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Vorwort

Angesichts der Tatsache, daß Schulverweigerung offensichtlich ein zunehmendes

Problem ist, ist das vom sci:moers e.V. durchgeführte Kommunale Kooperationspro-

jekt, das präventive Hilfen für schulmüde Jugendliche zu entwickeln versucht, von ho-

her Aktualität. Das Projekt greift ein brennendes, in der Öffentlichkeit aber eher tabui-

siertes Problem auf. Mehr denn je kommt es darauf an, praxisgerechte Modelle zu

entwickeln, die Schulverweigerer auch tatsächlich erreichen. Notwendig ist aber auch

die Kooperation von Jugendhilfe, Schule und freien Trägern der Jugendsozialarbeit,

um mit einer gemeinsamen Strategie diesem Problem zu begegnen.

Das vom sci:moers e.V. in Kooperation mit dem Jugendamt der Stadt Moers, der

Justus-von-Liebig-Hauptschule Moers und dem zuständigen Schulrat seit Oktober

2000 durchgeführte Projekt für schulmüde Jugendliche ist der Versuch, diese Erkennt-

nis in die Praxis umzusetzen und neue Ansätze der Prävention zu erproben.

Das Projekt wurde vom Institut für Arbeitsmarktforschung und Jugendberufshilfe (IAJ)

bis April 2001 wissenschaftlich begleitet. Der hier vorgelegte Endbericht stellt die wich-

tigsten Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung vor. Er versteht sich nicht nur als

Dokumentation der gemachten Erfahrungen und gewonnenen Erkenntnisse, sondern

versucht auch Anregungen für die Weiterentwicklung des Projekts zu geben.

Allen Beteiligten, die durch Diskussionen, bereitwillige Auskünfte in Interviews und Ge-

sprächen sowie durch sonstige Beiträge die wissenschaftliche Begleitung unterstützt

haben, sei ganz herzlich gedankt.

Oldenburg, im Juni 2001

Gerhard Christe
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I. Methodisches Vorgehen und Fragestellungen der wissen-

schaftlichen Begleitung

Folgende Fragen standen bei der wissenschaftlichen Begleitung des Projektes im Vor-

dergrund:

• Wie gestaltet sich die Kooperation zwischen den am Projekt beteiligten Institutio-

nen und welche Wirkungen hat die (institutionalisierte) Zusammenarbeit von

Schule-Jugendhilfe-Projektträger auf den Reintegrationserfolg?

• Welche Vorteile und/oder Nachteile hat die gewählte Art der Projektdurchführung

gegenüber herkömmlichen Projekten für Schulverweigerer1?

• Was unterscheidet die Lernwerkstatt von der Schule und worauf beruht im Falle

der erfolgreichen Reintegration dieser Erfolg?

• Welcher Art ist die Reintegration der beteiligten Schüler in die Schule und wie

stabil ist sie?

• Was haben die Schüler während ihres Aufenthaltes in der Lernwerkstatt gelernt?

Inwiefern trägt dies zur Reintegration in die Schule bei?

• Welche Erfahrungen und Erkenntnisse des Kooperationsprojektes lassen sich

verallgemeinern, wie können sie verstetigt und wie können sie übertragen wer-

den?

Um Antworten auf diese Fragestellungen zu erhalten, wurde folgendes Vorgehen ge-

wählt:

• Auswertung des standardisierten Eingangs-Fragebogens, mit dem durch die Mit-

arbeiter der Lernwerkstatt bei Projektbeginn sozialstatistische Daten sowie bio-

graphische Hintergründe der teilnehmenden Jugendlichen erfragt worden waren.

Ziel dieser Befragung war es, u.a. auch Informationen über Schulerfahrungen,

familiäre Hintergründe und Schulmüdigkeit der Teilnehmer zu bekommen.

• Analyse der Beurteilungen, die die Klassenlehrerinnen der Jugendlichen vor

Projektbeginn erstellt haben. Hierin wurde das Arbeits- und Sozialverhalten der

teilnehmenden Jugendlichen während des laufenden Schuljahres beschrieben,

                                                

1 Im Interesse der leichteren Lesbarkeit des Textes wird nur die männliche Form verwandt.
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um den Erfahrungszuwachs der Jugendlichen während des Aufenthaltes in der

Lernwerkstatt zu erfassen.

• Durchführung von qualitativen Interviews mit den Jugendlichen und den Mitar-

beitern des Projekts (Werkanleiterin, Sozialpädagoge, Lehrerin) nach Beendi-

gung des ersten Durchlaufs. Sie sollten aus verschiedenen Perspektiven Auf-

schluß darüber geben, wie die Jugendlichen und die Mitarbeiter das Projekt und

den Projektverlauf beurteilen und welchen „Nutzen“ die Jugendlichen von ihrer

Teilnahme am Projekt hatten.

• Durchführung von qualitativen Interviews mit den Jugendlichen, die am Projekt

teilgenommen haben, ihren Klassenlehrerinnen sowie dem Schulleiter der von

den Jugendlichen besuchten Schule etwa drei Monate nach dem Aufenthalt in

der Lernwerkstatt. Dadurch sollten Erkenntnisse darüber gewonnen werden, wie

sich die Rückkehr in die Schule gestaltet hat und inwiefern die Reintegration in

die Schule erfolgreich verlaufen ist.

• Auswertung anderer Projektansätze sowie von Forschungsliteratur zu den Er-

scheinungsformen und Ursachen von Schulverweigerung, um den Ansatz und

die Zielgruppe des Projektes deutlicher herauszuarbeiten.

• Die wissenschaftliche Begleitung war prozeßbegleitend angelegt, d.h. die ge-

wonnenen Erkenntnisse wurden bereits in der Durchführungsphase an die Betei-

ligten zurückgekoppelt. Dies hat vor allem im Rahmen der regelmäßigen Treffen

des Steuerungskreises stattgefunden.
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II. Erscheinungsformen und Ursachen von Schulverweige-
rung

„Während die Schule insgesamt als gut erforscht gelten kann, ist es immer noch

schwierig, zuverlässige Informationen über drei Gruppen zu erhalten: die Schulabgän-

ger bzw. -abbrecher, die Schulschwänzer bzw. -verweigerer sowie diejenigen, die zeit-

weilig mit einem Schulverbot belegt sind. Diese Schüler befinden sich in einem Dun-

kelfeld der Schulforschung, wobei dieser Begriff zwei Aspekte hat: Das Thema liegt im

Dunkeln, weil es quantitativ schwer zu fassen ist; es markiert aber auch eine Schatten-

seite schulischer Arbeit.“ (Bönsch, 1998, S. 61). Diese Beschreibung des Forschungs-

standes in quantitativer Hinsicht wird auch von Thimm geteilt, der darauf hinweist, daß

auf Bundes- oder Landesebene keine statistischen Analysen vorliegen, aus denen her-

vorgeht, wie groß die Zahl der Schulverweigerer insgesamt ist. Lediglich auf regionaler

Ebene gibt es einige Untersuchungen, die sich mit dieser Thematik befassen. Aufgrund

ihrer regionalspezifischen Besonderheiten lassen sich solche Untersuchungen jedoch

nicht hochrechnen, so daß insgesamt festzuhalten ist, daß Schulverweigerung in

quantitativer Hinsicht bislang nur unzureichend erforscht ist. Dennoch ist aber davon

auszugehen, daß Schulverweigerung ein unter Jugendlichen weit verbreitetes Phäno-

men ist.

Im folgenden werden die verschiedenen Arten von Schulverweigerung näher beschrie-

ben und erklärt. Dabei wird zwischen passiver und aktiver Schulverweigerung unter-

schieden und gezeigt, daß Schulverweigerung ein breites Spektrum von Schulverdros-

senheit bis hin zum Totalausstieg umfassen kann. Weiterhin wird der Frage nachge-

gangen, ob Schulverweigerung ein Phänomen bestimmter Schulformen ist und ob sich

geschlechtsspezifische Unterschiede feststellen lassen.

In einem nächsten Schritt werden die Ursachen und Hintergründe von Schulverweige-

rung genauer betrachtet. Dabei wird vor allem darauf eingegangen, welche Bedeutung

die soziale Herkunft, die Reaktionen von Eltern sowie die besondere Problematik aus-

ländischer Schüler für die Erklärung von Schulverweigerung hat. Schließlich beschreibt

dieses Kapitel, wie aktive Schulverweigerer die Zeit, die sie der Schule fernbleiben,

verbringen.
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1. Erscheinungsformen von Schulverweigerung

Unter dem Oberbegriff Schulverweigerung werden die verschiedensten Formen des

sich Entziehens von der Schule, das sich vom Abschalten im Unterricht bis hin zum

anhaltenden Fernbleiben vom Unterricht erstreckt, verstanden. Die unterschiedlichen

Formen von Schulversäumnissen „...reichen von Schulmüdigkeit, Schulverdrossenheit,

Schulvermeidung, Schuldistanzierung, Schulflucht, Schulabsentismus, Schulschwän-

zen, Schulverweigerung bis zu Schulaversion und Schulphobie. Gemeinsam ist allen

Begriffen, daß sie Kinder und Jugendliche bezeichnen, die sich (in unterschiedlichem

Ausmaß) der Schule entziehen.“ (DJI, 2000, S. 8).

Schulverweigerung läßt sich zunächst mit der Dauer und der Häufigkeit des Fernblei-

bens vom Unterricht differenzieren:

Das Gelegenheitsschwänzen äußert sich im sporadischen Schwänzen einzelner

(Eck)Stunden in ungeliebten Fächern oder bei ungeliebten Lehrkräften. Auch das gele-

gentliche Schwänzen einzelner Tage fällt unter den Begriff des Gelegenheitsschwän-

zens.

Als Regelschwänzen bezeichnet man das regelmäßige Schwänzen bestimmter Fächer

oder das mehrtägige Fernbleiben vom Unterricht. Hier vermeiden Schüler systematisch

den Besuch bestimmter Fächer oder bleiben, im Zuge einer einmaligen Absentis-

musperiode, dem Unterricht im maximalen Umfang von ein oder zwei Wochen fern.

Auch das Intervallschwänzen und das gelegentliche Langzeitschulschwänzen fallen

unter diesen Begriff. Intervallschwänzen meint das regelmäßig wiederkehrende Fern-

bleiben einiger Tage vom Unterricht; vereinzeltes Langzeitschwänzen heißt, daß

Schüler über einen relativ langen Zeitraum nahezu regelmäßig die Schule besuchen

und dann periodisch oder einmalig mehrere Wochen der Schule fernbleiben. Bei dieser

Form des Schwänzens gelingt ein Wiedereinstieg in die Schule nur selten bzw. nur mit

erhöhtem pädagogischen Engagement.

Unter Intensivschwänzen versteht man zum einen die reversible Schulverweigerung,

zum anderen die tendenziell irreversible Schulverweigerung. Die reversible Schulver-

weigerung umfaßt Schüler, die über einen längeren Zeitraum dem Unterricht fernblei-

ben, aber dennoch soziale Kontakte im schulischen Bereich pflegen. Diese Schüler

halten sich häufig in Schulnähe auf, entweder um eine Rückkehr zu ermöglichen oder

um sich in dem Entschluß, nicht mehr zum Unterricht gehen zu wollen, zu bestärken.

Nach Thimm gehören zu dieser Gruppe hauptsächlich Mädchen. Im Gegensatz zur

tendenziell irreversiblen Schulverweigerung, bei der der Kontakt zur Schule und zu



IAJ                                                                                        Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung

11

Akteuren im schulischen Umfeld völlig abgebrochen ist, haben Jugendliche bei der

reversiblen Schulverweigerung mit Schule noch nicht vollständig gebrochen (vgl.

Thimm, 2000, S. 162f.).

Wenn von Schulverweigerung als sozialem und gesellschaftlichem Problem gespro-

chen wird, sind nicht diejenigen Schüler gemeint, die der Gruppe der Gelegenheits-

schwänzer zuzuordnen sind. Ein sporadisches und unregelmäßiges Fehlen im Unter-

richt wird durchaus toleriert und gilt quasi als Normalität. Eine in Großbritannien von

Farrington durchgeführte Studie kam zu dem Ergebnis, daß lediglich 19 Prozent der

Schüler unter sechzehn Jahren noch nie unentschuldigt dem Unterricht ferngeblieben

waren (vgl. Farrington, 1980). Der Begriff Schulverweigerung faßt vielmehr jene Ju-

gendlichen, die wiederholt und über einen längeren Zeitraum den Unterricht schwän-

zen bzw. selten oder gar nicht mehr den Unterricht besuchen. Dennoch werden bei

dieser Art der Unterscheidung nur die Jugendlichen berücksichtigt, die tatsächlich der

Schule fernbleiben. Schüler, die zwar regelmäßig am Unterricht teilnehmen, jedoch

geistig nicht anwesend sind, werden bei dieser Differenzierung nicht einbezogen. So-

mit wird ein Großteil der schulverweigernden Jugendlichen nicht berücksichtigt, denn

„...aktive, offensive und nicht mehr ignorierbare Schulverweigerung im engeren Sinne

betrifft eine Minderheit.“ (Thimm, 2000, S. 20).

Um alle Erscheinungsformen von Schulverweigerung erfassen zu können, wird Schul-

verweigerung in aktive und passive Verweigerung unterteilt. Die passive Schulverwei-

gerung wird dadurch charakterisiert, daß die Schüler zwar physisch in der Schule prä-

sent sind, sich jedoch nicht am Unterricht beteiligen und geistig abwesend sind. Diese

Schüler sind im Verhalten nicht auffällig, sie stören nicht den Unterrichtsablauf, son-

dern beschäftigen sich mit anderen Dingen oder träumen vor sich hin. Ebenfalls zur

passiven Schulverweigerung wird das entschuldigte Fernbleiben vom Unterricht ge-

rechnet. Hiermit sind nicht die Schüler gemeint, die tatsächlich mit entschuldbarem

Grund nicht zur Schule gehen, sondern diejenigen, die sich von Eltern oder Ärzten ent-

schuldigen lassen, um ihr Schwänzen zu verbergen. Diese Form des Schwänzens ist

von den Lehrkräften nur schwer als solches zu erkennen. Auch die passive Verweige-

rung im Unterricht erregt durch das unauffällige, eher schulkonforme Verhalten der

Schüler nur selten die Aufmerksamkeit der Lehrer oder Eltern und wird daher kaum als

Schulverweigerung wahrgenommen (vgl. Schreiber-Kittl, 2000, S. 18).

Zu den aktiven Schulverweigerern gehören jene Schüler, die ihre Ablehnung ganz of-

fen zum Ausdruck bringen. Ihr Verhalten, d.h. das Nicht-Wollen oder Nicht-in-der-Lage-

sein, den Anforderungen der Schule zu entsprechen, wird und soll von Lehrkräften
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bzw. Eltern bemerkt werden. Das aktive Verweigerungsverhalten wird in zwei Gruppen

unterteilt. Zum einen sind es solche Schüler, die durch das Schwänzen von Unterricht

auf sich und ihre Probleme aufmerksam machen wollen. Die Häufigkeit des Schwän-

zens variiert hier vom Gelegenheitsschwänzen bis hin zum Intensivschwänzen. Zum

anderen umfaßt die Gruppe der aktiven Schulverweigerer auch jene Schüler, die zwar

zur Schule gehen, ihre Ablehnung im Unterricht jedoch ganz offen zeigen. Diese

Schüler stören beispielsweise häufig den Unterrichtsablauf oder zeigen ein destrukti-

ves oder auch aggressives Verhalten gegenüber Lehrern oder Mitschülern (vgl.

Schreiber-Kittl, 2000, S. 19).

Die Ergänzung des vorgestellten Unterscheidungsmodells, das anhand der Häufigkeit

und der Dauer des Fernbleibens von der Schule Schulverweigerung unterscheidet, um

passive schulverweigernde Verhaltensweisen ergibt ein neues Differenzierungsmodell.

Nach Thimm (2000, S. 163 f.; S. 329 f.) lassen sich so vier Erscheinungsformen von

Schulverweigerung nach Intensitätsgraden unterscheiden:

• Schulverdrossenheit

Diese Kategorie bezeichnet Jugendliche, die z.B. ihre Lernunlust im Unterricht deut-

lich zeigen oder bewußt Erwartungen von Lehrern nicht erfüllen. Auch Formen des

„geistigen Ausstiegs“ im Unterricht sind hiermit gemeint. Diese Kategorie läßt sich in

vier Bereiche unterteilen:

1. Die passiv-reaktive Form des Rückzugs. Hiermit sind, auch in Abhängigkeit zu

Lehrkräften, Fächern, Terminen (z.B. Zeugnisse, Klassenarbeiten) etc. etwa

Träumen im Unterricht, Zuspätkommen, Toilettenbesuche oder Arzttermine wäh-

rend des Unterrichts usw. gemeint.

2. Beschäftigung mit nicht-unterrichtsrelevanten Dingen wie Spielen, Lesen von

Zeitschriften o.ä.

3. Agierte Infragestellung von Unterrichtsabläufen durch Lärm oder Streiche. Zweck

ist hier Distanzierung, Spannungsabbau, Überbrücken von Langeweile etc. Diese

Form kann auch als Austesten von Grenzen, d.h. als Ausloten von Erlaubtem

und Unerlaubtem verstanden werden.

4. Diskussionen über den Unterricht mit Lehrkräften, um entweder Unterricht zu ver-

hindern oder aber Methoden oder Inhalte zu verändern.
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Zu betonen ist hier jedoch, daß diese Schüler sich nicht von der Schule abwenden

und dieses Verhalten quasi als „normal“ angesehen werden kann. Erst wenn die

Schulverdrossenheit zusammen mit Fernbleiben vom Unterricht, d.h. konkret mit der

aktionistischen oder vermeidenden Schulverweigerung auftritt, ist das Verhalten der

Schüler als Schulverweigerung anzusehen. Dennoch ist es wichtig, auch die Häu-

figkeit des „geistigen Ausstiegs“ aus dem Unterricht mit zu berücksichtigen.  Tritt

diese passive Form der Schulverweigerung dauerhaft auf, sind diese Jugendlichen,

vor allem auch in Bezug auf die Zielgruppe des Projektes, als Schulverweigerer ein-

zuschätzen.

• Aktionistische Schulverweigerung

Diese Verweigerungsform äußert sich durch überdurchschnittliches Stören im Unter-

richt oder durch Provokation der Lehrer und Regelverstöße. Sie kann als eine ag-

gressive Bewältigung einer Identitätsbedrohung des Jugendlichen oder als eine

Autonomie- bzw. Protesthaltung angesehen werden und geht mit dem Schwänzen

von Unterricht einher. Das massive Stören und Provozieren im Unterricht kann ei-

nen Ausschluß von der Schule zur Folge haben.

• Vermeidende Schulverweigerung (Absentismus)

Hiermit ist das lang andauernde, tendenziell irreversible Fernbleiben vom Unterricht

gemeint. Zugrunde liegen hier zumeist negative Schulerfahrungen oder auch Pro-

bleme im familiären oder privaten Umfeld. Diese Art der Verweigerung kann also

auch als Bewältigungsstrategie von Beziehungsangst, Sinn- oder Identitätskrisen

und Leistungsmißerfolg, d.h. schulische Überforderung, verstanden werden. Das

Fehlen von familiärer Unterstützung bei der Bewältigung von Problemen kann die

Schulverweigerung negativ beeinflussen. Hierbei geht das Schulschwänzen über

ein Gelegenheitsschwänzen deutlich hinaus.

• Totalausstieg (klassischer Schulabbruch)

Die Schüler, die dieser Kategorie zugeordnet werden können, besuchen die Schule

nicht mehr. Sie sind oft älter als ihre Klassenkameraden und sind nicht in einen psy-

chosozial entwicklungsgerechten Zusammenhang eingegliedert; mit anderen Wor-

ten: sie können aufgrund ihres höheren Alters kaum Beziehungen zu ihren Mit-

schülern aufbauen. Diese Form der Verweigerung ist als Einsicht zu verstehen,

sinn- und chancenlose Verhältnisse beenden zu wollen, d.h. diese Jugendlichen

verlassen die Schule nach einer eher nüchternen Analyse und Abwägung vorzeitig.
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Auch die besondere Problematik ausländischer Jugendlicher im Sinne eines Kultur-

bruchs kann bei dem kalkulierten Totalausstieg eine wichtige Rolle spielen.

Da dieses Differenzierungsmodell nicht nur Schüler berücksichtigt, die der Schule fern-

bleiben, also aktiv verweigern, sondern auch solche, die sich eher unauffällig verhalten

und passiv die Schule verweigern, ist es geeignet, den Blick gerade für solch unauffäl-

lige Jugendliche zu schärfen.

Allerdings ist zu betonen, daß die Wahrnehmung und Einordnung von schulmüdem

Verhalten nicht immer ganz einfach ist, da es in der Praxis auch Mischformen von

Schulverweigerung gibt und einige der beschriebenen Symptome, vor allem, wenn sie

nur sporadisch sichtbar werden, auch als „normal“ angesehen werden können. Hier

können nur genaue Beobachtungen und Gespräche mit dem betreffenden Schüler

helfen, Klarheit darüber zu gewinnen, ob der betreffende Jugendliche als Schulverwei-

gerer einzustufen ist.

1.1 Verlauf von Schulverweigerung

Es ist schwierig, den Beginn schulmüden Verhaltens genau zu bestimmen, da der

sichtbaren und leichter erkennbaren aktiven Schulverweigerung oftmals die eher un-

auffällige und weniger gut zu erkennende passive vorausgeht1. Hier ist es wichtig, Leh-

rern Verhaltensmuster gerade auch von passiv verweigernden Schülern näherzubrin-

gen, damit schulmüdes Verhalten frühzeitig erkannt und somit schnell eingegriffen

werden kann, um einer Verfestigung dieses Verhaltens entgegenzuwirken.

Nach Schreiber-Kittl stellen aufmerksame Lehrer deutliche Symptome für schulverwei-

gerndes Verhalten bereits in der 4. oder 5. Klasse für etwa 10 bis 15 Prozent ihrer

Schüler fest. Der Übergang in eine andere Schulform2, oftmals mit einer räumlichen

Veränderung verbunden, kann für manche Jugendliche als Beginn von Verhaltensauf-

fälligkeiten und Problemen angesehen werden. Auch der Verlust der in vier Jahren

                                                

1 Die Grenzen zwischen der aktiven und der passiven Verweigerung sind zwar zu allen Seiten
hin fließend, dennoch ist der Verlauf von der passiven hin zur aktiven Schulverweigerung der
am häufigsten beobachtete (vgl. Schreiber-Kittl, 2000, S. 19).

2 Die Schüler verlassen nach der 4. Klasse die Grundschule und besuchen, je nach Bundes-
land, die Orientierungsstufe oder, wie in Nordrhein-Westfalen, eine weiterführende Schule.
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gewachsenen Klassengemeinschaft ist für einige Schüler mit erheblichen Belastungen

verbunden und kann Verweigerungshaltungen entstehen lassen.

