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Herausforderung Schulverweigerung

Was heißt „Schulverweigerung“? 
Welche Ausmaße hat das Problem?

Was begünstigt schulverweigerndes Verhalten?
Welche zentralen Ansatzpunkte ergeben sich hieraus?
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Mein Hintergrund zum Thema

Forschungsprojekt IN VIA Deutschland (2007/2008)
Erfassung zentraler Einflussgrößen und in der Praxis 
bewährter Interventionsansätze im Umgang mit 
Schulverweigerern

Evaluation einer BVB-I Kolping Berufsförderungs-
zentrum (2008 - 2010)

Evaluation unterschiedlicher Verfahren der 
Kompetenz- und Potenzialanalyse, u.a. für 
schulverweigernde Jugendliche

Wissenschaftliche Begleitung des Aufbaus der 
kommunalen Jugendberatungsstelle                        
in Berlin-Neukölln (2011 - 2013)

qualitative Interviews mit

• 25 Schulverweigerern
• 15 pädagogischen Fachkräften

sowie Analyse von 30 Projekten 
schulbezogener Jugendsozialarbeit

qualitative Interviews mit

• 12 Schulverweigerern
•   3 Elternteilen
• 14 Schnittstellenakteuren aus 

Schule, Jugendsozialarbeit, Politik 
und Administration 
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Was heißt Schulverweigerung?   Ein paar Grundbegriffe…

Gelegenheitsschwänzen 

Regel-/Gewohnheitschwänzen 

Massiv-/Intensivschwänzen

„Ich bin mal zur Schule gegangen und mal nicht. 
Wenn ich z. B. morgens noch voll müde war, hab ich 
mich einfach umgedreht und hab weiter geschlafen… 
Besonders an den Tagen, die ich gehasst habe, 
wenn da Dauerunterricht, Deutsch, Mathe, Englisch 
in einem durch war.“ (Schüler)

… das längerfristige und 
wiederholte Fernbleiben vom 
Unterricht ohne ausreichende 
Begründung 

Dropout 

Schuldistanz

Schulphobie/-angst

Schulentfremdung 

Schulmüdigkeit

Truancy
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Schulverweigerung     Ein paar Grundbegriffe…

…betrachtet ein breites Spektrum an 
Verweigerungsformen auf Seiten des 
Jugendlichen 

aktive Handlungsformen  
ersichtliche/offensichtliche 
Regelübertretungen 

- physische Abwesenheit (Schwänzen)
- auffällige Störung des Unterricht
- aggressives Verhalten

passive Handlungsformen  
gelten noch als regelkonform

- mentale Abwesenheit (Träumen)
- zurückgezogen und in sich gekehrt
- Entziehen der Leistungserbringung

„Ab und zu hab ich mir ein Bier mit zur Schule 
genommen. Ich hab einen Platz hinten in der 
Ecke gehabt. Ich habe dann das Bier in die 
Tasche gestellt und immer, wenn der Lehrer 
sich umgedreht hat, einen getrunken.“ (Schüler)

„Ich war regelmäßig in der Schule. Ich hab halt 
nur nicht aufgepasst und mich nicht 
konzentriert. Mich interessiert das nicht so 
richtig. Ich bin immer mit den Gedanken wo 
anders, in der Freizeit. Ich plane in der Schule 
schon meine Freizeit.“ (Schülerin)

…bedeutet die Nicht-Beschulbarkeit 
des Jugendlichen 
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Schulverweigerung     Ein paar Grundbegriffe…

cancre
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Schulverweigerung     Es geht um einen Prozess…
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Intensivschwänzen
Aggressives Verhalten 

Unzulänglichkeit

Regelschwänzen 
auffälliges Störverhalten 

Änderungen im Arbeits- und 
Sozialverhalten

Gelegenheitsschwänzen

passive 
Formen

„Bis die Lehrer gemerkt haben, dass 
ich immer blau gemacht habe, hat das 
bestimmt ein ganzes Schuljahr 
gedauert.“ (Schüler)

