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Wie Leipzig und Riga gegen
Schulabbruch vorgehen
Weil die Auswirkungen gravierend sind, geht das Schwänzen von
Schule alle an. In einer deutsch-lettischen Zusammenarbeit haben
Lehrkräfte, Forscher sowie Schul- und Jugendamtsvertreter/-innen
das Phänomen Schulabbruch untersucht und wegweisende Lösungen gefunden.

Vom Handwerker bis zum Staatspräsidenten – dass in Lettland rund 60.000 Schülerinnen und Schüler einen Tag lang das
Arbeitsumfeld von Berufstätigen beobachten und Fragen stellen können, findet Uwe
Hempel, Leiter der Sportoberschule in Leipzig, »richtig cool«. Der »Shadow Day« ist ein
nationaler Aktionstag, der sich an Schülerinnen und Schüler aller Schulformen ab der
fünften Stufe richtet. »Das ist die effektivste
Weise der Berufsorientierung, weil sie eine
Eins-zu-eins-Betreuung gewährleistet«, sagt
Uwe Hempel. Diese Art von Betreuung
könne ein Weg sein, Kinder und Jugendliche davon zu überzeugen, dass Schule
und Unterricht sich lohnten: Nach einem
»Shadow Day« können sich Mädchen und
Jungen lebhaft vorstellen, wozu sie ein Abschlusszeugnis brauchen. Einblicke in den
»Shadow Day« hat Uwe Hempel durch das
COMENIUS-Regio-Projekt »Schulerfolg sichern
in Leipzig und Riga« (SeLeRi) gewonnen. Die

Quote der Schulabbrecher liegt in der sächsischen Metropole mit rund 15 Prozent deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt.
Doch auch in Riga verlassen noch rund sieben Prozent der Schülerinnen und Schüler
weiterführende Schulen ohne Abschluss.
Die Zahl der Schulabbrecher ist in den letzten Jahren in ganz Lettland gestiegen.

Wege gegen Leben in Abhängigkeit
Das war die Ausgangsituation für »Schulerfolg sichern in Leipzig und Riga«. Von Oktober 2013 bis Mai 2015 trafen sich im Rahmen
des Projekts Vertreter der jeweiligen Stadtverwaltungen, Hochschulen und Projektschulen sechs Mal abwechselnd in Riga und
Leipzig. Ihr Ziel: ein europäischer Austausch
über neue Strategien, um Schulabbruch
einzudämmen. Denn wer Schule abbricht,
gerät häufiger in den Strudel von Armut,
Sucht und Kriminalität. »Wir müssen jeden
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Die Projekttreffen dienten auch
dazu, Konzepte zu diskutieren
und Begriffe zu klären.

mitnehmen, wir können es uns nicht leisten, dass sich Jugendliche auf ein Leben als
Hartz-IV-Empfänger einrichten«, so Dr. Kerstin Schilling, Koordinatorin des COMENIUSRegio-Projektes und pädagogische Mitarbeiterin im Amt für Jugend, Familie und
Bildung. Die Stadt Leipzig übernahm auch
die Koordination von SeLeRi, weil Schulverweigerer oftmals beim Jugendamt landen,
wenn vorher keine Maßnahmen dagegen
unternommen werden. Schulabbruch ist
auch ein wichtiges Thema an der Universtät
Leipzig, die wiederum gut vernetzt mit den
Schulen der sächsischen Stadt ist.
So steckten Erziehungswissenschaftler aus
Leipzig und Riga gemeinsam das Feld ab,
um dem Phänomen des Schulabbruchs in
Leipzig und Riga beizukommen und Schulerfolg neu zu denken. Die Aufgabe der Forscher bestand darin, den aktuellen Stand der
Erziehungswissenschaft zum Thema Schulabbruch zu ermitteln und in den Diskussionen während der Projekttreffen in Riga und
Leipzig die Erfahrungen der Lehrkräfte in
den beteiligten Projektschulen zu hinterfragen. Denn es kursierten in den Diskussionen
ganz unterschiedliche Vorstellungen über
Ziele und Erfolgskriterien der Maßnahmen,

