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 Der 15jährige Yannik besucht die 8. Klasse, die er wiederholt. Seine Leistungen sind auch im Wiederholungsjahr schwach. Er erscheint unmotiviert und leistet kaum noch etwas für die Schule. Nachdem er zunächst einzelne Stunden "abgehängt" hatte, dann einzelne Tage fehlte, erscheint er jetzt nur noch selten in der Schule. Die Eltern hatten dies lange nicht bemerkt, wissen auch jetzt nicht, wo sich Yannik aufhält während der Unterrichtszeit. Nach ihren Aussagen fordern sie ihn zwar immer wieder morgens auf, aufzustehen und zur Schule zu gehen, Yannik bleibe aber einfach liegen. 
 Die 12jährige Yildiz wird seit einiger Zeit häufiger von ihrem Vater wegen Erkrankung entschuldigt, so dass sich inzwischen viele Fehlzeiten angesammelt haben. Sie war bisher eine unauffällige Schülerin, die anscheinend gerne zur Schule kam und auch keine Leistungsschwierigkeiten zeigte. Allerdings wirkt sie seit den zunehmenden Fehlzeiten bedrückter. Auf Nachfrage hin äußert sie aber, es sei alles in Ordnung und sie sei leider oft krank gewesen.
 Anja besucht eine 6. Klasse. Sie ist ein eher zurückhaltendes Mädchen. Sie zeigt gute Leistungen, hat allerdings keine Freundinnen in der Klasse, obwohl sie gerne welche hätte. Früher war sie mit Cynthia eng befreundet, die sie noch aus der Grundschule kannte. Irgendwie ist diese Freundschaft aber auseinander gegangen. Seit einiger Zeit fehlt Anja häufiger. Die Eltern berichten, sie klage morgens über Kopf- und Bauchschmerzen, so dass sie sie nicht zur Schule schicken könnten. Im Laufe des Tages ließen diese Beschwerden nach. Sie seien mit ihr bei ihrer Ärztin gewesen, die aber nichts feststellen könnte.
 Luca, 7 Jahre, weigert sich seit den Osterferien vehement zur Schule zu gehen. Seine alleinerziehende Mutter ist völlig verzweifelt. Sie erzählt der Lehrerin, dass sie Luca morgens sogar schon mit dem Kochlöffel Schläge angedroht habe, um ihn zum Schulbesuch zu motivieren. Jeden Morgen gebe es zunächst zu Hause einen riesigen Streit, die Mutter müsse Luca regelrecht zur Schule zerren. Luca ist ein leistungsstarker Schüler, der gut in die Klassengemeinschaft integriert ist. Sobald er einmal in der Schule angekommen ist, verhalte er sich völlig unauffällig. 
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 Dass Schüler und Schülerinnen wie Yannik, Yildiz, Anja und Luca durch hohe Fehlzeiten auffallen können, ist in allen Schulformen zu beobachten. Steuert man hier nicht rechtzeitig entgegen, hat dies negative Folgen für eine erfolgreiche Schullaufbahn und die Chancen auf eine spätere, gute berufliche Entwicklung. Außerdem ergibt sich auch ein gesamtgesellschaftlicher Kostenfaktor durch erhöhte Ausgaben im Bildungssektor, in der Jugendhilfe oder dem Gesundheitssystem.
 Für das Phänomen, dass Schüler und Schülerinnen einen unregelmäßigen Schulbesuch zeigen oder sogar über einen längeren Zeitraum gar nicht mehr in der Schule erscheinen, wird in der Pädagogik inzwischen der neutrale Begriff "Schulabsentismus" verwandt.  Er verweist darauf, dass es verschiedene Unterformen gibt, die durch bisherige Begriffe wie Schulverweigerung, Schulflucht, Schulangst, Schulunlust in der Gänze nicht abgedeckt werden.
 Als Einteilung bieten sich Schulschwänzen, angstbedingtes Verweigern und Zurückhalten an, die wiederum unterschiedliche Ausdrucksformen annehmen können. Je nachdem, um welche Form von Schulabsentismus es sich handelt, sind unterschiedliche Interventionen hilfreich und notwendig. Dies muss im jeweiligen Einzelfall analysiert werden. Eine einzige Standardintervention ist nicht geboten.
 Der folgende Leitfaden beinhaltet nicht die schulrechtlichen Aspekte, sondern soll Schulen darin unterstützen, im jeweiligen Einzelfall zu erkennen, um welche Art von Schulabsentismus es sich handelt und welche Handlungen und Maßnahmen passend und möglichst zielführend sind.
 Dazu werden diagnostische Hinweise und entsprechende Interventionsformen beschrieben und ein empfohlener Ablaufplan dargestellt. Dieser muss natürlich auf die unterschiedlichen Gegebenheiten der jeweiligen Schule angepasst werden. Erläuterungen zu einer gelungenen Rückführung und zur Prävention ergänzen den Leitfaden. 
 Ziel aller Maßnahmen muss sein, dass die betreffenden Schüler und Schülerinnen möglichst schnell wieder regelmäßig die Schule besuchen. Ansonsten besteht die Gefahr einer Chronifizierung, die das Problem verfestigt und verschärft.
 Ein gutes Netzwerk von Institutionen, die mit Schulen bei der Bewältigung des Schulabsentismus kooperieren, ist absolut notwendig und im Kreis Düren gegeben.
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Schulschwänzen4



