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ESF Projekt: Prävention Schulabbruch 

Beim Schulabbruch handelt es sich um ein komplexes Phänomen, welches alle Schulen und 

Schultypen vor eine große Herausforderung stellt. Immer mehr Schüler und Schülerinnen 

finden sich aufgrund von emotionalen, sozialen oder auch schulischen Problemen im System 

Schule nicht zurecht. Hintergrund dieser Probleme sind multikausal und somit nur mit dem 

pädagogischen Blick auf die Einzelsituation zu lösen. Generell muss man sagen, dass nur 

durch einen langfristigen Prozess und in Zusammenarbeit mit Schüler*innen, Elternhaus und 

Schule entgegengewirkt werden kann. Gezielte und unterstützende Maßnahmen, um der 

Schul- und Bildungspflicht nachzukommen, sind deshalb anzuraten.  

Für betroffene Personen wirkt sich ein Schul- und Bildungsabbruch oft auf das gesamte 

Leben aus. Diese Personen haben weniger Chancen auf sozialer, kultureller und 

wirtschaftlicher Ebene an der Gesellschaft teilzuhaben, sind prozentuell gesehen öfter auf 

Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe angewiesen und es kann außerdem weitreichende Folgen 

auf Gesundheit und Wohlbefinden eines jungen Menschen haben. Zudem steigt die Gefahr, 

psychische Auffälligkeiten, Suchtproblematiken, Angststörungen und Depressionen zu 

entwickeln. 

Der Prozess bis hin zum Schulabbruch ist zumeist ein schleichender Prozess, wobei sich die 

ersten Anzeichen bereits im Grundschulalter bemerkbar machen. Anfangs spricht man von 

einer Schulaversion, es folgen gelegentliches „Schulschwänzen“ von einzelnen Tagen oder 

auch Stunden bis hin zum stetigen Fernbleiben vom Unterricht und zum Schulabbruch.  

Folgende Themen erachten wir als wichtig um Schüler auf das Leben vorzubereiten und 

ihnen die Wichtigkeit des Abschlusses näher zu bringen: 

1. Stärkung der Lebenskompetenzen  

Eigene Bedürfnisse, Gefühle, Stärken und Vorlieben müssen wahrgenommen und 

bewusst beobachtet werden. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) sprechen wir 

von den sogenannten Life Skills. Diese sind Selbstkenntnis, Selbstakzeptanz, 

Empathie, kritisches Denken, Kommunikationsfähigkeit und Beziehungsfähigkeit, 

Fähigkeit begründete Entscheidungen zu treffen, Fähigkeit Probleme zu lösen 

(Konfliktfähigkeit) und die Gefühls- und Stressbewältigung.  

Man teilt diese Lebenskompetenzen in Widerstandsfähigkeit, Schutzmechanismen 

und Bewältigungsstrategien ein. Sind diese Fähigkeiten, Mechanismen und 

Strategien im hohen Ausmaß vorhanden ist ein Schulabbruch seltener.  

 

2. Förderung der tragenden Beziehungen 

Durch Zuwendung, Anerkennung und Wertschätzung werden Zuversicht und 

Selbstvertrauen gestärkt indem Beziehungsmodelle vorgelebt werden.  

Lernbereitschaft hängt mit Vertrauen und dem Vorhandensein von verlässlichen 

Beziehungen zusammen, denn Bildung und der Bildungserfolg hängt von Beziehung 

ab. 

 



3. Gestaltung von einer gesundheitsförderlichen Schule 

Hier spricht man von einem positiven Schulklima und vom gemeinschaftsorientierten 

Hilfeverhalten der Teilnehmer der gesamten Schule. Soziale, positive Beziehungen 

zu Gleichaltrigen aber auch zu Erwachsenen sollen gefördert und gefordert werden. 

Auch die eigene Rolle in den verschiedenen Gruppen, sowie die verschiedenen 

Geschlechterrollen sollen wahrgenommen und reflektiert werden, um selbstbewusst 

und selbstsicher agieren zu können. 

 

Im Rahmen des Europäischen Sozialfonds über die Genossenschaft Promos haben 

wir die Möglichkeit zusätzliche Angebote in Form von Einzelbegleitungen und 

Gruppenkursen zu organisieren und finanzieren. Diese Gelegenheit wollen wir in den 

kommenden Jahren weiterhin nutzen.  

 

 


