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Harald MOLLERS, Minister für Bildung und wissenschaftliche Forschung 

 

 

Ausschusssitzung vom 03.10.2019 

 

23. Frage : Herr Jerusalem 

 

Thema:  Schulabbrüche in Ostbelgien 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 
Frage 
 

Das schulische Wohlbefinden hat wohl den gröβten Einfluss auf die Schullaufbahn unserer 

Schüler.  

 

Dieses kann durch unterschiedlichste Erfahrungen, unter anderem Mobbing, Druck durch 

Hausaufgaben, usw. beeinträchtigt werden. Ein niedriges Schulwohlbefinden kann neben 

anderen Faktoren zu Schulverweigerung, schlechten Leistungen und somit auch 

Sitzenbleiben führen. Wir wissen seit vielen Jahren, dass ganze 31% unserer Schüler in 

Ostbelgien ein Schuljahr wiederholen.  

 

Diese Faktoren sind auch die Voraussetzung für einen verfrühten Schulabbruch, der für 

einige Jugendliche einen Start in eine ziellose und beschwerliche Zukunft bedeutet.   

 

Daher meine Fragen an Sie, werter Herr Minister, 

 

Wie viel Prozent der Schüler eines Jahrgangs brechen im Laufe der gesamten 

Schullaufbahn die Schule ab? 

 

Antwort 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

werte Kolleginnen und Kollegen, 

 

die Europäische Union definiert Schulabbrecher als Personen zwischen 18 und 24 

Jahren, die lediglich über einen Abschluss der Unterstufe des Sekundarunterrichts 

(Sekundarstufe I) verfügen und keine weiterführende Schul- oder Berufsausbildung 

durchlaufen.   

Da es also in Anwendung dieser Definition pro Jahrgang keinen präzisen „Stichtag“ 

gibt, zu dem die Schulabbrecher klar identifiziert werden können, kann die Frage 

nach dem Prozentsatz nicht eindeutig mit einer Zahl beantwortet werden. 
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Das Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft führt jedoch regelmäßig die 

sogenannte SAVE-Analyse durch.  

Dabei handelt es sich um eine Analyse der Chancen der Schulabgänger und 

Gesellen auf dem Arbeitsmarkt.  

Für das ADG gelten jene Personen als niedrigqualifiziert bzw. Schulabbrecher, die 

höchstens über einen Primarschulabschluss oder das Abschlusszeugnis der 

Sekundar-Unterstufe verfügen. 

 

Das Arbeitsamt untersucht zum einen den Verbleib aller Jugendlichen, die sich im 

Laufe eines Jahres als Arbeitsuchende eintragen (während 5 Jahren), zum anderen 

wird der Verbleib der Abiturienten und Lehrabgänger der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft zum Ende des Monats Oktober des jeweiligen Jahres überprüft.  

 

Die wesentlichen Beobachtungen des Arbeitsamts können wie folgt 

zusammengefasst werden (ich zitiere von der Webseite des Arbeitsamtes): 

„In der jüngeren Vergangenheit lag die Zahl der jugendlichen Schulabgänger, die 

sich im Laufe eines Jahres beim Arbeitsamt eintragen, mehr oder weniger konstant 

bei etwa 700 Personen.  

Von diesen eingetragenen Jugendlichen verfügten 2016 rund 17% (d.h. 125 

Personen) höchstens über einen Primarschulabschluss oder das Abschlusszeugnis 

der Unterstufe und gelten dadurch als niedrigqualifiziert bzw. Schulabbrecher.  

55% hatten einen Lehr- oder Abiturabschluss und 28% einen Hochschul- oder 

Universitätsabschluss.  

Im Laufe der Jahre ist festzustellen, dass der Anteil der niedrigqualifizierten 

Jugendlichen an den Arbeitsuchenden (und ihre absolute Zahl) bis etwa 2008 

angestiegen ist, während der Anteil der Hochqualifizierten gesunken ist.  
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In den letzten 10 Jahren ist hingegen keine wesentliche Verschiebung mehr zu 

beobachten. 

Schaut man sich den Verbleib dieser Personen an, so stellt man fest, dass rund 70% 

im Laufe des ersten Jahres eine Arbeit und rund 20% wieder eine Ausbildung oder 

ein Studium aufnehmen.  

Dies ergibt eine Integrationsquote von rund 90%.  

Auffällig ist in den letzten 10 Jahren eine Tendenz zur Wiederaufnahme eines 

weiterführenden Studiums (oder Ausbildung) nach der Eintragung, während die 

unmittelbare Vermittlung in Arbeit abgenommen hat.  

Der Anteil der eingetragenen Jugendlichen, die im ersten Jahr durchgängig 

arbeitslos geblieben sind, liegt jedes Jahr unter 5%. 

