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Der Bezirksparteitag beschloss: 
 
 
 1 
Maßnahmen für Jugendliche ohne Schulabschluss 2 
 3 
Der SPD-Landesparteitag Hessen wird aufgefordert, sich programmatisch mit dem Thema 4 
„Schulabbrecher“ zu befassen und die Programmkommission für das Landtagswahlprogramm 5 
2013 zu beauftragen, geeignete Lösungen vorzubereiten, die durch eine SPD-geführte neue 6 
Landesregierung umzusetzen sind.  7 
Ziel parlamentarischer und gesetzgeberischer Initiativen muss sein, dass in Hessen möglichst 8 
kein Jugendlicher künftig ohne Schulabschluss die Schule verlässt und alle Jugendlichen eine 9 
weitere schulische oder berufliche Ausbildung erfolgreich bewältigen. 10 
 11 
 12 
Begründung: 13 
 14 
Wir wissen, dass es deutschlandweit und damit auch in Hessen immer noch eine zu große 15 
Gruppe von Jugendlichen gibt, die unser Schulsystem ohne formalen Abschluss, sprich 16 
mindestens den Hauptschulabschluss, verlassen. Diese Gruppe hat es besonders schwer, auf 17 
dem Ausbildungsmarkt eine Stelle zu bekommen und sich in den regulären Arbeitsmarkt damit 18 
integrieren zu können.  19 
Da wir um jedes Einzelnen Willen als Gesellschaft und Staat dafür sorgen müssen, dass jeder 20 
Jugendliche eine Chance erhält, sich beruflich qualifizieren und sich damit in die Gesellschaft 21 
integrieren zu können, ist es notwendig, mit gezielten Maßnahmen und Programmen diese 22 
Gruppe möglichst niedrig zu halten. Am besten ist es, wenn es gelingt, dass jeder Jugendliche 23 
von der Schule so qualifiziert und auf die Arbeitswelt vorbereitet wird, dass er eine Chance hat, 24 
auf dem Ausbildungsmarkt eine berufliche Biographie aufbauen zu können.  25 
Insbesondere die Schülerinnen und Schüler der sog. Förderschulen, aber auch diejenigen, die 26 
ohne Hauptschulabschluss unsere Schulen verlassen, gehören zu dem Personenkreis, der 27 
gefährdet ist, keine berufliche Laufbahn nach der Schule aufbauen zu können. Wir wissen, dass 28 
insbesondere Jugendliche mit mehreren Handicaps, Jugendliche mit sozialen 29 
Benachteiligungen und überproportional Jugendliche mit Migrationshintergrund zu dieser 30 
Gruppe gehören.  31 
Mit verschiedenen Programmen und Maßnahmen versuchen verschiedene Akteure sich um 32 
diese Gruppe von Jugendlichen zu kümmern. Unsere Beruflichen Schulen machen 33 
entsprechende Angebote zur Berufsvorbereitung, es gibt ausbildungsbegleitende Maßnahmen, 34 
es gibt Angebote, um den Hauptschulabschluss nachzuholen, es gibt Maßnahmen der 35 
Jugendberufshilfe. Wir wissen, dass verschiedene Bildungsträger Angebote machen zu 36 
berufsvorbereitenden Maßnahmen uvm. Zusätzlich sind präventive Maßnahmen zu betrachten, 37 



