Bei “Exact Inventory of Preventive Actions” („Bestandsaufnahme der vorbeugenden Aktivitäten“) handelt es sich um ein didaktisches Hilfsmittel
für Ausbilder, die unter ungünstigen Umständen verhindern sollen, dass Schüler zu School-Dropouts (Schulabbrecher) werden.
Die „Inventory“ (Bestandsaufnahme) enthält sechs bewährte Verfahren im erzieherischen Bereich, die von den Ausbildern als Alternative zu
„kurativen“ Aktionen direkt angewandt werden können. Jedes bewährte Verfahren stellt ein hervorragendes Beispiel eines Produktes dar, das im
Rahmen von Lokalen Aktivitäten entwickelt wurde und in einem leicht handhabbaren Format dargestellt wird, in dem Zielgruppen, Methoden und
Empfehlungen für die Anwendung klar angegeben werden. Die Ausbilder können also über die angegebenen Beispiele die Umsetzung von
lokalen Veranstaltungen in der Organisation besser verstehen.Diese Bestandsaufnahme will Lehrern und Ausbildern bei ihren täglichen
Herausforderungen im Bemühen, qualitativ hochwertige Bildungshilfsmittel besser zugänglich und leichter nutzbar zu machen, behilflich sein.
Die „Exact Inventory“ ist ein Produkt für Lehrer, die mit Jugendlichen aus Risikogruppen arbeiten und ihre Fertigkeiten und Lehrpläne erweitern
wollen, um den Anteil der Schul-Dropouts durch das Vorbeugen ihres Entstehens zu senken. Die „Inventory“ ist eines der Produkte, die dank des
Erfolgs des EXACT-Projekts entstanden sind.
Mit dem Programm EXACT („Excellence academy für trainers“) soll die existierende Lücke zwischen der großen Zahl potentiell nützlicher, aber
oft nicht ganz abgerundeter Hilfsmittel, welche im Rahmen von mit EU-Mitteln finanzierten Projekten auf dem Gebiet der Bildung und Ausbildung
entwickelt worden nd, und Vorgehensweisen für die Erziehung und Ausbildung geschlossen werden. Im Rahmen des Projekts EXACT sind alle
diese Tools (Hilfsmittel) in unterschiedlichen Umgebungen getestet worden; diese wurden daraufhin angepasst und weiterentwickelt, so dass sie
nunmehr vielen Lehrern und Ausbildern in den unterschiedlichsten Fachbereichen, die mit Zielgruppen arbeiten müssen, bei denen sich das
Lebenslange Lernen kompliziert gestaltet, zur Verfügung gestellt werden können.
Das im Rahmen des Programms für Lebenslanges Lernen der EU finanzierte Projekt EXACT hat die nachstehenden Aktivitäten durchgeführt:
• Analysen vorhandener ausgezeichneter bewährter Praktiken,
• die nähere Entwicklung solcher Praktiken,
• die Verbreitung der Ergebnisse ausgewählter Projekte auf EU- und örtlicher Ebene auf dem Gebiet der Vorbeugung mit dem Schwerpunkt auf
dem
•Lebenslangen Lernen:
Innovative, aktivierende und kreative Vorgehensweisen zum Lernen und Lehren in Bereichen wie: Soziale Kompetenzen, bürgerschaftliches
Engagement, interkulturelles Lernen, Medienerziehung usw.
• Erlernen eines Berufs:
Methoden und Hilfsmittel zur Förderung der Berufsfähigkeit benachteiligter Zielgruppen, d. h. Kernkompetenzen, Unternehmergeist oder
Fähigkeiten auf dem ICT-Gebiet.
Die identifizierten und endgültig festgelegten Beispiele für bewährte Verfahren werden jetzt auf der Plattform www.exact4.eu dargestellt. Bei den
beiden Produkten der Arbeit, die unter “Lebenslanges Lernen” zusammengebracht wurden, handelt es sich um:
• diese “Bestandsaufnahme örtlicher Aktivitäten” mit sechs bewährten Verfahren aus örtlichen Projekten und
• ein „Handbuch für Lehrer“ mit acht bewährten Verfahren aus europäischen Projekten.
Alle an der Umsetzung der beiden oben genannten Produkte beteiligten Partner haben in einem spezifischen und akkuraten
Qualitätssicherungsverfahren zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass alle bewährten Verfahren leicht anwendbar, leicht verständlich,
umsetzbar und auch effektiv sind. Jeder Partner hat sich an der Festlegung der erzieherischen Hilfsmittel beteiligt, die im Rahmen eines
akribischen Prozess der gegenseitigen Bewertung und in einer Phase erfolgt ist, in der alle bewährten Verfahren mit verschiedenen Zielgruppen
und in unterschiedlichem schulischem Umfeld getestet wurden.
Nachdem die Effektivität dieser erzieherischen Hilfsmittel und deren Auswirkung auf benachteiligte Schüler und Auszubildende ermittelt worden
sind, sind die Partner nunmehr in der Lage, in dieser Bestandsaufnahme die wichtige Ressource zu präsentieren, welche diese bewährten
Verfahren darstellen, und sie hoffen damit für Lehrer und Ausbilder eine gute Stütze bei ihrer täglichen Arbeit zu bieten.
Viel Freude und viel Erfolg!