Zurückhalten5



Angstbedingtes Verweigern6
• Angst als Reaktion auf eine subjektiv erlebte Bedrohungssituation
• Durch Vermeiden wird Angst kurzfristig reduziert, langfristig verstärkt
• Häufige Somatisierung, Entschuldigungen liegen vor, z.T. langfristige ärztliche Atteste
• SuS sind durchaus leistungsbereit, z.T. leistungsstark, wollen die Schule besuchen, schaffen es aber nicht
• Eltern wissen vom Fehlen, fühlen sich oft hilflos
• Eltern wollen ihr Kind aus Mitgefühl der angstauslösenden Situation nicht aussetzen, was das Problem verstärkt
• Trotz vermeintlicher "Einsicht" keine Veränderung
• Angst vor Leistungsanforderungen- Versagensängste können zunächst zum Vermeiden von Leistungsüberprüfungen führen- Somatisierung führt zu häufigerem, entschuldigtem Fehlen- Entstehende fachliche Lücken verstärken die Angst- Schulverweigerung  generalisiert sich
• Angst vor Mitschüler*innen- Konflikt mit Mitschüler*in wurde nicht angemessen bewältigt- Opfer in einer Mobbingstruktur- Bedrohung durch Mitschüler*in (z.B. Abzocke)

Diagnostische Hinweise



Angstbedingtes Verweigern7
• Angst vor LuL- Empfundene Drohung, Druck, Erniedrigung von LuL- Geringe Frustrationstoleranz- Keine ausreichenden psychischen Bewältigungsmöglichkeiten
• Soziale Ängste- Rückzug und Vermeidung von sozialen Situationen mit vielen Menschen- Häufig Situationen, in denen man sich beobachtet und bewertet fühlt
• Trennungsangst „S hulpho ie“- Keine Benennung von Gründen oder Vorschieben von solchen- Angst, durch Schulbesuch von Eltern (meist Mutter) getrennt zu sein- Bedrohung der innerfamiliären Bindungsdichte, häufig  Überfürsorglichkeit, behinderteAutonomieentwicklung, Selbstwertproblematik- Erfahrung von Trennung, Krankheit oder Tod im familiären System- Machtaspekt: Kind versucht, eigene Ängste durch Kontrolle der Eltern zu reduzieren 

Diagnostische Hinweise



Angstbedingtes Verweigern8
•Sollte passgenau auf die Art der Ängste abgestimmt sein
•Angst vor Leistungsanforderungen- Lernförderung/Beratung- Angstarme schulische Situation schaffen- Ggf. externe Stelle empfehlen zur Leistungsdiagnostik und Angstreduzierung (z.B. SD)
•Angst vor Mitschüler*innen- Mögliche zugrundeliegende Konflikte unter SuS bzw.  bestehendes Mobbing bearbeiten- Bedrohungen beenden, ggf. unter Einbeziehung der Polizei- Ggf. Einbeziehung externer Hilfe, z.B. SD
•Angst vor LuL- Beziehungsklärung- Ggf. Gespräch durch SL mit LuL- Ggf. externe Hilfe bei Autoritätsproblematik
•Soziale Ängste- Auf therapeutische Hilfe verweisen, z.B KJP- Bei Rückkehr schulische Bedingungen soweit wie möglich anpassen
•Trennungsangst ("Schulphobie")- Deutlich auf regelmäßigen Schulbesuch verweisen- Auf externe Hilfe verweisen, z.B. EB- Ggf. Verwaltungsverfahren androhen bzw. einleiten- Möglichst nicht nach Hause schicken- Enge Kooperation zwischen beteiligten Erwachsenen- Eltern stützen, ihre elterliche Präsenz wieder wahrzunehmen, Kontrolle nicht mehr dem Kind zu überlassen

