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Karlheinz Thimm 
 
Schuldistanzierung – Eine Herausforderung an Schule und Jugendhil-
fe  
 
 
Einleitung 
 

Schuldistanzierte sind verschieden. Sie sind vollzeit- oder „nur“ noch berufsschulpflichtig; 
stehen am Anfang oder am Ende ihres Ausstiegs. Das Spektrum reicht von Kindern mit schwe-
ren Bindungsstörungen und Angstproblematiken über sozial und schulisch abgekoppelte Ju-
gendliche und zurückhaltende Erziehungsberechtigte bis zu Situationen, in denen sich das Fern-
bleiben von der Schule als nachvollziehbare, gar sinnvolle Lösung darstellt. Ich möchte verein-
facht, ganz unzulänglich auf drei unterschiedliche Gruppen von Schuldistanzierten verweisen 
(vgl. für die ersten beiden Gruppen Schule am Geisberg 2002). Zu der einen Gruppe gehören 
überwiegend Jungen, die schon lange vor dem Fehlen im Unterricht auffällig sind, die stören 
und geringe schulische Leistungen erbringen. Schule ist für sie hauptsächlich Treffpunkt mit 
Gleichaltrigen. Sie sind öffentlich im städtischen Raum sichtbar, verdienen oder besorgen sich 
Geld, geraten dabei in Illegalität, bis sie der Polizei bekannt sind. Bei einer zweiten Gruppe 
beginnt die Schuldistanzierung ebenfalls mit einzelnen Fehlstunden und -tagen. Im Unterschied 
zur ersten Gruppe sind sie nur wenig auffällig, wenn sie die Schule besuchen. Meist sind sie 
zum Erstaunen der Lehrkräfte sogar trotz großer Fehlzeiten in der Lage, akzeptable Leistungen 
zu schaffen. Sie fühlen sich nicht mehr in die Klasse integriert, haben Angst, sich durch falsche 
Antworten zu blamieren, lassen schließlich den Versuch ganz sein, wieder in die Schule zu ge-
hen. Zur dritten Gruppe gehören Schüler/innen, die Opfer von Gewalt und Bedrohung, Demüti-
gung und Blamagen sind. Es sind die Mitschüler/innen, die sie ausgrenzen. Oft sind diese meist 
gleichgeschlechtlich bedrohten, gemobbten, beschämten Mädchen und Jungen blockiert, sich 
anzuvertrauen.  
Schuldistanz bricht nicht über Nacht aus. Nachweisbar sind in der Mehrzahl der Ausstiege Ent-
wicklungen des Driftens von Schulunlust, zu passiven Formen des inneren Ausklinkens 
(Schulmüdigkeit), über Stören und punktuelles Schwänzen (Schulverdrossenheit), zum verfes-
tigten Absentismus. Es differieren: die Intensität der inneren Entfernung von Schule, die 
Intensität der äußeren Entfernung, der Grad der Verfestigung der Bewältigungsform. Für diese 
Gruppen muss es unterschiedliche Präventions- und Integrationskonzepte geben.  
 
Fernbleiben von der Schule kann das Hauptproblem oder ein Folgeproblem, eine Begleiter-
scheinung von mehr oder minder schweren außerschulischen Belastungen sein. Die isolierbare 
Ursache für (Massiv)Schwänzen, die im Einzelfall „wie der Blitz einschlägt“, gibt es selten. 
Schuldistanzierung ist verstehbar als Prozess des Schlitterns mit einer Vielzahl von Bedingungs-
faktoren, die sich wechselseitig verstärken. Meist entwickelt sich ein Leben in eine Entfrem-
dung von Schule. Einfache Ursachenzuschreibungen erhellen weder die Komplexität der Einzel-
fälle noch die des Gesamtphänomens. Kein Schwänzer ist wie der andere: hinsichtlich der Hin-
tergründe und Motive, des Selbsterlebens, der Zugänglichkeit.  
Im fallübergreifenden Blick auf Risikofaktoren gelten folgende Merkmale als herausragend: 
 
• ungünstiges sozialökologisches Umfeld der Schule; 
• Lebenssituationen der Kinder sind mit schulischen Erwartungen kaum in Passung und De-

ckung zu bringen (individueller Benachteiligungshintergrund mit eingeschränktem sozialen, 
ökonomischen und kulturellen Herkunftskapital); 

• die besuchte Schulform (Haupt- und Förderschule, ggf. berufsbildende Schule) mit An-
schlussproblemen; 
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•  „verzögerte“ demoralisierende Schülerlaufbahn mit Leistungsmisserfolgen, Klassenwieder-
holung, Überalterung, Unterrichtsausschlüssen, Herunterstufung („Durchreichung“), Verlust 
des Sinnerlebens in der Schule; 

