausbildungsstand, Jugendarbeitslosigkeit und Mobilität aus und erhöht die Gefahr 

von Armut und sozialer Ausgrenzung.  Schulabbruch ist am häufigsten in sozioökonomisch 

benachteiligten Bevölkerungsgruppen anzutreffen6. Bei Kindern von Eltern, die selbst ein niedriges 

Bildungsniveau haben oder benachteiligten Gruppen angehören – darunter auch Zuwanderer oder 

Roma – ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie vor Abschluss der höheren Sekundarstufe aus 

der allgemeinen und beruflichen Bildung ausscheiden7. 

 

Roma sind von sozialer Ausgrenzung betroffen, weil viele von ihnen in extremer Armut und in 

Gebieten leben, in denen nur begrenzter Zugang zu hochwertigen Dienstleistungen besteht, so auch 

im Bildungsbereich (z.B. Mangel an guten Schulen und begrenzter Zugang zu frühkindlicher 

Bildung). Die Anzahl Roma-Kinder, die in Sonderschulen oder -klassen unterrichtet werden, ist im 

Durchschnitt deutlich höher als bei Nicht-Roma-Kindern, und Roma-Kinder sind häufiger teilweise 

oder ganz vom Schulbesuch freigestellt8. 

                                                 
5 Die Schulabbrecherquote muss im EU-Durchschnitt auf unter 10 % gesenkt werden. Damit 

rückt die Rolle der allgemeinen und beruflichen Bildung in den Vordergrund, wenn es darum 
geht, Gerechtigkeit zu fördern, sicherzustellen, dass alle Bürger die für ein erfolgreiches 
Leben notwendigen Grundfertigkeiten erwerben und den Anteil der Bürger zu erhöhen, die 
über eine höhere als die Sekundarschulbildung verfügen. 

6 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen: Bekämpfung des 
Schulabbruchs – ein wichtiger Beitrag zur Agenda Europa 2020 [KOM(2011) 18 endg.]. 

7 OECD: No More Failures: Ten Steps to Equity in Education, OECD, Paris 2007. 
ISBN: 9789264032606. 

8 Open Society Institute, EU Monitoring and Advocacy programme: Equal Access to Quality 
Education for Roma, Monitoring Reports on Bulgaria, Hungary, Romania, and Serbia, 2007. 
http://www.soros.org/initiatives/roma/articles_publications/publications/equal_20070329 

http://www.soros.org/initiatives/roma/articles_publications/publications/equal_20070329
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Die Nachteile, denen Roma-Kinder in der Schule begegnen, sind zumeist größer als die Nachteile, 

denen andere Kinder mit einem ähnlichen sozialen und familiären Hintergrund begegnen. Auch die 

Tatsache, dass sie deutlich seltener weiterführende Schulen besuchen als gleichaltrige Nicht-Roma 

und häufiger die Schule abbrechen, bevor sie einen Abschluss erworben haben, schränkt ihren 

Zugang zur Hochschulbildung ein. 
 
Schüler aus benachteiligten Gruppen erhalten oft keine ausreichende Unterstützung von ihren 

Familien und von Gleichaltrigen und haben oft nur eingeschränkt Zugang zu qualitativ 

hochwertiger Bildung oder zusätzlichen Bildungshilfen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass es möglich 

ist, Schulversagen und -abbruch erfolgreich anzugehen, dass es dazu jedoch koordinierter 

Anstrengungen und umfassender Ansätze bedarf. Da vorzeitiger Schulabgang insbesondere bei 

Benachteiligten am Ende eines Prozesses steht und das Ergebnis einer Reihe von Faktoren ist, die 

schließlich zum Schulabbruch führen, ist eine wirksame Politik erforderlich, die mit konsequenten 

Präventionsmaßnahmen darauf abzielt, die Entstehung der zum Schulabbruch führenden Umstände 

zu verhindern.9. 
 