die bereits in einem frühen schulischen Stadium dafür sorgen sollen, dass möglichst alle 38 
Jugendlichen ausbildungswillig und –fähig am Ende der Schullaufbahn sind (siehe dazu u.a. 39 
das Programm OloV). Dazu gehört in jedem Falle auch eine gut ausgebaute und möglichst früh 40 
beginnende Schulsozialarbeit, die am besten schon unterrichtsbegleitend in der Grundschule 41 
einsetzen sollte.  42 
Dies alles ist zwingend notwendig, um dem Einzelnen helfen zu können.  43 
 44 
Aus einem anderen Grund aber ist es genau so notwendig, dass diese Gruppe gut qualifiziert in 45 
den Ausbildungsmarkt starten kann, weil nämlich die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber um 46 
Ausbildungsplätze im Zuge des demografischen Wandels immer weiter zurückgeht. Dieser 47 
Trend wird sich weiter verschärfen.  48 
 49 
Mittlerweile gibt es zwar eine bessere Zusammenarbeit zwischen Schule und Wirtschaft, 50 
zwischen einzelnen Schulen und Betrieben, um dem Mangel an Bewerberinnen und Bewerbern 51 
vorzubeugen, all diese Maßnahmen reichen aber offensichtlich noch nicht aus, damit dem 52 
Bedürfnis sowohl der Betriebe einerseits als auch der jugendlichen Bewerberinnen und 53 
Bewerber andererseits Rechnung getragen ist.  54 
 55 
Der Kern des Problems scheint offensichtlich darin zu liegen, dass alle bisherigen präventiven 56 
Maßnahmen nicht ausreichen und dass alle weiteren Maßnahmen durch unterschiedliche 57 
Zuständigkeiten und unterschiedliche Akteure zwar richtig teuer sind dem einzelnen 58 
Jugendlichen aber nicht optimal helfen.  59 
 60 
Das Problem scheint gerade auch darin zu bestehen, dass aufgrund der unterschiedlichen 61 
Zuständigkeiten der einzelnen Akteure manche nebeneinander und/oder nacheinander sich um 62 
den jeweils einzelnen Jugendlichen bemühen. Häufig ergibt sich daraus kein einheitliches, dem 63 
gleichen Ziel untergeordnetes Handeln, so dass nachhaltiger Erfolg behindert wird. Zugleich 64 
erscheinen die  Maßnahmen zur Evaluierung der Prozesse, mit welchem Erfolg, welche 65 
Maßnahmen wirkten, viel zu wenig ausgebaut. Dazu kommt, dass häufig Maßnahmen zur 66 
Unterstützung von Jugendlichen von der Agentur für Arbeit unter kostengünstigsten Aspekten 67 
ausgeschrieben und ausgewählt werden, ohne dabei auf notwendige örtliche/regionale 68 
Strukturen und Erfahrungen aufzubauen. Weiterhin kommt offensichtlich hinzu, dass nicht 69 
wenige Organisationen und Akteure auch ein gewisses Eigeninteresse haben, dass sie mit 70 
ihren eigenen Arbeitsplätzen in diesem Prozess ihre eigene Arbeit immer auch unter diesem 71 
Aspekt organisieren müssen und somit nicht mit letzter Konsequenz am Erfolg ihrer Arbeit 72 
interessiert sein können.  73 
 74 
Daraus ergibt sich zwangsläufig eine wahre Herkulesaufgabe:  75 
 76 
Alle Zuständigkeiten für junge Menschen, die zu dieser gefährdeten Gruppe gehören, müssten 77 
in einer Hand gebündelt werden. Nach dem Kinder- und Jugendhilferecht wäre die kommunale 78 
Seite die richtige Vertretung. Alle Maßnahmen, die sich auf den schulischen Erfolg richten, 79 
ebenso wie alle Maßnahmen, die nach der Schule notwendig sind, um eine erfolgreiche 80 
berufliche Karriere aufzubauen, müssten beim Jugend- und Sozialhilfeträger verortet sein. Die 81 
Verantwortlichen vor Ort kennen die sozialen, die familiären und auch die ganz persönlichen 82 
Defizite der Einzelschicksale am besten. Gerade deshalb können auch sie mit der größten 83 
Aussicht auf Erfolg unterstützende, ergänzende bis hin zu therapeutischen Maßnahmen 84 
einleiten.  85 
Zahlen, die die Problematik verdeutlichen:  86 
 87 
Der Begriff „Schulabbrecher“ umfasst dabei lt. Definition des Europäischen Rates alle Formen 88 
des Ausscheidens aus der allgemeinen oder beruflichen Bildung vor Abschluss der 89 
Sekundarstufe II oder einer gleichwertigen Stufe in der beruflichen Aus- oder Weiterbildung.  90 
 91 
Die im Jahr 2010 veröffentlichte Studie „Schulabbrecher in Deutschland“ von 92 
Schnabel/Hoffmann (Schnabel/Hoffmann, Schulabbrecher in Deutschland, Erlangen Nürnberg, 93 



2010) beispielsweise weist deutschlandweit für das Jahr 2008 eine schulische Abbrecherquote 94 
(ohne Hauptschulabschluss) von 7% aus, während die auf der EU-Definition basierende 95 
Statistik eine Quote von 11.8% darstellt.  96 
 97 
Die folgenden Zahlen geben die in der jährlichen Veröffentlichung „Internationale 98 
Bildungsindikatoren im Ländervergleich“ (Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 99 
Ausgaben 2005-2010) genannten Daten wieder und beziehen sich auf die EU-Definition für die 100 
Bundesrepublik Deutschland.  101 
 102 

Jahr Abbrecher absolut in Tsd.  
 

Abbrecher in Prozent 

2008 58 12,4 
2009 53 11,4 
2010 56 11,8 

 103 
Absolventen/Abgänger aus allgemeinbildenden Schulen inkl. alle Förderschulen nach 104 
Beendigung der Vollzeitschulpflicht ohne Hauptschulabschluss in Hessen  105 
 106 

Jahr Absolut % 
 

2007/2008 4.474 7,0 
2008/2009 4.463 7,2 
2009/2010 3.863 6,3 

 107 
Fazit:  108 
 109 
Wir müssen entsprechende parlamentarische Initiativen, die den gesamten Problemkreis 110 
betreffen, sowie auch die angesprochenen Lösungsmöglichkeiten (bis hin zu grundlegenden 111 
gesetzlichen Veränderungen) aufgreifen und in die Beratungen unseres nächsten 112 
Regierungsprogramms einfließen lassen. 113 
 114 
 115 
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