Auch die besondere Situation beim Übergang von der 4. in die 5. Klasse kann Schul-

verweigerung begünstigen. In den Bundesländern, in denen die Schüler nach der 4.

Klasse auf eine weiterführende Schule gehen, sprechen die Lehrkräfte Empfehlungen

für die zu besuchende Schulart aus. Eltern sind um die (berufliche) Zukunft ihrer Kinder

besorgt und erhoffen sich daher gute Noten, während die Lehrer objektive Beurteilun-

gen und Empfehlungen geben sollen. Dieser Leistungsdruck, der auf den Jugendlichen

lastet, kann eine Demotivierung der Schüler zur Folge haben und eine bereits vorhan-

dene Fluchttendenz von der Schule bestärken (vgl. Schreiber-Kittl, 2000, S. 20 f.).

Aktive Schulverweigerung setzt etwa mit der 6. Klasse, also dem 12. oder 13. Lebens-

jahr ein. Während jüngere Schüler ihre Verweigerung nicht offen zeigen bzw. sich noch

nicht trauen und eher passiv und unauffällig verweigern, demonstrieren ältere Schüler

ihre Haltung sichtbar nach außen. In diesem Sinne kann die passive Schulverweige-

rung als eine Vorstufe zur aktiven Schulverweigerung angesehen werden. „Es besteht

offensichtlich ein Zusammenhang zwischen dem Alter des Schülers und seinem

Schulbesuchsverhalten: Mit zunehmendem Alter wird der Unterricht bzw. die Schule

öfter geschwänzt ... Die Pubertät scheint mit all ihren positiven und negativen Begleit-

erscheinungen der Lebensabschnitt zu sein, in dem sich ... die weitere schulische Kar-

riere entscheidet: entweder der Schüler mit Verweigerungstendenzen ’kriegt hier die

Kurve‘, oder sein schulisches Scheitern scheint unabwendbar.“ (Schreiber-Kittl, 2000,

S. 22). Das Einsetzen der Pubertät, die zunehmende Ablösung von Eltern und Er-

wachsenen und die steigende Bedeutung von Gleichaltrigen kann bereits vorhandene

Tendenzen verstärken oder dem Schüler helfen, „die Kurve zu kriegen“. Schulverwei-

gerung kann folglich nicht losgelöst von der Lebenswelt der Schüler gesehen werden.

Der „außerschulische Bereich“, z.B. die Pubertät, hat einen Einfluß auf das Schulbe-

suchsverhalten Jugendlicher.

Die Entwicklung von Schulverweigerung beginnt häufig mit dem gelegentlichen

Schwänzen von Unterricht. Erscheint der Schüler nach seinem Fernbleiben wieder in

der Schule, reagieren Lehrer oftmals mit Spott oder Ironie3. Nach Schreiber-Kittl lassen

sich die Reaktionen von Lehrern so beschreiben: „Statt Ermutigung (‚schön, daß du

                                                

3 Dies ist ein Ergebnis einer qualitativen Erhebung, die Maria Schreiber-Kittl im Rahmen der
wissenschaftlichen Begleitung des Modellprojektes „Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit
1998-2001“ durchgeführt hat. Befragt wurden Experten verschiedener Institutionen, die in ih-
rem Arbeitszusammenhang mit Schulverweigerung und Schulverweigerern zu tun haben.



Kooperationsprojekt für schulmüde Jugendliche                                                                                         IAJ

16

wieder da bist, soviel hast du gar nicht versäumt‘) wurden die Schüler verspottet (‚was,

dich gibt es auch noch...‘ oder ‚hast du dich verlaufen?‘). Solche Reaktionen von Lehr-

kräften, die im übrigen von den Mitschülern meist mit beifälligem Gelächter quittiert

würden, würden bei den betreffenden Schülern genau das Gegenteil dessen bewirken,

was man beabsichtigt: Statt wieder regelmäßig zur Schule zu kommen und den ver-

säumten Unterrichtsstoff nachzulernen, würden diese Schüler immer seltener zur

Schule gehen und irgendwann endgültig wegbleiben.“ (Schreiber-Kittl, 2000, S. 19).

In diesen Reaktionen von Lehrern zeigt sich auch die Hilflosigkeit, mit der schulverwei-

gernden Jugendlichen oftmals begegnet wird. Gleichzeitig ist es offensichtlich, daß

diese Reaktionen von Lehrkräften bei Schülern nicht dazu führen, daß sie wieder re-

gelmäßig die Schule besuchen. Im Gegenteil können sie, vor allem bei Jugendlichen,

die lediglich selten fehlen, eine Bestärkung in ihrem Verhalten zur Folge haben. Be-

merkungen dieser Art können bei Schülern das Gefühl hervorrufen, nicht ernst ge-

nommen zu werden. Dies kann zu Demotivation und, z.B. durch das Gelächter der

Mitschüler, zu Verlust von Selbstvertrauen führen. Vor allem der Umstand, daß solche

Schüler immer mal wieder zum Unterricht erscheinen, weist darauf hin, daß bei ihnen

möglicherweise Probleme vorliegen, die es ihnen schwer bzw. unmöglich machen, zur

Schule zu gehen. Wird hier von Lehrerseite etwa mit Verspottung reagiert, wird diesen

Schülern die Rückkehr in die Schule noch weiter erschwert (vgl. Schreiber-Kittl, 2000,

S. 20).

Die Zeit unmittelbar nach dem ersten längeren Fernbleiben von der Schule „...stellt für

alle Jugendlichen eine Krise dar: das Wegbleiben vom Unterricht schafft ein Vakuum,

das die Jugendlichen in große Unsicherheit stürzt. Kaum dem Unterricht entronnen,

stellt sich ein neues Problem: Was mit der neu gewonnenen Zeit anfangen? Jede/r

Jugendliche/r, unabhängig davon, ob er/sie als Mitglied einer Clique oder als Verein-

zelte/r schwänzt, kann von der Angst berichten, die da im Spiel ist.“ (Staufer; Gott-

schalk-Scheibenpflug; Stickelmann, 1984, S. 21). Hier wird deutlich, daß Schulverwei-

gerung, und besonders auch ihre Verfestigung, nicht „einfach so passiert“, sondern

daß bestimmte Voraussetzungen in diesem Prozeß bedingende Faktoren sind. In An-

lehnung an Böhnisch lassen sich diese Faktoren, ohne die eine Verfestigung von

Schulverweigerung kaum wahrscheinlich ist, wie folgt beschreiben:

Negative Erfahrungen in der Schule, gekoppelt mit einer Beeinträchtigung des Selbst-

wertgefühls des Jugendlichen, sind häufig ausschlaggebend dafür, sich Alternativen

zum Schulbesuch zu überlegen. Außerdem muß das Fernbleiben von der Schule reali-

sierbar sein, d.h. die Kontrollinstanzen Eltern oder Schule müssen umgangen werden
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können bzw. nicht mehr ernst genommen werden. Das Fernbleiben von der Schule

oder das Stören im Unterricht muß für den Jugendlichen mit positiven Erlebnissen ver-

bunden sein oder muß negative Erlebnisse in den Hintergrund treten lassen. Wichtig

ist, daß andere, positivere Erfahrungen gemacht werden, die das Selbstwertgefühl des

Jugendlichen steigern. Eine weitere Voraussetzung für die Verfestigung von Schulmü-

digkeit ist, daß der Jugendliche ein „Vorbild“ hat, d.h. jemanden, an dem er sich orien-

tieren kann. Dies trifft allerdings nicht für Schüler zu, die Angst vor gewalttätigen Aus-

einandersetzungen in der Schule haben oder erpreßt werden (vgl. Böhnisch, 1999, S.

60 ff.).

1.2 Schulform und Schulverweigerung

Zwischen besuchter Schulform und Schulverweigerung scheint ein Zusammenhang zu

bestehen. Nach Schreiber-Kittl kommt in den höheren Bildungsstufen Schulverweige-

rung seltener vor als in den unteren; d.h. Schüler von Hauptschulen oder Sonderschu-

len verweigern tendenziell häufiger die Schule als Realschüler oder Gymnasiasten. Als

Grund hierfür kann die schlechtere Perspektive von Schülern aus Haupt- und Sonder-

schulen in Bezug auf einen Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatz angesehen werden4. Da-

durch, daß sich auch Abiturienten z.B. gegen ein Studium und für eine Ausbildung ent-

scheiden, sehen sich Hauptschulabsolventen mit einer starken Konkurrenz auf dem

Ausbildungsmarkt konfrontiert:

                                                

4 Auch bei Schülern aus Berufsschulen oder dem Berufsvorbereitungsjahr (BVJ), die noch der
Berufsschulpflicht unterliegen und keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, tritt Schulver-
weigerung in einem höheren Maße auf (vgl. Schreiber-Kittl, 2000, S. 25).
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Abbildung 1: Ausbildungsanfänger mit Abitur an allen Ausbildungsanfängern (1983-1999) und
Berufe mit den größten Anteilen an Ausbildungsanfängern mit Abitur (1999),
in Prozent

   Quelle: Informationsdienst des Instituts der deutschen Wirtschaft; 2001; S. 1

„Auch ein guter mittlerer Bildungsabschluß verspricht zwar heute keineswegs mehr

automatisch qualifizierte Ausbildungsmöglichkeiten und nachfolgende (sichere) Ar-

beitsplätze, aber klar ist auch, daß einem Bewerber mit mittlerem Bildungsabschluß in

der Regel der Vorzug gegeben wird gegenüber einem Hauptschulabsolventen.“

(Schreiber-Kittl, 2000, S. 25). In Abbildung 1 wird deutlich, daß sich seit 1985 ein hoher

gleichbleibender oder zunehmender Anteil von Abiturienten für den Beginn einer Aus-

bildung entscheidet. 1999 waren rund ein Sechstel (15,8%) aller Ausbildungsanfänger

Abiturienten. Die Betrachtung der Verteilung von Ausbildungsanfängern mit Hochschul-

reife ergibt folgendes Bild: Ein Großteil der Abiturienten besetzt sog. „attraktive Berufe“.

Am häufigsten beginnen Abiturienten eine Ausbildung im öffentlichen Dienst, gefolgt

von Industrie und Handel sowie den freien Berufen. Ebenfalls in den neuen Medien-

und IT-Berufen wie auch in Dienstleistungsberufen sind Abiturienten überdurchschnitt-

lich stark vertreten. Klassische Fertigungsberufe haben mit knapp 6 Prozent nur einen

geringen Anteil an Ausbildungsanfängern mit Hochschulreife; d.h. in den klassischen

und weniger attraktiven Berufen sind Hauptschüler häufiger vertreten.  Aufgrund dieser
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partiellen Entwertung des Hauptschulabschlusses kann es einigen Schülern schwer-

fallen, ihre Lernmotivation dauerhaft aufrechtzuerhalten.

Auch wenn Schulverweigerung häufiger bei Sonder- und Hauptschülern auftritt, be-

schränkt sie sich nicht auf diese Schulformen. Auch an Realschulen und Gymnasien

gibt es Jugendliche, die die Schule verweigern. Die Ursachen sind nach Schreiber-Kittl

hier jedoch anders gelagert. Nicht berufliche Perspektivlosigkeit, sondern eher eine

politisch motivierte Protesthaltung oder auch ein gestörtes Verhältnis zwischen Schü-

lern und Lehrern liegt hier zugrunde. Ebenfalls ein Motiv, die Schule zu verweigern, ist

für Schüler von Gymnasien oder Realschulen erhöhter Leistungsdruck und die Angst,

den schulischen Anforderungen nicht entsprechen zu können und zu versagen (vgl.

Schreiber-Kittl, 2000, S. 25).

1.3 Geschlechtsspezifisches Verweigerungsverhalten

„Hier gehen die Erfahrungen und Meinungen der Experten dahin, daß die Problemla-

gen, die zu Schulverweigerung führen, weitgehend geschlechtsunabhängig sind.“

(Schreiber-Kittl, 2000, S. 23). Leistungsdruck, Demotivation, Angst oder schlechte be-

rufliche Perspektiven betreffen sowohl Jungen als auch Mädchen. Jedoch unterschei-

det sich das Verhalten von Mädchen und Jungen bei der Interaktion in der Schule

deutlich voneinander: Während Jungen ihre Konflikte eher offen austragen, reagieren

Mädchen häufig damit, daß sie sich verschließen. „Jungen verweigern deshalb häufi-

ger aktiv, indem sie den Unterricht in der Klasse massiv stören oder überhaupt nicht

mehr in den Unterricht kommen; Mädchen verweigern eher passiv, das heißt, sie blei-

ben im Unterricht, beteiligen sich aber nicht mehr am Geschehen.“ (ebd, S. 23). Dies

wird auch durch die Tatsache belegt, daß 90 Prozent der Schüler an Schulen für Er-

ziehungshilfe und ähnlichen Sondereinrichtungen männlich sind (vgl. Schnack; Neutz-

ling, 1991).

Bei den aktiven Schulverweigerern liegt der Anteil der Mädchen mit einem Drittel deut-

lich unter dem der Jungen. Bei der passiven Verweigerung ist das Verhältnis umge-

kehrt: Diese Gruppe besteht zu etwa zwei Dritteln aus Mädchen. Allerdings ist allge-

mein eine ansteigende Tendenz zur Schulverweigerung zu verzeichnen, besonders

sichtbar bei der aktiven Verweigerung, und hier vor allem bei den Schülerinnen (vgl.

Schreiber-Kittl, 2000, S. 23).
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Männliche Jugendliche, die der Schule fernbleiben, treffen sich in dieser Zeit häufig mit

Gleichaltrigen und unternehmen gemeinsam etwas. Auch läßt sich beobachten, daß

sich Jungen in ihren Cliquen oftmals gegenseitig dazu überreden, die Schule zu

schwänzen (vgl. Koch, 1998, S. 438). Mädchen, die aktiv die Schule verweigern, ver-

bringen die Zeit hingegen öfter alleine oder mit einer Freundin. Sie ziehen sich seltener

in eine Gruppe von Gleichaltrigen zurück.

Auch wenn laut Expertenmeinung5 Jungen eher aktiv und Mädchen eher passiv die

Schule verweigern, handelt es sich hier nicht um empirisch abgesicherte Aussagen. Es

fehlen umfassende Erhebungen über aktive und passive Schulverweigerung, die auch

geschlechtsspezifische Aspekte berücksichtigen.

2. Hintergründe und Ursachen von Schulverweigerung

„Fast jeder fünfte Jugendliche zwischen zwölf und siebzehn Jahren kennt Angstattak-

ken aus eigenem Erleben...“ (Brandhorst; 2001; S. 7). Dies ist das Ergebnis einer Stu-

die der Universität Bremen. Vor allem die Angst davor, schulischen Anforderungen

nicht entsprechen zu können oder die Angst vor Auseinandersetzungen mit Mitschü-

lern ist hiermit gemeint. Denn Mobbing ist nicht nur ein Problem unter Erwachsenen,

auch bereits kleine Kinder tyrannisieren ihre Mitschüler. Betroffen sind meistens die

Außenseiter in der Klasse, die einer Untersuchung der Universität München zufolge

dadurch systematisch zermürbt werden können (vgl. ebd., S. 7). Um Angst und Krän-

kungen auszuweichen, erscheint Schulverweigerung für manche Jugendliche als der

einzige Ausweg.

Angst ist aber nur eine von vielen Ursachen, die zu Schulverweigerung führen können

(vgl. Christe; Fülbier; 2001; S. 534 ff.). Auch Faktoren wie die soziale Herkunft und die

familiäre Situation können Schulverweigerung begünstigen. Weiterhin können auch die

Reaktionen von Eltern auf das Schwänzen des Unterrichts sowie die Einstellung von

Eltern zur Schule einen Einfluß auf das Schulbesuchsverhalten von Jugendlichen ha-

ben.
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2.1 Soziale Herkunft

„Wir halten es für ausgeschlossen, daß in Familien, deren Eltern in einer glücklichen

und gut funktionierenden Paarbeziehung leben, Jugendliche Symptome einer Ablö-

sungskrise zeigen.“ (Henning; Knödler, 1998, S. 88). Diese These wird so jedoch von

anderen Untersuchungen nicht bestätigt. Nach Schreiber-Kittl ist Schulverweigerung

nicht an soziale Herkunft gebunden. Schlechtere soziale Bedingungen wie etwa Ar-

beitslosigkeit, Scheidung, beengte Wohnverhältnisse oder Alkoholprobleme kommen

zwar oftmals in den Familien von Schulverweigerern vor, genauso jedoch in Familien,

deren Kinder nicht die Schule verweigern. Auch gibt es unter den Familien von schul-

verweigernden Kindern viele ohne diese Merkmale.

Dennoch können schlechtere soziale Verhältnisse Schulverweigerung begünstigen.

„Damit Eltern ihre Kinder (auch schulbezogen) vorbildhaft stützen und motivieren kön-

nen, brauchen sie ein sicheres, genügendes Einkommen und ausreichenden Wohn-

raum, Gesundheit und Erholungsmöglichkeiten, kognitive und soziale Kompetenzen,

gesellschaftliche Anerkennung und Selbstvertrauen.“ (Thimm, 2000, S. 216). Die ide-

elle und materielle Unterstützung durch die Familie ist für eine erfolgreiche Schulkarrie-

re von hoher Bedeutung. Zum einen kann diese Unterstützung sehr direkt geschehen,

zum anderen ist diese Unterstützung aber auch eher indirekt. Um die Anforderungen

der Schülerrolle bewältigen zu können, müssen sich Schüler außerhalb der Schule auf

bildungsbegünstigende Identifikationsmodelle und Leitbilder beziehen können. Diese

Voraussetzung ist bei vielen Schülern aus sozial benachteiligten Familien im Unter-

schied zu Schülern aus sozial besser gestellten Familien nicht gegeben.

Den Einfluß der Wohnverhältnisse auf das Schulbesuchsverhalten beschreibt Schrei-

ber-Kittl so: „Die Erkenntnis ist nicht neu, daß beengte und unbefriedigende Wohnver-

hältnisse den einzelnen Menschen in seiner Lebensqualität beeinträchtigen und unter

Umständen deviantes oder gar kriminelles Verhalten begünstigen.“ (Schreiber-Kittl,

2000, S. 24). Oftmals teilen sich Jugendliche ein Zimmer mit mehreren Geschwistern,

haben also keinen Raum, um in Ruhe zu lernen. Solch eine Situation kann die Lern-

motivation negativ beeinflussen. Wenn sich hierdurch die schulischen Leistungen ver-

schlechtern, beginnt ein Kreislauf, der nicht ohne weiteres zu durchbrechen ist: Die

schlechten Noten können nur durch Lernen wieder verbessert werden, da jedoch kein

                                                                                                                                       

5 Hier sind die Experten gemeint, die Maria Schreiber-Kittl in ihrer qualitativen Untersuchung
befragt hat.
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Raum zur Verfügung steht, um in Ruhe zu lernen, sinken sowohl Motivation als auch

die Leistungen weiter ab. Hier ist Schulverweigerung eine mögliche Folge.

Die Einstellung der Eltern zur Schule spielt ebenfalls in Bezug auf das Schulbesuchs-

verhalten von Kindern und Jugendlichen eine große Rolle. Nach Thimm können fol-

gende Aspekte bei sozial benachteiligten Familien einen negativen Einfluß auf den

schulischen Erfolg haben bzw. sind die Folge sozialer Benachteiligung:

• Leistungsmotive werden in der Familie nicht früh und nachhaltig genug gestützt;

• Kinder werden seltener angeregt, ein positives Begabungsselbstbild zu entwik-
keln;

• die Neugier von Kindern wird nicht oder nicht früh genug gefördert;

• die Identifikation mit dem Belohnungssystem in der Schule fällt schwerer;

• eigene Erfahrungen mit Scheitern in der Schule werden von den Eltern an ihre
Kinder weitergegeben bzw. wird Bildung so im Rahmen eines Abwehrmechanis-
mus entwertet;

• Eltern können durch eigene Streßsituationen nicht immer kindgerecht handeln;

• Eltern können sich weniger Unterstützungsleistungen (wie etwa Nachhilfe) lei-
sten;

• Eltern können auch selbst ihren Kindern in Bezug auf schulische Anforderungen
weniger helfen;

• Eltern haben überdurchschnittlich mehr Angst vor der Schule und bleiben daher
Aussprachen mit Lehrern (z.B. Elternabende) fern;

• Eltern reagieren häufiger aggressiv, abwertend etc. auf die Schule, weil sie sich
unterlegen fühlen;

• Eltern und Kinder schaffen es seltener, so zu handeln, daß sie soziale Anerken-
nung finden (vgl. Thimm, 2000, S. 217 f.).

Außerdem hat die soziale Herkunft auch Auswirkungen auf die Wahl des Schultyps.

Eltern aus eher benachteiligten Familien schicken ihre Kinder häufiger auf Hauptschu-

len als auf Realschulen oder Gymnasien. Da Absolventen von Hauptschulen generell

schlechtere Perspektiven auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt haben, kann sich der

Besuch dieser Schulform negativ auf die Lernmotivation auswirken und das Schulbe-

suchsverhalten negativ beeinflussen (vgl. Schreiber-Kittl, 2000, S. 24).
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Auch die Schule selbst leistet keinen entscheidenden Beitrag dazu, die Benachteili-

gung von Schülern aus sozial schwachen Familien aufzufangen. Sie kann einen gro-

ßen Teil ihrer Schüler nicht erreichen, weil sie eine Anpassung an die Werte, Lebens-

gewohnheiten und Sprache der Schule erwartet, die von vielen Schülern nicht geleistet

werden kann. „Was sich in Urteilen wie ‚schlechtes Betragen‘, ‚ungenügender Beteili-

gung‘, schließlich ‚schlechten Zeugnissen‘ u.ä. niederschlägt, ist keinesfalls allein Fol-

ge einer verengten Sozialisation in unterprivilegierten Milieus, sondern auch Resultat

von Mißachtung und Blindheit einer Institution, die Ausgangslagen, Interessen und

Fähigkeiten einer großen Zahl von Kindern und Jugendlichen nicht entgegenkommt.“

(Thimm, 2000, S. 220). Die Lebenswelt von Jugendlichen unterscheidet sich häufig in

einem großen Maß von den Erwartungen, die in der Schule an sie gestellt werden (vgl.

dazu bereits Christe, 1980), so daß Schulverweigerung als eine Überlebensstrategie

von Kindern und Jugendlichen verstanden werden kann.

