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Mein Hintergrund zum Thema   
Forschungsprojekt IN VIA Deutschland (2007/2008)

Erfassung zentraler Einflussgrößen und in der Praxis 
bewährter Interventionsansätze im Umgang mit 
Schulverweigerern

Evaluation einer BVB-I Kolping Berufsförderungs-
zentrum (2008 - 2010)

Evaluation des integrierten Potenzialassessments 
in der Praxis der Jugendsozialarbeit / AWO 
Bundesverband e.V. (2009 - 2012)

Wissenschaftliche Begleitung des Aufbaus der 
kommunalen Jugendberatungsstelle                        
in Berlin-Neukölln (2011 - 2013)

qualitative Interviews mit

• 25 Schulverweigerern
• 15 pädagogischen Fachkräften

sowie Analyse von 30 Projekten 
schulbezogener Jugendsozialarbeit

qualitative Interviews mit

• 16 Schulverweigerern
•   2 Elternteilen
• 14 Schnittstellenakteuren aus Schule, 

Jugendsozialarbeit, Politik und 
Administration 

2



buehrmann@email.de                                                                        13.03.2013 / 

Inhalte des Vortrags 

Was heißt Schulverweigerung?

Welches sind zentrale Einflussfaktoren? Systemisch betrachtet…

Welche Konsequenzen ergeben sich hieraus für Interventionen?

Wie wirkt das Projekt             ?

Welche zentralen Erfolgsfaktoren der pädagogischen Arbeit lassen sich 
dabei benennen?

Fazit
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Was heißt Schulverweigerung?   Neuköllner Meldebogen

Gelegenheitsschwänzen 

Regel-/Gewohnheitsschwänzen 

Massiv-/Intensivschwänzen

Stufen der Schuldistanz 

Fehlzeiten als Indikator

… das längerfristige und wiederholte Fernbleiben vom 
Unterricht ohne ausreichende Begründung 
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Was heißt Schulverweigerung?   Neuköllner Meldebogen

…betrachtet ein breites Spektrum an 
Verweigerungsformen auf Seiten des 
Jugendlichen 

aktive Handlungsformen  
ersichtliche/offensichtliche 
Regelübertretungen 

- physische Abwesenheit (Schwänzen)
- auffällige Störung des Unterrichts
- aggressives Verhalten

passive Handlungsformen  
gelten noch als regelkonform

- mentale Abwesenheit (Träumen)
- zurückgezogen und in sich gekehrt
- Entziehen der Leistungserbringung

…bedeutet die Nicht-Beschulbarkeit 
des Jugendlichen 

„Ab und zu hab ich mir ein Bier mit zur Schule 
genommen. Ich hab einen Platz hinten in der Ecke 
gehabt. Ich habe dann das Bier in die Tasche gestellt 
und immer, wenn der Lehrer sich umgedreht hat, einen 
getrunken.“ (Schüler)

„Ich war regelmäßig in der Schule. Ich hab halt nur 
nicht aufgepasst und mich nicht konzentriert. Mich 
interessiert das nicht so richtig. Ich bin immer mit den 
Gedanken wo anders, in der Freizeit. Ich plane in der 
Schule schon meine Freizeit.“ (Schülerin)
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Was heißt Schulverweigerung?   

cancre



Intensivschwänzen
Aggressives Verhalten 

Unzulänglichkeit

Regelschwänzen 
auffälliges Störverhalten 

Änderungen im Arbeits- und 
Sozialverhalten

Gelegenheitsschwänzen

passive 
Formen

„Bis die Lehrer gemerkt haben, dass ich 
immer blau gemacht habe, hat das 
bestimmt ein ganzes Schuljahr 
gedauert.“ (Schüler)

„Bei mir haben die Lehrer immer gefragt: 
‚Wo warst du?‘ Dann habe ich gesagt: ‚Ja, 
ich war krank.‘ In der 8. Klasse wollten die 
nicht unbedingt eine Entschuldigung haben. 
Da konnte man einfach sagen: ‚Ich war 
krank.‘ Dann habe ich das auch immer so 
gemacht - ist doch logisch.“ (Schülerin)

„Ich kannte dort niemanden, auch die 
Lehrer nicht. Die haben mich so komisch 
angeguckt, weil ich damals ein bisschen 
dick war und aus dem Allgäu kam… Ich 
habe dann gar nichts mehr gesagt, weil die 
mich immer ausgelacht haben. Dann bin ich 
krank geworden und dann wollte ich nicht 
mehr hin.“ (Schülerin)
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Intensivschwänzen
Aggressives Verhalten 