„Bei mir haben die Lehrer immer 
gefragt: ‚Wo warst du?‘ Dann habe ich 
gesagt: ‚Ja, ich war krank.‘ In der 8. 
Klasse wollten die nicht unbedingt eine 
Entschuldigung haben. Da konnte man 
einfach sagen: ‚Ich war krank.‘ Dann 
habe ich das auch immer so gemacht - 
ist doch logisch.“ (Schülerin)

„Ich kannte dort niemanden, auch die 
Lehrer nicht. Die haben mich so 
komisch angeguckt, weil ich damals ein 
bisschen dick war und aus dem Allgäu 
kam… Ich habe dann gar nichts mehr 
gesagt, weil die mich immer ausgelacht 
haben. Dann bin ich krank geworden 
und dann wollte ich nicht mehr 
hin.“ (Schülerin)
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Intensivschwänzen
Aggressives Verhalten 

Unzulänglichkeit

Regelschwänzen 
auffälliges Störverhalten 

Änderungen im Arbeits- und 
Sozialverhalten

Gelegenheitsschwänzen

passive 
Formen

„Die Lehrer, die mich gerettet haben - 
und aus mir einen Lehrer gemacht 
haben -, waren dafür nicht ausgebildet. 
Diese Lehrer haben sich nicht darum 
gekümmert, wann und wie es zu 
meinem schulischen Handicap kam. 
Sie verschwendeten keine Zeit damit, 
mir Moralpredigten zu halten. Sie waren 
Erwachsene und standen vor Jugend-
lichen, die unterzugehen drohten. 

Sie sagten sich, dass Not am Mann 
war. Und sprangen. Und kriegten mich 
nicht zu fassen. Und tauchten wieder 
nach mir, Tag für Tag, wieder und 
wieder… Und zuletzt zogen sie mich 
heraus. Mich und noch viele andere. 
Sie haben uns buchstäblich vor dem 
Ertrinken gerettet. Wir verdanken ihnen 
unser Leben.“ 

(Daniel Pennac: Schulkummer. S. 38)
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Welches Ausmaß hat Schulverweigerung?

Es geht u.a. um weit über 50.000 junge 
Menschen (15 - 17 Jahre)  jedes Jahr 
ohne Schulabschluss: 

2010:  6,5 % bzw. 53.000
2008:  7,4 % bzw. 64.400
2006:  8,0 % bzw. 76.000

(Daten aus den nationalen Bildungsberichten,
Quote bezogen auf die Gleichaltrige Bevölkerung,
Werte sind gerundet)

‣ große regionale Disparitäten: 
Spannbreite von 3 % bis 22 %

91

D
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Schulabgänge mit und ohne Abschluss 

2008 die Schule ohne Hauptschulabschluss verließen, zuvor eine Förderschulklasse 
mit dem Schwerpunkt Lernen. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass sich der Lehr-
plan in den Förderschwerpunkten Lernen und geistige Entwicklung nicht an den 
Unterrichtsinhalten und -anforderungen der übrigen allgemeinbildenden Schulen 
orientiert. Schüler mit entsprechendem Förderbedarf werden nicht nur nach eigenen 
Richtlinien unterrichtet, nach erfolgreichem Schulbesuch kann ihnen auch ein spezi-
fi sches Abschlusszertifi kat für den jeweiligen Förderschwerpunkt zuerkannt werden. 
Dies tri! t auf den Großteil der Abgänger mit sonderpädagogischem Förderbedarf im 
Bereich Lernen auch zu (Tab. D7-2A). Es bleibt jedoch fraglich, welche Perspektiven ein 
solcher Abschluss für Lernbehinderte den betro! enen Jugendlichen erö! net, wenn es 
selbst mit einem Hauptschulabschluss Probleme beim Zugang zur Berufsausbildung 
gibt (vgl. E1).