2.2 Ausländische Schulverweigerer

Nach Schreiber-Kittl wird ausländischen Schülern eine höhere „Schulkonformität“ zu-

gewiesen als deutschen. Vor allem Jugendliche aus dem südeuropäischen Raum

scheinen die Autorität von Lehrkräften und der Institution Schule eher zu akzeptieren,

ihre Lernbereitschaft steigt weiterhin, wenn muttersprachliche Lehrer ihres Herkunfts-

landes unterrichten. Dennoch tritt Schulverweigerung auch bei Jugendlichen auf, die

nicht in Deutschland geboren bzw. aufgewachsen sind. Hier kann von einer steigenden

Tendenz ausgegangen werden. Mit Schreiber-Kittl können vier Gruppen ausländischer

Schüler mit jeweils spezifischen Gründen für Schulverweigerung unterschieden wer-

den:

• Bei der ersten Gruppe von Schülern steht nicht etwa eine mangelnde Motivation

oder schulische Leistungsverweigerung im Vordergrund, vielmehr spielen Macht-

kämpfe zwischen rivalisierenden Gruppen eine bestimmende Rolle. Häufig kommt

dies in Schulen mit einem hohen Ausländeranteil in sozialen Brennpunkten z.B. in

Großstädten vor. Wenn Jugendliche bestimmter Nationalitäten in größeren Gruppen

in einer Schule oder Klasse auftreten, kann dies durch unterschiedliche kulturelle

Hintergründe, ethische Grundhaltungen und religiöse Überzeugungen zu Schwierig-

keiten mit deutschen oder anderen ausländischen Gruppen führen. Dies kann kol-

lektive Schulverweigerung der einen oder anderen Gruppe zur Folge haben, wobei

sich die betreffenden Schüler, so die Erfahrung, meistens auf dem Schulgelände

oder in der Nähe aufhalten.
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Das kollektive Fernbleiben vom Unterricht ist als ein Gruppenprotest anzusehen, der

die Gemeinschaft innerhalb der Gruppe festigt. Er ist ein deutliches Signal, sowohl

an die Außenwelt als auch an die Schule, daß sich Integration im schulischen sowie

im sozialen Bereich schwierig gestaltet bzw. nicht gelingt.

• Einige Schüler können nicht in die Schule gehen, weil ihre Familien es ihnen nicht

erlauben. Sie sind sehr stark in ihre Familien und in entsprechende Arbeiten einge-

bunden: Mädchen müssen z.B. intensiv im Haushalt mithelfen, auf Geschwister auf-

passen oder Angehörige pflegen; Jungen u. U. durch Arbeit, Jobben etc. zum Le-

bensunterhalt für ihre Familien beitragen. Diese Problematik findet sich nur in Aus-

nahmefällen in deutschen Familien und tritt tendenziell eher bei ausländischen Fa-

milien auf. Aufgrund ihrer Tradition und Kultur halten manche ausländische Familien

regelmäßige Schulbesuche nicht für vorrangig wichtig und sehen nicht unbedingt ein

Problem darin, wenn ihre Kinder der Schule fernbleiben. Dieses Phänomen wird be-

sonders beim Übergang von der Schulpflicht zur Berufsschulpflicht deutlich: Vor al-

lem Mädchen ohne Ausbildungsplatz besuchen die Berufsschule häufig nicht mehr

und übernehmen im Haushalt ihrer Familien vielfältige Aufgaben6.

• Die dritte Gruppe besteht aus Kindern von Asylbewerbern, die bis zum Abschluß

des Asylprüfverfahrens der Eltern in Deutschland zur Schule gehen. Die Unsicher-

heit über ihre Zukunft durch den Übergangsstatus kann sich negativ auf die Lernbe-

reitschaft dieser Jugendlichen auswirken. Auch die Angst, wieder in das Land, aus

dem sie geflohen sind, abgeschoben zu werden, ist im Hinblick auf die Motivation

dieser Schüler sehr hinderlich. Nach Meinung von Experten ist die Bereitschaft von

Lehrkräften, sich mit diesen Kindern ausführlicher zu beschäftigen, eher gering.

Dies liegt zum einen sicherlich daran, daß diese Jugendlichen oftmals gar nicht oder

nur sehr schlecht deutsch sprechen. Aber auch die Tatsache, daß der Aufenthalt

dieser Schüler meistens nur von kurzer Dauer ist und Lehrer in ihren überwiegend

großen Klassen sich auch um viele weitere Schüler kümmern müssen, führt dazu,

daß sich Lehrkräfte vielfach mit diesen Kindern nicht intensiv beschäftigen. Eine

mögliche Folge hiervon ist, daß ausländische Kinder mit ungeklärtem Status so lan-

ge der Schule fernbleiben, bis das Asylverfahren abgeschlossen ist und sich somit

ihre oftmals ohnehin unzureichenden Schulkenntnisse weiterhin verschlechtern.

                                                

6 In der Berufsschule werden Kontrollen bezüglich der Einhaltung der Schulpflicht nicht annä-
hernd so durchgeführt wie an allgemeinbildenden Schulen, so daß ein Fernbleiben der Be-
rufsschule nur selten mit Konsequenzen verbunden ist (vgl. Schreiber-Kittl, 2000, S. 27).
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• Eine weitere Gruppe bilden die Kinder von deutschstämmigen Spätaussiedlern.

Diese Kinder haben zwar die deutsche Staatsangehörigkeit, sprechen aber dennoch

häufig kaum oder gar kein Deutsch. Sie kommen aus einem anderen Kulturkreis

und sind anders sozialisiert als Jugendliche, die in Deutschland aufgewachsen sind.

Ihre Eltern erziehen sie oft streng religiös und sehr konservativ. Dies hat zur Folge,

daß diese Jugendlichen vielfach unter sich bleiben, d.h. eine Integration wird da-

durch erschwert. Insbesondere trifft dies auf ältere Kinder zu, die sich wegen

Sprachschwierigkeiten eher nur schwer in der Schule zurechtfinden. Mit Billigung

der Eltern bleiben diese Kinder, meistens Schülerinnen, aufgrund der Probleme, mit

denen sie konfrontiert sind, zu Hause (vgl. Schreiber-Kittl, 2000, S. 26 ff.).

Hier wird deutlich, daß, obwohl ausländischen Schülern eine höhere „Schulkonformität“

zugesprochen wird, gerade bei diesen Jugendlichen Probleme auftauchen können, die

das Risiko einer schulverweigernden Haltung vergrößern.

2.3 Alternativen der Schulverweigerer zum Schulbesuch

Es gibt kaum gesicherte Erkenntnisse darüber, womit Schulverweigerer ihre gewonne-

ne Freizeit verbringen. Dennoch wird vermutet, daß sie die Zeit entweder zu Hause

oder aber mit Freunden draußen, d.h. in der Stadt, in Parks, an Bahnhöfen etc. ver-

bringen. Jugendliche halten sich in der Zeit, in der sie nicht zur Schule gehen, an Orten

auf, wo sich weniger Erwachsene, vor allem Eltern und Lehrer, treffen können. Sicher-

lich ist dies auf dem Land schwieriger als in einer größeren Stadt (vgl. Schreiber-Kittl,

2000, S. 28).

Zu den Schulverweigerern, die sich während der Schulzeit zu Hause aufhalten, gehö-

ren eher Mädchen als Jungen (vgl. Kapitel II 1.2). In dieser Zeit schlafen sie sich aus,

erledigen Hausarbeit, gehen einem Hobby nach oder sehen fern. Bei den Jugendli-

chen, die zu Hause bleiben, besteht jedoch die Gefahr, daß sie die gewonnene Zeit

nicht dazu nutzen, ihren eigenen Bedürfnissen nachzugehen, sondern sich eher lang-

weilen oder Aufgaben verrichten, für die sie eigentlich nicht zuständig sind (z.B. Arbei-

ten im Haushalt). Diese Jugendlichen sind auch viel stärker davon bedroht, ein negati-

ves Selbstbild zu entwickeln und in Einsamkeit abzusacken (vgl. Staufer; Gottschalk-

Scheibenpflug; Stickelmann, 1984, S. 21).

Zu der Gruppe, die die Zeit nicht zu Hause, sondern überwiegend draußen verbringt,

gehören weitgehend männliche Jugendliche. Sie halten sich in dieser Zeit vorwiegend
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nicht alleine, sondern in Gruppen, d.h. entweder in bestehenden Cliquen oder losen

Gruppierungen, auf. Vor allem dann, wenn Gruppierungen durch eine lose Zusammen-

setzung eher instabil sind, kann Schulverweigerung zu einem verbindenden Element

werden. So kann sich, gruppendynamisch bedingt, aus Gelegenheitsschwänzen Re-

gelschwänzen bis hin zum Totalausstieg entwickeln (vgl. Thimm, 2000, S. 199 f.).

Die Freizeit, die Schulverweigerer „dazugewinnen“, hat eine andere Qualität als die

reguläre Freizeit von Jugendlichen. Die Gründe liegen zum einen darin, daß die zu-

sätzliche Freizeit geheimgehalten werden muß und die Jugendlichen sich Entschuldi-

gungen überlegen müssen. Zum anderen sind die Freizeitmöglichkeiten während der

Zeit, zu der Jugendliche eigentlich in der Schule sind, sehr eingeschränkt. Angebote für

Jugendliche, z.B. von Sportvereinen, beziehen sich in der Regel auf die Zeit nach dem

offiziellem Schulschluß. Auch wenn es kaum Untersuchungen dazu gibt, ist es nicht

wahrscheinlich, daß Jugendliche die Schule schwänzen, um mehr Freizeit zu haben

oder einfach irgend etwas anderes zu machen, sondern es ist zu vermuten, daß bei

Schülern, die der Schule fernbleiben, immer auch schwerwiegendere Gründe vorliegen

(vgl. Schreiber-Kittl, 2000, S. 28).

Die Zugehörigkeit zu Cliquen bietet den Jugendlichen die Möglichkeit, Unzufriedenheit

oder auch Kränkungen umzukehren und somit ein positiveres Selbstbild zu entwerfen.

Das Selbstvertrauen, das einigen Jugendlichen in der Schule nicht vermittelt werden

kann, suchen sie woanders. „In der Schule ... ‚war ich immer der Schlechteste. Des-

halb hassen mich alle und sagen: So einen Doofen können wir hier nicht gebrauchen.‘

Zu Hause und in der Klasse bleibt ihm nur die Sündenbockfunktion, im Kaufhaus ist er

dann der Könner.“ (Brandhorst, 2001, S. 7). Die Gruppe hat die Aufgabe, ein Gefühl

von Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit zu schaffen. Dadurch kann Angst oder

auch Verzweiflung eher bewältigt werden. Das Gefühl, ausgestoßen zu sein, das man-

che Schüler, etwa durch Konflikte mit Mitschülern etc. haben können, kann durch Cli-

quen aufgefangen und umgekehrt werden: „Hier gilt er dann eher als King, der sich

gegen die Schule auflehnt und ... Verhaltensqualitäten – vor allem solche, welche die

Clique zusammenhalten – aufzuweisen hat, als die, die über die Schülerrolle gefordert

werden. Ein Großteil abweichenden Verhaltens in der Schule ist auf die mangelnde

Sensibilität der Schulorganisation und der Lehrkräfte gegenüber dieser (scheinbar)

außerschulischen Peer-Dynamik zurückzuführen.“ (Böhnisch, 1999, S. 58). In ihrer

Peer-Gruppe bekommen Jugendliche, die in der Schule z.B. eher Außenseiter sind, ein

Gefühl von Anerkennung, Ansehen und Geborgenheit vermittelt. Auch haben sie in

ihren Cliquen oftmals einen anderen Status als in der Schule, was zur Folge haben
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kann, daß die Clique immer höhere Bedeutung erlangt, während die Wichtigkeit von

Schule, eben auch weil hier u.U. bei einigen Jugendlichen das Vermitteln eines positi-

ven  Selbstbildes aus den verschiedensten Gründen nicht gelingt, immer mehr an Re-

levanz verliert. Wird dann in der Schule durch Bemerkungen von Mitschülern, Lehrern

etc. ihr Selbstvertrauen nochmals verringert, ist auch hier ein Totalausstieg denkbar

(vgl. Thimm, 2000, S. 200).

Die Frage danach wie Schulverweigerer ihre „dazugewonnene“ Freizeit finanzieren,

läßt sich nicht empirisch abgesichert beantworten. Maria Schreiber-Kittl hat jedoch an-

hand von qualitativen Interviews mit Experten einige Vermutungen zusammengetra-

gen: Ein Teil der Schüler verfügt sicherlich über ein ausreichendes Taschengeld, mit

dem die Mehrkosten abgedeckt werden können. Bei einem anderen Teil reicht das

Taschengeld allein zur Kostendeckung wahrscheinlich nicht aus. Sie beschaffen sich

zum Teil mehr Geld dadurch, daß sie Passanten um Geld bitten. Ein weiteres Mittel,

um an Geld zu kommen, ist der Diebstahl von Dingen, die sich leicht verkaufen lassen.

Wichtig ist es, in diesem Zusammenhang festzuhalten, daß Schulverweigerer nicht

generell zu delinquentem Verhalten neigen oder delinquent werden, daß aber Schul-

verweigerung ein Risikofaktor ist (vgl. Schreiber-Kittl, 2000, S. 28 f.).

2.4 Reaktionen von Eltern

 „Die elterliche Erwartungshaltung, ‚es in der Schule zu etwas zu bringen‘, spielt nach

wie vor recht generell eine dominante Rolle in der familialen Kommunikation und für

das Eltern-Kind-Verhältnis. In allen Bevölkerungsschichten werden seitens der Eltern

Bemühungen unternommen und Optimierungsstrategien eingesetzt, um den Kindern

gute Startpositionen zu verschaffen.“ (Thimm, 2000, S. 216). Aufgrund der generell

gestiegenen Qualifikationsanforderungen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt und

der Angst vor dem sozialen Abstieg müssen Schüler heute überwiegend einen höheren

Abschluß als ihre Eltern erwerben, um den finanziellen Standard, den sie von ihrer

Familie her gewohnt sind, aufrecht zu erhalten. Dies spiegelt sich vor allem darin wie-

der, daß etwa 60 Prozent der Eltern sich für ihr Kind bzw. ihre Kinder als Schulab-

schluß das Abitur wünschen. Diese Erwartung kann jedoch von mehr als 25 Prozent

dieser Kinder nicht erfüllt werden (vgl. Hurrelmann in Wenzel; Wesemann, 1989, S.

39). Jugendliche stehen in doppelter Hinsicht unter einem enormen Erwartungs- und

Leistungsdruck. Auf der einen Seite erwarten ihre Eltern, daß sie sich anstrengen, um
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einen guten Schulabschluß zu erreichen, zum anderen haben sie diesen Druck vielfach

verinnerlicht und sehen sich somit durch sich selbst unter Druck gesetzt. Dieser Lei-

stungsdruck kann bei Jugendlichen dazu führen, daß sie mit Angst vor der Schule,

Demotivation oder psychosomatischen Beschwerden reagieren (vgl. Christe, 1994).

Die folgende Tabelle zeigt, mit welchen psychosomatischen Symptomen Jugendliche

diesen Druck begegnen können.

Tabelle 1: Psychosomatische Beschwerden 17-21jähriger Jugendlicher, in Prozent

Prozentwerte für häufig oder manchmal wahrgenommene Beschwerden

insg. männlich weiblich

Faktor 1

Händezittern 20.4 15.6 24.9

Starkes Herzklopfen 22.8 18.9 26.4

Schweißausbrüche 14.5 12.2 16.8

Nervosität / Unruhe 49.5 39.4 58.9

Schlaflosigkeit/Schlafstörungen 24.1 20.1 27.8

Konzentrationsschwierigkeiten 40.9 31.3 49.8

Alpträume 10.4 7.4 13.2

Atembeschwerden 11.8 10.6 12.9

Faktor 2

Gewichtsverlust 9.8 5.6 13.7

Appetitlosigkeit 21.4 14.8 27.6

Magenbeschwerden 32.3 21.4 42.4

Übelkeit 23.9 15.3 31.9

Kopfschmerzen 52.6 38.2 65.9

Schwindelgefühle 30.9 19.7 41.3

Faktor 3

Schluckauf 29.4 19.5 38.6

„Einschlafen“ von Fingerspitzen und Füßen 30.4 26.5 34.1

„Kloß“ im Hals 16.6 10.4 22.3

Durchfall / Verstopfung 15.9 11.8 19.8

Schmerzen in Körperteilen 41.1 34.4 47.3

Fieber 9.3 8.1 10.4

Mindestens ein Symptom 88.4 81.8 94.6

Quelle: Mansel/Hurrelmann 1991, S.195

Die Reaktionen von Eltern sind häufig durch Unsicherheit und Ängste gekennzeichnet,

da disziplinarische Maßnahmen, wie etwa die Verhängung eines Bußgeldes oder die

erzwungene Zuführung des Kindes in die Schule, mögliche Folgen eines Fernbleibens
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der Schule sind. Somit wächst das Interesse an einer „schnellen Lösung“ für das

schulmüde Verhalten. Ein Hinterfragen der Ursachen des schulmüden Verhaltens von

Seiten der Eltern findet oftmals nicht statt, weil das Aufspüren der Ursachen für die

Schulmüdigkeit oftmals einer „schnellen Lösung“ im Wege steht, d.h. das Erkennen

und die Beseitigung der Ursachen längere Zeit in Anspruch nehmen kann.

Eltern sehen sich, wenn ihr Kind nicht mehr bzw. nicht regelmäßig zur Schule geht, mit

der eigenen Verantwortung konfrontiert, den regelmäßigen Schulbesuch ihrer Kinder

sicherzustellen. Da aber auch das Verhalten ihrer Kinder als falsch wahrgenommen

wird, sind Überreaktionen, beispielsweise das Verhängen von harten Strafen, als Aus-

druck von Hilflosigkeit möglich. Hilflosigkeit kann sich aber auch im scheinbarem Des-

interesse von Eltern zeigen. Das Handeln von Eltern ist, möglicherweise auch aus

Angst vor Sanktionen, vielfach von der Suche nach „schnellen Lösungsmöglichkeiten“

bestimmt. So werden Gespräche mit Kindern, in denen eine Auseinandersetzung mit

den Ursachen für Schulverweigerung Thema ist und die auf den ersten Blick zeitinten-

siver, d.h. scheinbar lösungsverzögernd sind, eher selten geführt (vgl. Schreiber-Kittl,

2000, S. 43).

„Häufig scheinen Eltern keine Ahnung davon zu haben, daß ihre Kinder nicht zur

Schule gehen. Dies bedeutet aber nicht zwangsläufig, daß es ihnen gleichgültig ist, wo

ihre Kinder sind und was sie machen.“ (Schreiber-Kittl, 2000, S. 43). Gerade wenn El-

tern z.B. aufgrund von Berufstätigkeit morgens, wenn ihre Kinder zur Schule gehen

sollen, nicht zu Hause sind und die Schule das Fernbleiben des Kindes den Eltern

nicht sofort meldet, kann es dazu kommen, daß Eltern es nicht bemerken, wenn ihre

Kinder die Schule schwänzen. Hier können Kinder über längere Zeit die Schule

schwänzen, ohne daß Interventionen von Seiten der Eltern möglich sind.

Aber auch dann, wenn Eltern das Schulschwänzen bemerken oder von den Lehrkräf-

ten darüber informiert werden, ist eine Reaktion, die hilfreich für das Kind ist, nicht im-

mer die Folge. Negative Erfahrungen aus der eigenen Schulzeit, d.h. auch Angst, dem

Lehrer nicht gewachsen zu sein, oder das Wissen, daß die Schule sich häufig nur dann

meldet, wenn Probleme vorliegen, können dazu führen, daß Eltern sich vermeintlich

schützend vor ihr Kind stellen. Hier wird dann oftmals nicht gemeinsam mit Lehrkräften

nach einem Weg gesucht, um dem Kind zu helfen, sondern die Eltern wenden sich von

der Schule ab und nehmen Hilfsangebote nicht an.

Wenn Eltern und Lehrer bei schulverweigerndem Verhalten intervenieren, steht der

regelmäßige Schulbesuch des Kindes oftmals im Vordergrund. Die Hintergründe für die

Schulverweigerung des Jugendlichen und auch eigenes Fehlverhalten von Eltern und
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Lehrern werden selten thematisiert. Wenn die Ursachen jedoch nicht bearbeitet wer-

den, ist eine erneute Verweigerung eine mögliche Folge (vgl. Schreiber-Kittl, 2000, S.

43 ff.).

Hier besteht vor allem die Gefahr, daß Jugendliche nicht mehr aktiv und somit auffällig

verweigern, sondern ein unauffälliges passives Verhalten zeigen.
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III. Das Kooperationsprojekt des sci:moers

Die Diskussion um den Bedarf einer Maßnahme für schulmüde Jugendliche hat mit

Unterstützung des nordrhein-westfälischen Ministeriums für Frauen, Jugend, Familie

und Gesundheit (MFJFG) zur Initiierung des „Kommunalen Kooperationsprojektes für

schulmüde Kinder und Jugendliche“ im August 2000 geführt. An der vorangegangenen

Diskussion beteiligt waren der sci:moers e.V., eine Mitarbeiterin des Jugendamtes so-

wie die Lehrerin einer ortsansässigen Hauptschule. Vor allem durch die mehrjährige

Zusammenarbeit zwischen den Haupt- und Sonderschulen in Moers und dem

sci:moers bestehen bereits seit langem Kooperationsbeziehungen. In diesem Zusam-

menhang wurden auch Überlegungen angestellt, wie man, ohne auf Ordnungsmaß-

nahmen zurückzugreifen, Kinder und Jugendliche frühzeitig durch präventive Interven-

tion der Jugendhilfe wieder für die Schule interessieren kann.

Im folgenden Kapitel werden die Zielsetzung und der Ansatz sowie der erste Durchlauf

des vom sci:moers e.V. initiierten Projektes beschrieben und der spezifische konzep-

tionelle Ansatz dieses Projektes im Vergleich zu anderen Projekten für schulverwei-

gernde Jugendliche aus Nordrhein-Westfalen herausgearbeitet.

1. Zielsetzung und Ansatz

Ziel des vom sci:moers initiierten Kooperationsprojektes ist es, schulmüde Jugendliche

mit Hilfe einer gemeinsamen Strategie von Jugendhilfe und Schule erfolgreich in die

Schule zu reintegrieren. Das Projekt richtet sich an sehr junge Schüler, da bei ihnen

die Wahrscheinlichkeit hoch ist, daß noch keine Verfestigung von Schulmüdigkeit ein-

getreten und somit die Reintegration in die Schule eher möglich ist. Durch die gemein-

same Konzeption der beteiligten Institutionen – Jugendamt, Schule, sci:moers – soll

eine zielgerichtete und konstruktive Zusammenarbeit erreicht werden.

Dieses Projekt ist das einzige in Nordrhein-Westfalen mit einem präventiven Ansatz.

