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Die Wiederentdeckung der Schule 
… durch junge Menschen ermöglichen 
Beiträge zur Reduktion von Schulabsentismus 

Schulschwänzen – wo liegen die Probleme? – wo die Lösungen? 
Zur Orientierung schulischer Bildung am Förderanspruch der Sozialpädagogik 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

was für ein schöner Tagungstitel: „Die Wiederentdeckung der Schule“ 

Der Einladung zu Ihrer Veranstaltung bin ich gerne gefolgt. Lassen Sie uns 
zusammen auf „Spurensuche“ gehen! 

Ein paar Worte zu mir, damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben: 
Meine berufliche Herkunft ist nicht die Jugendsozialarbeit, sondern die stationäre 
Erziehungshilfe, also die Heimerziehung. Schulverweigerung war deren Thema in der 
Vergangenheit eher nicht, es sei denn als Teil der Indikation. … oder – 
paradoxerweise – als Ausschlusskriterium. Denn stationäre Erziehungshilfe und 
Schulverweigerung sind sowohl organisatorisch als auch bezogen auf den Auftrag 
schlecht miteinander vereinbar. Organisatorisch nicht, weil die Dienstplanung eine 
Betreuung am Vormittag, wenn wohlerzogene Kinder in der Schule sind, nicht 
vorsieht. Auftragsbezogen nicht, weil mit einer Heimerziehung ganz einfach die 
Erwartung verbunden ist, das „dieses Problem“ gelöst zu sein habe. Eine anhaltende 
Schulverweigerung ist also ein Hinweis auf die Wirkungslosigkeit einer Hilfe und führt 
daher leicht zu deren Beendigung.  

Auf jede erfolgreiche Heimerziehung entfallen – in der Gruppe der 15- bis 18-jährigen 
- zwei vorzeitige Abbrüche1. 60 Prozent der jungen Menschen, deren Hilfe zu einem 
frühen Zeitpunkt abbricht, bleiben danach ohne anschließende Förderung2. Das ist 
die Voraussetzung unter der die „Wiederentdeckung der Schule“ für uns im 
Christophorus-Jugendwerk in Oberrimsingen eine ganz besondere Bedeutung hatte: 
„Schule“, so kam es uns in den Sinn, ist einer der wichtigsten Gründe, warum die 
jungen Leute überhaupt mit uns zusammenarbeiten. Daher kamen wir auf die 
verrückte Idee, ausgerechnet „Schule“ zum Inhalt einer flexiblen, aufsuchenden 
Hilfeform zu machen. „Schule“ als sozialpädagogischer Lockvogel. Damit haben wir 
scheinbar ins Schwarze getroffen. Jedenfalls hat es erstaunlich gut funktioniert – und 
das tut es bis heute. Warum es so gut funktioniert wollten wir dann schließlich 
genauer wissen. Wie kann es sein, dass ausgerechnet besonders schwer 
erreichbare junge Menschen ausgerechnet über „Schule“ ansprechbar für uns sind? 
Bei der Suche nach Antworten haben uns dann die Universität zu Köln und des 
Instituts für Kinder- und Jugendhilfe in Mainz geholfen. Gemeinsam haben wir in den 
zurückliegenden zwei Jahren eine umfassende empirische Untersuchung 

                                                            
1 Statistisches Bundesamt 2011 
2 Schmidt et al. 2002 
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durchgeführt. Hiervon möchte ich nun ein wenig berichten und hoffe, dass die 
Besonderheit der Blickrichtung zur Bereicherung Ihrer Diskussion beiträgt.  

Schulschwänzen – wo liegen die Probleme? – wo die Lösungen? 
Ich räume gleich zu Beginn meine Überforderung ein. „Die“ Probleme und 
insbesondere „die“ Lösungen kenne ich nämlich nicht. Ihnen geht es da vermutlich 
auch nicht besser. Aber genau das ist Stand der Schulabsentismusforschung3: Wir 
müssen jeweils individuell ganz genau hinschauen und die eigentlichen Experten – 
die jungen Menschen selber – bei der Analyse der Probleme und bei der Suche nach 
den Lösungen einbeziehen.  

