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Auf dem
m Arbeitsmarrkt sind sie meistens
m
chaancenlos: Fast jeder dreizehnte Jugeendliche verlässt die
Schule in
n Deutschlan
nd ohne Absschluss. Einee neue Studie
e zeigt nun, wie
w sich die Bildungsverrlierer
über Deutschland ve
erteilen ‐ und wo die Zahhlen weit üb
ber dem Durchschnitt lieegen.
Wenn Ju
ugendliche die Schule ohne Abschlusss verlassen, sieht
s
ihre Zukunft düsterr aus. Die Chancen
auf einen Ausbildunggsplatz sind gering,
g
wer ttrotzdem ein
nen Job finde
et, kommt übber Niedriglö
öhne
kaum hin
naus und ist ein Leben la
ang von Arbeeitslosigkeit bedroht.
b
Eine neu
ue Studie dess Bildungsforrschers Klauss Klemm, die
e SPIEGEL ON
NLINE exklus iv vorliegt, zeigt nun:


w
wie sich die Bildungsverlierer über D
Deutschland verteilen,
v



d
dass die Zahlen in manch
hen Ländern und Regionen erschreckkend hoch sinnd,



und dass Juggendliche ohne Schulabscchluss deutsschlandweit meist
m
eines ggemeinsam haben
h
‐
d
der Großteil hat eine Förrderschule b esucht, die anderen
a
meist eine Haupptschule.

Klemm h
hat die Studie im Auftragg der Bertelsm
mann‐Stiftun
ng erstellt un
nd benutzt D
Daten aus dem Jahr
2008. Daamals verließ
ßen rund 65.000 Menschhen die Schule ohne Abscchluss ‐ 7,5 PProzent des
Altersjah
hrgangs in Deeutschland, ein bessererr Wert als die
e 9,1 Prozentt von 1999. BBeim Bildunggsgipfel
in Dresden haben Kaanzlerin Ange
ela Merkel u nd die Minissterpräsidentten der Ländder erklärt, sie
n an, "die Zah
hl der Schula
abgänger ohnne Abschlusss von acht au
uf vier Prozennt zu halbierren". Wie
strebten
das gelin
ngen soll, blieeb offen. Die
e Studie maccht nun klar, wie groß der Handlungs bedarf ist. Vor allem
unter au
usländischen Jugendliche
en sind die Zaahlen weit vo
on dem Ziel der
d Politik enntfernt. Meh
hr als 15
Prozent schaffen keinen Abschluss, zeigen Kl emms Zahle
en.
Die Entw
wicklung in den Ländern ist
i zum Teil hhöchst unterrschiedlich. In Baden‐Wüürttemberg isst der
Anteil au
uf rund sechss Prozent gesunken und damit deutsschlandweit am
a geringsteen. Mecklenb
burg‐
Vorpommern erreich
ht rund 18 Prrozent, das i st der Spitze
enwert ‐ und deutlich schhlechter als die
d knapp
11 Prozeent von 1999
9 (Detailergebnisse siehee Fotostrecke
e oben).
Die gerin
ngste Quote unter den ostdeutschenn Ländern hat Thüringen (rund neun PProzent), ste
eht aber
schlechter da als allee westlichen Flächenländder. Den höchsten Anteil erreicht Schhleswig‐Holsttein.
e
Altersj ahrgangs die
e Schule ohne Abschluss..
Dort verrlassen gut accht Prozent eines
ößer sind diee Unterschiede zwischen den einzelnen deutsche
en Landkreiseen und Städtten
Noch grö
(siehe in
nteraktive Grrafik oben). Im mecklenbburgischen Wismar
W
bliebe
en fast ein Viiertel der Ab
bgänger
ohne Ab
bschluss ‐ in den
d bayerischen Landkreeisen Würzbu
urg und Eichstätt nur runnd 2,5 Prozen
nt. Zum