Besonders hervorzuheben ist, daß dieses Projekt sich nicht an konsequente Schulver-

weigerer richtet und somit nicht als Alternative zur Schule angelegt ist. Die Teilnahme

an dem Projekt dient der Reintegration in die Schule. Es richtet sich auch als einziges

Projekt in Nordrhein-Westfalen an junge Schüler und Schülerinnen (vier Jugendliche

aus der ersten Gruppe sind in der 6., ein Jugendlicher in der 7. Klasse), die sich auf-

grund von Motivationsverlust, Konflikten etc. der Schule entziehen. Diese Schüler ge-
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hören noch nicht zur Gruppe der konsequenten Schulverweigerer, dennoch ist bei ih-

nen ein Abbruch des Schulbesuchs zu befürchten. Durch die Teilnahme am Projekt

sollen die Schüler an einem neuen Lernort neue Möglichkeiten des Lernens kennen-

lernen. Durch den größeren Praxisbezug des Lernens sollen die Schüler eine neue

Lern- und Leistungsbereitschaft entwickeln.

Um die Kooperation der beteiligten Institutionen zu fördern, wurde ein Steuerungskreis

einberufen, der sich parallel zur Durchführung des Projektes regelmäßig getroffen hat.

Teilgenommen haben ein Vertreter des sci:moers, die beiden Mitarbeiter der Lern-

werkstatt, der zuständige Schulrat, die Lehrerin, die den Unterricht in der Lernwerkstatt

durchgeführt hat, ein Vertreter des ortsansässigen Jugendamtes sowie die beiden

Evaluatoren des IAJ. Im Steuerungskreis wurden u.a. der Projektverlauf, Fragen der

Zusammenarbeit sowie die Weiterentwicklung des Projektes diskutiert.

Ein Schüler kann von allen von der Problematik ‚Schulmüdigkeit‘ tangierten Personen

und Institutionen vorgeschlagen werden oder sich aber auch selbst vorschlagen (vgl.

Abbildung 2), d.h. die Schule, das Jugendamt, eine Beratungsstelle, die Eltern oder der

Schüler selbst können sich bzw. einen Schüler bei den verschiedenen beteiligten In-

stitutionen vorschlagen. Dieser Vorschlag wird an die Schule weitergeleitet, die anhand

eines standardisierten Fragebogens einen formalen Antrag an das Jugendamt stellt.

Stimmt das Jugendamt diesem Antrag zu, müssen sowohl der Schüler als auch seine

Eltern ihre Zustimmung geben, damit der Jugendliche am Projekt teilnehmen kann.
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Abbildung 2: Das Meldeverfahren

     © IAJ

Um schulmüde Jugendliche besser identifizieren zu können und eine Sensibilisierung

der Beteiligten zu erreichen, haben Schule, Jugendamt und Projektträger gemeinsam

eine Übersicht über die Profilpunkte eines schulmüden Jugendlichen erstellt.

Der konzeptionelle Ansatz der Lernwerkstatt basiert auf drei Säulen: Werkpraktische

Arbeit, Unterricht und Erleben. Zusätzlich wird die Möglichkeit zu Gesprächen und ein-

zelfallbezogene Hilfe angeboten. Dies soll es ermöglichen, Jugendliche mit ersten An-

zeichen von Schulmüdigkeit wieder für die Schule zu interessieren.

Schlagen Schüler vor  bei:
Schule, Jugendamt,

sci:moers etc.

Eltern

Jugendamt Beratungsstelle

Schüler

Schule

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Schule
(stellt einen formalen Antrag)

Jugendamt
(stimmt diesem Antrag zu )

Schüler + Eltern
(stimmen zu)

Aufenthalt in der
 Lernwerkstatt
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2. Die Zielgruppe der Lernwerkstatt

Die Lernwerkstatt wendet sich an junge Schüler, bei denen erste Anzeichen einer

Schulmüdigkeit zu erkennen sind, die aber noch keine verfestigte Verweigerungshal-

tung haben. Sie richtet sich sowohl an aktiv verweigernde, d.h. störende oder schwän-

zende, als auch an passiv verweigernde, also geistig abwesende Schüler. Eine ge-

schlechtsspezifische Festlegung gibt es nicht. Teilnehmen können sowohl deutsche als

auch ausländische Jugendliche beiderlei Geschlechts.

Entsprechend der in Kapitel II vorgenommenen Differenzierung von Schulverweigerung

wendet sich das Projekt an Jugendliche, die der Gruppe „Schulverdrossenheit“ und

„Aktionistische Schulverweigerung“ zuzuordnen sind. Eine Zwischenkategorie bilden

die Schüler, die der Gruppe „Vermeidende Schulverweigerung“ zugehören. Hier ist ein

Abwägen von Eltern, Lehrern und das Befragen des Schülers selbst notwendig, um

herauszufinden, wie weit die schulverweigernde Haltung bereits verfestigt ist bzw. wie

lange sie schon andauert. Ausdrücklich nicht der Zielgruppe entsprechen Jugendliche,

die zu der Gruppe „Totalausstieg“ zuzurechnen sind, da hier der präventive Ansatz

kaum noch wirkungsvoll wäre. Dennoch ist bei der Auswahl der Jugendlichen in der

Praxis Schulverweigerung nicht immer leicht zu kategorisieren, es können also auch

Mischformen auftreten.

Der relativ kurze Zeitraum, den die Jugendlichen in der Lernwerkstatt verbringen, soll

Raum dafür bieten, an ersten Anzeichen für Schulmüdigkeit zu arbeiten. Er gibt aber

nicht Gelegenheit dazu, tiefer liegende Probleme oder eine gänzlich ablehnende Hal-

tung gegenüber der Schule abschließend zu bearbeiten. Mit dem der Verbindung von

Lernen, Arbeiten und Erleben soll aber erreicht werden, daß gerade jüngere Schüler

wieder für die Schule motiviert werden.

Das Projekt versteht sich nicht als eine Alternative zur Schule und ist daher nicht für

alle Schulverweigerer geeignet. Die Jugendlichen sollen sehr früh, d.h. bevor eine

Verfestigung der Schulverweigerung eingetreten ist, erreicht werden, damit ein Ver-

bleib an der Schule ermöglicht werden kann.
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3. Das Spezifische der Lernwerkstatt

Das Projekt des sci:moers ist in dieser Form das einzige Projekt für Schulverweigerer

in Nordrhein-Westfalen, das sich an junge Schüler wendet und gleichzeitig einen aus-

schließlich präventiven Ansatz verfolgt. Zwar hat z.B. das „Gocher Modell“, ein Projekt

in Goch bei Kleve, auch präventiven Charakter und wendet sich sowohl an jüngere als

auch ältere Schüler. Dennoch besteht ein ganz entscheidender Unterschied zum Pro-

jekt des sci:moers darin, daß das „Gocher Modell“ unmittelbar schulbegleitend ange-

legt ist. Das Angebot richtet sich an zwei Hauptschulen, eine Schule für Lernbehinderte

und eine Gesamtschule. Um Schulmüdigkeit und Verweigerung entgegenzuwirken,

wird zum einen psychosoziale Beratung, zum anderen präventive Arbeit geleistet. Die

präventive Arbeit wird in Form von Klassenbetreuungen umgesetzt, indem z.B. durch

Interaktionsübungen Klassengemeinschaften gestärkt und individuelle soziale Kompe-

tenzen erhöht werden sollen. Dieses Projekt setzt ein, bevor oder unmittelbar dann,

wenn schulmüdes Verhalten beobachtet wird. Das Angebot des „Gocher Modells“ ist,

anders als beim Projekt des sci:moers, räumlich begrenzt, d.h. es richtet sich an be-

stimmte Schulen und Schultypen, wohingegen das Moerser Projekt offen ist in Bezug

auf die Schulform und den Standort der Schule.

Ebenfalls festgelegt in Bezug auf die Schulform, die die schulmüden Jugendlichen be-

sucht haben, ist die „Aktion- und Werkklasse für schulmüde Jugendliche (AuW)“ der

Diakonie Elberfeld in Wuppertal. Die „AuW“ richtet sich sowohl an Jungen als auch an

Mädchen und ist offen für Schüler aus Sonder-, Haupt- und Gesamtschulen. Zur Ziel-

gruppe dieses Projektes gehören Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren, d.h.

Schüler, die im 9. oder 10. Schuljahr sind. Die Jugendlichen stehen an der Schwelle

des Übergangs von der Schule in die Arbeitswelt und werden als schulmüde oder

schulverweigernd eingestuft. Dieses Projekt versteht sich als Alternative zur Schule

und bietet Jugendlichen die Möglichkeit, z.B. durch Praktika arbeitsrelevante Schlüs-

selqualifikationen zu erlangen. Ziel der „AuW“ ist nicht Prävention und auch nicht die

Reintegration in die Schule. Das Alter der Teilnehmer ist, verglichen mit dem Projekt

des sci:moers, mit 14 bis 16 Jahren relativ hoch, so daß davon ausgegangen werden

kann, daß sich die Schulmüdigkeit vermutlich bereits verfestigt hat.

Das Projekt des sci:moers unterscheidet bei seiner Zielgruppe nicht zwischen aktiv und

passiv verweigernden Jugendlichen. Es können sowohl Jugendliche, die regelmäßig

zur Schule gehen, geistig aber nicht anwesend sind, teilnehmen, als auch Schüler, die

durch massives Stören oder Schwänzen auffallen. Auch hierin besteht ein deutlicher

Unterschied zu anderen Projekten für schulmüde Jugendliche. So richten sich viele
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Projekte, wie beispielsweise die Jugendwerkstatt „Arbeit statt Schule“ in Oberhausen,

speziell an aktive Schulverweigerer und verstehen sich als Alternative zur Schule. Im

Falle der Jugendwerkstatt „Arbeit statt Schule“ können Jugendliche im Alter von 16 bis

25 Jahren, die sich in ihrem 10. Schulbesuchsjahr befinden, teilnehmen. Vorausset-

zung für eine Teilnahme ist aber, daß sie über einen längeren Zeitraum den Schulbe-

such verweigert haben und weder durch administrative noch durch schulische Maß-

nahmen wieder einem regelmäßigen Schulbesuch nähergebracht werden konnten.

Schüler, die lediglich einen geistigen Ausstieg aus dem Unterricht vollzogen haben,

sind für diese Projekte nicht auffällig genug. Das Spezifische des Projektes des

sci:moers besteht somit darin, daß es auch Jugendlichen mit eher unauffälligerer pas-

siver Schulmüdigkeit Hilfestellungen anzubieten versucht.
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IV. Umsetzung des Projektes

Im Zentrum dieses Kapitels stehen folgende Fragen: Wie sind der Ansatz und die Ziel-

setzung des Projektes praktisch umgesetzt worden? Was ist mit den Jugendlichen

während ihres Aufenthaltes in der Lernwerkstatt gemacht worden und wie sah ihr Ta-

gesablauf aus? Welche Veränderungen hatten sich nach dem ersten Durchlauf als

wichtig erwiesen? Welche Jugendlichen haben an der Lernwerkstatt teilgenommen?

Wie schätzen die Jugendlichen selbst und wie schätzen die Mitarbeiter des Projekts

den „Nutzen“ der Lernwerkstatt für die Teilnehmer ein? Wie ist die Reintegration in die

Schule verlaufen?

Um Antworten auf diese Fragen zu bekommen, sind qualitative Interviews mit den ver-

schiedenen Beteiligten, d.h. den Jugendlichen, der Werkanleiterin, dem Sozialpädago-

gen und der Lehrerin sowie dem Schulleiter der Schule, aus der die Jugendlichen

kommen, und den Klassenlehrerinnen, durchgeführt worden. Außerdem wurde der

standardisierte Eingangsfragebogen der Lernwerkstatt sowie die Beurteilungen der

Klassenlehrerinnen der Jugendlichen ausgewertet.

1. Die Projektdurchführung

Wie wurde die Konzeption des Projektes mit der ersten Teilnehmergruppe praktisch

umgesetzt? Haben die Erfahrungen aus der ersten Teilnehmergruppe zu Änderungen

für den weiteren Projektablauf geführt? Wer waren die Jugendlichen, die teilgenommen

haben? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt dieses Kapitels.

In den qualitativen Interviews, die mit den Mitarbeitern des Projektes im Zeitraum von

Ende Januar bis Mitte Februar 2001 durchgeführt wurden, haben die Werkanleiterin,

der Sozialpädagoge und die Lehrerin u.a. über die wesentlichen Bestandteile ihrer Ar-

beit mit den Jugendlichen berichtet. Die Ergebnisse dieser Interviews, ergänzt durch

Materialien aus dem Steuerungskreis und Informationen aus dem Zwischenbericht der

sci:Lernwerkstatt bilden die Grundlage für die folgende Darstellung des Projektes und

der Änderungen für die zweite Teilnehmergruppe.

Das Kapitel 1.3 basiert hauptsächlich auf den Informationen aus dem Eingangsfrage-

bogen der Lernwerkstatt, den Beurteilungen der Klassenlehrerinnen der Jugendlichen,

die diese vor Projektbeginn über den betreffenden Schüler erstellt haben und den qua-

litativen Interviews mit den Jugendlichen Anfang Januar 2001. Zum Projektbeginn
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führte der sozialpädagogische Mitarbeiter mit den Jugendlichen Einzelinterviews mit

Hilfe eines vom sci:moers entworfenen standardisierten Fragebogens durch. Diese

Fragebögen liegen für die erste und die zweite Teilnehmergruppe vor, so daß, auch

wenn in der Evaluation nur die erste Gruppe Jugendlicher berücksichtigt werden

konnte, in diesem Kapitel auch eine tabellarische Übersicht über die Jugendlichen der

zweiten Teilnehmergruppe erfolgt.

1.1 Der Ablauf

Das Projekt hat am 12. Oktober 2000 mit zwei männlichen Teilnehmern begonnen. Am

23. Oktober 2000 wurde die Gruppe zunächst um einen männlichen, am 30. Oktober

2000 um einen weiteren Teilnehmer und eine Teilnehmerin ergänzt.

Die insgesamt fünf TeilnehmerInnen sind 12 bis 14 Jahre alt und kommen alle von der-

selben Hauptschule, drei von ihnen sind in derselben Klasse. Die Dauer des ersten

Durchlaufs des Projektes ist auf drei Monate, d.h. bis zum 12. Januar 2001, festgelegt

worden. Durch den festgelegten Zeitraum sollte es den Teilnehmern ermöglicht wer-

den, ein gemeinsames Gruppengefühl zu entwickeln.

Die auf drei Säulen basierende Konzeption wurde so umgesetzt, daß der werkprakti-

sche Unterricht den größten Stundenumfang hatte. Der schulische Unterricht hatte

einen wöchentlichen Anteil von sechs Schulstunden; außerdem waren Sport und Frei-

zeitaktivitäten, d.h. Ausflüge in die nähere Umgebung, sowie die Zubereitung gemein-

samer Mahlzeiten fester Bestandteil jeder Woche.
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Einen Überblick über die genaue zeitliche Wochenaufteilung gibt der folgende Stun-

denplan:

Abbildung 3: Stundenplan der ersten Teilnehmergruppe

Zeit Min. Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
8.00-
9.15

75 Werk-
unterricht

Werk-
unterricht

Sport/
Freizeit

Werk-
unterricht

9.15-
9.30

15 Pause Pause Pause Pause

9.30-
11.00

90 Frühstück
Werk-

unterricht
Werk-

unterricht
Sport/

Freizeit
Einkaufen/

Werkstattpflege
11.00-
11.10

10 Pause Pause Pause Pause Pause

11.10-
12.30

80 Werk-
unterricht

Werk-
unterricht

Werk-
unterricht

Werk-
unterricht

12.30-
13.00

30 Mittags-
pause

Mittags-
pause

Mittags-
pause

Mittags-
pause

Kochen/

Mittagessen

13.00-
13.30

30 Werk-
unterricht

Werk-
unterricht

Unterricht Werk-
unterricht

13.30-
14.15

45 Werk-
unterricht

Unterricht Unterricht Werk-
unterricht

14.15-
15.00

45 Unterricht Unterricht Unterricht

Die drei konzeptionellen Säulen des Projektes wurden von verschiedenen Personen

umgesetzt. Zu Beginn des Projektes wurde der Werkunterricht vom Sozialpädagogen,

der auch für das erlebnispädagogische Angebot zuständig war, durchgeführt. Seit dem

1. November 2000 ist eine Werkanleiterin in der Lernwerkstatt tätig und führt mit den

Jugendlichen die handwerklichen Arbeiten durch. Der schulische Unterricht wurde von

einer Lehrerin durchgeführt, die an der Hauptschule unterrichtet, von der die Jugendli-

chen kommen.

Der werkpraktische Unterricht

Der werkpraktische Unterricht bildete im ersten Projektdurchlauf mit einem Umfang von

30,5 Schulstunden den größten Block im Stundenplan. Der Unterricht war so gestaltet,

daß die Jugendlichen zusammen mit der Werkanleiterin ein Projekt, d.h. ein zu bear-

beitendes Thema, festgelegt haben. Die Jugendlichen haben unter anderem große

Wandbilder, Drachen, Kindergarderoben und Fensterbilder angefertigt. Des weiteren

wurde von jedem Teilnehmer ein Holzhaus gebaut, das tapeziert und in das elektri-

sches Licht eingebaut wurde. Die Ideen für diese Arbeiten sind entweder von den
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Schülern selbst eingebracht worden oder sie konnten aus einem breiten Angebot eine

Arbeit auswählen. Bei der Auswahl der Projekte wurde außerdem darauf geachtet, daß

bei der Ausführung genügend Raum für die Kreativität der Jugendlichen blieb, daß das

Produkt eine sinnvolle Funktion erfüllt und daß die handwerklichen Arbeiten keinen der

Jugendlichen unter- oder überforderten.

Inhaltlich war der Werkunterricht so konzipiert, daß schulische Anforderungen pra-

xisbezogen bearbeitet wurden. So konnten Aufgaben z.B. in Geometrie, Flächenbe-

rechnung oder Physik, mit denen einige Jugendliche im theoretischen Unterricht

Schwierigkeiten hatten, durch den Praxisbezug leichter verstanden und umgesetzt

werden.

Der schulische Unterricht

Der Unterricht hatte mit einem Umfang von 6 Schulstunden einen eher geringen Anteil.

Die zeitlich ungünstige Lage des Unterrichts am Nachmittag ergab sich aus schulinter-

nen organisatorischen Gründen, d.h. es konnte kein Lehrer in den Vormittagsstunden

für das Projekt freigestellt werden. Somit war eine Verlegung des schulischen Unter-

richts auf den Vormittag für den ersten Projektdurchlauf nicht möglich.

Inhaltlich standen Mathematik, hier besonders die Grundrechenarten, und Sprache im

Mittelpunkt des Unterrichts. Für den gesamten Projektdurchlauf war eine starke Ver-

knüpfung von werkpraktischem und schulischem Unterricht kennzeichnend; d.h. Inhalte

aus dem Werkunterricht wurden aufgenommen und theoretisch bearbeitet.

Die erlebnispädagogischen Maßnahmen

Das erlebnispädagogische Angebot im Wochenplan entsprach etwa 8 Schulstunden.

Feste Bestandteile jeder Woche waren ein gemeinsames Frühstück zu Wochenbeginn

und ein gemeinsames Mittagessen zum Wochenabschluß. Während des Frühstücks

zum Wochenbeginn wurden in der Regel ein gemeinsamer Wochenplan erstellt und

z.B. die Ausflüge bzw. Unternehmungen im Rahmen des Freizeitangebotes, u.a. auch

nach den Vorschlägen und Wünschen der Teilnehmer, geplant.

Hierzu gehörten beispielsweise der Besuch von Ausstellungen und Bibliotheken, aber

auch Schlittschuh fahren oder das Steigenlassen der selbst gebauten Drachen.
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1.2 Änderungen für den weiteren Projektablauf

Im ersten Projektdurchlauf hat sich gezeigt, daß die Jugendlichen weniger Interesse

am schulischen Unterricht als am Werkunterricht in der Lernwerkstatt hatten. Da es

jedoch das Ziel dieses Projektes ist, die Schüler wieder in die Schule zu reintegrieren,

ist für den nächsten Durchlauf geplant, mehr Nähe zum Schulalltag aufzubauen. Dies

soll zum einen dadurch erreicht werden, daß statt bislang 6 Schulstunden nunmehr 8

Schulstunden Unterricht stattfindet, zum anderen dadurch, daß der Schulunterricht zu

den normalen Unterrichtszeiten, also überwiegend vormittags, stattfindet. Dadurch soll

sichergestellt werden, daß die Schüler auch teilnehmen und nicht aufgrund der zeitlich

ungünstigen Lage dem Unterricht fernbleiben. Weiterhin ist im Interesse größerer

Schulnähe der Tagesablauf analog der Schulstunden in 45-Minuten Einheiten unterteilt

worden.

Abbildung 4: Stundenplan der zweiten Teilnehmergruppe

Zeit Min. Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag
Kamp-Lintfort

Freitag

8.00-
8.45

45 Frühstück
Werk-

unterricht
Werk-

unterricht
Werk-

unterricht
Werk-

unterricht
8.45-
9.30

45 Wochen-
planung

Werk-
unterricht

Werk-
unterricht

Werk-
unterricht

Einkaufen/
Werkstattpflege

9.30-
9.50

20 Pause Pause Pause Pause Pause

9.50-
10.35

45 Werk-
unterricht

Werk-
unterricht

Werk-
unterricht

Werk-
unterricht

Schul-
unterricht

10.35-
11.20

45 Werk-
unterricht

Werk-
unterricht

Werk-
unterricht

Werk-
unterricht

Schul-
unterricht

11.20-
11.45

25 Mittags-
pause

Mittags-
pause

Mittags-
pause

Mittags-
pause

Mittags-
pause

11.45-
12.30

45 Werk-
unterricht

Schul-
unterricht

Schul-
unterricht

Sport Kochen

12.30-
13.15

45 Werk-
unterricht

Schul-
unterricht

Schul-
unterricht

Sport Mittagessen

13.15-
13.30

15 Pause Pause Pause

13.30-
14.15

45 Schul-
unterricht

Einzel-
gespräche

Sport

14.15-
15.00

45 Schul-
unterricht

Einzel-
gespräche

Sport

Eine weitere Änderung besteht darin, daß für den Werkunterricht ein „Pflichtprogramm“

eingeführt wurde, d.h. bestimmte Arbeiten müssen in einer festgelegten Zeitspanne
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erledigt werden. Hierdurch soll ebenfalls eine Annäherung an schulische Anforderun-

gen erreicht werden. Außerdem wurde das Schreiben von Wochenberichten einge-

führt. Die Jugendlichen müssen täglich, unterteilt nach verschiedenen Kategorien, auf-

schreiben, was sie den Tag über gemacht haben und wo sie eigene Probleme sehen.

Dadurch sollen die Jugendlichen angehalten werden, Ordnung zu führen und ihre Ver-

haltensweisen zu reflektieren.