Unzulänglichkeit

Regelschwänzen 
auffälliges Störverhalten 

Änderungen im Arbeits- und 
Sozialverhalten

Gelegenheitsschwänzen

passive 
Formen

„Die Lehrer, die mich gerettet haben 
- und aus mir einen Lehrer gemacht 
haben -, waren dafür nicht 
ausgebildet. Diese Lehrer haben sich 
nicht darum gekümmert, wann und 
wie es zu meinem schulischen 
Handicap kam. Sie verschwendeten 
keine Zeit damit, mir Moralpredigten 
zu halten. Sie waren Erwachsene und 
standen vor Jugendlichen, die 
unterzugehen drohten. 

Sie sagten sich, dass Not am Mann 
war. Und sprangen. Und kriegten mich 
nicht zu fassen. Und tauchten wieder 
nach mir, Tag für Tag, wieder und 
wieder… Und zuletzt zogen sie mich 
heraus. Mich und noch viele andere. 
Sie haben uns buchstäblich vor dem 
Ertrinken gerettet. Wir verdanken 
ihnen unser Leben.“ 

(Daniel Pennac: Schulkummer. S. 38)
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Intensivschwänzen
Aggressives Verhalten 

Unzulänglichkeit

Regelschwänzen 
auffälliges Störverhalten 

Änderungen im Arbeits- und 
Sozialverhalten

Gelegenheitsschwänzen

passive 
Formen

„Er hat mich eigentlich gerettet, weil 
ich hätte nie meinen erweiterten 
Abschluss geschafft…  Er hat mir die 
Augen geöffnet. Er hat mir halt 
gezeigt, dass es so nicht weiter geht. 
Dass man alles ändern kann. Er hat 
mich motiviert, ich weiß nicht, ich 
glaube er hat ein Talent dafür. Man hat 
halt gemerkt, dass ich ihm wichtig bin 
und nicht egal. Er hat sich für mich 
eingesetzt und das habe ich auch 
gemerkt. Er hat sich oft gemeldet, hat 
immer wieder gefragt, wie es mir geht 
und wie weit ich gekommen bin. Auch 
wenn mal was nicht geklappt hat, hat 
er nicht sofort aufgegeben.“

(Schüler aus der 2. Chance)
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Welches sind die zentralen Einflussgrößen?

Multiproblemlagen

ein komplexes Zusammenwirken 
unterschiedlicher Problemlagen

systemtheoretisches 
Grundverständnis 

das Problem lässt sich nicht linear aus einer 
Ursache heraus erklären, sondern es wirken 
zahlreiche Faktoren aufeinander 

es spielen dabei sowohl personale als auch 
soziale Einflussgrößen eine Rolle 

System 
Familie

! ! System 
! ! Schule

!   System 
!     Peers

Jugend-
liche/r

Gesellschaftlicher Rahmen
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Zentralen Einflussgrößen ! ! ! Systemisch betrachtet…

wirken folgende allgemeine Faktoren 
in jedem Teilsystem

(1) Personen

(2) Subjektive Deutungen    
Einstellungen, Sichtweisen, persönliche Ziele 
etc.

(3) Soziale Regeln und Sanktionen    
was darf getan werden, was nicht

(4) Regelkreise/Interaktionsstrukturen 
z.B. Konflikte

(5) Systemgrenzen          
Kooperation vs. Isolierung

(6) Entwicklung und Erfahrungen      
die persönliche Geschichte

System 
Familie

! ! System 
! ! Schule

!   System 
        Peers

Gesellschaftlicher Rahmen
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handelt es sich um 
autopoietische, operational 
geschlossene Systeme: 

diese agieren selbstbezogen 
(selbstreferenziell) und sind ihrer Umgebung 
gegenüber autonom

Schulverweigerung (und auch 
der Umgang hiermit) stellt ein 
systemlogisches Handeln dar 
und kann als individueller 
Lösungsversuch gedeutet 
werden

dem bzw. der Jugendlichen stehen keine 
anderen, als gleichwertig erlebten 
Handlungsalternativen zur Verfügung

System 
Familie

! ! System 
! ! Schule

!   System 
!     Peers

Gesellschaftlicher Rahmen
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Zentralen Einflussgrößen ! ! ! Systemisch betrachtet…
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‣ auf den unterschiedlichen 
Systemebenen ansetzen 

das Problem lässt sich nicht linear durch den 
Ansatz an einer Ursache heraus lösen, 
sondern erfordert abgestimmte Interventionen 
in den einzelnen Systemen

‣ an den unterschiedlichen 
Systemmerkmalen ansetzen 

Ziel ist immer die Erweiterung der 
Deutungs- und Handlungsalternativen. 

