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• Projektstart:  Januar 2009 an zwei Kooperationsschulen

• Extra Klasse aus aktiven Schulverweigernden. 

• Übergang zum „ Präventiven Modell“ mit intensiver Begleitung durch Case Management 
im Rahmen der Unterrichtszeit bei Verbleib im Klassenverbund.

• Sensibilisierung der Lehrkräfte auf die ersten Anzeichen von passiver und aktiver 
Verweigerungshaltung. 

• Zunehmende Fokussierung auf jüngeren Klassenstufen, erstes Kennenlernen im 
unproblematischen Rahmen: Einführungswochen, Schulfeste etc.

• Kooperationssschulen: Case Management + Förderangebote in Englisch und in 
Deutsch als Fremdsprache

Projektinformationen
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Koordinierungsstelle Lichtenberg

Kooperations-
schulen

Clearingstelle

Zwischenzeit



• Projekt im Projekt  

• Zielgruppe: SchülerInnen die aufgrund von Suspendierung oder Schulabstinenz nicht 
regelbeschult werden 

• Sie erhalten ein tagesstrukturierendes Angebot.  In der Zeit vom Übergang von einem 
gescheiterten Bildungsangebot zu einer passenden Alternative, besuchen Sie das Projekt 
3x wöchentlich. 

• Ziel ist der Verarmung sozialer Kompetenzen, Alltagsstrukurierung und sozialer 
Anbindung entgegenzuwirken und so die Gefahr eines völligen Ausstieg aus System zu 
mindern.

Zwischenzeit



Clearingstelle Schulverweigerung

Schülerinnen Eltern Lehrkräfte

Jugendamt Freie Träger Andere Beteiligte

Clearingstelle



Clearingstelle Schulverweigerung



Case Management

Arbeit mit den 
SchülerInnen

Elternberatung

Zwischenzeit

Personelle Trennung



Angebote für Teilnehmende



Ein Fall, wie ihn viele von uns kennen:

Ralf ist 14. Seine Mutter hat den Laptop einkassiert, um zu verhindern, dass Ralf die ganze Nacht spielt und früh nicht
zur Schule geht. Da geht Ralf ins Bad, nimmt das Parfüm, das sich die Mutter einmal im Jahr leistet und droht, es auf 
die Fliesen zu werfen, wenn die Mutter den Laptop nicht wieder rausrückt. Da gibt die Mutter nach.
Ralf geht an etwa 3 Tagen in der Woche in die Schule, meistens zur zweiten oder dritten Stunde. Seine Mutter ist allein 
erziehend und hat noch zwei weitere Jungs. 
Die Lehrerin von Ralf sagt, sie, als Mutter müsse dafür sorgen, dass Ralf zur Schule geht. Das Jugendamt sagt, ohne 
dass Ralf etwas will, könne es nichts tun. Der Vater sagt, wenn Ralf bei ihm wäre, würde das nicht passieren – aber 
Ralf will nicht zu ihm. Die Case Managerin vom Schulverweigerer-Projekt sagt, sie bekomme keinen Kontakt zu Ralf, 
weil er nichts wolle.
Die Mutter sitzt in der Beratung und sagt, sie wisse nicht weiter.
Wir machen einen Zeitsprung von einem Jahr. 
Was denken Sie?
Wie hat sich die Situation entwickelt?
Was hat sich verbessert? Wie ist es mit dem Schulbesuch, wie ist es zu Hause? 
Ist Ralf abgestürzt?
Die Antwort lautet: Es ist noch genauso.
Ist das ein Erfolg?
Wie ist das erreicht worden?

Fallvorstellung



Schuldistanz macht Druck, schafft Handlungsbedarf, es drohen Schulversäumnisanzeigen, 

Zukunftsverlust und über den Strukturverlust auch Gegenwartsverlust.  Alle zerren am Jugendlichen 

und an den Eltern, sie begreifen es als eigenes Versagen, sehen sich blamiert. Auch die Fachkräfte 

spüren den Druck, erliegen ihm womöglich. 

Schuldistanz macht Druck



Ein alternativer Ansatz ist, nicht zu zerren, keinen 
Druck zu machen; sondern den Druck mit 
auszuhalten, die Situation auszuhalten, mitzutragen. 
Würdigen, anerkennen, verstehen:   der schweren 
Situation, der Erziehungsleistung. Das Befinden der 
Eltern in den Blick nehmen, statt immer das 
Fehlverhalten des Jugendlichen. Einfach zu gucken 
wie es jemandem geht, ist nicht so populär in der Welt 
der Zielentwicklung, Förderpläne, Richtungsziele, 
Lernziele.

aushalten - mittragen



Die Ziele, die aufgestellt werden, 
sind häufig zu hoch und sorgen für 
zusätzliche Frustration. Stellt man 
kleinere, erreichbare Ziele auf, die 
nicht regelmäßiger Schulbesuch 
lauten, findet zumindest die Schule, 
es ist zu wenig.



In der Gesetzgebung kennt man den Begriff: Verhinderung von Verschlimmerung. 
Dieser taucht z.B. in folgenden Gesetzbüchern auf:

• Gesetz über die Versorgung der Opfer des Krieges (Bundesversorgungsgesetz - BVG)

• Pflegezeitgesetz

• Pflegeversicherungsgesetz

• Wehrpflichtgesetz

Aber nicht in der Jugendhilfe.

Ein (im weiteren Sinne) Gesetzbuch gibt es, in dem die Idee des Mittragens Erwähnung 
findet, die Bibel. Im Römerbrief steht: Freuet euch mit den Fröhlichen und weinet mit den 
Weinenden.

Aushalten ist erstmal verstörend für alle, v.a. für die Klienten, die endlich praktische Hilfe 
erhoffen. 
Durch Annehmen kann man für Entlastung und Stärkung sorgen. Und damit auch für 
Durchlässigkeit, Offenheit für Veränderung und Annahme von Hilfe.



Arbeit im Workshop

Rechts: 

Wie muss 
Elternarbeit sein, 
damit sie 
garantiert 
misslingt?

Links:

Wie kann 
Elternarbeit 
gelingen?

Mitte:

Der Fahrplan



Exemplarische  Gelingensbedingungen aus dem Workshop:

• Eltern nicht erst und  ausschließlich im Problemkontext kennenlernen.

• Eltern die Wahlmöglichkeit lassen, z. B. Hausbesuch anbieten oder Termin in der 
Einrichtung

• Hilfreich ist, im Gegensatz zu den anderen Beteiligten, keinen Druck auf die Eltern 
auszuüben.

• Erfahrungen zeigen, dass Eltern nach Ihren Möglichkeiten Bereitschaft zeigen und bei 
Aufforderung auch den ständig laufenden TV ausschalten.

Arbeit im Workshop