• Nicht-Vorhandensein von Wahrnehmung, Kontrolle, konsequenten Informationsschritten bei 
ersten Fehlzeiten; 

• fehlende abgestimmte professionelle Unterstützung für Schüler/innen; 
• Schuldistanz nicht entgegen wirkendes liebloses, unerfreuliches Schulklima; 
• individuell schlechte Schulleistungen; 
• teilweise negative Lehrer-Schüler-Beziehungen; 
• nichtkonstruktive (verstehenslose, resignative, verkümmerte, das Kindeswohl gefährdende 

...) Eltern - Kind - Beziehungen; 
• zerrüttetes Verhältnis, misslingende Kommunikation zwischen Schule und Eltern – auch 

durch elterliche Zwiespältigkeit gegenüber Schule mit Bagatellisierung, unangemessenen 
Bindungen usw. 

 
Auch wenn ich im Folgenden Schuldistanzierung eher unter pädagogischen Gesichtspunkten 
betrachte, halte ich fest: Sowohl bezüglich der Entstehungsfragen, als auch hinsichtlich der 
Handlungskonsequenzen hat unser Thema im Kern, nicht als Fußnote, gesellschaftspolitische, 
bildungspolitische und sozialpolitische Akzente. Ich möchte mich von der Ursachenseite ab-
wenden und gleich nach den Konsequenzen fragen. Die genannten Risikomarker zeigen Heraus-
forderungen genau an. Schuldistanzierung entsteht an verschiedenen Orten und ist an verschie-
denen Orten zu bearbeiten. Man kann im Rahmen von Schule und/oder Jugendhilfe oder in Ko-
operation präventiv und intervenierend handeln: 
 
• strukturell am System Schule ansetzen, mit Steuerungsinstrumenten wie Recht und Geld, 

Beratung, Evaluation und Kontrolle – unterscheidbar wären weiter die Ebenen Bildungspoli-
tik, Schulaufsicht, Schulmanagement,  

• an der Einzelschule arbeiten: in den Bereichen Unterricht; soziale Schulqualität / Schulkul-
tur; Klasse / Mitschüler/innen; Haltungen der Lehrkräfte; Lehrer-Schüler-Beziehungen ..., 

• bei dem jungen Menschen bzw. der Familie ansetzen (schulische oder außerschulische indi-
viduelle, besondere Hilfen), 

• auf der Ebene von Vernetzung und Kooperation etwas tun (sozialräumlich, Ämter und 
Dienste, Fall-Beteiligte ...), 

• spezielle Einheiten wie Praxislern-Gruppen an Schule und Schuldistanzierten-Projekte in 
Kooperation gründen. 

 
Schließlich sind repressive Mittel denkbar: Ordnungsbehörde, Familien- bzw. Amtsgericht, 
Polizei verfügen prinzipiell über Instrumente, Druck auszuüben. Für jede Ebene könnte man zig 
strukturelle und pädagogische Forderungen entwickeln. Ich werde mich beschränken und spre-
che in der Folge zu diesen Themen: Prävention und Intervention an Schule, Eltern, Kooperation 
Schule – Jugendhilfe. 
 
 
Intervention und Prävention in der Schule 
 
Wer es billig haben will, sieht im Absentismus vor allem ein Wahrnehmungs- und Kontroll-
problem der Lehrkräfte. Sicherlich können wir uns auf die Formel „Wehret den Anfängen!“ 
einigen. Auf erste Anzeichen von Schulschwänzen ist früh, abgestimmt und konsequent mit 
Wahrnehmung, mit pädagogischen Hilfen, mit Kontrolle, Hinterhersetzen der Lehrkräfte zu 
antworten. Nicht, dass ich gegen Dokumentation und Dranbleiben durch Lehrer/innen wäre – 
ganz im Gegenteil lässt sich hier noch viel tun. Auch die Information der Eltern kann im frühen 
Stadium Einhalt bewirken und damit Verfestigungsgefahren mindern. Aber, viele Schulschwän-
zer/innen äußern: „Mich will dort, in der Schule, sowieso keiner.“ Ein Problem ist dann, dass 
viele Lehrer/innen viele Schulschwänzer/innen lieber nicht in der Schule sehen, weil diese  
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Troublemacher Zeit und Energie schlucken und Unterricht-Halten erschweren. Ich will Ihnen 
dennoch nicht vorenthalten, was an unserem Thema aktive Schulen tun könnten. Bewährte, 
dennoch in der Republik kaum systematisch umgesetzte und nirgendwo auf Wirksamkeit über-
prüfte Programmelemente sind: 
 