Weiterhin wurden die Werkstattregeln überarbeitet und ausgehängt. Durch die genaue

Kenntnis der Regeln sollen die Jugendlichen mehr Verantwortung für ihren Arbeitsplatz

übernehmen. Außerdem ist der Werkunterricht dadurch für die Jugendlichen besser

strukturiert.

Der Werkunterricht findet einmal in der Woche an einem neuen Lernort statt, und zwar

in einer Werkstatt in einer benachbarten Stadt.

Neu ist außerdem, daß anders als bisher, wo mit den Jugendlichen Gruppengespräche

über ihre Probleme geführt worden sind, nunmehr regelmäßige Einzelgespräche ge-

führt werden. Damit sollen die Jugendlichen ihre Probleme besser erkennen und an

ihnen arbeiten können. Nach Auffassung der Mitarbeiter kann so besser an den viel-

schichtigen Ursachen der Schulmüdigkeit gearbeitet werden.

1.3 Die Teilnehmer

Die erste Teilnehmergruppe der Lernwerkstatt setzt sich aus vier männlichen und einer

weiblichen TeilnehmerIn zusammen. Da in der Evaluation lediglich diese fünf Jugendli-

chen berücksichtigt werden konnten, sprechen wir im folgenden immer von männlichen

Schülern, um die Anonymität der Jugendlichen zu gewährleisten.

Um ein möglichst umfassendes und konkretes Bild der Jugendlichen zu zeichnen, wer-

den sie aus mehreren Perspektiven beschrieben. Zunächst erfolgt eine tabellarische

Übersicht über die fünf Jugendlichen. Diese Übersicht beruht auf Informationen aus

dem standardisierten Eingangsfragebogen der Lernwerkstatt. Einige Angaben der Ju-

gendlichen haben wir so geändert, daß ihre Anonymität gewährleistet ist. Aufgrund der

kleinen Population werden auch männliche und weibliche Schüler nicht unterschieden.

In der tabellarischen Übersicht werden die Jugendlichen als Schüler 1 bis Schüler 5

bezeichnet. Diese Bezeichnungen sind auch in der Darstellung der Beurteilungen der

Klassenlehrerinnen beibehalten worden, d.h. Schüler 1 ist durchgehend dieselbe Per-
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son. So entsteht für jeden Jugendlichen ein Bild aus verschiedenen Perspektiven. Es

erfolgt auch keine Kommentierung der Aussagen des Jugendlichen über sich selbst

oder der Aussagen seiner Klassenlehrerin über ihn.

Abschließend werden die Jugendlichen anhand des in Kapitel II 1 vorgestellten Diffe-

renzierungsmodells den verschiedenen Kategorien zugeordnet, um Aufschluß darüber

zu bekommen, inwieweit die Jugendlichen der Zielgruppe des Projektes entsprechen.

Die folgende tabellarische Übersicht gibt die Aussagen der Jugendlichen wider. Die

zeitlichen Angaben, wie etwa Aussagen über die Fehlzeiten, beziehen sich auf das

erste Schulhalbjahr 2000/2001.
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Tabelle 2: Die Teilnehmer der ersten Gruppe

Schulsituation:
Schüler 1 Schüler 2 Schüler 3 Schüler 4 Schüler 5

Alter 13 13 12 12 14
Hast Du Klassen

wiederholt?
1 mal 1 mal 1 mal 1 mal 1 mal

Gehst Du gerne
zur  Schule?

ja, sehr gerne nein es geht ja es geht

Warum?
macht Spaß, lese

und schreibe
gerne

keine Lust
macht keinen

Spaß
- zu laut

Verhältnis zu
Deinem Klas-

senlehrer

hilft zu wenig, gibt
keine Unterstüt-

zung

zu streng, ich
mag sie nicht

mal gut, mal
schlecht

gut

letztes Jahr
schlecht, jetzt

besser, komme
gut mit ihr aus

Verhältnis zu
Deinen sonsti-
gen Lehrern

gut
gut, bis auf eine

Ausnahme

Sportlehrer gut,
sonst unter-
schiedlich

unterschiedlich
gut, bis auf eine

Ausnahme

Verhältnis zu
Deinen Mit-

schülern

es geht, 3 sind
gegen mich ge-

walttätig
keine Probleme gut gut gut

Lieblingsfächer
oder –AG

Englisch, Biolo-
gie, Deutsch

Mathematik,
Sport

Sport, Mathema-
tik, Erdkunde

Sport, Deutsch,
Englisch

Keyboard-AG,
Sport, Hauswirt-

schaft

Welche Fächer
magst Du nicht?

Mathematik (we-
gen schlechter

Leistungen)

Englisch, Deutsch
(man muß zu viel

schreiben)
Biologie, Religion

Erdkunde, Ge-
schichte (zu

schwer)
Mathematik

Was ge-
fällt/mißfällt Dir

an Deiner
Schule?

Cafeteria gefällt
gut

die Schule ist o.k.
Lehrer schreien

oder werden
tätlich

zu viele Prügelei-
en und Diebstähle

andere Schüler
sind oft aggressiv

Bist Du oft
krank?

manchmal 2-3 mal monatlich ja ab und zu nein

Deine Position
in der Klasse

eher leise, kein
gutes Verhältnis

eher leise, au-
ßenstehend

gut
eher leise, fühle

mich wohl
eher Klassen-

Clown

Hast Du schon
mal die Schule

geschwänzt
ja, ca. 60 Prozent ja, 3 mal ja, 1 mal ja, 5 mal

im vergangenen
Schuljahr öfter

(ca. 20 mal), jetzt
seltener

Reaktion Deiner
Eltern auf das

Schwänzen

haben leichten
Druck ausgeübt

Ermahnung,
keine Strafe

Bestrafung Ermahnung
wissen nur

manchmal davon,
Hausarrest

Was hast Du in
dieser Zeit ge-

macht?

zu Hause gewe-
sen

zu Hause gewe-
sen

in die Stadt ge-
gangen

zu Hause gewe-
sen

herumgelaufen,
Video-Spiele
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Familiäre Situation:
Schüler 1 Schüler 2 Schüler 3 Schüler 4 Schüler 5

Geschwister 3 3 2 3 4
Verhältnis zu
Deinen Ge-
schwistern

gut bis sehr gut
gut, bis auf kleine
Schwester (wird

verwöhnt)
gut gut gut

Verhältnis zu
Deinen Eltern

gut  gut gut gut gut

Wie ist die
Stimmung bei

Euch zu Hause?

wenig Ärger, sehr
angenehmes

Klima
gut gut

gut, mein Vater ist
viel zu Hause,
das finde ich

schön

bin nicht gern zu
Hause, Stim-

mung mal witzig,
mal gereizt

Wie ist Eure
Wohnsituation?

4,5 Zimmer,
3 Personen

6 Zimmer,
 4 Personen

77 qm,
3 Personen

3 Zimmer,
6 Personen

4 Zimmer,
4 Personen

Steht Euch aus-
reichend Geld

zur Verfügung?
ja meistens ja ja

knapp, keine
größere Wohnung

möglich
ja

An welches
wichtige Ereig-
nis kannst Du
Dich erinnern?

Sylvester
1999/2000

-
Geburt meines

Neffen, Hochzeit
meines Bruders

- Urlaub in Paris

Gegenwärtige Lebenssituation:
Schüler 1 Schüler 2 Schüler 3 Schüler 4 Schüler 5

Hobbies

Inliner fahren,
Schwimmen,
Schlittschuh

laufen,

Schwimmen, Play
Station

Schwimmen, Rad
fahren, Basketball

spielen
Sport

Schwimmen,
Skateboard

fahren, Fußball
spielen

Was machst Du
nach der Schu-

le?

Musik hören,
ausgehen

Fußball spielen
mit Freunden

mit Freunden
herumlaufen

Sport, mit Freun-
den spazierenge-

hen

Hausaufgaben,
Musik machen

Was machst Du
am Wochenen-

de?

Besuch bekom-
men, Ausflüge mit
Eltern, Geschwi-
ster besuchen

mit Freunden
übernachten

mit Freunden
zusammensein,
manchmal über-

nachten

Sport, mit Freun-
den spazierenge-

hen

mit Freunden
rumhängen,
abschalten

Hast Du Freun-
de?

ja, 2 ja, etwa 7 ja, etwa 5 ja, 1 ja, etwa 20

Wer steht Dir am
nächsten?

Schwester und
Bruder

ein Freund Mutter mein Cousin Freundin

Wichtige The-
men

Zukunft, Auto,
Freunde

- - Break-Dance Eishockey

Wieviel Ta-
schengeld be-

kommst Du pro
Woche?

30-50 DM von
Eltern, ca. 10 DM
von Geschwistern

ca. 50 DM nach
Bedarf von Eltern

10 DM von Mut-
ter, ca. 5 DM

nach Bedarf v.
Vater

ca. 20-30 DM von
Eltern,

ca. 30 DM/Monat
selbst verdient

ca. 10 DM nach
Bedarf von El-
tern, ca. 5 DM
von Geschwi-
stern/Tante

Was kannst Du
gut?

Kochen, Hausar-
beit

schwimmen Fußball, Sport
Fußball, Break-

Dance
Fußball

Was kannst Du
nicht so gut?

- Fußball spielen
Theorie in der

Schule
Basketball spie-
len, Auto fahren

Englisch
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Zukunftsperspektiven:
Schüler 1 Schüler 2 Schüler 3 Schüler 4 Schüler 5

Berufswunsch
Erzieher, evtl. mit

Behinderten
- Schlosser

Profi-Sportler,
Polizist

Dachdecker,
Kfz.-Mechaniker

Deine Pläne für
die Zukunft?

Familie, arbeiten - viel Geld - -

Wie möchtest
Du gerne woh-

nen?

erst kleine, ge-
mütliche Woh-

nung, dann klei-
nes Haus

- - in Berlin
in Holland am

Meer

Was würdest Du
Dir wünschen,

wenn Du 3 Wün-
sche frei hät-

test?

Familie
Arbeit

Gesundheit

gute Freundschaft
verreisen

später schönes
Haus

unendlich viel
Geld

Gesundheit in der
Familie

viel Spaß in der
Familie

guter Sportler
werden

werden wie mein
Cousin

immer gegensei-
tig helfen

Glück
Gesundheit

Ergänzend zu den Fragen zum Schulbesuch sind die Jugendlichen auch in den quali-

tativen Interviews, die in der letzten Woche ihres Aufenthaltes in der Lernwerkstatt

durchgeführt wurden, zu den Gründen ihrer Schulmüdigkeit befragt worden.

Hier ist deutlich geworden, daß die Ursachen ihrer Schulmüdigkeit vielfältig sind. Nicht

nur liegen bei jedem Schüler unterschiedliche Ursachen zugrunde, auch jeder Jugend-

liche hat verschiedene Gründe für sein Fernbleiben vom Unterricht genannt. Zum einen

spielten Aversionen gegen bestimmte Lehrer eine Rolle. Es wurden von den Jugendli-

chen aber auch Probleme angesprochen, die die Art des Unterrichts, d.h. die Unter-

richtsgestaltung, betreffen. Von einigen Schülern wurde bemängelt, daß sie, wenn sie

den Unterrichtsstoff nicht verstehen und während oder nach dem Unterricht nachfra-

gen, keine befriedigende Antwort erhalten: „Da hättest Du eben besser aufpassen

müssen.“ Solche Aussagen von Lehrern können dazu führen, daß der in Kapitel II 1.1

angesprochene Kreislauf, der, falls der Schüler nicht aus eigener Kraft das Nicht-

Verstandene nachholt, zu Demotivation und schließlich zu einer schulverweigernden

Haltung führen kann, beginnt. Zum anderen wurde in den Interviews aber auch Angst

vor Mitschülern, d.h. vor gewalttätigen Auseinandersetzungen oder Erpressungen, als

Ursachen für Schulverweigerung genannt.

Ergänzt werden die Aussagen der Jugendlichen selbst durch die Beurteilungen ihrer

Klassenlehrerinnen. Zweck dieser Beurteilungen war es, Näheres über das Arbeits-

und Sozialverhalten der Jugendlichen zu erfahren. Diese Beurteilungen geben die

Aussagen der Klassenlehrerinnen originalgetreu wieder, lediglich die Namen der

Schüler sind ersetzt worden. Die Reihenfolge der Jugendlichen ist im folgenden diesel-

be wie in der Tabelle 2.



IAJ                                                                                         Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung

47

Schüler 1:

Schulbesuch. Er besucht sehr unregelmäßig die Schule. Er versäumt den Unterricht über lan-

ge Zeiträume (2-3 Wochen) und erscheint erst nach schriftlicher Androhung von Ordnungsmaß-

nahmen für wenige Tage wieder zum Unterricht.

Aussprachen mit den Erziehungsberechtigten haben nicht zur Einhaltung der Schulpflicht ge-

führt.

Hausaufgaben. Hausaufgaben werden bei Anwesenheit erledigt.

Lernverhalten. Er arbeitet aktiv im Unterricht mit, soweit sein Lernrückstand dies erlaubt. Er

führt seine Hefte ordentlich.

Die mangelhaften Leistungen in nahezu allen Fächern sind nur durch die Fehlzeiten begründet.

Sozialverhalten. Er beachtet Regeln, reagiert positiv auf Anweisungen und Ermahnungen.

Er erfährt eine geringe Akzeptanz innerhalb der Klasse, ein Aufbau von sozialen Beziehungen

war bisher nicht möglich.

Schüler 2:

Schulbesuch. Zu Anfang des Schuljahres (1999/2000) öfters einen Tag gefehlt (verschlafen -

Entschuldigung durch den Vater). Gegen Ende circa 4 Wochen gefehlt, durchs Ordnungsamt

zugeführt, vor den Sommerferien wieder gefehlt.

Schuljahr 2000/2001: 5 mal je 1 Tag gefehlt (teils entschuldigt).

Arbeitsverhalten. Zurückhaltend, arbeitet langsam, hat meist keine (vollständigen) Hausaufga-

ben.

Sozialverhalten. In der Klasse und auf dem Schulhof unauffällig.

Schüler 3:

Schulbesuch. Er erscheint regelmäßig zum Unterricht.

Hausaufgaben. Er erledigt die Hausaufgaben unregelmäßig nach Belieben, phasenweise aber

auch sorgfältig und vollständig.

Lernverhalten. Er verweigert oft jegliche Mitarbeit, sowohl im mündlichen als auch im schriftli-

chen Bereich. Nur kurzzeitig ist er in der Lage, die geforderten Aufgaben zufriedenstellend zu

bearbeiten.

Sozialverhalten. Er hält Regeln nicht ein, stört lautstark den Unterricht durch ständige Zwi-

schenrufe und sucht ständig Kontakt zu den Mitschülern im Unterricht, um dadurch auf sich

aufmerksam zu machen und den geordneten Unterrichtsablauf zu unterbrechen.

Er provoziert Mitschüler durch beleidigende Bemerkungen, sieht Gewalt oft als einzige Möglich-

keit der Konfliktlösung.
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Schüler 4:

Schulbesuch. Er erscheint unregelmäßig, versäumt besonders die Randstunden bzw. be-

stimmte Fächer (Mathematik, Naturwissenschaften).

Hausaufgaben. Die Hausaufgaben sind oft unvollständig, fehlerhaft und unordentlich. Häufig

fehlt das notwendige Arbeitsmaterial.

Lernverhalten. Er hat Schwierigkeiten, dem Unterrichtsverlauf zu folgen. Er ist sehr unkonzen-

triert, es fällt ihm schwer, selbständig zu arbeiten. Oft versteht er einfache Arbeitsaufträge nicht.

Sozialverhalten. Er stört massiv den Unterricht und versucht dadurch, die Aufmerksamkeit auf

sich zu ziehen. Er hält sich selten an Anweisungen und sucht ständig Kontakt zu Mitschülern

während des Unterrichts. Er zeigt ein hohes Maß an Gewaltbereitschaft bei Konflikten.

Schüler 5:

Stellungnahme. Er kam als Wiederholer der Klasse 6 mit Beginn des Schuljahres 99/00 in

meine Klasse. Von Beginn an zeigte er starke Verhaltensauffälligkeiten, vor allem durch ständi-

ge Provokationen von Lehrern und Mitschülern:

• Er wirft häufig mit Papier oder kleinen Gegenständen durch die Klasse.

• Er kann sich nicht melden und ruft, wenn er etwas sagen will, lautstark in die Klasse.

• Wenn er etwas angestellt hat, streitet er es grundsätzlich lautstark ab.

• Er versucht ständig, seine Nachbarn abzulenken.

• Er versuch immer wieder auf dem Schulhof zu rauchen und gibt vor der Klasse lautstark
damit an.

Er besuchte von Anfang an den Unterricht sehr unregelmäßig. Entschuldigungen wurden für

diese Zeiten nur teilweise vorgelegt. Er gibt zu verstehen, daß ihm die Schule meistens keinen

Spaß bereitet und er sich ihr deshalb durch Schwänzen entzieht.

Wenn ihn ein Thema interessiert, kann er über kurze Zeit konstruktiv mitarbeiten. Leider ruft er

seine Erkenntnisse ohne Meldung ungebremst in die Klasse. Er findet ausschließlich bei Mit-

schülern Anschluß, die sein provokatives Verhalten insgeheim bewundern. Bei den übrigen

findet er nicht die Anerkennung, die er eigentlich sucht, weil er keine guten Leistungen im Unter-

richt erzielt. Er erreichte die Versetzung nach dem 6. Schuljahr zum zweiten Male nicht. Nach

§29,3 AScho wurde er aber in die Klasse 7 versetzt. Sein Verhalten hat sich seit dieser Zeit

etwas gewandelt:

• Er besucht die Schule regelmäßiger.

• Er beschäftigt sich an seinem Platz mit Malen und stört dadurch nicht mehr ganz so häufig
den Unterricht.

Trotz alledem ist er absolut der verhaltensauffälligste Schüler meiner Klasse und seine Lernbe-

reitschaft würde ich immer noch als zu niedrig einstufen.

Legt man das in Kapitel II vorgestellte vierstufige Differenzierungsmodell zugrunde, so

sind die fünf Jugendlichen verschiedenen Kategorien von Schulverweigerung zuzuord-
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nen. Während Schüler 3 und Schüler 4 der Gruppe der Aktionistischen Schulverweige-

rer zuzurechnen sind, weisen die Schüler 1, Schüler 2 und Schüler 5 eher Merkmale

auf, die der Gruppe der Vermeidenden Schulverweigerung zuzuordnen sind. Allerdings

ist die Zuordnung nicht eindeutig, da jeder Jugendliche auch Verhaltensweisen zeigte,

die zu anderen Kategorien passen.

Drei Jugendliche entsprechen eindeutig dem Profil der Zielgruppe des Projektes. Einer

dieser Schüler gehört zur Gruppe der Aktionistischen Schulverweigerung, zwei Schüler

gehören zur Gruppe der Vermeidenden Schulverweigerung. Bei dem Schüler, der die

Lernwerkstatt vorzeitig verlassen hat, ist aufgrund seiner frühen Rückkehr in die Schule

nicht klar, ob er der Zielgruppe entspricht. Ein Jugendlicher hat im Vergleich zu den

anderen ein relativ hohes Alter. Bei ihm ist eine generell ablehnende Haltung in Bezug

auf die Schule deutlich geworden (vgl. Beurteilung durch die Klassenlehrerinnen;

Schüler 5). Da seine schulverweigernde Einstellung bereits verfestigt ist, entspricht

sein Profil nicht der Zielgruppe.

Hier wird deutlich, daß durchaus auch Schüler, die zur Gruppe der Vermeidenden

Schulverweigerer gehören, zur die Zielgruppe gehören können. Wenn eine längere

Abwesenheit von der Schule nicht in einer ablehnenden Haltung gegenüber der Schule

begründet ist, sondern andere Ursachen, wie z.B. Angst vor Gewalt, vorliegen, ist ein

Aufenthalt in der Lernwerkstatt trotzdem geeignet, um der Schulmüdigkeit entgegen-

zuwirken. Da die Ursachen, die zu Schulverweigerung führen, den Lehrern aber häufig

nicht bekannt sind, ist es schwierig, Schüler in Bezug auf die Zielgruppe in eine Kate-

gorie einzuordnen. Hier können nur Gespräche mit dem Jugendlichen, bevor er für das

Projekt vorgeschlagen wird, klären, ob die Lernwerkstatt für ihn das geeignete Angebot

ist.

Der zweite Durchlauf des Projektes hat am 5. Februar 2001 begonnen. Am zweiten

Durchlauf haben ebenfalls fünf Jugendliche teilgenommen, drei Mädchen und zwei

Jungen im Alter von 12 bis 15 Jahren. Über diese Gruppe von Jugendlichen liegen uns

nur wenige Informationen vor. Aufgrund der kurzen Laufzeit der wissenschaftlichen

Begleitung konnte die zweite Teilnehmergruppe in der Evaluation nicht berücksichtigt

werden.

Dennoch liegt auch der standardisierte Eingangsfragebogen für die zweite Gruppe vor.

Um einen Vergleich mit der ersten Gruppe zu ermöglichen, wurde auf dieser Grundla-

ge auch eine tabellarische Übersicht, analog zu Tabelle 2, erstellt.
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Auch hier wurden einige Angaben der Jugendlichen so geändert, daß ihre Anonymität

gewährleistet ist. Die zeitlichen Angaben, z.B. Aussagen über die Fehlzeiten, beziehen

sich ebenfalls auf das erste Schulhalbjahr 2000/2001.

Tabelle 3: Die Teilnehmer der zweiten Gruppe

Schulsituation:
Schüler 6 Schüler 7 Schüler 8 Schüler 9 Schüler 10

Alter 14 14 15 12 12
Hast Du Klas-

sen wiederholt?
1 mal 1 mal 2 mal nein 1 mal

Gehst Du gerne
zur  Schule?

eigentlich ja nein nein
mal ja, mal nein,

je nach Fach
nein

Warum?
Ärger mit Mit-

schülern

Lehrer nerven, zu
frühes Aufstehen,
zu viele Hausauf-

gaben

kein Spaß, Mit-
schüler sind zu

jung, habe lieber
Kontakt zu Älte-

ren

Probleme mit
Lehrern

viele Probleme
mit Mitschülern,
die z.T. gewalt-

tätig sind

Verhältnis zu
Deinem Klas-

senlehrer
gut

gut, manchmal
ungerecht

gut gut gut

Verhältnis zu
Deinen sonsti-
gen Lehrern

gut, bis auf eine
Ausnahme

gut, bis auf zwei
Ausnahmen

gut, bis auf eine
Ausnahme

eher schlecht gut

Verhältnis zu
Deinen Mit-

schülern

mit manchen gut,
mit manchen

schlecht, Proble-
me mit ausländi-

schen Mitschülern

gut
gut, aber auch
Probleme, weil

ich älter bin

mit manchen gut,
mit manchen

schlecht, auslän-
dische Jungen

ärgern mich öfter

nicht gut, sie
stören mich

immer

Lieblingsfächer
oder –AG

Kunst, Chemie
Sport, Informatik,

Kunst

Selbstverteidi-
gung, Englisch,
Deutsch, Mathe-

matik

Englisch, Sport
Kunst, Mathe-

matik

Welche Fächer
magst Du

nicht?