Ich würde natürlich viel lieber über Lösungen zu Ihnen sprechen, als über Probleme. 
Das klingt jetzt zwar banal. Wer spricht schon gerne von Problemen? Aber den 
jungen Menschen, mit denen wir arbeiten, geht es da ja nicht anders. Und deshalb 
liegt schon in diesem Perspektivwechsel ein Beitrag zur Lösung des Problems. Auch 
darum soll es in meinem Vortrag gehen. 

Einleitend zwei thesenartige Aussagen: 

Erstens: Die Schulverweigerung ist ein individuelles entwicklungsbezogenes 
Bewältigungshandeln, das hoch riskant ist, jedoch auch Ressourcen bzw. 
Ressourcenpotentiale für den Förderprozess beinhaltet. 

Zweitens: Schulverweigerer bewegen sich in einen Teufelskreis zwischen 
enttäuschter Unterstützungserwartung und einer übersteigerten 
Selbstwirksamkeitsressource. Die Hilfe muss flexibel und individuell auf diesen 
Wechselbezug abgestimmt sein. 

Schauen wir uns also nun die erste These genauer an. Sie enthält fünf 
Kernaussagen. 

Erste Aussage: Die Schulverweigerung ist ein individuelles Handeln.  

Die Empirische Forschung zum Schulabsentismus ist 100 Jahre alt. 1912 
veröffentlichte der Mediziner Hans Walter Gruhle einen Beitrag, in dem er die 
Schulverweigerung mit Verwahrlosung und Kriminalität in Zusammenhang bringt. 
Über 80 Jahre dominierte die medizinische bzw. individualpsychologische 
Sichtweise. Man definierte Schulverweigerung als abweichenden Verhalten. Sie galt 
als Ausdruck eines genetisch oder milieubedingten inneren Defektes, den es zu 
behandeln galt4.  

Mit der Verbreitung der Systemtheorie ist diese einseitige Zuschreibung nicht mehr 
zu halten. Wir verstehen heute das Individuum als Teil eines komplexen Gefüges 
unterschiedlicher Akteure und ihrer wechselseitigen Abhängigkeiten. Seit Anfang der 

                                                            
3 Oehme 2007 
4 Gruhle 1912; Exner 1949; Witzel 1969; Preuss 1978; Lotzgeselle 1988 
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das Selbstbild. Junge Menschen ohne Schulabschluss sind signifikant häufiger von 
seelischen Erkrankungen betroffen.7 

Die dritte Kernaussage der These lautet: Schulverweigerung ist 
Bewältigungshandeln 

Dazu ein Exkurs in die Entwicklungspsychologie. Benannt sind hier drei typische 
Bewältigungsstrategien des Jugendalters8: 

1. Die Jugendlichen der ersten Gruppe packen den Stier bei den Hörnern. Sie 
gehen aktiv an die anstehenden Aufgaben heran. Von Fehlschlägen und 
Problemen lassen sie sich nicht verunsichern. Sie zögern auch nicht, andere 
Menschen um Hilfe zu bitten. Dabei sprechen sie offen über ihre Gefühle und 
treffen daher auf Verständnis und Unterstützungsbereitschaft.  

2. „Ich wollte gleich morgen drangehen.“ „Ich mache mir in der letzten Zeit verstärkt 
Gedanken, ob ich nicht vielleicht etwas ganz anderes tun sollte.“ Solche 
Aussagen hören wir von Jugendlichen, die die Problembewältigung auf die lange 
Bank schieben. Sie verstricken sich selbst und ihre Mitmenschen in wenig 
fruchtbare Diskussionen. Sie stellen grundsätzliche Fragen, finden aber keinen 
Zugang zum ersten Schritt. Diese Strategie ist häufig bei Schulverweigerern 
erkennbar, die sich stark von sozialen Kontakten zurückgezogen haben und sich 
in ihrer eigenen (Internet-)Welt einrichten. 

3. Die dritte Gruppe verfolgt die typische Saure-Trauben-Strategie. Was mir nicht 
erreichbar erscheint, das will ich auch gar nicht mehr … und schütze mich so vor 
der verletzenden Selbsterkenntnis, dass ich es nicht geschafft habe. Stattdessen 
richte ich meine Aufmerksamkeit auf andere Bedürfnisse oder auf Ablenkungen. 
Diese jungen Menschen grenzen sich zunehmend bewusst von der Norm ab. Sie 
neigen dazu, ihre Verweigerungshaltung zu überhöhen. Sie konzentrieren sich 
vorwiegend auf die eigenen Affekte und suchen in subkulturellen Strukturen nach 
alternativen Möglichkeiten der Identifikation. 