• aktive Lehrkräfte gewinnen, motivieren, belohnen; 
• genaue Dokumentation der Versäumnisse; 
• Anreize für Anwesenheit schaffen; 
• Wegbleiben unbequem machen; 
• angekoppelter Unterricht (didaktisch, methodisch, Ziele, Niveaus ...); 
• Warnsignale ernst nehmen; 
• unmittelbare Reaktion auf Versäumnisse; 
• hinter dem Fernbleiben stehende inner- und außerschulische Probleme und Konflikte heraus 

finden und sich für Lösungen engagieren; 
• Beziehung zum/zur Schüler/in reflektieren; 
• Rückkehrsituation aktiv gestalten; 
• Anwesenheit positiv verstärken; 
• mit Eltern zusammenarbeiten. 
 
Was hier so glatt daher kommt, ist in der Schulpraxis wahrlich ein Hindernislauf und damit 
nicht einfach zu haben. Jedenfalls sind wir noch weit davon entfernt, die Präsenzrate in der 
Schule zum evaluierten Qualitätsmerkmal zu erheben. Wir werden die Absentismusraten nur 
senken, wenn sich ein Engagement für die Schulen lohnt. Appelle dürften verpuffen. Schulen 
müssen entweder Druck verspüren und/oder Unterstützung erhalten und/oder Sonderressourcen 
bekommen, wenn sie erfolgreich sind – vielleicht kann man auf keinen der drei Zugänge ver-
zichten. 
Ich rufe nun die Prävention an der Schule auf, weil in diesem Bereich Potentiale und Reserven 
liegen. Zwei Entwicklungsrichtungen sind m.E. geboten: Schule als Ort des Wohlbefindens - 
Stichwort: sozialemotionale Schulqualität - und des Gelingens – Stichwort: Leistungserfolge, 
Lernförderung und Anschlusserhaltung. Bessere Passungen herzustellen gerade zwischen unter-
privilegierten Milieus und Schule ist eine der größten bildungspolitischen und pädagogischen 
Herausforderungen unserer Tage. Wenn wir die Fortschreibung von Benachteiligung durch 
Schule und eine frühe soziale Desintegration nicht zulassen wollen, sind attraktive Bildungsan-
gebote noch konsequenter mit lebensweltorientiertem Entgegenkommen zu verbinden. So wür-
de Schule in drei Handlungsfeldern wirksam: 
 
• schulische Bildung (inklusive sprachliche Förderung, Lernförderung statt Klassenwiederho-

lung ...); ergänzende Bildungsangebote außerschulischer Partner bzw. an außerschulischen 
Lernorten, 

• Kommunikation und Geselligkeit (Schule als Jugendraum, als Ort von Jugendkultur, von 
Betreuung und Versorgung ...), 

• Hilfe zur Lebensbewältigung (entwicklungsbegleitende Beratung, Trainings, Integrationshil-
fen, Berufsorientierung / -findung, Zusammenarbeit mit Familien ...– auch, aber nicht nur 
durch Schulsozialarbeit / Schulstationen u.ä.). 

 
Drei Leitprinzipien könnten als Überschriften für ein schulisches Präventionsprogramm gegen 
Schuldistanz und für mehr Wachheit und Präsenz gelten: 
 
• Annäherungen an jugendliche Lebenswelten, durch so unterschiedliche Themen wie Zu-

sammenleben von Deutschen und Menschen nichtdeutscher Herkunft; Lernen im Stadtteil; 
Musik; Bewegung; kleine Grenzerfahrungen; Mitverantwortung und Beteiligung an Schule 
als sozialem Erfahrungsraum; Schülercafe als selbstverwalteter informeller Ort u.a.m., 

• neue Lernformen,  
• stärkere Schülernähe von Lerninhalten.  
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• Das soziale Lernen und die Entwicklung der Persönlichkeit sind zukünftig noch wichtigere 
Bildungsaufgaben, die z.B. auch in durchaus ernsthaften Praxisprojekten zur Entfaltung 
kommen. Schulen würden auch der handwerklichen Tätigkeit, dem technischen Konstruie-
ren, dem ästhetischen Gestalten, den neuen Medien, dem berufswahlbezogenen Probieren, 
den Bewegungsbedürfnissen, dem Lernen am anderen Ort, Dritten von außen als Lernbeglei-
ter/innen mehr Raum geben. Was sagen Schüler/innen selbst dazu, wie Schuldistanz präven-
tiv eher aufgefangen werden könnte? Einige Auszüge aus Befragungen: 

