
Editorial

Häufig hört und liest man, Schule sei eine der wenigen Institutionen, die alle Kinder und Jugendlichen im 
schulpflichtigen Alter erreicht. Das ist so – fast. Es gibt Ausnahmen, und diese Ausnahmen sind Gegenstand 
dieses Heftes. Schule erreicht, insbesondere in der  Sekundarstufe I, längst nicht alle Schülerinnen und Schüler. 
Schulmüdigkeit, Schulverdrossenheit, Schulverweigerung und viele andere Bezeichnungen, die in der Öffent-
lichkeit bekannt und verbreitet sind, machen auf ein massives Problem der Schule aufmerksam: Schule erreicht 
nicht alle Schülerinnen und Schüler. Das Fernbleiben von der Schule ist keine Ausnahme, sondern Regel in 
den Schulen in Deutschland. Insbesondere in Schulen der unteren Bildungsgänge in der Sekundarstufe I ist das 
Fernbleiben von der Schule ein massives Problem. Nicht selten wird es ignoriert, vertuscht oder verdrängt, weil 
man nicht so recht weiß, wie damit umzugehen. Wenn Schülerinnen und Schüler der Schule fernbleiben, gilt 
das als Makel für eine Schule.

Dieses Heft stellt eine andere Sicht auf Schulversäumnisse in den Fokus der Aufmerksamkeit und will dazu 
beitragen, dass sich Schulen offensiv mit Fehlzeiten und dem Fernbleiben von Schülerinnen und Schülern von 
der Schule befassen. Denn Schulversäumnisse sind kein Randthema, keine Bagatelle, sondern eine zentrale 
Herausforderung für Schule. Schulmeidendes Verhalten beginnt häufig mit gelegentlichen Fehlzeiten, damit 
einhergehen jedoch Leistungsabfälle und Rückstände im Wissen dieser Schülerinnen und Schüler. Wird da-
gegen nicht frühzeitig etwas unternommen, kann es, das wissen wir aus vielen Berichten von Jugendämtern 
und sozialwissenschaftlichen Studien, zum völligen Abbruch des Schulbesuchs kommen, einhergehend zu 
prekären Übergängen in Erwerbsarbeit und zu Gefährdungen der sozialen und gesellschaftlichen Integration 
dieser Jugendlichen. Deshalb erfordert dieses Thema höchste Aufmerksamkeit und eine offensive Bearbeitung 
in den Schulen.

Wir haben dieses Heft mit dem Titel „Schulversäumnisse“ überschrieben. Das klingt vielleicht etwas weniger 
dramatisch, das Problem, das damit thematisiert wird, ist es deshalb nicht weniger. Wir vermeiden Begriffe, 
die bereits in der Benennung des Sachverhalts Erklärungen und Schuldzuschreibungen mitliefern, wie das im 
weit verbreiteten Begriff der „Schulverweigerung“ geschieht. Mit solchen Begriffen werden weder das Phä-
nomen noch Herausforderungen für institutionelles und professionelles Handeln angemessen erfasst. Deshalb 
versuchen wir, mit dem Begriff „Schulversäumnisse“ einen neutralen und dennoch herausfordernden Zugang 
zu einem immer noch vernachlässigten und verdrängten Thema in der Schule zu eröffnen.

Hermann Rademacker fragt nach der öffentlichen Verantwortung von Schule und Jugendhilfe und zeigt auf, 
wie Schule und Jugendhilfe dazu beitragen können, Schulversäumnissen entgegenzuwirken. Im Interview mit 
der Familientherapeutin Gundi Beuter wird eine Kultur der Achtung und des Respekts gegenüber Schülerinnen 
und Schülern und ihren Familien in den Blick genommen. Linda Melanie Goldmann und Ioanna Naskami 
berichten über ihre Arbeit mit Jugendlichen mit schulaversivem Verhalten. Jan Gregersen und Julia Hartwig 
stellen das Programm „Schulverweigerung – Die 2. Chance“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend vor und akzentuieren dabei auf der Basis des Monitorings des Programms Spezifika in der 
Durchführung des Programms in Baden-Württemberg. Nadja Nicklas verdeutlicht in ihrem Beitrag in einem 
fallanalytischen Zugang, dass Schulabsentismus in der Regel ein Geflecht von vielen Ursachen hat. Wolfgang 
Mack diskutiert Perspektiven der Prävention von Schulversäumnissen vor dem Hintergrund des Rechts auf 
Bildung und der damit verbundenen Herausforderungen für Schule und Jugendhilfe.