Schülern aus benachteiligten Gruppen kommt allgemein weniger frühkindliche Betreuung, Bildung 

und Erziehung (FBBE) zugute, obgleich die Erfahrung zeigt, dass sie davon am meisten profitieren 

würden. So hat sich gezeigt, dass sich eine hochwertige FBBE positiv auf die langfristige kognitive, 

soziale und emotionale Entwicklung sowie die Schulreife von Kindern auswirkt und zu besseren 

Leistungen in der Schule führt.  Die FBBE gilt als eine entscheidende Phase im Bildungsprozess, 

die langfristig beträchtliche Vorteile mit sich bringt. Ferner hilft die FBBE, bereits in jungen Jahren 

auftretende Lernschwierigkeiten zu erkennen und festzustellen, ob eine frühzeitige Intervention 

erforderlich ist10. 
 
Tragfähige und solide Grundlagen für künftige Lernerfolge zu schaffen, indem entsprechende 

Grund- und Schlüsselkompetenzen vermittelt werden und eine gewisse Flexibilität der Lehrpläne 

gewährleistet wird, kann viel bewirken. Maßnahmen, die darauf abzielen, eine hochwertige, 

inklusive und segregationsfreie Bildung sowie gezielte Unterstützung anzubieten, um sowohl das 

schulische Umfeld als auch die Lehr- und Lernergebnisse zu verbessern, und mögliche Hindernisse 

auszuräumen, die einer erfolgreichen schulischen Laufbahn im Wege stehen könnten, indem die 

Bildungswege selbst und die Übergänge zwischen ihnen flexibler gestaltet werden, können die 

Integration erleichtern und Schüler unterstützen, die Gefahr laufen, die Schule abzubrechen11. 

                                                 
9 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen 

Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen: Bekämpfung des 
Schulabbruchs – ein wichtiger Beitrag zur Agenda Europa 2020 [KOM(2011) 18 endg.]. 

10 Mitteilung der Kommission über frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung: der 
bestmögliche Start für alle unsere Kinder in die Welt von morgen [KOM(2011) 66 endg.]. 

11 Schlussfolgerungen des Rates zur Anhebung des Niveaus der Grundkompetenzen im Rahmen 

der europäischen Zusammenarbeit "Schulen für das 21. Jahrhundert" – ABl. C 323 vom  

30.11.2010, S. 11–14. 
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Die Vermittlung von Grund- und Schlüsselkompetenzen und ein breiter gefächerter, auf alternativen 

Programmen beruhender Lehrplan können Schülern helfen, besser voranzukommen. Die Lehrkräfte 

müssen jedoch auf die neuen Anforderungen vorbereitet und durch berufliche Weiterbildung 

befähigt werden, besondere Umstände wie das Unterrichten in heterogeneren, multikulturellen 

Klassen zu berücksichtigen, sich ein breiteres Spektrum von Unterrichtsformen anzueignen und 

insbesondere Lehrmethoden zu entwickeln, die stärker auf den Einzelnen eingehen12. 

 

Verknüpfungen zwischen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulzweigen können dafür 

sorgen, dass es seltener zum Schulabbruch kommt. Einige Schüler besuchen möglicherweise Kurse, 

die nicht ihren Voraussetzungen entsprechen, weil sie das für ihren gewählten Zweig erforderliche 

Niveau nicht erreicht haben, nicht ausreichend informiert wurden oder im entscheidenden Augen-

blick nicht bereit waren, sich für einen berufsbildenden Zweig zu entscheiden. Übergänge 

kontinuierlich beratend zu begleiten, ist hier von entscheidender Bedeutung. Gute Beratung und 

Beratungsdienste helfen Schülern bei Entscheidungen über ihre Bildungs- und Berufswege13. 

Wichtig sind ferner berufliche Bildungswege, die hohen Qualitätsansprüchen genügen, sowie das 

Ausräumen von Hindernissen, die dem Eintritt in die höhere allgemeinbildende oder berufsbildende 

Sekundarstufe im Wege stehen. Der Wechsel der Schule und zwischen verschiedenen Bildungs-

stufen ist für Schüler, bei denen die Gefahr des Schulabbruchs besteht, besonders schwierig. 

Diskrepanzen zwischen den Lehrplänen in der allgemeinen und beruflichen Bildung und den 

Anforderungen des Arbeitsmarktes erhöhen die Gefahr des schulischen Versagens, da Schülern 

innerhalb des gewählten Bildungsweges die Perspektiven fehlen14. 