 
• Abweichungen von Routinen, von alltäglichen Gewohnheiten des Immer - das - Selbe, 
• Aufkündigung von Gleichschritt-Lernen, Wahrnehmung der Lernenden als Individuen, Stär-

kung des Blicks auf die Einzelnen, auf ihr Wollen und Können;  
• mehr Zeitnahme für die Kontaktgestaltung zwischen Lehrer/in und Schüler/innen, 
• Steigerung von Freundlichkeit, Respekt und Vertrauen in der Lehrer-Schüler-Beziehung,  
• Beteiligung – an der Entwicklung von Fragen, Herausforderungen, Zielen, Lösungen, 

Arrangements, Schulprofilen, auch systematisches Schüler - Feed back, 
• Ernstnahme von Schüler/innen, Schule als Ort von Anerkennung und Würdigung,  
• kulturelle, sportliche Freizeitangebote in einer „jugendgemäß schönen“ Schule, 
• subjektiv lebensbedeutsamerer, projektbezogener Unterricht und Selbstlern-Aktivitäten mit 

allen Sinnen, mit Produkten und Präsentationen (Draußen - Lernen; draußen zeigen, was 
drinnen geschieht; Service - Learning wie Kletterwand für den Kindergarten, Vorlesen in 
Seniorenheim, Kita ...) = Stärkung des Gebrauchswerts der Bildung,  

• Arbeitsweltbezüge durch Schule. 
 
Mit solchen Programmelementen schaffen es Einzelschulen, Abwesenheitsraten mindestens zu 
halbieren. Allein auf weiter Flur geht wenig. Schulen sollten gerade im präventiven Interesse 
Netzwerke begründen: mit Jugendhilfe und Gesundheitsdiensten, Arbeitsverwaltung und Poli-
zei, Kulturinitiativen und Betrieben, Kirchen und lokal aktiven Vereinen.  
 
 
Eltern 
 
Alle wollen Eltern stärker in die Pflicht holen. Eltern sind die Bildungs- und Unterstützungsres-
source Nummer eins. Wir sind uns einig: Eine gelingende schulische Laufbahn der Kinder ist an 
die Übernahme einer aktiven, verantwortlichen Rolle von Müttern und Vätern geknüpft. Dafür 
müssen Eltern über Kompetenzen verfügen (vgl. in der Folge Levold 2003): 
 
• Alltagskompetenz: Tagestrukturierung, Geldverwaltung, Ernährung, Umgang mit Ämtern ... 
• Pädagogische Kompetenz: mit dem Kind reden; zuhören; ihm das elterliche Handeln erklä-

ren; seine Sicht der Dinge in eigenes elterliches Handeln einbeziehen ... 
• Soziale Kompetenz als Fähigkeit, zwischenmenschliche Bezüge und soziale Netze positiv zu 

gestalten, um nicht in Isolation zu geraten, um sich Rat und Unterstützung von anderen El-
tern oder auch Profis holen zu können ...  

• Kognitive Kompetenz als Fähigkeit, Erfahrungen und Wissen zu sammeln und damit z.B. 
Kinder anzuregen ... 

• Bewältigungskompetenz als gelingender Umgang mit kritischen Lebenssituationen, mit Um-
orientierung, Verlust, Begrenzung, ohne in Resignation zu verfallen ... 

• Bewertungs- und Veränderungskompetenz, die sich u.a. zeigt in ungeschminkter Wahrneh-
mung, in realitätsgerechter Beurteilung und nicht zuletzt in der Wirksamkeitsüberzeugung, 
dass der Fahrplan der Dinge und ihr Lauf zu beeinflussen sind. 

 
Günstig für all dies ist ein Selbstbild, das von Selbstbewusstsein, Werterleben, Zukunftsopti-
mismus gekennzeichnet ist. Solch einer Aufzählung wird wohl niemand widersprechen. Ich will 
einige Punkte benennen, die wir zu berücksichtigen haben, wenn wir über die Stärkung elterli-
cher Kompetenzen reden oder unterstützende professionelle Konzepte entwickeln. 
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• Elterliche Kompetenzen sind nicht kontextfrei zu bestimmen und gelten als wirkungsoffen. 
So kann die Übertragung von Eigenverantwortung des Kindes für das morgendliche Aufste-
hen und die eigenständige Regulierung von Konflikten mit dem Lehrer als herausfordernde 
Selbstständigkeitszumutung beurteilt werden oder als Überforderung. Die Verhängung von 
Strafen kann als ungerechtfertigte Härte erscheinen oder als konsequente elterliche Präsenz 
und Verantwortung. Was geeignetes Handeln darstellt, ist von vielen Situationsfaktoren ab-
hängig. Oft entscheidet sich erst im Nachhinein, ob das Tun von Eltern als Zeichen von 
Kompetenz oder Inkompetenz gewertet werden kann.  