Prof. Dr. Wolfgang Mack

Redaktionsbeirat
mack@ph-ludwigsburg.de
 zuständig für dieses Heft 



Schulversäumnisse stellen vor dem Hintergrund des Wandels der Arbeitsgesellschaft und der gestiegenen Be-
deutung von Schulabschlüssen ein Risiko für ein gelingendes Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen dar. 
Der Beitrag rekonstruiert, wie Schulversäumnisse lange vor allem von der Jugendhilfe und nicht von der Schule 
wahrgenommen und thematisiert worden sind, und zeigt auf, wie durch eine verlässliche Zusammenarbeit von 
Schule und Jugendhilfe Jugendliche mit schulaversivem Verhalten unterstützt und gefördert werden können.

Schulversäumnisse  
und die öffentliche Verantwortung für das Gelingen  
des Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen

Hermann Rademacker

Es gibt junge Menschen, die auf Dauer ihrer Schulpflicht nicht nachkommen. Um sie zu erreichen, braucht 
es Fachleute, die in enger Kooperation mit Schule und Jugendhilfe die betroffenen Kinder und Jugendlichen 
aufsuchen und so lange helfend begleiten, bis sie ihre individuellen Schwierigkeiten wieder überschauen und 
regelmäßig zur Schule gehen können.

Das Schulverweigererprojekt „School’s out“ führt seit Jahren im Landkreis Reutlingen mit präventiven Maß-
nahmen, Kriseninterventionen und Netzwerkarbeit schulabsente Jugendliche erfolgreich an ihre Schulen 
zurück.

Das Schulverweigererprojekt  
„School’s out“ der ridaf Reutlingen

Linda Melanie Goldmann, Ioanna Naskami

Abstracts zu Lehren & Lernen 6/2013 „Schulversäumnisse“
• Hintergründe – Perspektiven – Intervention

Der Beitrag 1 stellt die Zielsetzung des ESF-Programms „Schulverweigerung – Die 2. Chance“ vor, führt in die 
zentrale Methode des Case Managements ein und berichtet über Ergebnisse des Monitorings für die Förder-
phase von 2008 bis 2012 2. Dabei wird besonders das Bundesland Baden-Württemberg betrachtet. 

Das Programm „Schulverweigerung – Die 2. Chance“  
in Baden-Württemberg:  
Zielsetzung, Methoden, Ergebnisse

Jan Gregersen, Julia Hartwig



In dem Beitrag 1 werden Fallgeschichten eines Mädchens und eines Jungens vorgestellt, die auf Grund von 
vielfältigen Anlässen und Hintergründen den Schulbesuch abgebrochen haben. Familie, Peers, individuelle 
Faktoren und die Schule selbst haben Einfluss auf das Schulbesuchsverhalten und werden in den Fallge-
schichten als Hintergründe für Schulabsentismus rekonstruiert und sichtbar gemacht.

Schulabsentismus hat vielfältige Ursachen –  
eine fallanalytische Annäherung an das Problem  
schulmeidenden Verhaltens von Kindern und Jugendlichen

Nadja Nicklas

Schulabsentismus wird vor dem Hintergrund des Rechts auf Bildung als Herausforderung diskutiert, wie Schu-
len ihrer Verpflichtung nachkommen können, allen Schülerinnen und Schülern angemessene und professionell 
verantwortete Bedingungen für die Inanspruchnahme dieses Rechts in der Schule bieten können. Transparenz 
und Offenheit in der Wahrnehmung von Schulversäumnissen, gute und attraktive Angebote und Konzepte von 
Schule und Kooperationen von Schule und Jugendhilfe werden in diesem Beitrag in den Blick genommen.

Schulversäumnisse und das Recht auf Bildung

Wolfgang Mack

Herausforderungen für Schulen und Möglichkeiten zur Prävention von Schulabsentismus 
in Kooperation von Schule und Jugendhilfe