Schulabschlüsse in Abhängigkeit von Geschlecht, Migrationshintergrund 
und sozialem Status
Vergleicht man die Schulabgänger und -absolventen 2008 nach Geschlecht, so schnei-
den die weiblichen Jugendlichen nach wie vor besser ab als die männlichen (Tab. D7-4A). 
Jungen erreichen häufi ger den Hauptschulabschluss als die allgemeine Hochschul-

Abb. D7-2:  Abgängerinnen und Abgänger von allgemeinbildenden Schulen ohne Haupt-
schulabschluss 2008 nach Ländern und Kreisen (in % der Wohnbevölkerung 
im jeweils typischen Abschlussalter )

1)  Bei einigen Ländern ergeben sich gegenüber der KMK-Statistik deutliche Abweichungen, da unterschiedliche Altersjahr-
     gänge zugrunde gelegt werden (vgl. Tab D7-2A)
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Schulstatistik und Bevölkerungsstatistik
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Welches sind die zentralen Einflussgrößen?

Multiproblemlagen

ein komplexes Zusammenwirken 
unterschiedlicher Problemlagen

systemtheoretisches 
Grundverständnis 

das Problem lässt sich nicht linear aus 
einer Ursache heraus erklären, sondern 
es wirken zahlreiche Faktoren 
aufeinander 

es spielen dabei sowohl personale als 
auch soziale Einflussgrößen eine Rolle 

System 
Familie

! ! System 
! ! Schule

!   System 
!     Peers

Jugend-
liche/r

Gesellschaftlicher Rahmen
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Zentralen Einflussgrößen ! ! ! Systemisch betrachtet…

wirken folgende allgemeine 
Faktoren in jedem Teilsystem

(1) Personen

(2) Subjektive Deutungen    
Einstellungen, Sichtweisen, persönliche 
Ziele etc.

(3) Soziale Regeln und Sanktionen 
was darf getan werden, was nicht

(4) Regelkreise/Interaktionsstrukturen 
z.B. Konflikte

(5) Systemgrenzen      
Kooperation vs. Isolierung

(6) Entwicklung und Erfahrungen      
die persönliche Geschichte

System 
Familie

! ! System 
! ! Schule

!   System 
     !    Peers

Gesellschaftlicher Rahmen
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Zentralen Einflussgrößen ! ! ! Systemisch betrachtet…

handelt es sich um autopoietische, 
operational geschlossene 
Systeme: 

diese agieren selbstbezogen 
(selbstreferenziell) und sind ihrer 
Umgebung gegenüber autonom

Schulverweigerung stellt ein 
systemlogisches Handeln dar und 
kann als individueller Lösungs-
versuch gedeutet werden

dem bzw. der Jugendlichen stehen keine 
anderen, als gleichwertig erlebten 
Handlungsalternativen zur Verfügung

System 
Familie

! ! System 
! ! Schule

!   System 
!     Peers

Gesellschaftlicher Rahmen
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Welche zentralen Ansatzpunkte ergeben sich hieraus?

‣ auf den unterschiedlichen 
Systemebenen ansetzen 

das Problem lässt sich nicht linear durch 
den Ansatz an einer Ursache heraus 
lösen, sondern erfordert abgestimmte 
Interventionen in den einzelnen Systemen

‣ an den unterschiedlichen 
Systemmerkmalen ansetzen 

Ziel ist immer die Erweiterung der 
Deutungs- und Handlungsalternativen.

Was wirkt, entscheidet letztlich das 
System.

System 
Familie

! ! System 
! ! Schule

!   System 
!     Peers

Gesellschaftlicher Rahmen
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Welche zentralen Ansatzpunkte ergeben sich hieraus?

‣ auf den unterschiedlichen 
Systemebenen ansetzen 

das Problem lässt sich nicht linear durch 
den Ansatz an einer Ursache heraus 
lösen, sondern erfordert abgestimmte 
Interventionen in den einzelnen Systemen

‣ an den unterschiedlichen 
Systemmerkmalen ansetzen 

Ziel ist immer die Erweiterung der 
Deutungs- und Handlungsalternativen. 