Dass eine abgeschlossene Ausbildung oder Qualifizierung die Integrationschancen 

stark erhöht, zeigt sich auch an den Verbleibquoten: im Laufe des ersten Jahres 

nach der Eintragung haben über 90% der Jugendlichen mit Lehrabschluss, 

Hochschul- oder Unidiplom eine Arbeit aufgenommen, bei den Niedrigqualifizierten 

sind es hingegen nur 50% (Durchschnittszahlen der letzten 10 Jahre).  

[Die Vermittlungsquoten der Abiturienten liegen zwischen 48% für das allgemeinbildende 

Abitur und 79% für das berufliche Abitur.  

Viele Abiturienten tragen sich allerdings nur vorübergehend als Arbeitsuchende ein, und 

beginnen danach wieder eine Ausbildung oder ein Studium: schließt man auch den Verbleib 

in Ausbildung mit ein, so erreichen auch die Abiturienten eine „Integrationsquote“ (d.h. Arbeit 

oder Ausbildung) von rund 90%.] 

Die Dauer bis zur Vermittlung in Arbeit liegt im Durchschnitt bei rund 3 Monaten 

(2016: 2,8 Monate).  

Auch hier zeigen sich Unterschiede nach Ausbildungsniveau: während die 

Vermittlung von niedrigqualifizierten Jugendlichen (Primarschulniveau oder 
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Unterstufe Sekundarschule) im Schnitt rund 4,5 Monate dauert, liegt sie bei 

Personen mit Gesellenabschluss bei nur 1,5 Monaten.  

Bei Hochschul- und Universitätsabsolventen liegt die Vermittlungsdauer im Schnitt 

bei 2,4 bzw. 2,9 Monaten. 

In Zusammenarbeit mit dem IAWM beobachtet das Arbeitsamt auch den Verbleib der 

erfolgreichen Lehrabgänger der jeweiligen Jahre:  

Auch hier ist festzustellen, dass rund 90% der Gesellen im November des jeweiligen 

Jahres als in Arbeit vermittelt betrachtet werden können (Abgänger 2017: 87%).“ 

(Zitat Ende) 

(Quelle: http://www.adg.be/desktopdefault.aspx/tabid-5403/9349_read-50719/) 

 

Das Auffangen der Schulpflichtigen, die durch häufige ungerechtfertigte 

Abwesenheiten auffällig geworden sind, ist ein wichtiges Element zur Vermeidung 

von Schulrückstand und Schulabbrüchen.  

Diese Schulpflichtigen geraten durch Meldung der Schulen ins Visier der 

Schulpflichtkontrolle.  

Im Schuljahr 2018-2019 wurden die Erziehungsberechtigten von 115 schulpflichtigen 

Schülern von der Schulpflichtkontrolle (einmal oder mehrmals) angeschrieben. 

Insgesamt ist die Schulpflichtkontrolle 183 Mal interveniert.  

Einige Akten wurden der Staatsanwaltschaft übermittelt.  

Die Anzahl der Fälle, in denen die Schulinspektion wegen häufigen 

ungerechtfertigten Abwesenheiten intervenieren musste, ist in den vergangenen 

Jahren gestiegen (2016-2017: 61 Schüler (77 Interventionen); 2017-2018: 99 Schüler 

(135 Interventionen).  

Dies ist zurückzuführen auf ein verstärktes Melden der Abwesenheiten durch die 

Schulen.  
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Durch die Intervention der Schulpflichtkontrolle gelingt es, dass ein Großteil der zuvor 

häufig ungerechtfertigt abwesenden Schüler wieder regelmäßig die Schule 

besuchen.  

 

Der Schulrückstand vieler Schüler wirkt sich auf den Schulabbruch aus.  

Von Schulrückstand spricht man, wenn ein Schüler aufgrund einer 

Klassenwiederholung oder durch eine spätere Einschulung eine niedrigere 

Klassenstufe besucht, als es aufgrund seines Alters möglich wäre. 

 

Aus den Schülerdaten des 6. Sekundarschuljahres mit Datenstand von September 

2018 verzeichnen wir 242 von 670 Schülern mit einem Schulrückstand, sprich 36,12 

%. Davon haben 153 Schüler (22,85 %) einen Schulrückstand von einem Jahr, 67 

Schüler (10 %) einen Schulrückstand von zwei Jahren und 22 (3,28 %) einen 

Schulrückstand von mehr als zwei Jahren. 

 

Wie die im Parlament vorgestellten PISA-Erhebungen in der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft zeigen, ist in der Deutschsprachigen Gemeinschaft ein Abwärtstrend 

in Sachen Schulrückstand zu erkennen: 2003 war ein Schulrückstand bei 46 % der 

Schüler zu verzeichnen, 2006 bei 42 %, 2009 bei 40,9 %, 2012 bei 38,5 % und 2015  

bei 36,6 %. 

 

Jeder Prozentpunkt Schulrückstand ist – absolut gesehen – ein Prozentpunkt zu viel, 

aber diese Ergebnisse belegen, dass wir uns seit 15 Jahren kontinuierlich in die gute 

Richtung bewegen. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 