Interventionsformen
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Ablaufplan Strukturierte Fehlzeitenerfassung
1 T unentschuldigte Abwesenheit

LuL nehmen unver-züglich Elternkontakt auf
Eltern haben vergessen die Schule zu informieren Eltern wussten nicht Bescheid Eltern wissen Bescheid sind aber hilflos SuS krank

Fürsorgende Nachfrage der LuL am Telefon
Ungutes Gefühl der LuL & weitere 3 Fehltage

Auftrag an Eltern: Situation klären
Keine auffälligen Fehlzeiten mehr Weiteres unentschuldigtes Fehlen

2. fürsorgende Nachfrage
Ungutes Gefühl bleibt SuS krank

Gesprächstermin (GT) LuL SuS und ElternUrsachenVeränderungsmöglichkeiten Zielvereinbarungen
Schwänzen ZurückhaltenVerweigern

Passende Maßnahmen

3 T in 4 W entschuldigte Abwesenheit

Weiteres Fehlen Keine weiteren Fehlzeiten
Positive Rückmeldung an SuS/Eltern2. GT LuL SuS und ElternVereinbarungen aus GT1 weiterentwickeln/überprüfenIntensivierung der Ursachensuche

Keine weiteren Fehlzeiten Weiteres Fehlen 3T in 4W
Einzelfallabhängige schulische und außerschulische Maßnahmen 



Rückführung
 Vornehmliches Ziel bei allen Formen von Schulabsentismus ist eine zeitnahe Rückführung der Schüler und Schülerinnen in die Schule. Hierfür ist zunächst die sorgfältige und möglichst trennscharfe Diagnostik der Art und Ursache des Schulabsentismus wichtig. Nachdem festgestellt wurde, welche Art von Schulabsentismus dem Fernbleiben von der Schule zu Grunde liegt, geht es im nächsten Schritt um die Planung der Rückführung und Wiederanbindung an Schule. 
 Notwendige Gelingensbedingung bei allen drei Formen von Schulabsentismus ist die Kooperation aller Beteiligten, insbesondere von Schule und Elternhaus. Hier kann es gerade bei chronifizierten Fällen sinnvoll sein, externe Beratungsstellen als Mittler in den Prozess einzubeziehen. 
 Eine rationale Einsicht der betroffenen Schüler und Schülerinnen ist nicht zwingend erforderlich, hingegen ein entschlossenes, gemeinsames und strukturiertes Handeln der beteiligten Erwachsenen unbedingt notwendig. Versucht man, in Gesprächen mit schulmeidenden Schüler*innen auf deren Einsicht zu vertrauen, wird man oft enttäuscht. Sie sehen scheinbar ein, dass sie wieder regelmäßig zur Schule gehen sollten, setzen es aber nicht um. Hier müssen die Erwachsenen -Eltern und Lehrpersonen-wieder deutlich "die Führung übernehmen" und damit Halt und Orientierung geben.
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Rückführung
 Auf Seiten der Schule kann eine erfolgreiche Rückkehr durch folgende Punkte unterstützt werden:

 Ehrliches Interesse am Schulbesuch des Schülers/der Schülerin 
 Alle unterrichtenden Lehrpersonen sind über die Rückkehr informiert 
 Ungünstige Äußerungen werden vermieden, der Schüler/die Schülerin ist willkommen 
 Kurzfristige Leistungsüberprüfungen werden differenziert bewertet 
 Die Lehrperson äußert sich dosiert positiv zur Rückkehr, verlangt aber keine Begründung für das Fernbleiben vor der Klasse, geht zum normalen Alltag über
 Sensibles Wahrnehmen künftiger Fehlzeiten und sofortige Reaktion