Was wirkt, entscheidet letztlich das 
System.

Diagnose 

der relevanten Faktoren 
des Systems

Entwicklung von 
Ansatzpunkten zur 

Intervention

auf den verschiedenen 
Ebenen
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Ansatzpunkte konkret
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  Dysfunktionale Strukturen im System FamilieSystem 
Familie

hohe personale Bindung, allerdings 
geringer sozialer Rückhalt

Deutungen seitens der Eltern: 
persönlicher Bezugnahme, d.h.    
Erleben als Angriff oder Scheitern,    
Versagen und Überforderung

Deutungen seitens der Jugendlichen: 
Desinteresse an der eigenen Person 

hohe Restriktivität im Regelsystem 
und deren Umsetzung oder Ignorieren

geschlossene Systemgrenze 

„Mein Vater hat aber nie was gesagt, wenn ich nicht 
zur Schule gegangen bin. Ihm war das praktisch 
gesehen egal… Wenn meine Eltern schon früher ein 
Auge drauf gehabt hätten, wäre das alles nie so 
schlimm geworden.“ (Schüler)

„Zum Schulschwänzen hat geführt: …Mein 
Alkoholiker-Vater, und dass er mir erlaubt hat zu 
Hause zu bleiben. Er meinte, er könne mich 
verstehen, er wäre ja schließlich auch Alkoholiker 
geworden.“ (Schülerin)

„Es war keiner mehr da für mich, mit dem ich reden 
konnte. Ich war ja total alleine.“ (Schülerin)

„Wenn ich nicht zur Schule gehen will, dann 
strample ich mit meinen Füßen rum, dass ich nicht in 
die Schule gehen muss. Meine Mutter hat mich 
schon vor die Tür gesetzt und dann hab ich so lange 
an der Tür geklopft, bis sie mich wieder rein gelassen 
hat… Sie ist dann aber immer so hilflos. Ich habe da 
halt so meine eigene Welt.“ (Schülerin)
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  Interventionsansätze im System FamilieSystem 
Familie

‣ Personen: Positive Bindungen stärken oder 
Loslösung initiieren 

‣ Subjektive Deutungen: Perspektiven 
schaffen, Lösungen visionieren, Bedürfnisse 
und Wünsche offenlegen 

‣ Regeln: Regeln einführen, die sich durch 
Verlässlichkeit und Eindeutigkeit 
(Konsequenzen) auszeichnen

‣ Interaktionsstrukturen: förderliche Rituale 
entwickeln

‣ Systemgrenze: Ängste abbauen, 
Kooperationsmöglichkeiten aufzeigen und 
initiieren über Vertrauenspersonen

‣ Entwicklung: bisherige „Geschichte“ 
wertschätzen, Zeit und Raum für neue 
Entwicklungen lassen
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  Interventionsansätze im System FamilieSystem 
Familie

Bewährte Ansätze
• Family Group Conference, z.B. 

www.verwandtschaftsrat.de        
www.familienrat-berlin.de 

• Stärke statt Macht (Haim Omer):                 
http://de.newauthority.net

• Werner Sacher (2008): 
Elternarbeit: Gestaltungsmöglichkeiten und 
Grundlagen für alle Schularten. Klinkhardt

Relevante Erfolgsfaktoren

• Beziehungsaufbau/Vertrauensverhältnis
• Gemeinsamer Entwicklungsprozess
• Vereinbarung eindeutiger Kontrakte
• In Kontakt bleiben

Elternzentrierte Ansätze nach dem 
Grundsatz des Empowerment 

‣ Einbezug der Eltern als autonome und 
kompetente Bündnispartner

‣ konsequente Ausrichtung auf 
Fähigkeiten und Ressourcen

‣ Unterstützung bei der Entwicklung 
geeigneter Strategien, um individuelle 
und gemeinschaftliche Ziele zu 
erreichen
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  Dysfunktionale Strukturen im System SchuleSystem 
Schule