Teil liegt dies allerdings an den unterschiedlich großen Einzugsgebieten der Städte und Gemeinden.
Die Schulstatistik erfasst Schüler an den Schulen, die sie besuchen, nicht an ihrem Wohnort.
In manchen Ländern bleiben neun von zehn Förderschüler ohne Abschluss
Hoch sind die Quoten überall dort, wo Förderschulen sind. Drei Viertel ihrer Schüler stehen am Ende
ohne Abschluss da. Während die Hauptschule meist im Mittelpunkt der Debatte um die hohe Zahl
der Schulabbrecher steht, sind es die Schulen für körperlich, geistig und lernbehinderte Kinder und
Jugendliche, die mit Abstand am meisten Schüler ohne Abschluss hervorbringen.
2008 waren mehr als die Hälfte der Jugendlichen ohne Abschluss Förderschüler, rund ein Viertel der
Schulverlierer gingen auf eine Hauptschule. In Ländern wie Schleswig‐Holstein und Brandenburg
verlassen sogar mehr als neun von zehn Schülern die Förderschule ohne einen Abschluss.
Bildungsforscher Klemm fordert deshalb, behinderte Schüler künftig in die Regelschulen zu
integrieren ‐ weil "die einschlägigen empirischen Studien durchgängig belegen, dass die große
Mehrheit der Kinder und Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf" in allgemeinen Schulen besser
gefördert würden.
Eigentlich sind die Bundesländer seit Anfang 2009 verpflichtet, inklusive Bildungssysteme zu schaffen
und den Eltern behinderter Kinder die Möglichkeit zu geben, sie auf eine Regelschule zu schicken.
Dies verlangt die Behindertenrechtskonvention der Uno, die seitdem für Deutschland verbindlich ist.
Das Übergangssystem zeigt Erfolge ‐ die sind allerdings teuer erkauft
In manchen Bundesländern wie Bremen und Schleswig‐Holstein wird sie schrittweise umgesetzt.
Vielerorts scheitern Eltern behinderter Kinder indes an der Blockadehaltung der Behörden, die auf
fehlende Schulausstattung verweisen. Um diese zu verbessern, fehlt es vielen Landesregierungen
allerdings am Willen. Die Mehrheit der Länder gehe "zögerlich, reserviert oder sogar ablehnend an
die Umsetzung der Uno‐Konvention heran", monierte der Deutsche Sozialverband in seinem
Bildungsbarometer Inklusion 2009.
Klemm fand in seiner Studie jedoch auch heraus, dass rund die Hälfte der Jugendlichen, die die
Schule ohne Abschluss verlassen, diesen später nachholen. Dies gelingt ihnen vor allem im
Übergangssystem, das für schwer vermittelbare Jugendliche geschaffen wurde, um deren
Ausbildungsreife zu fördern.
Das sei einerseits ein Erfolg, schreibt Klemm ‐ er werde allerdings teuer erkauft. Der Experte schätzt
die zusätzlichen Kosten auf über 200 Millionen Euro pro Altersjahrgang. "Würden diese Ressourcen
im allgemeinbildenden Schulwesen präventiv eingesetzt, könnte vielen Schülern das Erlebnis des
Scheiterns und die Vergeudung von Lebenszeit erspart bleiben."
"Das Ausmaß an Chancenungleichheit ist auf Dauer nicht hinnehmbar"
Der Bildungsforscher weist in seiner Studie darauf hin, dass die Unterschiede zwischen den einzelnen
Bundesländern bei den Jugendlichen ohne Abschluss oft nicht den Ergebnissen von Vergleichsstudien
zu den Leistungen der Schüler entsprechen. Sprich: Schüler in Mecklenburg‐Vorpommern sind zwar
leistungsstärker, schaffen im Durchschnitt aber seltener einen Hauptschulabschluss als Gleichaltrige
in Hessen.

"Das sich daraus ergebende Ausmaß an Chancenungleichheit ist auf Dauer nicht hinnehmbar",
schreibt Klemm in seiner Studie. Daher müssten die Anforderungen für das Erreichen des
Hauptschulabschlusses angepasst werden, um Vergleichbarkeit zu erreichen. Klemm stellt zwei
Kernforderungen auf, um die Zahl der Jugendlichen ohne Abschluss zu senken:


Erstens müssten Schulen enger mit Unternehmen kooperieren und sich gegenüber der
Arbeitswelt öffnen. Dabei denke er weniger an Betriebspraktika von kurzer Dauer als zum
Beispiel an Praxisklassen, die Betriebe als Lernort dauerhaft einbeziehen.



Zweitens sieht der Bildungsforscher in einem zweigliedrigen Schulsystem die Zukunft. Um die
"hinderlichen Entwicklungsmilieus" aufzubrechen, sollten Länder, die bisher an der
Aufteilung in Haupt‐ und Realschule festhalten, neben den Gymnasien eine Schulform
schaffen, in der alle Schüler gemeinsam lernen.
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