Mathematik (in-
haltliche Schwie-

rigkeiten),
Deutsch (zu

leicht)

Mathematik,
Deutsch, Eng-
lisch, Physik,
Chemie (alle
langweilig)

Chemie, Erdkun-
de, Kochen, Sport
(kein Interesse an

den Inhalten)

Kunst (kann ich
schlecht), Ge-

schichte (Lehrerin
schreit herum)

Deutsch, Eng-
lisch

Was ge-
fällt/mißfällt Dir

an Deiner
Schule?

Pausen sind zu
kurz

gut: Pausen,
schlecht: Stunden

sind zu lang,
Hausaufgaben

-

Klasse gefällt mir,
manchmal Ärger

mit größeren
Schülern in der

Pause

mir gefällt, daß
wir manchmal
Spiele machen

Bist Du oft
krank?

nein
ca. 3 Wochen/

Halbjahr
nein

10 Tage/
Halbjahr

nein

Deine Position
in der Klasse

leise und zurück-
haltend

normal

Mitschüler sind zu
klein und kin-

disch, fühle mich
nicht wohl

eher zurückgezo-
gen

ruhig

Hast Du schon
mal die Schule

geschwänzt
ja, 1 mal 1 Stunde

ja, 86 Stunden,
davon 59 unent-

schuldigt

ja, 227 Stunden,
davon 216 unent-

schuldigt

ja, 36 Tage, z.T.
unentschuldigt

ja, 1 mal

Reaktion Deiner
Eltern auf das

Schwänzen
wissen es nicht

wurden sauer, 1
mal Hausarrest

wurden sauer,
manchmal Haus-

arrest
wurden sauer

haben ge-
schimpft

Was hast Du in
dieser Zeit
gemacht?

nach Hause
gegangen

zu Hause gewe-
sen, in der Stadt
herumgelaufen

bei älterem
Freund, manch-
mal zu Hause

zu Hause gewe-
sen

zu Hause gewe-
sen
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Familiäre Situation:
Schüler 6 Schüler 7 Schüler 8 Schüler 9 Schüler 10

Geschwister 3 6 2 1 1
Verhältnis zu
Deinen Ge-
schwistern

gut, mit einem oft
Ärger

gut, zu 3 keinen
Kontakt

ziemlich schlecht,
manchmal Streit

gut, mit Ausnah-
men

gut

Verhältnis zu
Deinen Eltern

gut
schon mal Streit,
aber eigentlich

o.k.
gut

gut, Streit um
Fernsehzeiten

z.T. gut

Wie ist die
Stimmung bei
Euch zu Hau-

se?

gut, aber langwei-
lig

normal

ich bin nicht ger-
ne zu Hause!

langweilig, Stim-
mung tot

ruhig
mal so, mal so,

oft Ärger

Wie ist Eure
Wohnsituation?

3,5 Zimmer,
4 Personen

3,5 Zimmer,
2 Personen

eigenes Haus,
12 Zimmer,
4 Personen

4 Zimmer,
3 Personen

7 Zimmer,
 4 Personen

Steht Euch
ausreichend

Geld zur Verfü-
gung?

nicht immer ja ja normalerweise ja ja

An welches
wichtige Ereig-

nis (Familie)
kannst Du Dich

erinnern?

Urlaub in der
Türkei

- -
Trennung meiner
Eltern, Urlaub in

Bulgarien
Urlaub

Gegenwärtige Lebenssituation:
Schüler 6 Schüler 7 Schüler 8 Schüler 9 Schüler 10

Hobbies
Computerspiele,
Fahrrad fahren,

Inline skaten

Fußball, Inliner,
Skateboard,

BMX-Rad, Parties

Schwimmen,
Laufen

Schwimmen,
Fußball, Basket-
ball, Baseball,

Boxen

Schwimmen,
Eislaufen, Spie-

len

Was machst Du
nach der
Schule?

Fußball spielen,
Fernsehen, Com-

puterspiele

mit Freunden
abhängen, Musik,
Fernsehen, Play-

Station

zu Freunden
gehen

zu Freunden
gehen, Spielplatz,

Hobbys
Fernsehen

Was machst Du
am Wochenen-

de?
faulenzen oft feiern

zur Freundin
gehen

lange schlafen,
Fernsehen, Com-

puterspiele

bei meiner Oma
übernachten

Hast Du Freun-
de?

ja, 3 ja, 30 ja, ca. 30 ja, 2 ja, 4

Wer steht Dir
am nächsten?

Schwester Mutter Freundin
keiner, ich ver-
dränge lieber

meine Probleme
Mutter

Wichtige The-
men

Technik Fußball, Sex
Beziehungen,

Liebe

Teilnahme an der
Lernwerkstatt,
mein Leben

Musik

Wieviel Ta-
schengeld

bekommst Du
pro Woche?

keins, manchmal
Kleingeld von

Oma
40 DM/Monat ca. 90 DM/Monat 40 DM/Monat

40 DM/Monat,
Kleingeld von

Oma

Was kannst Du
gut?

mit technischen
Dingen arbeiten

Leute zum La-
chen bringen,
Inliner, Fußball

ordentlich arbei-
ten, Probleme
austauschen

Rollenspiele,
Sport

Fahrrad fahren,
Eislaufen

Was kannst Du
nicht so gut?

Schwimmen

Skateboard,
längere Bezie-

hungen mit Mäd-
chen haben

pünktlich sein Lernen, still sitzen Inliner fahren
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Zukunftsperspektiven:
Schüler 6 Schüler 7 Schüler 8 Schüler 9 Schüler 10

Berufswunsch - - - - Friseur
Deine Pläne für

die Zukunft?
nach 10. Klasse
Schule beenden

Auto, Motorrad
zur Freundin

ziehen
Frau, Kind, Haus-

tiere
Auto fahren

Wie möchtest
Du gerne woh-

nen?

kleines Einfamili-
enhaus mit Fami-

lie

im eigenen Haus,
mit einer Frau

in einem Haus,
nicht in der Stadt,

in der ich jetzt
wohne

in einer Villa -

Was würdest
Du Dir wün-

schen, wenn Du
3 Wünsche frei

hättest?

Taschengeld
mehr Geld für die

Familie
eigenes Haus

langes Leben für
meine Mutter

kein Unglück für
mich und meine

Familie

18 Jahre alt sein
Beruf mit viel

Geld und den ich
leicht schaffen

kann
für immer mit

meiner Freundin
zusammen sein

magische Kräfte
besitzen

durch virtuelle
Welten reisen
fliegen können

neue Wohnung
später eigene
Familie haben
keine Kinder

haben
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2. Das Projekt aus Sicht der Jugendlichen und der Mitarbeiter

Wie hat den Jugendlichen die Teilnahme an der Lernwerkstatt gefallen? Was fanden

sie daran gut und was weniger gut? Konnte die Teilnahme an dem Projekt sie für eine

Rückkehr in die Schule motivieren oder eher nicht? Wie schätzen die Mitarbeiter des

Projektes, d.h. die Werkanleiterin, der Sozialpädagoge und die im Projekt unterrichten-

de Lehrerin, das Projekt ein? Wie beurteilen sie die Beteiligung der Jugendlichen und

wo sehen sie Veränderungen bei den Jugendlichen? Wie empfinden die Jugendlichen

den schulischen Unterricht im Projekt, wie gehen sie mit ihm um? Welche Bedeutung

hat die werkpraktische Arbeit für die Jugendlichen und welcher Stellenwert kommt den

erlebnispädagogischen Sequenzen zu? Diese u.ä. Fragen standen im Mittelpunkt der

leitfadengestützten qualitativen Interviews, die zum Ende des Aufenthaltes in der

Lernwerkstatt bzw. nach Beendigung des ersten Durchlaufs mit den Mitarbeitern und

den Jugendlichen durchgeführt worden sind.

Die Interviews mit den Jugendlichen sind in der letzten Teilnahmewoche Anfang Janu-

ar 2001 durchgeführt worden. Die Interviews mit den Mitarbeitern haben Ende Januar

(Werkanleiterin, Sozialpädagoge) bzw. Mitte Februar 2001 (Lehrerin) stattgefunden.

Im folgenden werden die wesentlichen Aussagen der Befragten in zusammengefaßter

Form ohne Kommentierung wiedergegeben. Eine Bewertung dieser Aussagen und die

Formulierung von Schlußfolgerungen erfolgt in Kapitel V.

2.1 Das Projekt aus Sicht der Jugendlichen

Gegenstand der mit den Jugendlichen durchgeführten Einzelinterviews war vor allem

die Frage, was ihnen gut und was ihnen nicht so gut gefallen hat und welche Gründe

dies jeweils hatte.

Um von den Jugendlichen eine Gesamteinschätzung des Projekts zu erhalten, beka-

men sie im Verlauf des Interviews eine Skala vorgelegt, mit der sie das Projekt insge-

samt beurteilen sollten. Auf einer 7-Punkte-Skala (von 1 = „hat mir sehr gut gefallen“

bis 7 = „hat mir überhaupt nicht gefallen“) konnten sie ankreuzen, wie ihnen das Pro-

jekt gefallen hat.

Insgesamt hat den Jugendlichen die Teilnahme an dem Projekt überdurchschnittlich

gut gefallen. Der Mittelwert der Antworten lag bei 1,25; d.h. im Bereich „hat mir sehr gut
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gefallen“. In Kommentaren zu ihren Antworten merkten die Jugendlichen lediglich an,

daß sie die tägliche Dauer des Projektes (bis 15.00 Uhr) als zu lang empfunden hätten.

Die Interviews haben aber gezeigt, daß es Unterschiede in der Beurteilung der einzel-

nen Unterrichtsbereiche gibt. So wurde besonders der Werkunterricht von den Jugend-

lichen positiv bewertet, während der schulische Unterricht nicht so positiv gesehen

wurde. Aus Sicht der Jugendlichen war er zu einseitig gestaltet, bemängelt wurde vor

allem, daß hauptsächlich das Fach Mathematik unterrichtet wurde und daß der Unter-

richt zu eintönig gewesen sei. Über den erlebnispädagogischen Teil äußerten sich die

Jugendlichen ebenfalls positiv.

Entscheidend für die positive Bewertung des Werkunterrichts durch die Jugendlichen

war, daß dieser Unterrichtsteil von ihnen offensichtlich nicht als Unterricht empfunden

wurde. Ein Schüler, nach seiner Idealvorstellung von Unterricht befragt, gab an, er

würde überhaupt keinen Unterricht mehr machen wollen, er wolle nur noch werken.

Seine Antwort auf den Hinweis, daß man ja auch beim Werken irgend jemanden brau-

che, der einem gewisse Sachen erklärt und beibringt, der einen also unterrichte, war

kurz und aufschlußreich: „Dann frage ich eben jemanden“.

Auffallend war, daß obwohl im Werkunterricht hauptsächlich Wissen aus den Berei-

chen Mathematik und Physik vermittelt wurde, keiner der Jugendlichen dies kritisiert

oder als einseitig bemängelt hat. Hier wird deutlich, daß die Jugendlichen mit Lernen

und Unterricht vor allem Schulunterricht verbinden, der in der Regel für sie mit negati-

ven Erfahrungen verknüpft ist.

Die Erfahrungen mit der Lernwerkstatt und die Einschätzungen der Jugendlichen selbst

zeigen, daß die Jugendlichen keineswegs als grundsätzlich schulmüde einzustufen

sind. Dies wurde insbesondere im Werkunterricht deutlich, der ja ebenfalls als Unter-

richt angelegt war. Hier haben die Jugendlichen ihren eigenen Aussagen zufolge mit

Begeisterung und viel Spaß teilgenommen. Ein deutlicher Beleg für diese positive Ein-

schätzung durch die Jugendlichen ist nicht zuletzt die Tatsache, daß sie den Werkun-

terricht so gut wie nie geschwänzt haben. Die wenigen Stunden, die sie dem Werkun-

terricht ferngeblieben sind, lagen hauptsächlich in den Randstunden.

Angesichts dieser positiven Einschätzung verwundert es nicht, daß die Jugendlichen

am liebsten dauerhaft im Projekt bleiben würden und nicht in die Schule zurückkehren

wollen. Dies gilt selbst für den Schüler, der angab, sich auf die Rückkehr in die Schule

zu freuen. Auch er brachte im Interview zum Ausdruck, daß er, wenn er wählen könnte,

dauerhaft im Projekt bleiben würde.
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2.2 Das Projekt aus Sicht der Mitarbeiter

Mit der Werkanleiterin und dem Sozialpädagogen wurde ein gemeinsames Interview

durchgeführt, da der Sozialpädagoge in der ersten Projekthälfte und die Werkanleiterin

in der zweiten Projekthälfte für die Betreuung der Jugendlichen im werkpraktischen

Unterricht zuständig waren. Hauptsächlicher Gegenstand dieses Interviews war die

Frage, wie sich die Jugendlichen am werkpraktischen Unterricht beteiligt haben, ob

Veränderungen in ihrem Verhalten im Vergleich zu ihrem Verhalten in der Schule zu

beobachten waren und ob der werkpraktische Unterricht die Jugendlichen zum Lernen

motivieren konnte.

Ein weiteres Interview wurde mit der Lehrerin durchgeführt. Hier ging es vor allem um

die Beteiligung der Jugendlichen am schulischen Unterricht und ihre Einstellung zum

schulischen Lernen. Da aufgrund der kleineren Gruppengröße eine intensivere Betreu-

ung als in der Schule möglich war, war es darüber hinaus von Interesse, ob dies Ein-

fluß auf das Verhalten und die Lernmotivation der Jugendlichen hatte.

2.2.1 Der werkpraktische Unterricht aus Sicht der Mitarbeiter

Da der Werkunterricht konzeptionell als Unterricht angelegt war und hauptsächlich

Wissen aus den Bereichen Mathematik und Physik vermittelt wurde, war es von Inter-

esse, wie die Jugendlichen den Werkunterricht aufnehmen würden. Den Aussagen der

beiden Mitarbeiter zufolge haben die Jugendlichen die Dominanz dieser Fächer über-

raschenderweise nicht bemängelt, sie hätten die Vermittlung von mathematischen und

physikalischen Kenntnissen offenbar gar nicht als Unterricht wahrgenommen. Auffal-

lend sei darüber hinaus gewesen, daß die Jugendlichen die gestellten Aufgaben immer

lösen konnten und sich auch aktiv am Unterricht beteiligt hätten. Lernstoff, der im theo-

retischen Unterricht für einige Schüler offenbar nicht zu bewältigen gewesen sei, habe

ihnen im praktischen Unterricht kaum Schwierigkeiten bereitet; er sei für sie, im wahr-

sten Sinne des Wortes, leichter zu begreifen gewesen. Auch Aufgaben, die längere

Zeit in Anspruch genommen haben, seien von den Jugendlichen zu Ende geführt wor-

den.

Auch hinsichtlich ihres sozialen Verhaltens gebe es deutliche Unterschiede zum Ver-

halten in der Schule. So sei zu beobachten gewesen, daß die Schüler sich untereinan-

der geholfen hätten, wenn Probleme, z.B. beim Bewältigen einer Aufgabe, aufgetreten

sind. Auch hätten gewaltsame Konfliktlösungen in der Lernwerkstatt keine Rolle ge-

spielt. Obwohl drei der Jugendlichen von ihren Klassenlehrerinnen als gewaltbereit
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eingestuft wurden, sei es im Verlauf des Projektes nicht zu gewalttätigen Auseinander-

setzungen gekommen. Bei Streitigkeiten untereinander hätten die Jugendlichen nicht

die Hilfe von Erwachsenen gesucht oder die von den Mitarbeitern angebotene Hilfe

angenommen, sondern ihre Konflikte alleine bewältigt.

Weiterhin seien Fehlzeiten im Werkunterricht eher gering gewesen. Allenfalls in Eck-

stunden hätten die Jugendlichen gelegentlich einmal gefehlt oder die Mittagspause sei

schon mal ausgedehnt oder als „Feierabend“ verstanden worden. Kein einziger Ju-

gendlicher – von einer Ausnahme abgesehen – habe jedoch einen ganzen Vormittag

lang den Werkunterricht geschwänzt.

Morgens seien die Jugendlichen immer ausgesprochen pünktlich, in der Regel sogar

zu früh, erschienen. Lediglich ein Schüler, der sich bei Projektbeginn im schulischen

Unterricht und im Werkunterricht zwar kaum beteiligt, aber dennoch immer regelmäßig

teilgenommen habe, sei wahrscheinlich aufgrund schwerwiegender persönlicher und

familiärer Probleme etwa ab Dezember 2000 sehr unregelmäßig in die Lernwerkstatt

gekommen. Auch der Sozialpädagoge habe ihn bei einem Hausbesuch nicht mehr zum

Kommen bewegen können. Daraufhin hätten die anderen Jugendlichen die Initiative

ergriffen und beschlossen, diesen Schüler morgens abzuholen. Hierbei seien sie so

erfolgreich gewesen, daß ins Auge gefaßt worden sei, dies auch nach der Rückkehr in

die Schule beizubehalten.

Die für alle Teilnehmer gleiche Dauer des Projekts – gleichzeitiger Beginn und gleich-

zeitiges Ende –, die für den ersten Durchgang festgelegt worden war, war u.a. aus der

Überlegung heraus konzipiert worden, den Jugendlichen dadurch ein Zusammengehö-

rigkeits- und Gruppengefühl zu vermitteln, das sie so in der Schule nicht erlebt haben

und das sich positiv auf ihre Lernmotivation auswirken sollte. Nach Einschätzung der

Mitarbeiter habe sich jedoch im Verlauf des ersten Durchgangs gezeigt, daß es besser

sei, die Aufenthaltsdauer im Projekt auf jeden einzelnen Jugendlichen individuell abzu-

stimmen, da aufgrund der je individuellen Ursachen und Hintergründe der Schulmüdig-

keit jedes einzelnen Jugendlichen eine unterschiedliche Aufenthaltsdauer im Projekt

geboten sei. Während z.B. bei einem Schüler die Ursachen seiner Schulmüdigkeit

hätten früh geklärt und behoben werden können und somit einer früheren Rückkehr in

die Schule nichts im Wege gestanden hätte, habe ein anderer Schüler die Schule für

sich schon aufgegeben. In diesem Fall wäre es aber notwendig gewesen, daß der Ju-

gendliche länger in der Lernwerkstatt hätte bleiben können.

Insgesamt kommen die werkpraktischen Mitarbeiter zu der Einschätzung, daß der ho-

he Praxisbezugs dieses Projekts verglichen mit dem schulischen Lernen für die Teil-
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nehmer sehr förderlich sei. Aber nicht nur unmittelbar auf das Lernen bezogen, son-

dern auch auf die Entwicklung der Persönlichkeit der Teilnehmer sei das Projekt als

erfolgreich einzustufen. So führe der größere Praxisbezug auch dazu, daß die Jugend-

lichen die ihnen gestellten Lernaufgaben besser verstünden, sie dadurch auch eher

lösen könnten und damit Erfolgserlebnisse hätten, durch die sie wieder Interesse am

Lernen bekämen. Letztlich würden diese Erfolgserlebnisse dazu beitragen, das Selbst-

vertrauen der Jugendlichen zu stärken und damit sie ggf. auch wieder für schulisches

Lernen zu interessieren.

2.2.2 Der schulische Unterricht aus Sicht der Lehrerin

Anders als der Werkunterricht, der zwar konzeptionell als Unterricht angelegt war, je-

doch in seiner konkreten Durchführung von den Jugendlichen überwiegend nicht als

Unterricht wahrgenommen worden ist (vgl. Kap. 2.1), wurde der im Rahmen des Pro-

jekts erteilte schulische Unterricht nicht nur von den Jugendlichen als Unterricht wahr-

genommen, er wurde auch als solcher, insbesondere mit den Schwerpunkten Mathe-

matik und Deutsch, erteilt. Von daher war es von besonderem Interesse, wie die Ju-

gendlichen diesen Teil des Projekts, nicht zuletzt auch im Vergleich zum Werkunter-

richt, aufnehmen und sich hier verhalten würden.

Wie die Lehrerin betont, haben sich die Jugendlichen am Unterricht aktiv beteiligt, mit-

gearbeitet und versucht, die ihnen gestellten Aufgaben zu lösen. Vor allem die kleine

Gruppengröße habe es den Jugendlichen ermöglicht, nachzufragen, wenn sie etwas

nicht verstanden hätten oder Hilfestellung bei Problemen zu erhalten. Als besonders

wichtig stellt die Lehrerin heraus, daß die Jugendlichen die Erfahrung hätten machen

können, daß auch andere Jugendliche Probleme mit den Aufgaben haben und daß

niemand lache oder sich lustig mache, wenn etwas nicht verstanden worden ist.

Als positiv für die Jugendlichen betont die Lehrerin weiterhin, daß versucht worden sei,

die Anforderungen aus dem Werkunterricht und die Inhalte des schulischen Unterrichts

miteinander zu verknüpfen und die Aufgaben lebensnah zu gestalten. In Absprache mit

der Werkanleiterin und dem Sozialpädagogen seien die Aufgaben so gestellt worden,

daß die Jugendlichen einen Bezug zu den Aufgaben herstellen konnten. So seien z.B.

die Längenmaße durchgenommen worden, damit die Jugendlichen im Werkunterricht

damit umgehen können. Für den Fall, daß ihnen kein Zollstock oder ein anderes Meß-

instrument zur Verfügung stehe, hätten die Jugendlichen auch das Schätzen und Mes-

sen von Längenmaßen mit dem Körper erlernt. Ein weiteres Beispiel für die Lebensnä-
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he der Aufgaben seien Rechenbeispiele aus dem Bereich des Einkaufens. So seien

die Jugendlichen, die jeden Freitag für das gemeinsame Mittagessen eingekauft ha-

ben, darauf im schulischen Unterricht vorbereitet worden.

Trotz dieses Praxisbezuges ist es nach Aussagen der Lehrerin jedoch schwierig gewe-

sen, die Schüler für Arbeiten zu interessieren, die in schriftlicher Form zu erledigen

waren. Nach ihrer Einschätzung sei dies jedoch nicht darauf zurückzuführen, daß die

Jugendlichen grundsätzlich kein Interesse an schriftlicher Arbeit hätten, vielmehr hätten

sie dadurch mangelhaftes Wissen z.B. bei den Grundrechenarten verbergen wollen.

Ein solches Verhalten – das Überspielen von fehlendem Wissen – sei bereits in der

Schule erlernt worden und würde nun in der Lernwerkstatt fortgeführt.