Die „Schulverweigerung“ entspricht weitgehend diesem Konstrukt der 
Entwicklungspsychologie. Sie ist eine für das Jugendalter typische 
Bewältigungsstrategie. Auch wenn sie nicht zielführend sondern gefährlich ist, ist sie 
dennoch ein problemlösendes Handeln, wie es für die Bearbeitung von 
entwicklungsphasentypischen Aufgaben beschrieben ist.9 Sie verliert damit ihre 
klinische Konnotation. Sie ist kein ausschließlich Subgruppen typisches Handeln.10 

Die Resilienzforschung vermeidet es, zuschreibende Formulierungen zu verwenden. 
Schulverweigerung ist demnach keine Personeneigenschaft. Sie ist vielmehr ein 
veränderbarer Zustand. 

                                                            
7 Nurmi et al. 1999; Pinquart u. Grob 2008 
8 z.B. Gomez et al. 1999 
9 z.B. Heckhausen 2002; Pinquart u. Grob 2008 
10 Berg et al. 1998 
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Abb. 3: Bewältigungshandeln in Abhängigkeit von Wert und Erfolgserwartung 

Fragen wir uns doch selber: Wovon ist unsere Bereitschaft, uns anzustrengen, 
abhängig? Die Aussicht auf Erfolg spielt eine große Rolle. Außerdem der Wert, den 
wir der Sache zumessen.  

So geht es auch den jungen Menschen, deren Schulerfolg in Frage gestellt ist. Je 
weniger sie an den eigenen Erfolg glauben, desto weiter entwerten sie ihr Ziel. Die 
Bereitschaft, sich dafür anzustrengen, tendiert schließlich gegen null.  

Andere Jugendliche haben keinen Zweifel, einen Schulabschluss erreichen zu 
können. Er ist ihnen aber nicht wichtig. Das ist häufig der fall bei Schulverweigerern, 
die abgeschult wurden: Gymnasium, Realschule, Hauptschule … am Ende 
Schulverweigerung. Aus Sicht dieser Jugendlichen sind auch Projekte der 
Jugendhilfe wenig attraktiv, wenn dort keine – oder nur die Vorbereitung auf einen 
Hauptschulabschluss angeboten wird. 

Wer seinem Ziel einen hohen Wert zumisst, jedoch nicht daran glaubt, dieses auch 
zu erreichen, wird in seiner Anstrengungsbereitschaft unentschieden sein. Vermutlich 
wird er bei ermutigenden Rückmeldungen seine Anstrengung verstärken, während er 
auf Rückschläge mit Resignation reagiert.  

Nur wer sich des Wertes und der Erfolgsaussicht bewusst ist, wird sich aktiv um die 
erreichbaren guten Ergebnisse bemühen.12  

Damit aber zur vierten Kernaussage unserer These: Die Schulverweigerung ist ein 
riskantes Bewältigungshandeln. 

Der Schulabschluss ist der erste wichtige Schritt zum Erwachsensein. Deshalb wird 
ganz einfach erwarte, dass er bewältigt wird. Die jungen Menschen unterliegen 

                                                            
12 vgl. Heckhausen 2002; Pinquart u. Grob 2008 
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• grün – für die erfolgreichen Absolventen 
• rot – für die Abgänger ohne Abschluss 
• gelb – für die zum Zeitpunkt der Befragung Lernenden. 

Interessanterweise unterscheiden sich die Antworten der Abgänger ohne Abschluss 
nur in Nuancen von denen der anderen Befragten. Auch sie messen einem 
Schulabschluss (in diesem Fall sogar) ausschließlich eine sehr hohe oder hohe 
Bedeutung zu.16 Wir dürfen demnach von einem stabilen Wunsch, einen 
Schulabschluss zu erreichen ausgehen. Eine demonstrative „Null-Bock-Haltung“ 
sollten wir als eine Überlagerung des grundsätzlich vorhandenen Motivs 
interpretieren. 