 
• Kompetenzen können sich nur in sozialen Kontexten entfalten. Benachteiligungen, Rand-

ständigkeitserfahrungen sind Kräftefeld und nicht Kulisse. Schuldistanzierte junge Menschen 
sind teilweise nicht auf Schule vorbereitet und eingestellt. Deshalb bringt es nichts, sie an 
anderen zu messen, sie Klassen wiederholen zu lassen, sie herunterzustufen. Es nützt auch 
wenig, eine vergeigte Zukunft in Aussicht zu stellen und an Neugier und Leistungsfreude zu 
appellieren. All das wird wenig bewirken, weil es diesen Kindern an subjektiven und objek-
tiven Voraussetzungen fehlt, ein/e erfolgreiche/r Schüler/in zu werden: Sie vertrauen oft we-
der sich, noch der Welt; ihnen fehlen Erfahrungen, dass Wissen und Sprachkompetenz stolz 
und stark machen können; ihnen fehlen oft die kleinen Kultur- und Kommunikationstechni-
ken, die in der Schule vorausgesetzt und eingesetzt werden können (vgl. Seithe 2002, 182 f.).  
Für benachteiligte Eltern, Kinder, Jugendliche gilt gleichermaßen: Niederlagen kosten diese 
Menschen nicht nur, was sie in diese eine Herausforderung, in diese eine Anstrengung inves-
tiert haben. Sie nehmen Benachteiligten jedes Mal ein Stück von dem Glauben, man werde 
die nächste Kraftprobe bestehen. Wir als „Mittelschichtler aufwärts“ machen uns oft nicht 
klar, wie stark unterstützende, konsequente, empathische Haltungen durch ökonomische und 
soziale, gesundheitliche und psychische Ressourcen begünstigt oder beeinträchtigt werden. 
Insofern ist Unterstützung der Schulmotivation der Kinder in mancherlei Hinsicht immer 
noch eine Klassenfrage. Je mehr Zeit und inneren Raum Eltern zur Verfügung haben, je 
mehr Geld sie ausgeben können, desto mehr können sie investieren. Je mehr soziale Unter-
stützung, je mehr erfolgreiche Bildungsmodelle im Nahraum, je mehr Verteilung des Enga-
gements auf mehrere Schultern, um so eher gelingt Schule. Noch einmal: Hinter Schuldis-
tanzierung stehen häufig beschädigtes Leben, kulturelle Armut, soziale Not. 

 
• Elterliche Kompetenzen können immer nur in einer konkreten Beziehung zur Geltung kom-

men. Sie sind abhängig von der Geschichte, der Qualität, dem Wechselspiel in Beziehungen. 
Es ist also unzulässig, Kompetenzen als festen Besitz zu verstehen, der unabhängig von der 
Situation und dem Gegenüber abgerufen werden kann. Kompetenzeinsatz ist gebunden an 
Motivation. Sind die Beziehungen zu den Kindern konflikthaft und ambivalent? Dominieren 
Unglücklich-Sein über das Verhalten der Kinder, Ablehnung, Feindseligkeit, unbewältigte 
Spannungen, dann gibt es gewichtige Hemmnisse, prinzipiell vorhandene Fähigkeiten nicht 
optimal einzusetzen. 

 
Uns allen bekannt ist: Nicht selten decken Eltern, die sich in ihrer Kompetenz und Würde be-
droht erleben, das Handeln ihrer schulmüden Kinder, um Scham- und Schuldgefühle, die eigene 
Macht- und Hilflosigkeit nicht veröffentlichen zu müssen. Häufig muss in Überwindung von 
Resignation das elterliche Wohlwollen und Interesse an ihren Kindern, die schulische Probleme 
machen und haben, wieder mobilisiert werden. 
 