„Passive Schulverweigerer setzen sich gern nach 
hinten, weil sie da abtauchen können… Und wenn 
man als Lehrer 20 bis 25 Schüler hat, da ist man 
über  jeden froh, der mal die Klappe hält. Deswegen 
gehen die ganz schnell unter, weil die stören ja auch 
nicht. Ich will nicht sagen, dass man die nicht 
registriert, … aber man akzeptiert das schnell erst 
mal so.“ (Lehrer)

„Meiner Lehrerin hat es dann gereicht, dass ich 
immer keine Hausaufgaben hatte. Dann hat sie 
meinen Namen an die Tafel geschrieben und man 
hatte 3 Chancen: Am 1. Tag ohne Hausaufgaben 
wird man angeschrieben, am 2. Tag wird man 
eingekreist und am 3. Tag, wenn du die 
Hausaufgaben immer noch nicht hast, kriegst du eine 
6. Ich hab tagtäglich mindestens eine 6 kassiert, das 
haben alle mitbekommen… Dann bin ich irgendwann 
nicht mehr hingegangen.“ (Schüler)

„Bis die Lehrer gemerkt haben, dass ich immer blau 
gemacht habe, hat das bestimmt ein ganzes 
Schuljahr gedauert.“ (Schüler)

geringe Bindung und Beziehungsqualität 
zwischen Lehrpersonen, Mitschülern und 
Jugendlichem 

Deutungen seitens der Lehrperson: 
persönliche Bezugnahme, d.h. Erleben     
als Angriff oder Scheitern, Versagen und 
Überforderung

Deutungen seitens der Jugendlichen: 
Desinteresse an der eigenen Person 

fehlende Struktur, unklare Regeln und 
keine verlässlichen Sanktionen 

geschlossene Systemgrenze 
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  Dysfunktionale Strukturen im System SchuleSystem 
Schule

Mißachtung - Kälte - 
Härte

Achtung - Wärme - 
Rücksichtsnahme

• den anderen gering-
achten, teilnahmslos 
behandeln 

• den anderen wert-
schätzen, anteil-
nehmen

• ihn abwerten, 
abweisen, ablehnen 

• Geltung schenken, 
anerkennen

• mit ihm unfreundlich, 
herzlos umgehen, 
unnachsichtig sein, 
demütigen

• mit ihm freundlich, 
herzlich umgehen, mit 
ihm nachsichtig sein 

… …

1 2 3 4 5

Tausch, R./Tausch, A.-M.: Erziehungspsychologie. urspr. 1963

20

geringe Bindung und Beziehungsqualität 
zwischen Lehrpersonen, Mitschülern und 
Jugendlichem 

Deutungen seitens der Lehrperson: 
persönliche Bezugnahme, d.h. Erleben     
als Angriff oder Scheitern, Versagen und 
Überforderung

Deutungen seitens der Jugendlichen: 
Desinteresse an der eigenen Person 

fehlende Struktur, unklare Regeln und 
keine verlässlichen Sanktionen 

geschlossene Systemgrenze 
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  Interventionsansätze im System SchuleSystem 
Schule

Systematisches Frühwarnsystem 
zur Erkennung von 
Schulverweigerung und 
Schulmüdigkeit

‣ Einbezug der Eltern als autonome und 
kompetente Bündnispartner

‣ konsequente Ausrichtung auf 
Fähigkeiten und Ressourcen

‣ Unterstützung bei der Entwicklung 
geeigneter Strategien, um individuelle 
und gemeinschaft-liche Ziele zu 
erreichen

Checkfragen

‣ Wie viele ganze Tage? Wie viele 
Eckstunden?

‣ Treten längere Phasen auf? (z.B. vor und 
nach Feiertagen/Ferien)

‣ Oder andere Systematiken: „blauer Montag“, 
bestimmte Lehrer bzw. Fächer, immer nach 
Konflikten etc.

‣ Anzahl der entschuldigten im Vergleich zu 
den unentschuldigten Fehltagen?

