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Protokoll des Netzwerktreffens „Schulabbrüche“ vom 12. Dezember 2016 

Vorstellung des Projekt – Übersichtsplans 

Bei dem Treffen wurden die einzelnen Bausteine daraufhin überprüft, wie weit wir mit ihrer 
Bearbeitung schon gekommen sind. 

Dabei sind folgende Diskussionsergebnisse entstanden: 

- die IST- Standserhebung / Dokumentation der Anwesenheitsquote wurden bisher an 
keiner teilnehmenden Projektschule durchgeführt. Gleichzeitig wurde aber 
festgestellt, dass sie für einen erfolgreichen Projektverlauf unabdingbar sei.  Zur 
Erreichung dieses Teilziels werden folgende Schritte empfohlen: 

▪ bis zum nächsten Treffen klärt jede Schule eine für sich mögliche 
Erhebungsmethode (beispielsweise über SCHILD) und stellt sie vor. 

▪ die Erhebung der Fehlzeiten soll an jedem Standort in solchen ausgewählten 
Bildungsgängen durchgeführt werden, in denen später die Maßnahmen 
durchgeführt werden.  

▪ Die erhobenen Daten beinhalten neben solchen zu den Abbrüchen auch das 
Zuspätkommen und das Frühergehen. 
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- Als Diagnoseinstrument stellte Nadine Liebig den Risk Detector aus Island / 
Österreich vor. In zwei Klassen wurde eine Befragung mit Hilfe des Risk Detectors 
durchgeführt. Sowohl von SchülerInnen- als auch von LehrerInnenseite wurde das 
Instrument als geeignet empfunden. Es entstanden Diagramme, die Anhaltspunkte 
für Gefährdungsareale liefern.  

Beispiel für eine Klassenauswertung: (auch als PDF im Anhang) 

�  
 

Auswertung eines einzelnen Schülers: (auch als PDF im Anhang) 

Auszug aus der näheren Erläuterung: 
Die Fragebögen, die verwendet worden sind, werden im Anhang nachgefügt.  
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▪ Tom Rathmann stellte die organisatorischen Voraussetzungen der Benutzung 
des Risk Detectors dar. Beispielsweise würden wir Gebrauchslizenzen nur 
bekommen, wenn die teilnehmenden Schulen ein auf dem Detector 
basierendes Beratungskonzept vorlegen würden. 

▪ An den Schulen müsse geklärt werden, wer Zugang zu den 
Umfrageergebnisse haben dürfe. 

- Nadine Liebig stellt vor, dass in Berg. Gladbach ein vergleichbares System von der 
Bundesagentur für Arbeit verwendet werde. Herr Neubert holt weiterführende 
Informationen ein.  

Zum weiteren Vorgehen: 
- Es wurde vereinbart, dass von den vormals vereinbarten Teilzielen insofern 

abgewichen wird, als ein auf den R.D. bezogenes Beratungskonzept entwickelt 
werden soll. 

- Das nächste Netzwerktreffen wird am 6. März 2016 in der Woche nach Karneval 
stattfinden. Ein besteht eine große Bereitschaft, gemeinsam weiterzuarbeiten. 

-
To-do-Liste 
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- bis zum nächsten Treffen klärt jede Schule eine für sich mögliche Erhebungsmethode und 
stellt sie vor 

Neue Projektübersicht
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