Ich habe versucht, Eltern schuldistanzierter Kinder von den Zugängen Ressourcen, Fähigkeiten 
und Beziehungsqualität / Motivation her zu betrachten. Auch zur Lehrerseite hin könnte man 
das Thema unter diesen Überschriften verhandeln. Nun wird aller Orten gefragt nach einer stär-
keren Verpflichtung der Eltern und nach neuen Wegen zwischen Schule und Eltern. Nicht im-
mer muss der Graben in der Analyse tief gefurcht werden. Kontakte zwischen Eltern und Leh-
rer/innen scheitern oft an Kleinigkeiten. Ein falsches Wort führt dazu, dass sich der eine oder 
andere nicht gesehen und akzeptiert fühlt. Man redet aneinander vorbei, weil jeder seinem inne-
ren Film verhaftet bleibt. Ein aussichtsreicher Weg wäre, Kontakte unabhängig von Problemsi- 
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tuationen zu ermöglichen. Schule müsste mehr und andere Bedeutung auch für unterprivilegier-
te Eltern bekommen. Drei Fragen dazu: 
 
• Wie könnte Schule das Wissen von Eltern über ihre Kinder bekömmlicher und aktiver abho-

len? Niemand weiß soviel über das eigene Kind wie Mütter – und manchmal auch Väter. 
• Könnte Schule Eltern als profitierende Nutzer in ein erweitertes soziokulturelles 

Bildungszentrum hinein holen? 
• Will Schule Eltern als Anreicherung für ihr Bildungs-, Betreuungs- und Unterstützungspro-

gramm gewinnen? Nicht wenige Eltern verfügen über Informationen und Kontakte, Ideen 
und Zeit, Arbeitskraft und nicht abgeholtes Engagementpotential. 

 
Ja, es gibt Einschränkungen: 
 
• Manche Eltern werden wir nicht erreichen.  
• Es bleibt das Dilemma, dass Schule Leistungen erbringen muss, für die sie nicht eingerichtet 

ist und für die Lehrkräfte ungenügend Zeit und durchschnittlich unzureichende Qualifikatio-
nen haben.  

• Machtunterschiede und wechselseitige Ängste bestimmen „objektiv“ das Feld zwischen 
Lehrkräften und Eltern. Eltern empfinden Lehrer/innen teilweise durchaus als erzieherische 
Konkurrenz und sehen sich durch Ratschläge entwertet. 

 
Ich will nicht so tun, als wüsste ich, wie Verständigung zum Thema Schuldistanz zwischen El-
tern, Schüler/innen, Schule, Jugendhilfe gelingt. Dennoch wage ich Vorschläge: 
 
• Allgemeinpräventive Gestaltung des Kontakts Eltern – Schule: Infoblätter zu Schwerpunkt-

themen (Flyer, Checklisten, Leitfäden ...), themen- und anlassbezogene Elternbriefe,  
• Spezialprävention: kooperative Kontakte zu den Eltern von besonders gefährdeten Schü-

ler/innen aufbauen; regelmäßige Kontakte; turnusmäßige Entwicklungs- und Förderpla-
nungsgespräche; auch positive Kommunikation gestalten,  

• Einzelfall: bei unentschuldigten Versäumnissen zügig informieren; Ziele aushandeln; Ver-
einbarungen schließen; Hausbesuche – auch im Tandem mit Jugendhilfe,  

• Qualifizierung: Fortbildungskonzepte für Lehrkräfte im Umgang mit Eltern entwickeln, 
• Neue Formen der Erwachsenenbildung: Familienbildungsprojekte; „Elternschulen“,  
• Ermächtigung: Begegnungen von Eltern untereinander ermöglichen.  
 
Ich weiß: Noch so gut vorbereitete Hausbesuche, Aktivierung zum Besuch von Elternabenden 
oder Versuche der Vermittlung von Beratungsangeboten scheitern, wenn Eltern sich bedroht 
und abgewertet erfahren oder aufgegeben haben. Dann gelingen im besten Fall vertrauensbil-
dende Maßnahmen. Dennoch, vier Achtungszeichen:  
 
• Lehrmeister-Attitüden schaden. Wer Eltern beschämt, weil sie den Schulbesuch nicht sichern 

können, schreibt den Kontaktabbruch und die Schuldistanz von Eltern fest.  
• Verballastige Arbeit wird oft nicht viel bewirken.  
• Mehrebenen-Konzepte sind besonders aussichtsreich. 
• Schließlich, es ist zwar auch eine politische Entscheidung, ob familienergänzende Arbeit an 