‣ Art der Entschuldigung? (Eltern, ärztliches 
Attest etc.)

‣ Gibt es markante Veränderungen im 
Leistungs-, Arbeits- und/oder Sozial-
verhalten?

www.schulvermeidung.schule.hessen.de/
Fehlzeitenerfassung
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  Interventionsansätze im System SchuleSystem 
Schule

Systematisches Frühwarnsystem 
zur Erkennung von Schul-
verweigerung und Schulmüdigkeit

Schule als gemeinsamen Arbeits- 
und Lebensraum gestalten

‣ Eigeninitiative, Gestaltungswille und 
Verantwortungsübernahme stärken 

‣ Bedürfnisse aller Akteure ernst nehmen 
und nach Möglichkeiten suchen, diesen 
gerecht zu werden

„Wir brauchen mehr Geborgenheit in Schule. Dafür 
brauchen wir Lehrkräfte, die das Lehreramt nicht als 
Job, sondern als Berufung verstehen. Das muss 
passen! … Die müssen soziales Empfinden für die 
Schüler zeigen und ein vertrauensvolles Verhältnis 
aufbauen können und auch wollen.“ (Lehrer)

„Damit ich wieder Spaß an Schule habe, wäre es 
gut, wenn wir nicht so trockenen Unterricht hätten. 
Z.B. Mathe: Wir haben 2 Stunden Mathe am Stück, 
da bekommst du einen dicken Hals von. Ich würde ja 
Mathe machen, aber nur eine halbe Stunde oder so 
und dann das nächste Fach. Und dann immer so 
weiter, schön abwechselnd.“ (Schüler)

Bewährte Ansätze
• www.das-macht-schule.net

• Treibhäuser der Zukunft (Reinhard Kahl):                 
www.archiv-der-zukunft.de/

• Schule im Aufbruch: www.bildungsstifter.de
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  Interventionsansätze im System SchuleSystem 
Schule

‣ Personen: Positive Bindungen stärken, Raum für Begegnungen 
schaffen 

‣ Subjektive Deutungen: Perspektiven schaffen, Lösungen visionieren, 
Bedürfnisse und Wünsche offenlegen 

‣ Regeln: Regeln im Konsens einführen, die sich durch Verlässlichkeit 
und Eindeutigkeit (Konsequenzen) auszeichnen

‣ Interaktionsstrukturen: förderliche Rituale entwickeln

‣ Systemgrenze: Verzahnung, Kontakt, Kooperationen - Schule als 
Leitstelle 

‣ Entwicklung: bisherige „Geschichte“ wertschätzen, Zeit und Raum für 
neue Entwicklungen lassen

Strategieprozesse initiieren, z.B. im Rahmen pädagogischer Fachtage
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(1)  Erste Sammlung konkreter Handlungsideen (15 Min) 
- Was kann getan werden? Was nicht?
- Brainstorming, es kommt auf die Menge an!

(2)  Entwicklung einer Vision (30 Min)
- Es ist der xx.xx.2018: Was ist in den letzten 5 Jahren alles passiert? Mindmap

(3)  Systematisierung konkreter Handlungsschritte (30 Min)
- Blick auf vorhandene Ressourcen: Was machen wir schon? Welches Know-How liegt vor? Wie lassen sich diese 

Ressourcen einbinden?
- Blick auf fehlende Ressourcen: Was benötigen wir an zusätzlichem Wissen,               

Methoden, persönlichen Einstellungen und sozialer Unterstützung?                       
Wie können wir uns diese Ressourcen verfügbar machen bzw. aneignen?

