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Feedback zum ersten „Erfahrungsaustausch Schulpflichtverletzung“ aller 
Berliner Bezirke am 11.09.2012 
 
 
Persönliches Vorstellen aller Mitarbeiter. Von fast allen Bezirken waren Mitarbeiter vertreten. 
Erstaunlich ist die Tatsache, dass 60% der Mitarbeiter, die für SVA zuständig sind, dieses 
Aufgabengebiet erst seit im Schnitt 2 Monaten ausführen und sich somit mehr oder weniger 
in der „Einarbeitungsphase“ befinden. 
 
Sehr gegensätzlich sind auch die Handhabungen: Neukölln und Reinickendorf wenden 
„harte Bandagen“ an. Es geht von der kontinuierlichen polizeilichen Zuführung bis hin zur 
Verhängung von Bußgeldern bei der ersten SVA, sofern die Eltern nicht mitarbeiten. 
Angesetzte Summe: im Schnitt 20,00 €/Fehltag. Die Zusammenarbeit mit den jeweiligen 
Jugendämtern ist oft ungenügend und wird teilweise erst im Nachhinein berücksichtigt.  
Man ist der Auffassung, vor Erstellen der SVA hat die Schule die Pflicht, sich mit dem 
Jugendamt in Verbindung zu setzen. 
 
Ein ganz anderes Konzept wird in Friedrichshain-Kreuzberg praktiziert. Jede SVA geht 
zusammen mit dem Schülerbogen erst zur Schulaufsicht (Begründung: Die Schulaufsicht ist 
verantwortlich für die Einhaltung der Schulpflicht). 
Anschließend wird die SVA an die Bearbeiterin weitergereicht. Sie lädt sich dann den/die 
betreffende/n Schüler/Schülerin zusammen mit den Erziehungsberechtigten zu einem 
Gespräch ein.  
Somit macht sie sich ein Bild von den Verhältnissen im familiären Umfeld. 
Im Nachhinein informiert sie das Jugendamt und macht ggf. mit dem zuständigen Kollegen 
vom Jugendamt zusammen auch Hausbesuche. 
Sollten die Familien der schriftlichen Einladung nicht folgen, erfolgt die Aufforderung zum 
Schulbesuch inkl. Androhung des Bußgeldes. Bußgelder wurden nur gering verhängt. 
Diese werden dann aber auch resolut durchgesetzt. 
Mit ihrer Methode hat Friedrichshain-Kreuzberg außerordentliche Erfolge. Fast alle Schüler 
besuchen wieder die Schule ohne Anwendung der Ordnungsmaßnahmen. Nur ein ganz 
geringer Teil ist nicht mehr aufzufangen. 
Schülerfälle: ca. 150 pro Schuljahr 
Generell wird nur eine SVA von den Schulen pro Schüler ausgestellt. Nachfolgende 
Fehlzeiten werden formlos zugesandt und entsprechend ergänzt. 
 
Fazit: Die Umsetzung in den einzelnen Bezirken wird sehr unterschiedlich gehandhabt. Es 
war ein reger und sehr interessanter Austausch. Einstimmig wurde der Wunsch zum 
halbjährlichen Treffen geäußert.  
Nächste Zusammenkunft: Februar 2013 – BA Pankow 
Themen: SVA (weitere Erfahrungen/Fragen) und Sprachstand 
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