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1. Einleitung 
 

Obwohl es auch Autoren gibt, welche in der – wie auch immer gearteten – 
Weigerung von Kindern und Jugendlichen zur Teilnahme am schulischen 
Unterricht eine folgerichtige und quasi notwendige, subjektive 
Bewältigungsform von schweren Belastungsfaktoren ausmachen,3 muss 
zunächst konstatiert werden, dass eine derart angelegte „Coping-Strategie“ 
letztlich zur frühzeitigen Minimierung von gesellschaftlichen Teilhabechancen 
führt. Der Erwerb eines Schulabschlusses ist durch die zwingende Logik eines 
konsequent schulverweigernden Verhaltens faktisch ausgeschlossen. Ohne 
Schulabschluss wiederum ist der Erhalt eines Berufsausbildungsplatzes im 
dualen System nicht möglich und damit ist zugleich die Chance auf eine relativ 
gesicherte Erwerbsbiografie für die jungen Menschen frühzeitig vertan. Dass 
dies in einem multiplen Gewirr von Ursachen und Folgen nicht nur zu 
biografischen Brüchen sondern auch zu existenziellem Scheitern führen kann, 
ist unbestritten. Dies ist tragisch für den jeweils einzelnen Betroffen, in der 
Breite desatrös für den Zustand der Gesellschaft und mit Blick auf die sozialen 
und ökonomischen Folgen ebenso ruinös. Mit weiter steigender Tendenz 
verlassen jährlich 9% aller Schüler (das sind mehr als 80 000) die Schule ohne 
Abschluss.4 
 
 

                                                 
3 Vgl. Gallschütz, Christoph/Puhr, Kirsten (2004): Schulabsentismus als individuelle 
Strategie zur Bewältigung von Problemlagen. In: Herz, Birgit/Puhr, Kirsten/Ricking, 
Heinrich (Hrsg.): Problem Schulabsentismus. Wege zurück in die Schule. Bad 
Heilbrunn. S.121; ebenso 
Mutzeck, Wolfgang/Popp, Kerstin/Franzke, Michael/Oehme, Anja (Hrsg.) (2004): 
Umgang mit Schulverweigerung. Grundlagen und Praxisberichte für Schule und 
Sozialarbeit. Weinheim und Basel. S. 126, 132; ebenso 
Puhr, Kirsten (2002): „Ich hab’ es angehalten, das Rad, das Schuleschwänzen heißt“ 
– Was kann Schule tun? In: Simon, Titus/Uhlig, Steffen (Hrsg.): Schulverweigerung. 
Muster – Hypothesen – Handlungsfelder. Opladen. S.89f; ebenso 
Puhr, Kirsten (2004): Pädagogisch motivierte Handlungsansätze auf der Grundlage 
von Schulpflicht und Bildungsrecht. In: Herz, Birgit/Puhr, Kirsten/Ricking, Heinrich 
(Hrsg.): a.a.O. S.171; ebenso 
Simon, Titus (2002): Zu Fragen der Schulverweigerung – eine Einführung. In: Simon, 
Titus/Uhlig, Steffen (Hrsg.): a.a.O. S. 14 
 
4 Vgl. Thimm, Karlheinz (2004): Schulverweigerung als Gegenstand der Kooperation 
von Jugendhilfe und Schule. In: Hartnuß, Birger/Maykus, Stephan (Hrsg.): Handbuch 
Kooperation von Jugendhilfe und Schule. Berlin. S. 537 
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Dass dies nicht hingenommen werden kann und soll, ist in den letzten Jahren 
deutlich geworden, indem das Phänomen der sog. „Schulverweigerung“ immer 
mehr Beachtung gefunden hat. Es gibt inzwischen sowohl Erfahrungen mit in 
die vorhandene Schulstruktur eingelagerten Projekten und Initiativen als auch 
– dort, wo die Schule noch an ihre systemimmanenten Grenzen stößt – mit 
außerschulischen Ersatz- bzw. Komplementärprojekten in Form von 
Lernwerkstätten u.ä. Je prekärer und überfordernder die Situation für die 
Regelschulen wird, um so mehr nimmt die Soziale Arbeit, insbesondere in 
ihrer Variante der Schulsozialarbeit, als professionelle Disziplin an der 
Schnittstelle von Schule und Jugendhilfe an Bedeutung zu. Im Interesse der 
Absicherung, Qualifizierung und theoriebasierten Unterstützung der Profession 
ist es daher erforderlich, die (Aus)Wirkungen der sozialarbeiterischen 
Interventionen sowie deren Systembedingungen zu erforschen, um 
Vergewisserungsnotstände zu verhindern bzw. zu beheben und um die 
Befunde für künftige Entwicklungen nutzbar zu machen. 
 
Das im Vorwort bereits erwähnte Forschungsprojekt wurde als Nutzer- und 
Evaluationsforschung angelegt und in den außerschulischen Projekten zur 
Erfüllung der Schulpflicht sowohl der Stadt als auch des Landkreises 
Osnabrück durchgeführt. Das Erkenntnisinteresse richtete sich dabei 
hauptsächlich auf folgende Bereiche und Fragestellungen:   
 
- Wie kommentieren, bewerten und erleben die an den Projekten beteiligten 
Schüler (Klienten, Adressaten, Nutzer,) das durch die Soziale Arbeit offerierte 
Unterstützungsangebot?  
 
- Wie äußern sie sich zu der von ihnen wahrgenommenen Qualifikation der 
Fachkräfte?  
 
- Welche konzeptbildenden Konsequenzen hinsichtlich des Angebotes lassen 
sich erkennen?  
 
Damit die später vorgestellten Forschungsergebnisse in ein breiteres 
kontextuelles Grundverständnis integriert werden können, erfolgen in Kapitel 2 
zunächst generelle Ausführungen zum Phänomen der sog. 
Schulverweigerung. Dabei wird es u.a. um die Herstellung einer begrifflichen 
Klarheit und sodann um zu identifizierende Lebenslagen und Indikatoren 
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gehen, die eine Prävalenz von Schulverweigerung überproportional 
wahrscheinlich machen. Zu Kapitel 3: Dort, wo Kinder und Jugendliche von 
Exklusionsdriften aus gesellschaftlichen Teilsystemen bedroht oder betroffen 
sind (in diesem Fall aus dem System Schule), ergibt sich ein gesellschaftlich 
und rechtlich verbriefter Handlungsauftrag an die Kinder- und Jugendhilfe. Der 
Ort entsprechender Interventionen kann sowohl innerhalb als auch außerhalb 
der Schule liegen. Nachdem in Kapitel 4 eine kurze Skizzierung des 
Erhebungsarrangements vorgenommen ist, erfolgt in Kapitel 5 die Darstellung 
der Forschungsergebnisse. Im Abschlusskapitel sollen Schlussfolgerungen 
aus den Forschungsergebnissen aufgezeigt werden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