 

Es gibt zahlreiche Beispiele für spezielle Programme, in deren Rahmen zusätzliche Ressourcen 

bereitgestellt wurden, die Schulen oder Einzugsgebieten mit benachteiligten Schülern direkt zugute 

kamen oder dazu verwendet wurden, besonders bedürftige Schüler zu unterstützen. Zugleich ist es 

wichtig, stärker auf ein inklusives Bildungswesen hinzuarbeiten und ein inklusives Umfeld zu 

fördern, um zu verhindern, dass bestimmten Schulen der Ruf anhängt, "benachteiligt" zu sein, was 

Kinder, Lehrer und Eltern entmutigen könnte. Erfahrene Lehrer sind eine wichtige Ressource für 

Schulen mit einer hohen Anzahl benachteiligter Schüler. 

                                                 
12 Schlussfolgerungen des Rates vom 26. November 2009 zur beruflichen Entwicklung von 

Lehrkräften und Schulleitern/-leiterinnen – ABl. C 302 vom 12.12.2009, S. 6–9. 
13 A.G Watts (National Institute for Careers Education and Counselling, Cambridge, UK): The 

relationship of career guidance to VET. OECD, Paris (2009). 
14 OECD Reviews of Vocational Education and Training - Learning for Jobs, OECD, Paris 

2009. ISBN: 9789264087460 Publication 
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Ihnen sollten Anreize gegeben werden, in den betreffenden Schulen zu unterrichten. Es könnte sich 

vorteilhaft auswirken, einen Ausgleich für regionale wirtschaftliche Ungleichgewichte zu schaffen, 

Stipendien vorzusehen, um den Zugang zu Bildungseinrichtungen zu verbessern, oder spezielle 

Zusatzangebote wie Sprachkurse anzubieten.15. 

 

Eine stärkere Teilhabe der Eltern fördert eine positivere Einstellung zur Schule, verbessert die 

Lerngewohnheiten, verringert Fehlzeiten und Schulabbruch und sorgt für bessere Leistungen. Viele 

benachteiligte Eltern sind nicht in der Lage, ihren Kindern beim Lernen zu helfen. Doch müssen 

sich die Familien einbringen, damit eine von Partnerschaft und Zusammenarbeit geprägte 

Beziehung zwischen Schule und Zuhause entstehen kann. Viele Kinder aus benachteiligten 

Gruppen oder mit finanziell schlechter gestellten Eltern treffen keine fundierten Entscheidungen 

und haben geringere Erwartungen, was die Schule betrifft. Sie entscheiden sich häufiger für Berufe 

mit vergleichsweise geringem Ansehen, statt einen Weg einzuschlagen, der ihnen aufgrund ihrer 

Leistungen offen gestanden hätte. Andererseits könnte eine größere Auswahl bei den Schulen zu 

wachsenden Ungleichgewichten bei der Aufnahme von Schülern führen. Eltern mit höheren 

Einkommen verfügen über die Mittel, Wahlmöglichkeiten zu nutzen, wodurch eher das 

Fortkommen derjenigen begünstigt wird, die bereits "von Haus aus" die besten Ausgangs-

bedingungen hatten. 

 

*   *   * 

 

Vor dem Hintergrund der genannten Aspekte werden den Ministern die folgenden drei 

Fragen mit Blick auf eine Diskussion zu dieser Thematik unterbreitet: 

 

1. Welche Ansätze und Maßnahmen halten Sie für geeignet, vorzeitigen Schulabgang bei 

Kindern aus sozioökonomisch benachteiligten Gruppen einschließlich der Roma  zu 

verhindern und ihre Bildungsperspektiven zu verbessern? 

 

2. Mit welchen Mechanismen könnte am besten gewährleistet werden, dass Maßnahmen für 

Gruppen, bei denen die größte Gefahr des vorzeitigen Schulabgangs besteht, erfolgreich 

sind? 

 

3. Wie kann die Zusammenarbeit auf europäischer Ebene die Mitgliedstaaten bei der wirksamen 

Umsetzung von Maßnahmen gegen den vorzeitigen Schulabgang unterstützen? 

 

 

________________________ 

                                                 
15 No More Failures: Ten Steps to Equity in Education, OECD, Paris 2007. 

ISBN: 9789264032606. 