 Auf Seiten der Eltern sind die folgenden Aspekte hilfreich:
 Keine Toleranz gegenüber zukünftigen Fehlzeiten
 Wahrung elterlicher Präsenz
 Verständnis, aber kein Mitleid mit Ängsten und psychosomatischen Symptomen
 Enger Kontakt mit der Schule
 Wiederherstellung elterlicher Autorität, ggf. mit Unterstützung externer Beratungsstellen
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Prävention
 Zur Prävention von Schulabsentismus soll im Folgenden unterschieden werden zwischen Maßnahmen der primären und sekundären Prävention.
 Die Primärprävention umfasst alle pädagogischen Aktivitäten und Maßnahmen, die darauf abzielen, Schülern und Schülerinnen die Basis für eine gute Lern- und Leistungsentwicklung sowie eine gelungene soziale Integration zu ermöglichen. Man denke hier beispielsweise an so allgemeingültige Begriffe wie individuelle Förderung, Lernberatung, soziales Lernen, gutes Klassenklima, wertschätzende Beziehung, Elternarbeit, Beratung etc.
 Eine sekundäre Prävention liegt vor, wenn bereits Anzeichen eines möglichen und drohenden Schulabsentismus wahrgenommen werden und eine Verfestigung und Chronifizierung verhindert werden soll. Eine umfassende Wahrnehmung und Registrierung von Fehlzeiten und eine möglichst direkte Reaktion durch Mitteilung an die Eltern begünstigt ein gemeinsames abgestimmtes Vorgehen von Schule und Eltern. Ein sensibles Beachten möglicher angstauslösender Ereignisse, z.B. beginnendes Mobbing, eine Lernberatung und Unterstützung bei nachlassenden Leistungen, ein abgestimmtes gemeinsames Vorgehen von Schule und Eltern, wenn erste Anzeichen bestehen, dass sich Kinder schwer von ihren Eltern trennen können, sind weitere Aspekte einer sekundären Prävention.
 Eine gute Vernetzung mit außerschulischen Unterstützungsinstitutionen ermöglicht, die verschiedenen Hilfsangebote zielführend zu bündeln.
 Ricking (in: Schulabsentismus als pädagogische Herausforderung, S. 7–10,  2009) fasst in einer Zusammenschau mögliche präventive Maßnahmen in zehn Bausteinen unterteilt in die Bereiche Schule, Klasse, System zusammen:
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Prävention - A. Ebene Schule Baustein 1: 
 Pädagogische Perspektive und offene Haltung
 Keine Tabuisierung von Schulabsentismus in Schulen
 Schulabsentismus als pädagogische Herausforderung
 Kenntnisstand erhöhen, Handlungskompetenz erweitern
 Experte im KollegiumBaustein 2: 
 Fehlzeiten wahrnehmen und registrieren
 Dunkelziffer senken
 Häufigkeit nicht unterschätzen
 Fehlzeiten wahrnehmen, registrieren, verfolgen, analysieren und handeln –Konzept entwickeln!

13 Baustein 3: 
 Sicherheit in Klasse und Schule
 Aversive Reize ausräumen bzw. beenden
 Mobbing erkennen und unterbinden
 Sicherheit Einzelner in der Klasse garantierenBaustein 4: 
 Soziales Lernen fördern
 Gestaltung eines sozial-integrativen Klassen- und Schulklimas
 Beratungsangebote für Schüler*innen vorhalten
 Auf- und Ausbau von Konzepten zur Konfliktregelung (z.B. Mediation)
 Rückkehr des Schülers/der Schülerin organisieren



Prävention - B. Ebene Klasse Baustein 5: 
 Beziehungsangebote für Schüler*innen 
 Grundlegende Haltung: Jedes Kind ist wichtig, alle finden in der Klasse und Schule eine Heimat, keiner darf verloren gehen! 
 Wertschätzung und Beziehungsgestaltung 

trotz „Fehl“-verhaltens 
 Aktive, positive Beziehungsgestaltung 
 Konkrete Hilfe zur individuellen Konfliktbewältigung und Lebensgestaltung anbieten Baustein 6: 
 Lernen fördern 
 Lernerfolge schaffen 
 Bewertungsmodalitäten anpassen 
 Selbstwirksamkeit stärken 

14 Baustein 7: 
 Kontakt herstellen und halten 
 Unmittelbare Reaktion zeigen, Besorgnis und Interesse zum Ausdruck bringen 
 Signalwirkung des Verhaltens erkennen 
 Intensives Feedback gebenBaustein 8:
 Förderung der Selbstregulation 
 Positive Verstärkung 
 Token-Systeme 
 Verhaltensverträge/Kontingenzverträge 
 Rückmeldesysteme 



Prävention - C. Ebene SystemBaustein 9: 
 Kooperation mit Eltern
 Positiven Elternkontakt und kooperative Strukturen aufbauen
 Regelmäßige Kontakte pflegen
 Sofortige Kontaktaufnahme im Versäumnisfall
 Bei komplexen Problemlagen stützende Systeme vermittelnBaustein 10: 
 Netzwerk der Hilfen
 Jugendamt/Jugendhilfe/Sozialpädagogik
 Erziehungsberatung
 Therapeutische Einrichtungen
 Alternative Beschulungsprojekte
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