Zur Motivation: 

 
Abb. 5: Erfolgserwartung und Anstrengungsbereitschaft 

Wir können also davon ausgehen, dass die jungen Menschen  - und zwar 
weitgehend unabhängig von ihrer aktuellen eigenen Bewertung  -  einem 
Schulabschluss grundsätzlich einen hohen Stellenwert zumessen. 

Unsere wichtigste Stellschraube ist die Zuversicht des Jugendlichen, dass für ihn ein 
erfolgreicher Schulabschluss erreichbar ist. Ermutigung ist unsere wichtigste 
Aufgabe. Wir sollten alles unterlassen, was den jungen Menschen in seinem 
negativen Denken unterstützt.17 

 

Zur Selbstwirksamkeit: 

                                                            
16 a.a.O. 
17 a.a.O. 



 

Das Ve
fordern
und Se

  Abb. 6:

Wer ist
sehen s
Bezugs
Lernhe

   Abb. 7

               
18 Satir u.

ermeidungs
n uns herau
elbstbehau

 Wer ist bzw

t bzw. war 
sich nahez
spersonen 
elfer mit we

7: … und wer

                      
. Baldwin 199

sverhalten
us. Wir kön
ptung ringe

w. war besond

besonders
zu 100 Pro
folgen mit

eiter abneh

r war am wic

                       
1 

 und der „t
nnen darin 
enden hera

ders wichtig 

s wichtig fü
ozent selbs
t einem um

hmender Te

htigsten für d

trotzige Wi
 aber auch
anwachse

für den Lern

ür den eige
st in dieser
m die Hälfte
endenz.  

den Lernerfo

iderstand“ 
h ein Poten
nden Pers

nerfolg? 

enen Erfolg
r Bedeutun
e niedriger

olg? 

der Schulv
ntial der um
önlichkeit 

 

g? Wie wir 
g. Die eng
en Wert, L

 

verweigere
m Anerken
erkennen.

gesehen h
gsten 
Lehrer und 

9

er 
nung 
18  

haben, 



 

Die Hä
wird die
allen vo

Diese A
und soz
sonst in
Das be
und in d
pädago

Konkre

• Ane
• Tole
• Beto
• Unt

Eint
• Pos

 

Zur Soz

...Abb. 8

70 Proz
sogar, 
niedrige

               
19 Heckne
20 vgl. Pet
21 vgl. Op

lfte der jun
ese Bedeu
oran den n

Auswertun
zialer Unte
n übersteig

edeutet nic
der Folge 
ogische Ha

et bedeutet

erkennung 
eranz gege
onung von
erstützung
teilung, Be
sitive sozia

zialen Unte

8: Wie wichtig

zent der B
dass „ohne
er aus als 

                      
er 2013 
termann u. Sc
p u. Fingerle 2

ngen Leute
utung von d
nahestehen

g verweist
erstützung.
gerter Form
ht, die indi
gar soziale
andeln spe

t das zum 

der Schulv
enüber der
n Erfolgen a
g bei der B
egleitung b
ale Resona

erstützung

g war die soz

efragten fa
e gar nix“ g
der eben b

                       

chmidt 2009; K
2008 

e sieht sich
der andere
nden Unter

t auf den w
. Auch in e
m in Ersche
viduellen R

e Unterstüt
ezifische An

Beispiel: 

verweigeru
r Fremdatt
als Erfolge
ewältigung
ei der Durc

anz: Zutrau

g 

ziale Unterstü

anden die s
ging. Diese
betrachtete

Klemenz 2003

h selbst als
en Hälfte a
rstützern –

wechselseit
einer Selbs
einung tritt
Risikolage
tzung abzu
nforderung

ung als sub
ribuierung 

e des junge
g anstehen
chführung)

uen zeigen

ützung für de

sozialen U
er Wert ist 
e Wert zur 

3 

s wichtigste
nderen Pe

– Eltern ode

tigen Bezu
stwirksamk
t, stellt sie 
n der Entw
ubauen. Es
gen.21 

bjektiv sinn
von bishe

en Mensch
nder Aufga
) 
und Freud

en Lernerfolg

Unterstützu
hoch, fällt
Bedeutun

e Person. E
rsonen zug
er Erziehe

ug von Selb
keit als Ver
doch eine 

wicklung zu
s stellt viel

nvolles Ha
rigen Miss

hen 
ben (z.B. H

de über Erf

 
g? 

ng wichtig 
aber doch
g der Selb

Entspreche
geschriebe

ern.19 

bstwirksam
rweigerung
Ressource

u verharmlo
mehr an d

ndeln 
serfolgen 

Hilfe bei de

rfolge 

oder fand
h deutlich 
bstwirksam

10

end 
en, 

mkeit 
g oder 
e dar.20 
osen 
as 

er 

en 

keit.  