(4)  Erstellung eines Zeit- und Handlungsplans (15 Min)

- Festlegung strategischer Ziele (Haupt-, Neben- und Teilziele)
- Festlegung konkreter Schritte, Zeiten und Verantwortlichkeiten
- Umgang mit möglichen Hinderungsgründen / Barrieren

  Bildung von Aktionsgruppen im System SchuleSystem 
Schule

Beispiel aus einer Arbeitsphase im Rahmen eines pädagogischen Fachtags
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  Dysfunktionalitäten auf personaler EbeneJugend-
liche/r

„Ich glaube, man hätte bei mir nichts machen 
können, dass es so schlimm geworden ist.“ (Schüler)

„Die Mädchen, die zu uns kommen, haben ein 
Selbstwertgefühl, was völlig danieder liegt. Da ist 
kein Interesse der Eltern, kein Lob, die können 
oftmals noch nicht mal Lob ertragen, weil sie es 
einfach nicht kennen.“ (Projektmitarbeiter)

„Mir war irgendwie alles egal, was die Schule 
betrifft… Ich habe immer gedacht, was wollen die 
eigentlich von mir, aus mir wird schon was. Aber 
wirklich darüber nachgedacht habe ich 
nicht.“ (Schüler)

negative subjektive Deutungen im Blick 
auf die eigene Person

- niedrige Selbstwirksamkeit, d.h. der/die 
Jugendliche traut sich keine Leistungserfolge zu 

- geringer Selbstwert, d.h. der/die Jugendliche 
schätzt seine eigene Person gering

- problematisches und verzerrtes Selbstkonzept, 
d.h. situative Erfahrungen, Selbstbild und 
Selbstideal werden nicht in Übereinklang 
gebracht („Rückmeldungen von außen kommen 
nicht an.“)

negative subjektive Deutungen im Blick 
auf die eigene Entwicklung

- keine deutliche Zukunftsperspektive

„Wer braucht denn all dieses Wissen. Ich werde 
doch eh nur Stahlträger tragen. Ich muss das eh 
alles nicht wissen.“  (Schüler)
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  Interventionsansätze auf personaler EbeneJugend-
liche/r

„Die Jugendlichen müssen die Erfahrung machen, 
dass sie was wert sind. Auch wenn sie die Schule 
geschmissen haben und auch wenn sie manchmal 
aggressiv reagieren. Dass sie trotz allem ein Glied 
der Gesellschaft sind und auch wichtig sind und auch 
einen Beitrag leisten können - hierfür müssen Räume 
geschaffen werden.“ (Projektmitarbeiter)

„Wenn man nicht mehr zur Schule geht, dann 
braucht man irgendwie eine Vertrauensperson, damit 
man wieder zur Schule geht. Die Person muss für 
einen da sein, einen begleiten, der man auch mal 
was erzählen kann. Das kann auch ruhig eine ältere 
Person sein.“ (Schüler)

„Ganz wichtig ist die Beziehung. Das Gefühl zu 
haben, da interessiert sich jemand für mich und dem 
kann ich vertrauen.“ (Schülerin)

Stärkung des Selbstwertes und eines 
angemessenen Selbstkonzeptes
• positive Selbsteinschätzung: Ich traue mir 

etwas zu!
• realistische Einschätzung: Ich weiß, was ich 

kann!
• respektvolle Einschätzung: Ich bin etwas 

wert!

‣ Schaffung von Erfolgserlebnissen
‣ Schaffung sozialer Unterstützung

Personenzentriertes Vorgehen 
• Beziehung als zentraler Faktor

‣ Empathie
‣ Akzeptanz / Wertschätzung
‣ Echtheit / Kongruenz 

Beziehungen entwickeln sich und müssen 
passen - sie lassen sich nicht verordnen!
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  Dysfunktionale Strukturen im System PeersSystem 
Peers

vom losen Zusammenschluss zur 
Gestaltung der „freien“ Zeit hin zu 
ritualisierten und starren 
Verhaltensformen 

- Schulverweigerung als „Kitt-“ und 
Loyalitätsthema

- Aktivitäten, die als „erhöhter 
Handlungsfreiraum“ erlebt werden

von dem Versuch, bestehende Kontakte 
aufrecht zu erhalten, hin zur 
zunehmenden Vereinsamung 