erläutert Michael Brock, wissenschaftlicher
Mitarbeiter der Universität Leipzig. Außerdem hätten sich die Lehrkräfte nicht darüber verständigen können, was exakt sie
unter Schulerfolg verstehen. »Uns ist aufgefallen, dass Hintergrundannahmen und
Definitionen selten reflektiert werden. Wir
haben deshalb bei den Lehrkräften immer
wieder nachgefragt, warum sie zu dieser
und jener Maßnahme greifen, um Schulabsentismus vorzubeugen«, sagt Michael
Brock. So haben die Forscher versucht, zum
Kern des Phänomens vorzudringen. Mithilfe
des Analyse-Modells identifizierten die Projektbeteiligten aus Leipzig und Riga dann
die drei Schwerpunkte »Leseförderung«,
»Elternarbeit« und »Berufsorientierung«,
die eng mit dem Phänomen des Schulabbruchs zusammenhängen. Und sie formulierten Ziele und Definitionen von Schulerfolg neu und überprüften kritisch, ob sich
Maßnahmen der Projektschulen von SeLeRi
auch auf andere Schulen in Leipzig oder Riga
übertragen ließen. Das Analyse-Modell und
die daraus abgeleiteten neuen Wege gegen
Schulabbruch sind in einer Broschüre des
Projekts festgehalten, die sich großer Nachfrage erfreut und schnell vergriffen war.
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Schulerfolg neu denken
Für die 16. Oberschule Leipzig ist Schulerfolg
etwa, dass jeder Schüler einen seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten entsprechenden
Schulabschluss erhält. Dabei wirkt sich eine
verstärkte Elternbeteiligung günstig auf den
Schulerfolg der Kinder aus. Deshalb setzt
die Leipziger Oberschule im Schwerpunkt
»Elternarbeit« etwa auf das Konzept des
Klassen-Coaches, um der Schulmüdigkeit
vorzubeugen. Klassen-Coaches sind Schulsozialarbeiter, die für eine ganze Klasse verantwortlich sind. Sie tauschen sich regelmäßig mit Eltern, Schülern und Lehrkräften aus
und nehmen so eine wichtige Funktion als
Mittler wahr. Bereits vor der Aufnahme von
Schülerinnen und Schülern an der Schule
suchen Klassen-Coaches die Eltern auf, um
somit frühzeitig das Vertrauen ihrer Schützlinge zu erwerben. Von den Erfahrungen der

Leipziger konnten hier auch die Lehrkräfte in
Riga profitieren: »Für uns war es das Wichtigste, wertvolle Erfahrungen in Leipziger
Schulen in den Kernbereichen des Projektes kennenlernen zu können«, stellt Eriks
Grinbergs, Projektkoordinator vom Kompetenzzentrum der beruflichen Bildung
»Staatliche Technische Schule Riga« fest.
Bei der Berufsorientierung wiederum hat
Uwe Hempel einen wegweisenden Impuls
aus Riga erhalten. Langfristig plante er mit
IHK und Handwerkskammer einen Testlauf
für einen »Shadow Day« in Leipzig, für den
er derzeit noch Unterstützer zu gewinnen
versucht. Aber die Situation sei günstig, weil
Unternehmen händeringend Azubis suchten.
Weitere Informationen
www.school-success.net
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»Wir müssen jeden mitnehmen,
wir können es uns nicht leisten,
dass sich Jugendliche auf ein
Leben als Hartz-IV-Empfänger
einrichten.«
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COMENIUS-Regio
ziele

In dem Projekt »Schulerfolg sichern in Leipzig und Riga« (SeLeRi)
haben die beteiligten Einrichtungen aus Leipzig und Riga auf der
Basis wissenschaftlicher Studien und statistisch fundierter Analysen
Angebote zur Vermeidung von Schulabbrüchen entwickelt. Alle
Projektpartner, von den Stadtverwaltungen über Schulen bis zu den
beiden beteiligten Universitäten, haben dazu Erfahrungen sowie
pädagogische und wissenschaftliche Ansätze ausgetauscht. Ihre
Ergebnisse sind in einer Broschüre in Deutsch und Lettisch nach
verschiedenen Themenschwerpunkten zusammengefasst.
Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Aspekte Leseförderung,
Elternarbeit und Berufsorientierung gelegt. Die Broschüre will Handlungsansätze vermitteln und anderen Schulen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Schul- und Jugendämtern Anregungen
für die eigene Arbeit geben. Die Projektergebnisse sind auch dokumentiert auf der Website www.school-success.net.
koordinierende einrichtungen