 

   Abb. 9

Fragt m
sich da
Attrakti
Offensi
Explora
den Au
Säule (
Säule f
demge
und sch

 

Zwisch

Die Sch
individu

Der Sc
Selbstb

Damit i
umrisse

               
22 Heckne

9: Eigenschaf

man differe
as Bild. Mit 
vität, guter
ichtlich wü
ationsverha
ussagen hin
(Motivation
für die sach
genüber e
hließlich di

enresüme

hulverweig
uellen Bew

hulabschlu
bild der jun

st das erh
en.  

                      
er 2013 

ften guter Le

enzierend n
Verständn

r Kontakt (
nschen sic
alten freun
nter der gr

n, Zutrauen
horientierte
ingreifende
ie organisa

e 

gerung ist e
wältigungsh

uss ist eine
ngen Mens

ebliche Ris

                       

ernhelfer 

nach den E
nis, Geduld
gelbe Säu

ch die jung
ndlich begle
rünen (Zeit
n, Hilfe zur 
e Unterstü
e Formen 
atorischen 

eine – wen
handelns. 

e Entwicklu
chen und f

siko, dem d

Eigenschaf
d oder Ruh
ule) dominie
gen Mensc
eitet zu we
t, Interesse
r Selbsthilfe
tzung: gute
der Hilfe w
Hilfen.22 

nn auch feh

ungsaufga
für ihre ge

die Schulv

ften guter U
he (lila Säu
eren eher 
hen in ihre

erden. Dies
e, Hilfsbere
e). Im mittl
e Erklärun

wie Konseq

hlangepass

be mit groß
sellschaftli

verweigere

 

Unterstützu
ule) sowie 
„weiche“ F

em eigenen
ses Bild be
eitschaft) u
eren Feld 
gen. Abge

quenz, Kon

ste – Form

ßer Bedeu
ichen Teilh

r ausgeset

ung, präzis
Humor, 

Faktoren. 
n 
estätigt sich
und der tür
steht die b

eschlagen 
ntrolle oder

m des 

utung für da
habechanc

tzt sind, 

11

siert 

h mit 
kisen 

braune 

r Druck 

as 
cen.  



 

Dies ve
Ressou
der Ver
eigene

Diesem
Raum g
enttäus
Selbstw
Wechs

Die übe
nahezu
Bedeut
der Fra
bzw. au

   Abb. 1

Die jun
persön
demge
ihrem p

Der „St
persön
kausale
Antwor
mit dem
Problem

erpflichtet u
urcen und 
rweigerung
n pädagog

m Anspruch
geben: Sch
schter Unte
wirksamke
elbezug ab

ersteigerte
u 100 Proz
tung für de
age auf die
uf die frem

0: Gründe fü

gen Mens
lichen Pro
genüber v
persönliche

tress mit d
lichen Pro
er Zusamm
rten zu dies
m Lehrer e
me nicht e

uns Erwac
Potentiale 
g selbst au
gischen Ve

h möchte ic
hulverweig
erstützung
itsressourc
bgestimmt 

e Selbstwir
zent schreib
en eigenen
e größte Be
mdbezogen

ür die Schulv

chen begr
blemen. D
ergleichsw
en Umfeld.

en Lehrern
bleme für d

menhang k
ser Frage 
ntsteht du
rfüllbar ist.

chsene drin
gute Ansa

uf. Sie zu b
erantwortun

ch nun mit
gerer bewe
serwartung
ce. Die Hilf
sein. 

ksamkeit h
ben sich d
 Lernerfolg

edeutung e
en Bewert

verweigerung

ünden ihr F
ie Unterstü

weise gerin
.  