„Meine Mitschüler haben mein Schwänzen 
verschlimmert. Wenn ich kein Bock auf Schule hatte, 
hab ich mich einen Tag vorher mit den Freunden 
verabredet und hab dann zusammen mit 3 - 4 
anderen blau gemacht. Immer mit denen, die grad 
Lust zum blau machen hatten. Dann haben wir halt 
abgehangen und gesoffen.“ (Schüler)

„Ich habe nie allein geschwänzt… Der eine hat 
gesagt: ,Ich hab keinen Bock morgen auf Schuleʻ 
und dann hat der nächste gesagt: ,Ich auch nichtʻ -  
und dann sind wir weggeblieben. Oder wir haben uns 
dann rein zufällig beim Arzt getroffen.“ (Schülerin)

„Ich hab mich einfach an die falschen Leute 
gehangen, dann haben wir erstmal einen Tag 
geschwänzt, fällt ja nicht auf, dann können wir ja 
noch einen Tag, fällt immer noch nicht auf, bleiben 
wir mal ganz weg, dann bin ich bestimmt ein ganzes 
halbes Jahr nicht gegangen.“ (Schüler)
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  Dysfunktionale Strukturen im System PeersSystem 
Peers
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17
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14

ausgeschlafen

Freunde besucht

mit Freund/in zusammen

zu Hause geblieben

nichts Besonderes getan

Computerspiele

“Dinger gedreht”

Sport getrieben

auf Schulhof gegangen

bei Familie gearbeitet

Geld verdient

weggefahren

gelesen

schriftliche Befragung von 346 Schulverweigerern aus 
unterschiedlichen Projekten, Angaben in %

Schreiber-Kittl, M./Schröpfer, H. (2002): Abgeschrieben? DJI
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  Interventionsansätze im System PeersSystem 
Peers

Peer-Projekte

Peer-Counseling

‣ Beratung durch Gleichaltrige
‣ Regelmäßige und klar strukturierte 

Gruppengespräche
‣ Rotierendes System: Jugendliche sind 

Ratsuchende, Ratnehmende und 
Moderierende 

Peer-Involvement / Partizipation

Alternative Peer-Systeme schaffen „In der Gruppe kann man reden, wenn man die 
ganze Woche Probleme hatte, von Mittwoch bis zum 
Mittwoch.“ (Schülerin)

„Wenn die anderen dann auch so erzählen, dann 
gibt man sich einen Ruck und macht das dann auch 
mal.“ (Schüler)

Bewährte Ansätze

• Nörber, M. (Hrsg.): Peer Education. Beltz

• Peer-Counseling (Günther Opp):            
www.positive-peerkultur.de

• Buddy-Projekte: www.buddy-ev.de

• Partizipation von Kindern und Jugendlichen: 
www.kinderpolitik.de/beteiligungsbausteine/
strategien.php
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Herausforderung Schulverweigerung: Fazit & Konsequenzen 

Rolle der Jugendsozialarbeit: Von der Problemlöserin zur Prozessmoderatorin 
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➪  Begleitung individueller Prozesse: Beziehungsangebote zur sozialen Unterstützung, Schaffung 
 positiver Ereignisse für das Selbsterleben der Jugendlichen

➪  Initiierung und Moderation von Veränderungen in sozialen Systemen durch Vernetzung und 
 Steuerung von Strategieprozessen: Familie, Schule

➪ Aufbau und Etablierung neuer sozialer Systeme: Peer Gruppe über Gruppenangebote und -
 projekte

➪  Einrichtung eines zentralen Erfassungssystems: Kultur des Hinschauens und Wahrnehmens

➪ Entwicklung eines „standardisierten“ Vorgehens: schulinterne und -externe Abstimmungs-
 prozesse  

Rolle der Schule: Von der Hauptschuldigen zur zentralen Leitstelle

Weitere Akteure: Zum Netzwerkpartner mit gleichen Zielen aber unterschiedlichen Wegen 

➪  Anschlussfähigkeit zu den anderen Systeme schaffen