Schule etwas kosten darf. Aber ich definiere es als Herausforderung an Schule und Jugend-
hilfe, neue Kooperationskonzepte zu ersinnen. Einer sozialräumlichen Jugendhilfe muss man 
ins Auftragsbuch schreiben, ihre Arbeit konzeptionell kita- und schulnäher auszurichten, 
statt zu warten, bis die Eltern den Weg ins Separee Amt und Beratungsstelle finden. Welches 
Jugendamt der Stadt macht den Vorreiter und stellt in einem Sozialraum drei Fachkräfte ab, 
die auf Schulen zugehen und fragen: „Wie können wir euch am Elternthema unterstützen?“ 
Dann wären Schulen auch bereit, Elternaktivierung zu einem Schwerpunkt des Schulpro-
gramms zu machen.  
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Schulen brauchen von teilnehmenden Beobachtern, von kritischen Freunden Rückmeldungen 
aus Außenperspektiven, wie ihre pädagogische Arbeit erlebt wird. Aber Schulen benötigen auch 
Unterstützung. „Eltern“ wird von allen Verantwortungsgruppen in der Stadt als Megathema 
proklamiert. Sowohl am Fall als auch zur Zusammenarbeit Schule – Eltern hätten neben der 
Jugendhilfe eine starke Schulpsychologie, aber auch ein neues Instrument wie die Schulent-
wicklungsberatung Beiträge zu liefern. 
 
 
Kooperation 
 
Kooperation ist kein einfaches Unternehmen. Schule und Jugendhilfe mobilisieren Abwehrstra-
tegien am Thema Schuldistanz: Abschiebung der Prozessabläufe störenden, Zeit und Energie 
verbrauchenden Schwänzer/innen durch Schule, Nicht - Zuständigkeitserklärung der Jugendhil-
fe. Zersplitterte Systeme und Finanzierungen (Bund, Land, Kommune; Ressorts ...) laden nicht 
gerade zur Kooperation ein. Die Folge ist oft pures Ressort-Denken mit eingespurten Zustän-
digkeits- und Finanzierungslogiken. Der Blick auf das Ganze und Gesamtverantwortungen ge-
hen verloren. Für Adressat/innen drohen Nicht-Befassung und Weiterreichungsketten. Ein wei-
teres Hemmnis zusammenzuarbeiten (unter vielen anderen mehr) sind fehlende Grundkenntnis-
se über das andere Arbeitsfeld. Sozialpädagog/innen kennen Schule nur aus ihrer eigenen Schü-
lervergangenheit und gefiltert durch die Brille der betreuten Kinder und Jugendlichen. Lehrkräf-
te wissen manchmal weder, welche Jugendhilfe-Angebote es in der Umgebung gibt, noch haben 
sie Grundkenntnisse, wie in der Jugendhilfe gearbeitet wird. So verstärkt sich die Gefahr, an den 
anderen Erwartungen zu adressieren, die dieser auf Grund gesetzlicher Aufträge und einschrän-
kender Zeit-, Personal-, Finanzressourcen nicht erfüllen kann. Achtung, Schule; Achtung Ju-
gendhilfe: Das Wissen über Aufgaben ist nicht identisch mit einer Kenntnis der Handlungs-
chancen und -beschränkungen. 
 
Die Jugendhilfe darf auf folgenden Positionen bestehen:  
 
• Dass Kinder lesen, rechnen, schreiben lernen und gerne und regelmäßig in die Schule kom-

men, ist ganz erstrangig schulischer Auftrag.  
• Für von Schule selbst erzeugte Belastungen wie Misserfolge und Herunterstufungen muss 

das System selbst Begleitungskompetenzen entwickeln. 
• Schulische Aufgabe bleibt, Konzepte von Bildung zu entwickeln, die auch in Sorgenstadttei-

len tragen.  
 
Schule muss und sie kann dies nicht alleine tun. Soziale und familiale Probleme hinter Schul-
schwierigkeiten von Kindern führen zu Unterstützungsanfragen von Eltern und Jugendlichen an 
die Jugendhilfe. Die Jugendhilfe kann aber z.B. auch die Entscheidung fällen, von sich aus kon-
zeptionell schul- und schülerbezogene Schwerpunkte in der Jugendsozialarbeit zu setzen. Einige 
Möglichkeiten der Jugendhilfe, am Thema Schuldistanz zu wirken, sind: 
 
• Die Kindertagesstätte hat einen präventiven Kompensations- und Förderauftrag, ist aber 

keine Vor-Schule. Sie muss sich stärker eigener Bildungsaufgaben besinnen, aber auch Her-
kunftsbenachteiligung mit systematischen Programmen begegnen, damit nicht mehr gilt: Ei-
nige Kinder haben schon verloren, bevor sie eine Schultüte in die Hand bekommen. 

• Fachkräfte der Jugendsozialarbeit können in den Lebenswelten tätig werden, um Unterstüt-
zung bei der Konfliktlösung zu bieten und Überbrückungen zu leisten. Ja, wir brauchen 
Menschen, die sich aufsuchend die Jacken nass machen. 

