
Who fails? What works?  

Ein Rückblick auf die Euroguidance-Fachtagung zu Schulabbruch und 

Bildungsbenachteiligung 

Die im November 2015 stattgefundene Euroguidance-Fachtagung thematisierte neben den 

individuellen, familiären und sozialen vor allem die strukturellen Ursachen von Bildungsbe-

nachteiligung und Schulabbruch.  Thematischer Auftakt der Veranstaltung bildete die Präsentation 

der Ergebnisse der europäischen Arbeitsgruppe zu frühzeitigem Schulabbruch. Petra Goran verwies 

auf die bildungspolitischen Empfehlungen, die bereits 2013 vorgelegt wurden, um alle Akteure im 

Bildungssystem für das Thema Schulabbruch zu sensibilisieren und kohärente nationale Strategien 

und Maßnahmen im Feld zu entwickeln. Die neuesten Ergebnisse fokussieren auf einen 

ganzheitlichen Ansatz an den Schulstandorten, der alle an Schule Beteiligten adressiert, um 

rechtzeitig präventive Maßnahmen bzw. Interventionsmaßnahmen zu ergreifen, die die Entstehung 

von Schulabbruch verhindern.  

Schulabbruch wird heute als komplexes Phänomen der kumulativen Entfremdung vom 

institutionellen Lernen, das sich bildungsbiographisch meist früh ankündigt, betrachtet. Dabei 

verschränken sich oft multiple Problemlagen und führen zu einer Abwärtsspirale in der Bildungs-

laufbahn, die schließlich im (Aus-)Bildungsabbruch endet. Im Bereich des Lernens und der Motivation 

kommt es häufig zu länger andauernden Lernproblemen und zu kumulierten Kompetenzdefiziten. 

Probleme mit der Bildungssprache, schulische Demotivation und  fehlende Förderung spielen hier 

eine Rolle. Dazu kommt, dass aufgrund von (negativen) Zuschreibungen und Selbstwahrnehmungen 

schwache Selbstwirksamkeitsüberzeugungen entstehen, die sich bis ins soziale Verhalten auswirken. 

Anpassungs- und Verhaltensprobleme bis hin zu deviantem Verhalten sind häufig die Folge. 

Familiäre und soziale Probleme wie unzureichende Unterstützung, schwache Bildungsaspiration der 

Eltern, fehlende Begleitung bei Bildungswegentscheidungen, eigene Betreuungspflichten bis hin zu 

Gewalt- und Missbrauchserfahrungen gehören weiters zu den ernstzunehmenden Heraus-

forderungen, die abbruchsgefährdete Jugendliche zu bewältigen haben. Dazu zählen auch 

gesundheitliche und psychische Beeinträchtigungen und die dadurch krankheitsbedingten Absenzen. 

Problemlagen entstehen auch durch andere Erstsprachen bzw. durch den späten Quereinstieg ins 

Bildungssystem, gepaart mit schwachem sozioökonomischem Hintergrund und restriktiven 

Genderrollen. Orientierungslosigkeit durch unbewältigte Entwicklungs- und Lebenskrisen bis hin zu 

finanziellen Problemen, Suchtverhalten etc. betreffen zwar Extremfälle, sind aber wie Armuts-, 

Migrations- und Traumaerfahrungen weitere Risikofaktoren für das Erreichen von Bildungsab-

schlüssen.  Die Empfehlungen der Expertengruppe auf europäischer Ebene gehen daher davon aus, 

dass sowohl intersektionale als auch interdisziplinäre Zusammenarbeit sowie ein „whole school 

approach“, der Lernende und ihre Entwicklungs- und Lernbedürfnisse ins Zentrum stellt, notwendig 

sind. Lehrende brauchen dabei genauso wie Schüler/innen gezielte Unterstützung. Die Zusammen-

arbeit der psychosozialen Beratungssysteme ist ein wichtiger Aspekt, ebenso die Kooperation mit 

Eltern auf Augenhöhe. Die Arbeitsgruppe hat dazu einen Werkzeugkoffer („European Toolkit for 

Schools“) vorgelegt, der Schulen dabei unterstützt, entsprechende Aktivitäten vor Ort zu initiieren.  

Die Tagung präsentierte neben den Empfehlungen der europäischen Arbeitsgruppe zur Verhinderung 

von frühzeitigem Schulabbruch Analysen zu strukturellen Erklärungsfaktoren und Mechanismen 

innerhalb des Bildungssystems, die bestehende Bildungsbenachteiligung nicht kompensieren, 



sondern häufig perpetuieren. Dazu stellte Univ.-Prof. Frank-Olaf Radtke wissenschaftliche Erkennt-

nisse zur sogenannten Institutionellen Diskriminierung vor, die die Zusammenhänge zwischen 

Strukturen von Bildungssystemen und den Handlungsmöglichkeiten und -routinen der darin tätigen 

Personen erhellt. Bildungsungleichheiten – so eine der zentralen Aussagen – werden häufig durch 

unreflektierte (Leistungs-)Zuschreibungen aufgrund von sozioökonomischer, ethnischer und 

sprachlicher Herkunft und den entsprechenden Benotungen und Empfehlungen für die weitere 