Weiterhin stellt die Lehrerin fest, daß die Jugendlichen häufiger Schwierigkeiten damit

gehabt hätten, sich über einen längeren Zeitraum konzentriert mit einem Thema zu

beschäftigen. Anders als in der Schule sei es für sie jedoch aufgrund der kleinen Grup-

pengröße möglich gewesen, einzugreifen und z.B. einen Wechsel der Arbeitsmateriali-

en oder des Themas vorzunehmen. Gleichzeitig hätten die Schüler jedoch sehr kon-

zentriert gearbeitet, wenn sie sich mit einem Thema, das sie besonders interessiert

habe, beschäftigt hätten.

Einige Jugendliche hätten ab und an aufgefordert werden müssen, mitzuarbeiten.

Dann seien die aufgetragenen Arbeiten aber auch erledigt worden. Nach Einschätzung

der Lehrerin hätten die Jugendlichen zum Teil offensichtlich auf eine solche Aufforde-

rung gewartet, vermutlich weil sie wollten, daß man sich mit ihnen beschäftige. Daß

dies möglich war, sei ein weiterer positiver Effekt der kleinen Gruppengröße. Kein

Schüler habe sich hier „durchmogeln“ können. Bei fehlender Beteiligung am Unterricht

habe sie immer direkt auf den betreffenden Schüler eingehen und ihn zur Mitarbeit

bewegen können. Die Jugendlichen hätten so die Erfahrung machen können, daß sie

wichtig sind und nicht, wie etwa in der Schule, „übergangen“, d.h. nicht beachtet wer-

den.

Trotz dieser – aus der Sicht der Lehrerin – insgesamt positiven Bewertung des schuli-

schen Unterrichts in seiner Bedeutung für die Jugendlichen, war festzustellen, daß der

schulische Unterricht im Vergleich zum Werkunterricht deutlich häufiger geschwänzt

worden ist. Für die Lehrerin war jedoch nicht klar, worauf dies zurückzuführen ist: ob

die Ursachen für das Fernbleiben der Jugendlichen in einer „Verweigerungshaltung“

gegenüber dem schulischen Unterricht liegen oder ob es andere Gründe dafür gibt.
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Einen möglichen Grund für das vermehrte Auftreten von Fehlzeiten im schulischen

Unterricht sieht die Lehrerin in seiner zeitlich ungünstigen Lage. Dieser konnte aus

organisatorischen Gründen – die Lehrerin bekam vormittags keine Freistellung in ihrer

Schule – erst nach der Mittagspause stattfinden, zu einer Zeit also, zu der die Schüler

normalerweise schon Schulschluß haben.

Hinzu kommt, daß die Schule, aus der die Jugendlichen kommen, sich ganz in der Nä-

he der Lernwerkstatt befindet und sie so immer sehen konnten, wenn ihre Mitschüler

nach Hause gingen bzw. etwas unternehmen konnten. Hier könnten, so die Einschät-

zung der Lehrerin, auch gruppendynamische Prozesse eine wesentliche Rolle gespielt

haben. Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl von zunächst fünf und später nur noch

vier Jugendlichen habe es ausgereicht, wenn einer oder zwei nicht zum Unterricht

kommen wollten. Die anderen hätten sich dann angeschlossen, um nicht in die Situati-

on zu kommen, Einzelunterricht zu haben.

Auch in immer wieder auftretenden Unregelmäßigkeiten im Stundenplan, die sich aus

organisatorischen Gründen offensichtlich nicht vermeiden ließen, sieht die Lehrerin

eine mögliche Ursache für das gelegentliche Fehlen von Jugendlichen. Dies sei dann

der Fall gewesen, wenn die Lehrerin nachmittags, also während der Zeit des schuli-

schen Unterrichts, beispielsweise bei Klassenkonferenzen in ihrer Schule anwesend

sein mußte. Eine geordnete Struktur und Regelmäßigkeit seien jedoch für viele Schüler

wichtig, um sich an einen geregelten Tagesablauf gewöhnen zu können.

Anders als in der Schule üblicherweise der Fall, wurden die Fehlzeiten der Jugendli-

chen von der Lehrerin im Unterricht nicht thematisiert. Statt dessen wurden die Ju-

gendlichen von den Mitarbeitern des werkpraktischen Unterrichts zu ihren Gründen für

das Fernbleiben vom schulischen Unterricht befragt. Dadurch sollten die Jugendlichen,

so die Lehrerin, die Erfahrung machen, daß sie trotz ihrer Fehlzeiten nicht bestraft

werden oder sie sich rechtfertigen müssen. Dadurch sollte ihr Selbstwertgefühl gestärkt

werden.

Insgesamt kommt die Lehrerin zu der Einschätzung, daß auch der schulische Unter-

richt für die Jugendlichen positiv gewesen sei und die Voraussetzungen für ihre Rein-

tegration in die Schule verbessert habe. So hätten die Jugendlichen gelernt, bestimmte

Hemmungen abzulegen und Fragen zu stellen, wenn sie etwas nicht verstanden ha-

ben; außerdem hätten sie die Erfahrung gemacht, daß es möglich sei, Schwächen zu

zeigen und Probleme zuzugeben, ohne daß andere darüber lachten oder sich lustig

machten. Dies sei von wesentlicher Bedeutung für die Stärkung ihres Selbstwertge-

fühls.
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3. Rückkehr in die Schule

Nach rd. dreimonatigem Aufenthalt in der Lernwerkstatt sind vier von fünf Jugendlichen

des ersten Durchgangs am 15. Januar 2001 wieder in ihre Schule zurückgekehrt. Drei

von ihnen konnten (und wollten) in ihre alten Klassen zurückgehen; ein Jugendlicher

wurde, ohne daß er vorher darüber informiert oder gefragt worden wäre und gegen

seinen Willen in eine Parallelklasse versetzt. Als Grund hierfür wurden schulinterne

Überlegungen (Gruppendynamik in der Klasse) angegeben. Der fünfte Schüler hatte

sich entschlossen, bereits nach knapp der Hälfte der vorgesehenen Aufenthaltsdauer

wieder in die Schule zurückzugehen. Er ist am 21. November 2000 ebenfalls in seine

alte Klasse zurückgekehrt.

Etwa drei Monate nach der Rückkehr der Jugendlichen in die Schule wurden qualitati-

ve Interviews mit dem Schulleiter der Schule, die die Jugendlichen besuchen, mit den

Klassenlehrerinnen der Jugendlichen und den Jugendlichen selbst durchgeführt.

Das Interview mit dem Schulleiter war von dem Interesse geleitet, ein genaueres Bild

von der Schule, in die die Schüler zurückgekehrt sind, zu bekommen. Die Ergebnisse

dieses Interviews sind in Kapitel 3.1 dargestellt.

Gegenstand der Interviews mit den Jugendlichen und ihren Klassenlehrerinnen war die

Frage, wie sich die Rückkehr in die Schule gestaltet hat und inwiefern die Reintegration

in die Schule erfolgreich verlaufen ist. Die Ergebnisse dieser Befragungen sind in Ka-

pitel 3.3 dargestellt.

3.1 Beschreibung der Schule

Alle Jugendlichen, die am ersten Durchgang des Projektes teilgenommen haben,

kommen aus einer Hauptschule in Moers. Diese liegt in einem ehemaligen Bergbauge-

biet, dessen Zeche jedoch inzwischen stillgelegt ist. Die Schüler dieser Schule kom-

men jedoch nicht nur aus diesem Stadtteil, sondern aus dem gesamten Gebiet der

Stadt Moers, da diese Schule aus der Zusammenlegung vieler anderer Schulen ent-

standen ist. Insgesamt besuchen zur Zeit etwa 720 Schüler diese Schule, sie ist damit

eine der größten Hauptschulen in Nordrhein-Westfalen.

Dem Schulleiter zufolge ergibt sich aus der Tatsache, daß in der Region andere Schu-

len schließen und ihre Schüler von dieser Hauptschule aufgenommen werden, eine

ganz besondere Problematik. So sei ein „Zusammenwachsen“ der Schüler, d.h. das

Entstehen von Klassengemeinschaften, kaum oder nur sehr schwer möglich. Durch
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den permanenten Zustrom neuer Schüler müßten bestehende Klassen immer wieder

neu zusammengesetzt werden.

Insgesamt beschreibt der Schulleiter das Klima an der Schule als eher friedlich. Prü-

geleien und Gewalttätigkeiten seien nicht alltäglich, sondern bildeten eher die Aus-

nahme.

Schulverweigerung sei, so der Schulleiter, an dieser Schule ebenso ein Problem wie

an jeder anderen Schule auch. Üblicherweise werde auf das Fernbleiben vom Unter-

richt so reagiert, daß zunächst die Eltern informiert und das Gespräch mit ihnen ge-

sucht werde. Es sei aber häufig zu beobachten, daß Eltern gar nicht reagierten und

somit kein Gespräch zustande komme. Oftmals sei es auch so, daß Eltern das Fern-

bleiben ihres Kindes nachträglich entschuldigten und somit das Schwänzen kaschier-

ten.

Fehle der Schüler trotzdem weiterhin, würden Ordnungsmaßnahmen ergriffen. Diese

könnten vom Erzwingen der Rückkehr eines Schülers durch das Ordnungsamt bis hin

zur Erteilung eines Bußgeldes an die Eltern reichen. Aber auch diese Maßnahmen

seien nicht immer erfolgreich. So ließen z.B. manche Eltern die Mitarbeiter des Ord-

nungsamtes gar nicht in ihre Wohnung, daher scheitere eine Rückführung in die

Schule. Auch das Verhängen eines Bußgeldes sei nicht immer möglich, da viele Eltern,

dem Schulleiter zufolge etwa ein Drittel, von der Sozialhilfe lebten. Hier sei eine Pfän-

dung des Bußgeldes nicht möglich.

Insgesamt sei die Bereitschaft der Eltern, mit der Schule in Kontakt zu treten und Ge-

spräche über ihre Kinder zu führen, recht gering. Bei einer durchschnittlichen Klassen-

größe von etwa 27 Schülern kämen z.B. in der Regel lediglich etwa 5 Eltern zu den

Elternabenden. Und dies seien oftmals Eltern, deren Kinder in der Schule eher keine

Probleme hätten.

Obwohl die Schule etwa 300 ausländische Schüler hat, sei der relativ hohe Ausländer-

anteil jedoch keine Belastung für die Schule, auch untereinander hätten die Schüler

wegen ihrer Herkunft keine Schwierigkeiten. Probleme gebe es höchstens mit solchen

Schülern, die zwar die deutsche Staatsangehörigkeit haben, jedoch kein Deutsch spre-

chen, wie etwa die Kinder von Spätaussiedlern aus Rußland. Diese Schüler erhielten

zwar Förderunterricht über mehrere Jahre hinweg, dennoch sei es, vor allem zu Be-

ginn, sehr schwierig, sie in die Klasse zu integrieren. Aufgrund der Klassengröße hät-

ten die Lehrer oftmals auch keine Möglichkeit, sich intensiver mit diesen Schülern zu
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befassen. Daher bestehe hier die Gefahr, daß diese Schüler resignierten und ggf., be-

dingt lediglich durch ihre Verständigungsschwierigkeiten, der Schule fernblieben.

Wie der Schulleiter betont, sei die Schule sehr engagiert darin, für ältere Schüler, die

den Schulabschluß voraussichtlich nicht schafften, Anschlußmaßnahmen zu finden.

Daher gebe es bereits Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit verschiedenen Trägern

der Jugendhilfe. Projekte gegen Schulmüdigkeit oder Schulverweigerung für ältere

Schüler hätten in der Vergangenheit allerdings wenig Erfolge gezeigt. Deshalb habe

sich die Schule gerne an dem jetzigen Projekt beteiligt, bei dem es darum geht, bereits

jüngere Schüler, bei denen Anzeichen von Schulmüdigkeit zu erkennen sind, wieder

für die Schule zu interessieren.

Ein Problem besteht – wie der Schulleiter betont – jedoch darin, daß Lehrer, wenn sie

schulmüde Schüler benennen sollen, häufig an jene Schüler denken, die die Klassen-

gemeinschaft erheblich stören. Dies seien in der Regel jedoch nicht jene Schüler, bei

denen erste Anzeichen einer Schulmüdigkeit zu erkennen sind, vielmehr seien dies

häufig Schüler, die die Lehrer gerne für eine Weile „loswerden“ würden. Natürlich wür-

den die Lehrer damit gleichzeitig immer die Hoffnung verbinden, der Schüler würde

sein Verhalten in einer solchen Maßnahme ändern, doch sei es hier besonders wichtig,

nur solche Schüler vorzuschlagen, für die eine positive Prognose gegeben werden

könne.

3.2 Rückkehr in die Schule

Um für die Jugendlichen nach ihrem dreimonatigen Aufenthalt in der Lernwerkstatt die

Rückkehr in die Schule als ein besonderes Ereignis auch angemessen zu würdigen,

wurde vor der Rückkehr in ihre Klassen ein Treffen in der Schule organisiert, an dem

der Schulleiter, die Klassenlehrerinnen, die Mitarbeiter des Projektes sowie die betei-

ligten Schüler teilgenommen haben. Dieses Treffen sollte für die Schüler, vor allem

auch durch die Anwesenheit des Schulleiters, die Wichtigkeit ihrer Rückkehr unterstrei-

chen. Die Schüler stellten dabei ihre Arbeiten aus dem Werkunterricht vor und zeigten

auch ihre Ordner aus dem schulischen Unterricht. Nach anfänglicher Scheu berichte-

ten die Jugendlichen dann sehr gerne über ihre Zeit in der Lernwerkstatt und darüber,

was sie alles angefertigt haben. Zwei Schüler waren dazu bereit, ihre im Werkunterricht

gefertigten Holzhäuser in der Schule ausstellen zu lassen. Daß die Jugendlichen früher

öfter einmal in der Schule gefehlt hatten, wurde bei diesem Treffen zwar erwähnt, je-

doch wurde darauf nicht näher eingegangen. Vielmehr wurde ihre insgesamt positive
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Arbeit in der Lernwerkstatt und das Durchhalten der Maßnahme in den Vordergrund

gestellt.

3.3 Reintegration in die Schule

Aufschluß darüber, inwiefern die Hauptzielsetzung des Projekts – eine erfolgreiche

Reintegration der als schulmüde eingestuften Teilnehmer der Lernwerkstatt – erreicht

werden konnte, sollten Interviews geben, die mit den Jugendlichen und ihren Klassen-

lehrerinnen etwa drei Monate nach der Rückkehr der Jugendlichen in die Schule

durchgeführt worden sind. Obwohl vorgesehen war, mit allen fünf Jugendlichen ein

Interview zu führen, gelang es schließlich nur, zwei Jugendliche zu befragen. Ein Ju-

gendlicher war zum Zeitpunkt der Befragung krank, einer war vom Unterricht suspen-

diert und ein weiterer schwänzte in dieser Zeit gerade die Schule. Dagegen konnten

die Klassenlehrerinnen derjenigen drei Klassen, in die die Schüler zurückgekehrt sind,

alle befragt werden. Alle Interviews haben am selben Tag stattgefunden.

Im folgenden werden die Ergebnisse der Interviews mit den beiden Jugendlichen und

den drei Klassenlehrerinnen zusammenfassend dargestellt.1 Der Akzent liegt dabei auf

der Frage, was sich bei den Jugendlichen durch ihre Teilnahme an dem Projekt verän-

dert hat und inwieweit die Reintegration in die Schule gelungen ist. Soweit die im Ja-

nuar/Februar 2001 mit den Jugendlichen und den Mitarbeitern der Lernwerkstatt

durchgeführten Interviews hierzu Erkenntnisse geliefert haben, wurden sie hier eben-

falls mit berücksichtigt.

Schüler 1. Nach eigener Einschätzung dieses Schülers lagen die Ursachen seiner

Schulmüdigkeit in der Schule. So habe er Angst vor seinen Mitschülern gehabt, da

diese ihm gegenüber oftmals gewalttätig gewesen seien. Er habe sich von seiner Klas-

senlehrerin mehr Unterstützung und Hilfestellungen gewünscht. Während seiner Teil-

nahme an dem Projekt habe er sich dann einmal mit seiner Klassenlehrerin getroffen,

um mit ihr über das Problem zu sprechen, das er mit der Gewalttätigkeit seiner Mit-

schüler habe. Wie auch die Klassenlehrerin bestätigt, sei gemeinsam eine Lösung für

dieses Problem gefunden worden. So könne sich der Schüler künftig sowohl an die

Klassenlehrerin als auch an die im Projekt unterrichtende Lehrerin wenden, wenn er

Gewalttätigkeiten seitens seiner Mitschüler befürchte. Beide Lehrerinnen hätten ihm

                                                

1 Die Reihenfolge der Schüler entspricht der Anordnung in Tabelle 2.
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ihre Hilfe angeboten, so daß Angst vor Gewalt für ihn, auch nach seiner eigenen Ein-

schätzung, kein Grund mehr sei, der Schule fernzubleiben.

Aus Sicht der Klassenlehrerin war für diesen Schüler die Reintegration in die Schule

insofern erfolgreich, als die Ursachen, die zu seinem Fernbleiben von der Schule ge-

führt hätten, durch die Teilnahme an dem Projekt hätten beseitigt werden können.

Schüler 2. Hier ist die in der Lernwerkstatt aus der Initiative anderer Teilnehmer her-

aus entstandene Praxis, diesen Schüler, der morgens oft nicht zur Schule gekommen

ist, abzuholen, übernommen worden. So werde dieser Schüler, wie die Klassenlehrerin

berichtet, jetzt von einem Klassenkameraden abgeholt bzw. dieser Schüler hole seinen

Klassenkameraden morgens zur Schule ab. Durch diese gegenseitige Verpflichtung sei

sein Schulbesuch wesentlich regelmäßiger geworden. Auch der Schüler selbst gibt an,

jetzt regelmäßig zur Schule zu gehen und seit seiner Teilnahme an der Lernwerkstatt

nicht wieder unentschuldigt gefehlt zu haben.

Für die Klassenlehrerin ist durch die Teilnahme an dem Projekt eine Verhaltensände-

rung bei diesem Schüler festzustellen. So habe seiner Schulmüdigkeit entgegen ge-

wirkt werden können. Daher sei die Teilnahme an der Lernwerkstatt für diesen Schüler

positiv zu bewerten. Gleichwohl lägen bei diesem Schüler schwerwiegendere psychi-

sche Probleme vor, die nicht innerhalb von drei Monaten zu lösen seien. Hierfür sei die

Lernwerkstatt jedoch nicht geeignet.

Schüler 3. Für diesen Schüler, der das Projekt vorzeitig verlassen und schon nach

etwa der Hälfte der vorgesehenen Zeit in die Schule zurückgekehrt ist, wäre nach Ein-

schätzung der Klassenlehrerin ein Aufenthalt in der Lernwerkstatt für längere Zeit sehr

wichtig gewesen, um seiner Schulmüdigkeit entgegenzuwirken. Bereits vor seiner Teil-

nahme an dem Projekt seien bei diesem Schüler andere Maßnahmen ergriffen worden,

die nicht den gewünschten Erfolg gehabt hätten. Da auch die Eltern dieses Schülers

dem Projekt eher widersprüchlich gegenübergestanden hätten, hätten sie ihn bei sei-

nem Wunsch, die Lernwerkstatt frühzeitig zu verlassen, unterstützt.

Hier ist eine Reintegration in die Schule nicht gelungen, so daß bei diesem Schüler

nicht von einem erfolgreichen Projektverlauf gesprochen werden kann. Seine Rückkehr

in die Schule habe sich äußerst schwierig gestaltet. Wie die Klassenlehrerin betont,

störe er z.B. derart massiv den Unterricht, daß eine Suspendierung vom Unterricht

hätte erfolgen müssen. Voraussichtlich werde dieser Schüler in eine Schule für Erzie-
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hungshilfe versetzt, hier könne wahrscheinlich besser an seinen Problemen gearbeitet

werden.

Schüler 4. Auch dieser Schüler stört, wie seine Klassenlehrerin feststellt, zwar auch

nach seiner Rückkehr den Unterricht, doch zeige er mehr Interesse als vor seiner Teil-

nahme an dem Projekt. Er reagiere nun auf Ermahnungen, erledige seine Aufgaben

und arbeite im Unterricht mit. Auch habe er seine Position in der Klasse verändert und

spiele nun eine neue Rolle innerhalb der Klassengemeinschaft.

Wie der Schüler selbst betont, gefalle es ihm in der Schule gut. Der Aufenthalt in der

Lernwerkstatt habe bei ihm Veränderungen bewirkt. So habe er vor Teilnahme an dem

Projekt gelegentlich die Schule geschwänzt, vor allem auch, weil Mitschüler ihn dazu

überredet hätten. In der Lernwerkstatt sei ihm bewußt geworden, daß er einen

Schulabschluß benötige, um später einen Beruf erlernen zu können. Deshalb gebe er

jetzt, auch wenn Mitschüler ihn drängten, den Unterricht zu schwänzen, nicht nach und

besuche regelmäßig die Schule.

Schüler 5. Bei diesem Schüler habe sich gezeigt, so die Mitarbeiter der Lernwerkstatt,

daß eine Reintegration in die Schule aufgrund seines im Vergleich zu den anderen

Jugendlichen höheren Alters kaum noch möglich und von diesem Schüler auch nicht

mehr gewollt sei. Dieser Schüler, so die Einschätzung der Mitarbeiter der Lernwerk-

statt, habe für sich bereits mit der Schule abgeschlossen. Seine Bereitschaft, wieder

regelmäßig in die Schule zu gehen und dort mitzuarbeiten, sei sehr gering.

Dennoch habe sich die Teilnahme an dem Projekt positiv auf ihn ausgewirkt. So habe

er erkennen können, daß er im handwerklichen Bereich Begabungen habe, außerdem

habe er die Erfahrung gemacht, eine Maßnahme durchzuhalten. Daß es ihm gelungen

sei, eigene Fähigkeiten zu entdecken, habe ihm Möglichkeiten für seinen weiteren Bil-

dungsweg eröffnet. Aufgrund seines Alters – er ist bereits in seinem 9. Schuljahr –

könne er nach Ende dieses Schuljahres von der Schule abgehen und eine andere

Maßnahme besuchen.
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V. Zusammenfassende Bewertung und Schlußfolgerungen

Das Kooperationsprojekt für schulmüde Jugendliche hat die Befunde der vorliegenden

Forschungsliteratur, wonach es sich bei Schulverweigerung um ein komplexes

Phänomen handelt, bestätigt. Auch wenn die von der wissenschaftlichen Begleitung

untersuchte Population – fünf Schüler – äußerst gering und der

Untersuchungszeitraum relativ kurz gewesen ist, hat die Untersuchung doch gezeigt,

daß es bei Maßnahmen gegen Schulverweigerung zunächst darauf ankommt, für jeden

Einzelfall eine gründliche Diagnose der Hintergründe von Schulverweigerung

durchzuführen, wenn entsprechende Maßnahmen erfolgreich sein sollen. Bereits

dieses vergleichsweise kleine Projekt hat deutlich gezeigt, daß Schulmüdigkeit

vielfache Ursachen haben kann und Jugendliche, die Zielgruppe eines solchen

Projektes sind, daher keinesfalls eine homogene Gruppe darstellen. Notwendig ist, und

dies ist eine auch praktische Schlußfolgerung der wissenschaftlichen Begleitung,

neben generellen Zielsetzungen für ein Projekt auch von vornherein auf jeden

Einzelfall abgestellte Zielsetzungen zu formulieren.