n“ wird von
die Schulv

kann darau
legen dies
rch Leistun
.  

ngend zum
atzmöglich
betonen un
ng, sonder

t der Entfa
egen sich i
g und eine
fe muss fle

haben wir b
ie Befragte
g zu. Die D
ergibt eine 
tungen (vg

g aus der Pe

Fernbleibe
ützungserw

ng aus. Hilf

n den Befra
verweigeru
us freilich n
sen Zusam
ngserwartu

m wirksame
keiten. Sie

nd zu nutze
rn gibt dies

ltung der z
n einen Te

er übersteig
exibel und 

bereits erö
en selbst e
Differenzier

je hälftige 
l. Abb.7).

rspektive de

en von der 
wartung an
fe erwarten

agten im g
ng verantw

nicht abgele
menhang 

ung, die we

en Handeln
e scheinen 
en entlaste
ser eher Or

zweiten The
eufelskreis 
gerten 
individuell 

rtert (vgl. A
eine besond
rung durch
Verteilung

 
r Betroffenen

Schule vo
n die Lehre
n die junge

leichen Um
wortlich ge
eitet werde
aber durch
egen der p

n. Hierfür b
 teilweise 

et nicht von
rientierung

ese noch e
zwischen 

auf diesen

Abb. 6). Zu
ders wicht

h die Zuspi
g auf die se

n 

orwiegend m
er  fällt 
en Leute eh

mfang wie 
macht. Ein
en. Die frei
haus nahe
persönliche

12

bieten 
im Akt 

n der 
g. 

etwas 

n 

u 
ige 
tzung 
elbst- 

mit 

her von 

die 
n 
ien 
. Stress 

en 



 

  Abb. 11

Eindeu
was au
Rückm
ein ang
Nennun
Beding

Die Se
gewiss
In ersta
jungen 

Die jun
Ideen z
austaus
Selbstw

Deshal
selbst b
Leistun

Die jun
Entsch
Das ka
Ausdru

Druck w
akzepti
demge

1: Was hätte

tiger noch 
us Sicht de
eldungen 

gemessene
ngen die R
ungen zu 

lbstwirksam
en Spannu
aunlicher Ü
Menschen

gen Mens
zur Zukunft
schen kön
wirksamke

b sollten F
betont wer
ng müssen

gen Leute
eidungen e

ann beispie
uck komme

wird positiv
ierter Druc
genüber z

 geholfen, w

wird der Z
r Betroffen
entfielen a
eres Lehre
Rückmeldu
Hause jew

mkeit und 
ungsfeld zu
Übereinstim
n im qualita

chen brauc
ft, ihre Plän
nen. Die v
itsüberzeu

Fortschritte
rden. Seine
 Anerkenn

 wollen ern
ermutigt w

elsweise in 
en. 

v wahrgeno
ck und Mac
u Verzweif

weiter in der R

Zusammen
nen denn g
auf die sozi
erverhalten
ngen zum 

weils um me

die soziale
ueinander.

mmung zu 
ativen Fors

chen erwa
ne und Stra
vertrauensv
ugung, erm

e in der Ent
e Anstreng
nung finden

nst genom
werden. Sie

der Akzep

ommen, w
chtlosigkeit
flung und R

Regelschule 

nhang durc
geholfen hä
iale Unters

n. Zusamm
eigenen V

ehr als das

e Unterstüt
. Zugleich 
den theore
schungste

achsene An
ategien un
volle Refle

mutigt und s

twicklung a
gungsberei
n.  

men – und
e wollen in 
ptanz ihren

wenn er auf
t innerhalb
Resignatio

zu verbleibe

ch die offen
ätte. Die m
stützung in
engenomm

Verhalten u
s Dreifache

tzung stehe
sind beide
etischen G
il der Kölne

nsprechpa
d auch ihre
xion unters
schafft Zuv

als Erfolge
tschaft und

d zu selbst
ihrer Indiv

n individue

f Absprach
b hierarchis
on. 

 
en? 

n gestellte 
mit Abstand

 der Schul
men überst
und zu bes
e.  

en naturge
 eng aufei

Grundlagen
er Untersu

rtner, mit d
e Ängste u
stütz die 
versicht. 