Bildungslaufbahn verschärft. Dabei ist die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder aus bildungsnahen und 

sozial gut  gestellten Familien wesentlich bessere Schullaufbahnempfehlungen (sowie auch Noten) 

erhalten, groß. Zudem werden Kinder – entsprechend der Allokationsfunktion von Schule – aufgrund 

ihrer Leistungen und Herkunft in unterschiedliche Schularten verteilt, was wiederum vom regionalen 

Schulangebot abhängt. So erhalten Schüler/innen mit anderen Erstsprachen oft eine Sonderschul-

zuweisung (oder einen SPF), obwohl dies objektiv nicht zulässig ist. Volksschullehrer/innen können 

aufgrund des vorhandenen Platzangebotes an Gymnasien nicht einer zu großen Anzahl an Kindern 

die AHS-Reife attestieren, da sonst Neue Mittelschulen zu wenige Anmeldungen hätten.  

Mit Institutioneller Diskriminierung, so Frank-Olaf Radtke, ist eine Unterscheidungspraxis gemeint, 

die tief in der Geschichte der Institutionen und Organisationen der verschiedenen Funktionssysteme 

verankert und in ihre Strukturen und Operationsweisen eingeschrieben ist. Sie folgt geschriebenen 

oder ungeschriebenen Regeln und Gewohnheiten, die das Handeln des Personals instruieren. 

Schüler/innen, denen man aufgrund ihrer Erstsprache oder sozialen Herkunft weniger zutraut, 

werden daher den entsprechend weniger angesehenen Schularten zugewiesen. Dort wiederum 

finden wir Schulkompositionseffekte, die für die einzelnen Schüler/innen benachteiligend wirken: Wo 

es wenig deutschsprachigen Sprachvorbilder und kaum mehr leistungsstarke Schüler/innen gibt, wird 

das Leistungsniveau nach unten gedrückt. Frühe Selektion – in Österreich de facto mit 9,5 Jahren – 

begünstigt diese Schulkompensationseffekte, die gerade in Ballungsräumen dazu führt, dass 

Schüler/innen, die nicht die Unterstufe eines Gymnasiums besuchen, später weniger häufig höhere 

Bildungswege einschlagen.  

Die Studienautoren Winfried Moser und Korinna Lindinger vom Institut für Kinderrechte und 

Elternbildung untersuchten ebenfalls makrostrukturelle Faktoren in ausgewählten europäischen 

Schulsystemen und am Übergang Schule - Beruf, die Schulabbruch begünstigen. Die Forscher 

fokussieren dabei auf Regelungsbereiche innerhalb von Bildungssystemen und auf von 

Arbeitsmarktstrukturen und Übergangssystemen erzeugte typische Problemlagen. Österreich gehört 

zu jenen Ländern, in denen Zertifikate einen besonders hohen Stellenwert für die Etablierung am 

Arbeitsmarkt haben. Nur wer entsprechende Abschlüsse vorweisen kann, bekommt demnach auch 

einen adäquaten Arbeitsplatz. Erforscht wurde, wie Schulautonomie und Lehrer/innen-

professionalität die Schulabbruchsquoten beeinflussen können. Österreich gehört laut Moser / 

Lindinger zu den zentralistisch verwalteten Bildungssystemen mit einer hohen Autonomie beim 

Unterrichten selbst, jedoch nicht im organisatorischen Bereich. So kann das Lehrpersonal nicht frei 

von Schulen gewählt werden, was in Innovationsprozessen in Bezug auf Schul- und 

Unterrichtsentwicklung nicht unwesentlich wäre. Die Studie zeigt deutlich, dass Länder mit einer 

ausgeprägten organisatorischen Schulautonomie bei gleichzeitig hoher Lehrer/innenprofessionalität 

und einer funktionierenden Mehrebenenkooperation zwischen den relevanten Akteuren deutlich 

niedrigere Schulabbruchsraten haben. Um Schulabbruch zu verhindern – so die Autoren – braucht es 

handlungsfähige Schulen, die die Herausforderungen an ihrem Standort erkennen, sie konstruktiv 

aufgreifen und an der aktiven Gestaltung und Begleitung von Bildungsübergängen mitwirken.  



Fazit der Tagung war, dass Schulen sehr wohl eine zentrale Rolle in der Verhinderung von 

Schulabbruch spielen, das zeigten vor allem auch die positiven Beispiele wie das einer Wiener 

Handelsakademie. Dabei spielen Schulleitungen eine wichtige Rolle;  Lehrerende brauchen zudem 

mehr an Wissen über die Hintergründe von Abbrüchen und wie sie konkret Schüler/innen – in enger 

Zusammenarbeit mit den psychosozialen Beratungssystemen – unterstützen können. Ein 

wertschätzender Umgang mit den Lernenden, Anerkennung für deren Diversität und 

Lernausgangslagen, Kooperationsbereitschaft am Schulstandort sowie Ressourcen, wie sie u.a. im 

Jugendcoaching zur Verfügung stehen, bilden ebenso wie eine hohe Innovationsbereitschaft 

hinsichtlich der Unterrichts- und Schulqualität die zentralen Meilensteine auf dem Weg zu einer 

Schule, die Schulabbruch weitgehend verhindert. 
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