• Jugendhilfe muss an einem Regelort des Aufwachsens wie Schule präsenter werden. Schul-
sozialarbeit, ob in schulischer oder in Jugendhilfe-Trägerschaft, ist ein Weg zur Minderung 
von Schuldistanz unter anderen.  

• Ein Angebot der Jugendhilfe kann auch verlässliche Einzelbetreuung von Familie und jun-
gem Menschen sein, etwa als Hilfe zur Erziehung. Besonders wirksam könnten Hilfen für  
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Schuldistanzierte sein, wenn sie mit der Schule vernetzt angelegt sind. Generell sind die in-
dividuellen Förder- und Bildungsplanungen von Schule und die Hilfe- und Erziehungspläne 
der Jugendhilfe aufeinander zu beziehen, damit der einzelne junge Mensche von beiden Sei-
ten abgestimmte Unterstützung erfährt. 

• Schulen, Fachdienste, Allgemeiner Sozialpädagogischer Dienst müssen ihre Abstimmungs-
strukturen verbessern. In manchen Städten bilden sich multiprofessionelle Clearing- und Be-
ratungsstellen Schuldistanz. Auch bei Schulversäumnismeldungen an den Allgemeiner Sozi-
alpädagogischer Dienst hat allerdings zu gelten: 

- Gemeinsame Verantwortung! Schule bleibt Prozessbeteiligter! Abgestimmtes Vorgehen 
mit definierten Teilzuständigkeiten! Interesse an den Aktivitäten der Partner! 

- Jugendamt nicht als Druckmittel gegenüber Eltern einsetzen! 
- Der Handlungsbedarf des Jugendamtes wird von diesem selbst definiert! 

• In besonders komplexen Einzelfällen leisten Schuldistanzierten-Projekte als Kooperations-
vorhaben gute Arbeit. Die Projektelite schafft sogar ein Zusammenspiel von Schule und Ju-
gendhilfe, das über die Einzelfälle hinaus strukturbildende Wirkungen in das andere System 
hat. Ich nenne hier für die schulische Seite die Jean-Piaget-Schule in Hellersdorf und für die 
Initiativseite Jugendhilfe das Projekt „Arbeiten und Lernen“ des Pestalozzi - Fröbel - Hau-
ses.  

• Schließlich brauchen wir regionale und lokale Netzwerke, durch die Hilfeangebote besser 
zusammengeführt werden. Kleinräumige Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe geht 
oft leichter und kann sogar Spaß machen.  

 
Kurz: Kooperation kann sich entwickeln in Sozialräumen und in gemeinsamen Projekten zwi-
schen Akteuren und Institutionen, in Einzelfällen, in Informations- und Abstimmungsstrukturen.  
 
 
Bilanz 
 
10 bis 20% eines Jahrgangs sind nach herrschender Realität nicht ausbildungs- und berufsfähig. 
Was läuft hier falsch? Inklusionspädagogik ist auf Inklusionspolitik angewiesen. Viele schuldis-
tanzierte Jungen und Mädchen stehen vor der für sie nicht sinnhaft beantworteten Frage: Wofür 
lernen, wozu sich anstrengen? Was bringt mir das heute? Und was kommt danach? Wenn wir 
keine echten, attraktiven Einstiegsangebote in den Beruf und gesellschaftliche Teilhabe auch für 
die weniger fitten Jugendlichen bereit halten, nützt ein Teil der Anstrengungen in den pädagogi-
schen Provinzen eben „nur“ für den Moment. Keine Einzelstrategie wird dem Gesamtphänomen 
Schuldistanz und Drop outs wirksam begegnen. Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe 
ist ein Weg mit Zukunft. Sehr unterschiedlich ist allerdings das Rollenverständnis derjenigen, 
die Lernstoff vermitteln und zensieren, sowie derjenigen, die integrieren und jungen Menschen 
zu den bestmöglichen individuellen Entwicklungschancen verhelfen wollen. Wenn Institutionen 
und Personen sich mit eigenem Profil und eigenen Erklärungen für Probleme im Kopf gegenü-
berstehen; wenn alle zudem durch Kostendruck mit dem Rücken zur Wand arbeiten; wenn 
strukturelle Überlastung zu verzeichnen ist – dann ist das Ergebnis nicht immer reibungslose 
Kooperation. So bleibt Kooperation ein Annäherungsphänomen: Sie klappt selten total. Aus 
Solisten ein Ensemble zu schmieden, in das alle ihre Stärken und nicht ihre Verkrustungen ein-
bringen, ist allerdings auch in dieser Stadt beinahe alternativlos.  
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