 des junge
d seine pe

bestimmte
idualität ak
llen Lösun

hen beruht.
scher Bezie

Frage nac
d meisten 
le selbst un
teigen dies

sseren 

emäß in ein
nander be

n geben die
uchung Aus

denen sie i
und Sorgen

en Mensch
ersönliche 

en 
kzeptiert se
gswegen z

. Nicht 
ehungen fü

13

ch dem, 

nd auf 
se 

nem 
zogen. 

e 
skunft. 

hre 
n 

en 

ein. 
zum 

ühren 



  14

Die jungen Leute wollen das Interesse an der eigenen Person spüren. Sie wünschen 
sich, dass sich Lehrkräfte und Eltern mit ihnen über ihre Erfolge freuen und dass man 
ihnen etwas zutraut und das auch zum Ausdruck bringt. Auch ganz praktische 
Unterstützung ist willkommen, etwa Hilfe bei der Einteilung von Aufgaben oder zur 
Arbeitsorganisation. Sie möchten individuelle Rückmeldungen zu ihren Leistungen 
bekommen und erwarten, dass Benachteiligung in angemessener Form 
berücksichtigt wird.  

Kritische Lebensbedingungen stellen nicht automatisch ein Risiko für die Entwicklung 
eines jungen Menschen dar. Wenn es gelingt, sie als Herausforderung anzunehmen 
und mithilfe sozialer Unterstützung erfolgreich selbstwirksam zu bewältigen, 
beinhalten sie sogar Chancen für die Persönlichkeitsentwicklung.23 

Die Resilienzforschung beschreibt im Ergebnis verschiedener 
Längsschnittuntersuchungen das große Potential, welches die Schule als 
Schutzfaktor für individuell oder sozial benachteiligte junge Menschen entfalten kann: 

• Eine „gute Schule“ als zweite Heimat, die Probleme im Elternhaus zwar nicht 
behebt, aber als eine Art Gegenentwurf funktioniert 

• Ein Lehrer, der sich interessiert und herausfordert ohne zu überfordern und der 
als positives Rollenmodell wirksam wird (Lieblingslehrer) 

• Positive Erfahrungen in der Schule als Linderung von Stress im Elternhaus  
• Schulaktivitäten, die helfen, eigene wichtige Entwicklungsziele (z.B. Berufsziele) 

zu erreichen 
• Schulaktivitäten, die die Selbstwirksamkeitsüberzeugung stärken 
• Schulaktivitäten, die anderen Menschen in Not helfen und darüber zu 

sinnstiftenden Erfahrungen verhelfen 
 
… und über den Rahmen der Schule hinaus, und vielleicht reihen wir 
Sozialpädagogen und Sozialarbeiter uns da ein: 
 

• Verlässliche Verwandte, Freunde, Nachbarn und andere Menschen aus dem 
eigenen Umfeld, die in Krisenzeiten zur Seite stehen24 

Defizite im Elternhaus und individuelle oder soziale Probleme zu kompensieren 
gehört in Deutschland nicht zum Auftrag der Schule. Gleichwohl werden die Schulen 
und werden insbesondere die Verantwortlichen an den Schulen im Sinne der hier 
angesprochenen Schutzfaktoren wirksam. Die Jugendsozialarbeit im Umfeld der 
Schulen trägt in erheblichem Umfang dazu bei: Sie tritt als Anwalt der individuell oder 
sozial benachteiligten Schülerinnen und Schüler in Erscheinung und erweitert deren 
Spielräume. Sie wirkt durch ihre Beteiligung langfristig auch auf die 
Weiterentwicklung der Auftragsdefinition der Schulen ein. Hier ist allerdings in erster 
Linie die Politik gefordert. Die Jugendsozialarbeit kann aber durch Bündelung und 

                                                            
23 vgl. Fingerle 2008; Hüther 2008 
24 Werner 2008 
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Dokumentation ihrer Erfahrungen Einfluss nehmen und auf diesem Weg 
mitgestalten. Tagungen wie diese leisten dazu einen Beitrag. 

Ich wünsche Ihrer Veranstaltung fruchtbares „Entdecken“ und dass Sie angeregt sind 
und voller guter Gedanken wenn sie am Donnerstagnachmittag den Heimweg 
antreten. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 
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