Die von Thimm (1998) in drei Typen zusammengefaßte Formen von

Schulverweigerung – passive Schulablehnung, aktionsorientierte Schulverweigerung

und dauerhafte Schulabwesenheit – erweisen sich daher als noch viel zu grob für eine

angemessene Zielgruppenbestimmung. Wie die vorliegende Untersuchung  gezeigt

hat, ist auch der mit passiver Schulablehnung charakterisierte Typus, zu dem auch die

schulmüden Jugendlichen zu zählen sind, noch erheblich auszudifferenzieren.

Da Schulverweigerung ein Prozeß ist, der sich in Schritten fortsetzt und teilweise schon

in der Grundschule beginnt (vgl. Christe/Fülbier, 2001, S. 534ff.), kommt es für die

Praxis darauf an, entsprechende Diagnoseinstrumente zu entwickeln, die es erlauben,

gefährdete Jugendliche möglichst frühzeitig zu erkennen und entsprechende

präventive Maßnahmen einzuleiten.

Das vom sci:moers durchgeführte Kooperationsprojekt versteht sich selbst als ein

Projekt mit präventivem Anspruch, der mit Hilfe einer gemeinsamen Strategie von

Jugendhilfe und Schule dadurch eingelöst werden soll, daß schulmüde Jugendliche

erfolgreich in die Schule reintegriert werden. Allerdings setzt Prävention hier bereits

relativ spät an und bezieht sich vor allem darauf, bereits durch Fernbleiben von der

Schule auffällig gewordene Jugendliche wieder für die Schule zu interessieren.

Gegenstand von Prävention ist hier nicht die Früherkennung im eigentlichen Sinne des

Wortes, die darauf zielt, Schulmüdigkeit überhaupt nicht entstehen zu lassen, sondern
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die Absicht, der Verfestigung einer Verweigerungshaltung gegenüber der Schule

vorzubeugen und damit zu verhindern, daß dauerhafte Schulverweigerung

(Schulabbruch) entsteht.

Um den Erfolg des Projekts, gemessen an seinen eigenen Zielsetzungen, aber auch

ggf. gemessen an weiteren Zielen, die das Projekt nicht formuliert, aber dennoch

erreicht hat, einschätzen zu können, wird im folgenden noch einmal kurz auf mögliche

Ursachen von Schulverweigerung eingegangen, weil gemessen hieran ebenfalls

deutlich wird, inwiefern das Projekt als erfolgreich oder nicht erfolgreich einzustufen ist.

1. Die Ursachen von Schulverweigerung als Folie zur Erfolgs-
beurteilung

In der Regel wird Schulverweigerung aus der Perspektive der verweigernden Schüler

betrachtet, während die gesellschaftlichen und bildungspolitischen Aspekte, die zum

schulischen Scheitern eines Individuums führten, eher ausgeblendet bleiben. Als

Ursachen für Schulverweigerung werden vielfach die familiären Verhältnisse genannt,

deren Spektrum von der Vernachlässigung durch die Eltern auf der einen Seite bis hin

zur Überbehütung auf der anderen Seite reichen kann. Weiterhin gelten Sucht- und

Gewaltprobleme, Scheidungen und Partnerwechsel als mit verursachend (vgl. Thimm

1998, S. 50).

Eine andere Variante des Problems sind auch Eltern, die die Schulverweigerung ihrer

Kinder unterstützen, weil sie deren Ansicht über die Sinnleere schulischen Lernens

teilen und Zweifel an seinem Nutzen für die Lebensbewältigung haben (vgl. Dietrich

1995, S. 45).

Weniger häufig beachtet, obwohl von der Forschung als einer der Hauptgründe für das

Fernbleiben vom Unterricht genannt, wird Langeweile als Ursache von

Schulverweigerung. Ein großer Teil der Schulverweigerer sieht keinen Bezug zwischen

dem Lehrstoff und den eigenen Lebenserfahrungen; die Bedeutung schulischen

Wissens für das eigene persönliche Leben wird somit als gering eingeschätzt. Eine

Rolle für das Desinteresse an den schulischen Inhalten spielt aber auch die Art der

Unterrichtsgestaltung, die gerade von Schulverweigerern oftmals als entmotivierend

empfunden wird. Nicht zuletzt empfinden viele Schüler, manche Untersuchungen

sprechen von mehr als einem Viertel, das Unterrichtstempo als zu hoch, um dem
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Unterricht folgen zu können; etwa ein Fünftel lernt in der Freizeit. Für viele bedeutet

dies eine Überforderung. Auch sie kann zur Schulverweigerung führen.

Insgesamt ist der Anteil der Schüler, die in der Schule Gewalterfahrungen machen,

eher gering; auffallend dagegen ist, daß er bei der Gruppe der Schulverweigerer

überproportional hoch ist.

Nicht zuletzt spielen auch Leistungskontrollen eine wichtige Rolle für das Entstehen

von Schulverweigerung. Bei psychisch eher labilen Schülern kann dies Schulangst und

weitere starke psychische Belastungen zur Folge haben, denen sie sich durch ein

Fernbleiben von der Schule zu entziehen versuchen (vgl. Dietrich 1995, S. 46). Der

generell für die Schule zentrale Widerspruch zwischen gleichzeitig zu erfüllender

Selektions- und Integrationsfunktion, der praktisch nicht aufzulösen ist, wirkt sich

besonders zu Lasten Jugendlicher mit Leistungs- und Verhaltensproblemen aus (vgl.

Ricking 1997, S. 231 f.). Schulverweigerung kann als Reaktion auf diesen Widerspruch

gesehen werden, indem die Bedrohung der eigenen Identität mit unerlaubtem

Fernbleiben von der Schule beantwortet wird.

Schließlich kommt es neben individueller Schulverweigerung vermehrt auch zu

kollektivem Fernbleiben von der Schule, wobei hier vor allem Banden- und

Cliquenrivalitäten eine wesentliche Rolle spielen (vgl. DJI 2000).

Schulverweigerung entsteht, wenn Schule und Schulalltag nur wenig mit der sonstigen

Lebenswelt zu tun haben; jedoch ist Angst – z.B. vor Lehrern, Eltern, Mitschülern, aber

auch vor Leistungsversagen – der Hauptgrund für Schulverweigerung (vgl. DJI 2000).

Ungeachtet dessen darf Schulverweigerung aber nicht nur als ein Problem von

Schülern gesehen oder auf problematisches und/oder abweichendes Verhalten oder

Verhaltensstörungen zurückgeführt werden. Der Entschluß eines Schülers, der Schule

fernzubleiben, steht in vielen Fällen auch im Zusammenhang mit schulischen

Mißständen. Schulverweigerung ist demzufolge auch als ein Hinweis auf

Selbständigkeit und Emanzipation des Jugendlichen zu deuten und muß daher nicht

zwangsläufig ein Zeichen für Desinteresse oder gar Verwahrlosung und Delinquenz

sein (vgl. Sander 1979, S. 29).

Zusammenfassend ist also festzuhalten, daß zwischen den Ursachen und dem

Ausmaß von Schulverweigerung ein wechselseitiger Zusammenhang besteht und sich

ein Kreislauf entwickelt, aus dem Schüler alleine oft nur schwer herausfinden. Hieraus

ergibt sich, daß Schulverweigerer nicht grundsätzlich schwierig oder nicht zu

Verhaltensänderungen bereit sind, sondern daß es vielmehr notwendig ist, zunächst
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herauszufinden, welche Problemkonstellationen sich hinter Schulverweigerung

verbergen. Daran anknüpfend kommt es dann darauf an, neben einer Beseitigung der

schulischen Ursachen Schulverweigerern Hilfestellungen zu geben und gezielte

Angebote zu machen, die eine Reintegration in die Schule oder, bei älteren Schülern,

eine Integration in außerschulische berufliche Qualifizierungsmaßnahmen ermöglichen.

2.  Die Ergebnisse des Kooperationsprojekts

Betrachtet man vor diesem Hintergrund und unter Bezug auf die selbst gesetzten

Zielsetzungen das Kooperationsprojekt des sci:moers, so sind die bisherigen

Ergebnisse differenziert zu beurteilen. Dies gilt sowohl für die Seite der Jugendlichen

als auch für die Seite der institutionellen Kooperation.

2.1 Ergebnisse für die Jugendlichen

Insgesamt ist festzuhalten, daß für alle hier betrachteten fünf Jugendlichen die

Teilnahme an dem Kooperationsprojekt zu einer Klärung ihrer persönlichen Situation

geführt hat, auch wenn eine erfolgreiche Reintegration in die Schule nicht für alle

erreicht werden konnte und daher angenommen werden muß, daß für einige von ihnen

Schulmüdigkeit auch weiterhin ein Problem sein wird. Dennoch ist dies als ein Erfolg

anzusehen, der ohne Teilnahme an dem Projekt nicht – oder zumindest nicht zum

jetzigen Zeitpunkt – erreicht worden wäre.

Festzuhalten ist weiterhin, daß es gelungen ist, die vielschichtigen Facetten der

Schulmüdigkeit, zumindest ansatzweise, zu bearbeiten. Angst vor gewalttätigen

Mitschülern, Lernunlust aufgrund von Überforderung und Nichtverstehen des

Unterrichtsstoffs, Unzufriedenheit mit der Art des Unterrichts, wie sie als wesentliche

Gründe für Schulverweigerung beschrieben werden, spielten auch bei den

Teilnehmern an dem Projekt eine entscheidende Rolle. Aufgrund der kleinen

Gruppengröße im schulischen Unterricht war es aber z.B. möglich, auf jeden einzelnen

Schüler einzugehen und ihm Lernerfolge zu vermitteln. Im Werkunterricht konnten die

Jugendlichen Erfahrung mit einer für sie neuen Art des Lernens und damit Erfahrungen

machen, die ihnen die traditionelle Schule nicht bietet. Lernen haben sie, zumindest im

werkpraktischen Unterricht, nicht als solches empfunden und gleichzeitig erfahren, wie
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sie ihr Wissen praktisch umsetzen können. Für die meisten Jugendlichen war es

darüber hinaus wichtig zu erkennen, wozu sie bestimmte Dinge lernen sollen.

Auch die Tatsache, daß Einzel- und Gruppengespräche mit den Mitarbeitern der

Lernwerkstatt jederzeit möglich waren, war für die Jugendlichen wichtig. Hier konnten

sie nicht nur Probleme mit der Schule oder mit Mitschülern (z.B. Gewalterfahrungen),

sondern auch private Probleme wie z.B. Schwierigkeiten mit ihren Eltern etc.

besprechen. Auch die Tatsache, daß im Verlauf des Projekts mit jedem Teilnehmer in

Anwesenheit der Eltern sowie von Vertretern des Jugendamtes und der Schule zwei

Hilfeplangespräche geführt worden sind, in denen Probleme aus den verschiedensten

Lebensbereichen besprochen werden konnten, war für die Jugendlichen sehr nützlich.

Insgesamt kann, was die Seite der Jugendlichen anbelangt, festgehalten werden, daß

sie durch ihren Aufenthalt in der Lernwerkstatt eine Vielzahl von Erfahrungen machen

konnten, die für ihre Reintegration in die Schule bedeutsam sind. Dies waren

insbesondere:

• daß sie etwas wissen und können und viele Fähigkeiten haben;

• daß Lernen und Unterricht Spaß machen kann;

• daß Lernen einen Sinn hat und daß man mit dem erworbenen Wissen etwas

anfangen kann;

• daß nicht nur sie selbst Schwierigkeiten mit dem Verstehen von manchen

Inhalten haben, sondern daß dies auch bei anderen Jugendlichen so ist;

• daß sie eine bestimmte Zeit (das Projekt) durchhalten können, auch wenn dies

manchmal mit Anstrengungen verbunden ist.

Das infolge der genannten Erfahrungen vielleicht wichtigste Ergebnis auf Seiten der

Jugendlichen ist, daß sie durch ihre Teilnahme an dem Projekt an Selbstvertrauen

gewonnen haben, das, ungeachtet einer zunächst mehr oder weniger erfolgreichen

Reintegration in die Schule, eine wesentliche Voraussetzung dafür ist, anders als

bisher mit Problemen umgehen und damit, zumindest künftig, auch schulische

Anforderungen besser bewältigen zu können.
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2.2 Ergebnisse hinsichtlich der Kooperation

Was eine weitere Zielsetzung des Projekts anbelangt, nämlich durch die Kooperation

von Jugendhilfe (Jugendamt), Schule und Projektträger die Reintegration schulmüder

Jugendlicher zu erreichen, kann ebenfalls von Erfolgen gesprochen werden. So ist, wie

auch der vom sci:moers im Frühjahr 2001 vorgelegte Zwischenbericht zeigt, die

Zusammenarbeit zwischen den Jugendämtern und Schulen als sehr kooperativ zu

beschreiben. Besonders hervorzuheben ist dabei der Erstkontakt, den einige Lehrer

durch das Projekt zum Jugendamt bekommen haben. Auch die regelmäßigen Treffen

des Steuerungskreises, bei denen neben organisatorischen auch inhaltliche Fragen

diskutiert worden sind, haben zur guten Zusammenarbeit der beteiligten Institutionen

beigetragen.

Allerdings hat sich auch gezeigt, daß einige Jugendämter in der Region offensichtlich

nicht ausreichend über das Projekt und seine Zielsetzungen informiert und daher nur

bedingt zur Kooperation bereit waren. Inwieweit dies lediglich auf

Anfangsschwierigkeiten zurückzuführen ist oder ob sich hier ein strukturelles Problem

zeigt, kann aufgrund des kurzen Beobachtungszeitraums der wissenschaftlichen

Begleitung nicht beurteilt werden.

Ein weiteres strukturelles Problem stellt die Tatsache dar, daß die Zustimmung der

Eltern zu einer Teilnahme ihres Kindes an dem Projekt zwingende Voraussetzung ist.

Dies kann dann problematisch sein, wenn – wie geschehen – ein Jugendlicher auf

eigenen Wunsch hin unbedingt an dem Projekt teilnehmen will, die Eltern jedoch ihre

Zustimmung verweigern. Grund hierfür kann z.B. sein, daß das Eingreifen des

Jugendamtes nicht als Hilfe, sondern als staatlicher Eingriff und als Sanktion gewertet

wird.1 Dies kann auch dann der Fall sein, wenn Eltern nicht über das Fernbleiben ihres

Kindes aus der Schule informiert sind, und daher die Intervention von Jugendamt und

Schule als Sanktion gegenüber ihrem Kind interpretieren. Daher wäre darüber

nachzudenken, wie die Information der Eltern verbessert und ihnen die Zustimmung

erleichtert werden kann, z.B. indem ihnen die Möglichkeiten, die das Projekt ihrem Kind

bieten kann, erklärt werden, ohne daß sie das Gefühl bekommen, ihr Kind solle bestraft

werden.

                                                

1  Im Falle eines Projektteilnehmers konnte der Vater beispielsweise erst nach über einer Woche
überzeugt werden, seine Zustimmung zu geben.
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3. Resümee

Das Projekt hat in seiner bisherigen Umsetzung gezeigt, daß es durchaus möglich ist,

schulmüde Jugendliche wieder in die Schule zu integrieren, wenn hierfür die

entsprechenden Voraussetzungen geschaffen werden. Inwiefern die mit dem Projekt

gemachten Erfahrungen zu verallgemeinern und daher übertragbar sind, muß

allerdings vorerst offen bleiben. Aufgrund der kurzen Laufzeit des Projekts, der

geringen Teilnehmerzahl und des insgesamt recht kurzen Beobachtungszeitraums für

die wissenschaftliche Begleitung können die gewonnenen Erkenntnisse noch nicht als

empirisch zweifelsfrei abgesichert gelten. Vielmehr hat sich gezeigt, daß einige Fragen,

die im Falle einer dauerhaften Etablierung des Projekts beantwortet werden sollten,

bislang noch nicht geklärt werden konnten:

• So kann die Frage, wie stabil die Reintegration der beteiligten Schüler in die Schule

ist, bislang nur vorläufig beantwortet werden. Hierfür bedürfte es eines längeren

Beobachtungszeitraums.

• Des weiteren gibt es noch keine abgesicherten Erkenntnisse darüber, welche

Wirkungen die (institutionalisierte) Zusammenarbeit von Schule, Jugendhilfe und

Projektträger auf den Reintegrationserfolg hat. Festzustellen ist bislang jedoch, daß

dies ein die Reintegration begünstigender Faktor zu sein scheint.

• Die vorliegende Untersuchung konnte zeigen, daß der konzeptioneller Ansatz wie

seine konkrete Umsetzung förderlich ist für die schulische Reintegration von

schulmüden Jugendlichen. Offen mußte bislang aber bleiben, inwieweit dieser

Ansatz zur Reintegration nicht auch Schwächen aufweist, die ggf. eine Modifikation

erforderlich machen. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen darf dies vermutet

werden. Daher werden hier abschließend einige Überlegungen angestellt, die als

Anregungen für die Weiterentwicklung des untersuchten Projekts zu verstehen

sind.
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4. Weiterführende Empfehlungen

Wie anhand des ersten Durchgangs deutlich geworden ist, war die Teilnahme an dem

Projekt zweifellos für alle Jugendlichen von Nutzen, gleichwohl hat sich gezeigt, daß

das Ziel des Projekts – die schulische Reintegration – nicht in jedem Fall erreicht

worden ist, und daß das Projekt auch andere, nicht intendierte Wirkungen hatte, die für

den einzelnen Schüler jedoch sehr bedeutsam waren. Zu nennen ist hier vor allem die

Klärung der persönlichen Situation.

Dies sollte aus unserer Sicht Anlaß sein, die konkrete Umsetzung des bisherigen

konzeptionellen Ansatzes wie auch den konzeptionellen Ansatz selbst noch einmal

kritisch zu überprüfen. Hierzu werden im folgenden zwei Alternativen vorgeschlagen.

1. Der bisherige konzeptionelle Ansatz mit dem ausschließlichen Ziel der schulischen

Reintegration wird weiterhin unverändert verfolgt. Dabei ist es jedoch erforderlich,

die Teilnehmerauswahl äußerst sorgfältig vorzunehmen. So wäre bei der Auswahl

von Teilnehmern der Lernwerkstatt von vornherein möglichst zweifelsfrei zu klären,

ob der betreffende Schüler tatsächlich zur Zielgruppe gehört. Gespräche mit den

Beteiligten hätten hierbei eine wichtige Funktion. In das Projekt aufgenommen

werden sollten nur solche Jugendliche, von denen möglichst sicher zu erwarten ist,

daß ihre schulische Motivation wieder gesteigert werden kann. Schwierig hierbei ist

allerdings, daß der Grad der Schulmüdigkeit nicht immer auf Anhieb zu erkennen

ist; dies könnte dazu führen, daß Schüler nicht aufgenommen werden, bei denen

eine Teilnahme erfolgreich hätte verlaufen können. Daher käme es hier auch

darauf an, die Wahrnehmung für solche Schüler zu schärfen.

2. Als eine weitere Alternative käme die Modifikation der Zielsetzung des Projekts in

Frage. Wie es scheint, ist die bisherige Zielsetzung des Projekts zu starr. Nicht für

jeden schulmüden Jugendlichen ist die Reintegration in die Schule ein geeignetes

Ziel, sinnvoll kann auch die Integration des Jugendlichen in andere

Lernzusammenhänge – also Alternativen zur Schule – sein.

Eine solche konzeptionelle Modifikation könnte darin bestehen, daß die schulische

Reintegration weiterhin als ein wichtiges Ziel beibehalten wird, die Zielsetzung des

Projekts jedoch dahin gehend erweitert wird, daß die Klärung der persönlichen

Situation eines Jugendlichen ebenfalls explizit als gleichrangiges Ziel fungiert.

Somit könnte das Projekt des sci:moers auch eine „Filterfunktion“ wahrnehmen.

Teilnehmen können hier alle Jugendlichen, bei denen Schulmüdigkeit noch nicht

verfestigt scheint und ein Aufenthalt in der Lernwerkstatt Erfolg verspricht. Stellt
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sich jedoch während des Aufenthalts in der Lernwerkstatt heraus, daß eine

Reintegration in die Schule doch nicht mehr möglich oder sinnvoll erscheint,

können andere Möglichkeiten, wie etwa die Teilnahme an Projekten, die sich als

Alternative zur Schule verstehen, ins Auge gefaßt werden.

Für diese Variante spricht, daß sich bereits frühzeitig abgezeichnet hat, daß die mit

dem Projekt verfolgte Zielsetzung der Reintegration in die Schule z.T. im

Widerspruch zur gewählten Methode, dem zeitweiligen Aufenthalt in der

Lernwerkstatt, steht. So haben die Interviews gezeigt, daß alle Jugendlichen den

Aufenthalt im Projekt einer Rückkehr in die Schule vorgezogen haben. Solange die

Schule selbst nicht stärker Elemente der Lernwerkstatt aufnimmt, wäre zu

überlegen, wie gefährdete Jugendliche auch anders als durch einen kurzzeitigen

Aufenthalt in der Lernwerkstatt wieder motiviert werden können zu lernen.

Generell sollte bei beiden hier zur Diskussion gestellten Varianten – wie dies ja bereits

beim ersten Durchgang des Projekts deutlich geworden ist – die Dauer des Aufenthalts

in der Lernwerkstatt von den individuellen Schwierigkeiten der Jugendlichen abhängig

gemacht werden und nicht für alle gleich lang sein. Auch wenn dies sicherlich mit

organisatorischen und curricularen Problemen verbunden ist und in Bezug auf die

Entwicklung eines Gruppen- und Zusammengehörigkeitsgefühl auch nachteilig sein

kann, dürften die Vorteile überwiegen. Während es bei den Teilnehmern des hier näher

untersuchten Durchgangs durchaus sinnvoll gewesen wäre, daß ein Schüler bereits

früher in die Schule hätte zurückkehren können, ist bei einem anderen Schüler deutlich

geworden, daß eine Rückkehr in die Schule kaum noch erfolgreich sein kann.

Entsprechend den individuellen Ursachen von Schulmüdigkeit und entsprechend den

je individuellen Voraussetzungen der einzelnen Jugendlichen sollte auch die

Aufenthaltsdauer in der Lernwerkstatt individualisiert werden. Dies dürfte die besten

Reintegrationschancen erbringen.
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