Amt für Jugend, Familie und Bildung der Stadt Leipzig
Department für Bildung, Kultur und Sport der Stadt Riga

partner

E
 rziehungswissenschaftliche Fakultät der Universität Leipzig und
Fakultätfür Pädagogik, Psychologie und Kunst der Universität Lettland
Sächsische Bildungsagentur, Regionalstelle Leipzig

Verschiedene Berufsbildende Oberschulen und Gymnasien in
Leipzig und Riga
kontakt · Dr. Kerstin Schilling · kerstin.schilling@leipzig.de
laufzeit · September 2013 bis Juli 2015
eu-zuschuss · 45.000 € auf deutscher Seite
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Weitere gute Beispiele auf
www.kmk-pad.org
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Abstract
In the project »Securing success at school in Leipzig and Riga«, the
participating organisations from Leipzig and Riga developed
proposals intended to prevent early school leaving on the basis of
scientific studies and statistically substantiated analyses. To this
end, all project partners including the city authorities, the schools,
and the two universities involved exchanged experience as well as
pedagogic and scientific approaches. The results are summarised in
a German and Latvian brochure and structured according to
various key subjects. Special attention is directed to the aspects
reading promotion, work with parents, and career guidance. In the
brochure, action approaches are conveyed and other schools as well
as members of staff of school and youth authorities are provided
with suggestions for their work. Project results are documented on
the website www.school-success.net
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Unsere kostenfreie Hotline zu Erasmus+
im Schulbereich erreichen Sie werktags
9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 15.30 Uhr.

Erasmus+ Schulbildung

—
Strategische Partnerschaften im Schulbereich

—

Unter Leitaktion 2 »Zusammenarbeit zur Förderung von Innovation und zum Austausch
von bewährten Verfahren« fördert Erasmus+
im Schulbereich in Nachfolge von COMENIUS
ein- bis dreijährige strategische Partnerschaften in unterschiedlichen Projekttypen. Im
Rahmen von »Good-Practice-Partnerschaften«, die sich der stärkeren Vernetzung und
dem Austausch von Verfahren und Methoden auf europäischer Ebene widmen, werden
»Strategische Regio-Partnerschaften« zwischen Schulbehörden gefördert, die jeweils
ein regionales oder lokales Netzwerk koordinieren. Ein solches Netzwerk besteht aus
der Schulbehörde, mindestens einer Schule
sowie mindestens einer weiteren für das Thema relevanten Einrichtung. Regio-Partnerschaften können lokale Netzwerke aus zwei
oder mehreren Programmstaaten umfassen.

Erasmus+ ist das Programm für Bildung,
Jugend und Sport der Europäischen Union
mit einer Laufzeit von 2014 bis 2020. Das
Programm ist auf die Ziele der EU-Strategie
2020 ausgerichtet und legt Schwerpunkte
auf die Förderung von Schlüsselkompetenzen, Beschäftigungsfähigkeit und die Modernisierung der Bildungssysteme. Zu den
prioritären Zielen im Schulbereich zählen zudem die Verbesserung der Bildungschancen
von benachteiligten Kindern und Jugendlichen, die Bekämpfung von Schulversagen
und die Förderung der Kompetenzen von
Lehrkräften und Schulleitungen. Weitere Informationen zu Erasmus+ Schulbildung:
www.kmk-pad.org/erasmusplus.html

Nationale Agentur

—

Der Pädagogische Austauschdienst (PAD) des
Sekretariats der Kultusministerkonferenz ist
die Nationale Agentur für EU-Programme
im Schulbereich.
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