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Europäisches Toolkit für Schulen

Förderung inklusiver Bildung und Bekämpfung des frühen Schulabgangs

 
 

School Education Gateway ist eine Initiative der Europäischen Union, die im Rahmen von Erasmus+, 
dem europäischen Programm für allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport, finanziert wird. 
Haftungsansprüche gegenüber den Organen und Einrichtungen der Europäischen Union oder in ihrem Namen 
handelnden Personen aufgrund einer etwaigen Verwendung der in diesem Text enthaltenen Informationen sind 
ausgeschlossen.

• Möchten Sie die Anwesenheitsquote 
verbessern oder die Zahl der Schulabbrüche 
verringern?

• Suchen Sie nach Wegen, um die Eltern 
stärker am Schulleben zu beteiligen?

• Denken Sie darüber nach, stärker auf 
Zusammenarbeit ausgerichtete Ansätze für 
das Lehren und Lernen einzuführen?

Dann könnte das Europäische Toolkit für Schulen das 

richtige Instrument für Sie sein. Ziel des Toolkits ist 

die Umsetzung eines ganzheitlichen Ansatzes für die 

Schulbildung, um die Inklusion zu fördern und frühe 
Schulabgänge zu vermeiden. Mit den Instrumenten des 

Toolkits können Schulleitungen, Lehrkräfte und andere 

Akteure ihren Präventionsbedarf zur Verhinderung 

des frühen Schulabgangs ermitteln und geeignete 

Lösungen finden. Im Toolkit werden Daten, Dokumente 

und bewährte Verfahren für kooperative Ansätze in 

den Schulen und im Schulumfeld gesammelt, die 

in verschiedenen schulischen Bereichen umgesetzt 

werden können. 

Das Toolkit ist in fünf Bereiche gegliedert

1. Schulkonzept 2. Lehrerinnen 
und Lehrer

3. Unterstützung 
der Lernenden

4. Einbeziehung 
der Eltern

5. Einbeziehung 
der 

Interessenträger

Für jeden dieser Bereiche werden die Herausforderungen beschrieben und Maßnahmen vorgeschlagen, die sich 

auf Ebene der Schulen umsetzen lassen. Dies wird durch Forschungsergebnisse untermauert und durch Unterlagen 

und praktische Beispiele ergänzt. Hierzu zählen u.  a. ausführliche Beschreibungen von Veränderungsprozessen 

sowie Materialien wie Handbücher, Videos und Websites. Such- und Filterfunktionen erleichtern den Zugriff auf 

konkrete Beispiele.

In einem Online-Fragebogen können die Nutzer ihre Interessengebiete angeben. Sie erhalten dann einen 

maßgeschneiderten Bericht mit ausgewählten Ressourcen (Dokumente und bewährte Verfahren). Außerdem 

sind die Nutzer aufgerufen, über ein Online-Formular neue Ressourcen hochzuladen. Besonders hilfreich sind 

Beiträge, in denen Schulen, die neue Initiativen erfolgreich umgesetzt haben, über bewährte Verfahren berichten. 

Die Auswahl und Aktualisierung der Toolkit-Ressourcen wird durch einen Redaktionsstab unterstützt. 

 https://www.schooleducationgateway.eu/europeantoolkitforschools 
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