Bei der Toolbox (dem Instrumentarium an Hilfsmitteln) handelt es sich um ein IT-Instrument mit einer eigenen Website, das Kollegen und
lokale Behörden anregen soll, eine umfassende Vorgehensweise zu organisieren, mit der verhindert werden soll, dass es in der Bildung noch
zu Dropouts kommt, indem sie Empfehlungen und Beispiele gibt, zu Projekten inspiriert und dazu herausfordert, an den Prozessen
teilzunehmen. Der Grund hierfür ist, dass das Verhindern des vorzeitigen Schulabgangs in der Bildung nicht nur in den Verantwortungsbereich
der Schulen gehört, sondern auch in jene der (örtlichen) Gesellschaft insgesamt.
Gezielt wird auf den bekanntermaßen riskanten Schritt von der primären zur sekundären Stufe des berufsbildenden Unterrichts. Zu viele
Schüler (im Durchschnitt etwa 16 Jahre alt) sind diesen Schritt nicht gegangen und haben ihre Ausbildung mit einem Zeugnis nur der
primären Stufe der Berufsschule beendet, mit dem sie nicht als (ausreichend) zur Teilnahme am Arbeitsmarkt geeignet qualifiziert werden. Der
Schritt, den sie sonst hätten machen sollen, ist wirklich ein großer: von einer (oft kleinen) Schule zu einer anderen (oft sehr großen).
Angesichts der verschiedenen Entscheidungen, die Schüler in dieser wichtigen Periode ihrer Ausbildung zu treffen haben, gibt es effektiv vier
Toolboxes: eine als Hilfsmittel bei der Entscheidung darüber, welche Ausbildung von nun an die richtige ist, eine als Hilfsmittel bei der
Entscheidung über die zu wählende Schule, eine als Hilfsmittel bei der Anmeldung und eine als Stütze dabei, was man benötigt, um einen
guten Start zu machen.

Da es sich um ein IT-Tool handelt, das mit landesweiten Websites über die Prävention des vorzeitigen Schulabgangs verlinkt ist, sind direkte
Testgruppen weder verfügbar noch notwendig.

Die Toolbox ist im Internet für alle diejenigen verfügbar, die Ideen über die Prävention des vorzeitigen Schulabgangs im Bildungswesen
sammeln wollen. Sie steht vor allem Betreuern und Lehrern zur Verfügung, die mit den Aspekten des Übergangs von der primären zur
sekundären Stufe der beruflichen Bildung zu tun haben. Auch Sozialarbeiter und politische Entscheidungsträger auf der lokalen / regionalen
Ebene können die Toolbox nutzen. Es handelt sich hierbei nicht um ein Lernhilfsmittel an sich, sondern um ein Instrument, das die Kreativität
weckt und Möglichkeiten bietet, bei der Realisierung lokaler Netzwerke in der Schule selbst oder in deren Umfeld systematischer vorzugehen
und damit zu verhindern, dass Schüler vorzeitig von der Schule abgehen.

Die Website kann zur Einführung von Gedanken, Ideen und Methoden über den Übergang von der primären zur sekundären Stufe des
berufsbildenden Unterrichts mit dem Ziel eingesetzt werden, die Zahl der Dropouts zu reduzieren. Sie bietet auch Material, das in einem
anderen Umfeld – also nicht nur in Schulen – angewandt werden kann. Zu dem Programm gehören Beispiele, die lokale und regionale
politische Entscheidungsträger mit Input darüber versehen, wie man das Verhindern vorzeitiger Schulabgänge systematisch organisieren
kann.
Auch wenn vieles in der niederländischen Sprache verfasst ist, so wird den Nutzern doch das Potential dieses Instruments klar dargelegt und
können damit Ideen aus den Niederlanden in die eigene Praxis übernommen werden. Potentielle User werden angespornt, sich mit dem
Centre of Excellence (CoE) in Verbindung zu setzen, um Ideen zur Verhinderung vorzeitiger Schulabgänge in der EU zu übernehmen.

Bei dieser Toolbox handelt es sich um eine Co-Produktion des Bildungsministeriums mit INGRADO.
Website: www.ingrado.nl/maakhetzelf (''mache es selbst’).

Das Projekt hat drei Ziele:
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