Was wirkt, entscheidet letztlich das 
System.

Diagnose 

der relevanten Faktoren des 
Systems

Entwicklung von 
Ansatzpunkten zur 

Intervention

auf den verschiedenen 
Ebenen
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Konsequenzen für Interventionen

buehrmann@email.de                                                                        13.03.2013 / 

‣ Wirkungen auf Ebene des 
Jugendlichen (und Familie)

‣ Wirkungen auf Ebene der 
kommunalen System-
Schnittstellen 

System 
Familie

! ! System 
! ! Schule

!   System 
!     Peers

Struktureller Rahmen Kommune 

14

Wie wirkt das Projekt             ? !! Ergebnisse der Evaluation…
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  Dysfunktionale Ausgangslage auf personaler EbeneJugend-
liche/r

„Ich glaube, man hätte bei mir nichts machen 
können, dass es so schlimm geworden 
ist.“ (Schüler)

„Die Mädchen, die zu uns kommen, haben ein 
Selbstwertgefühl, was völlig danieder liegt. Da 
ist kein Interesse der Eltern, kein Lob, die 
können oftmals noch nicht mal Lob ertragen, 
weil sie es einfach nicht kennen.“ (Päd.)

„Mir war irgendwie alles egal, was die Schule 
betrifft… Ich habe immer gedacht, was wollen 
die eigentlich von mir, aus mir wird schon was. 
Aber wirklich darüber nachgedacht habe ich 
nicht.“ (Schüler)

negative subjektive Deutungen im 
Blick auf die eigene Person

- niedrige Selbstwirksamkeit, d.h. der/die 
Jugendliche traut sich keine Leistungserfolge zu 

- geringer Selbstwert, d.h. der/die Jugendliche 
schätzt seine eigene Person gering

- problematisches und verzerrtes Selbstkonzept, 
d.h. situative Erfahrungen, Selbstbild und 
Selbstideal werden nicht in Übereinklang gebracht 
(„Rückmeldungen von außen kommen nicht an.“)

negative subjektive Deutungen im 
Blick auf die eigene Entwicklung

- keine deutliche Zukunftsperspektive
„Wer braucht denn all dieses Wissen? Ich 

werde doch eh nur Stahlträger tragen. Ich muss 
das eh alles nicht wissen.“  (Schüler)
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„Die hatten einen sehr großen Einfluss. Seitdem bin 
ich öfter in der Schule als sonst. Irgendwie haben die 
auf mich Einfluss gehabt.“ (Schüler)

„Ich gehe wieder regelmäßig zur Schule, außer wenn 
ich richtig krank bin. Ganz normal, wie jeder andere 
regelmäßig zur Schule. Und da merke ich auch, ich 
verpasse halt keinen Stoff, hab bessere Noten, 
bessere Mitarbeiten und so halt alles.“ (Schüler)

„Jetzt, wo ich in dieser Klasse bin, habe ich auch 
mehr Ideen bekommen und mehr Eindrücke von 
Lehrern und mehr Komplimente und die meinten auch, 
dass es jetzt richtig gut läuft, sehr gut, und dass auch 
meine Noten gut sind und dass ich ihnen gegenüber 
auch nett und zuverlässig, hilfsbereit bin. Und ich finde 
es auch besser für mich. Daher kann ich auch meinen 
Abschluss besser machen.“ (Schüler)

regelmäßigerer Schulbesuch 

• sie können dadurch dem Unterricht 
besser folgen 

• daraus resultieren motivierende 
Erfolgserlebnisse (Lob vom Lehrer, 
bessere Noten, etc.) 

16

  Wirkungen auf personaler EbeneJugend-
liche/r
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Wahrnehmung im Familiensystem

• erhebliche Erleichterung auf Seiten der 
Eltern, da sie sich weniger Sorgen 
machen müssen 

• erhebliche Entlastung, da der Fokus 
wieder ein Stück weit auf die eigenen 
Interessen gelegt werden kann (geringere 
Reizbarkeit, Abnahme der Konflikte)

 „In meiner Freizeitgestaltung hat es sich verändert, weil ich ja jetzt auch ein Stück weit freier war, weil ich 
mir jetzt nicht immer Gedanken machen muss, wo sie abends ist oder ob es wieder Streit gibt. Muss ich mir 
ihre Tasche nachts aus dem Zimmer klauen, um zu gucken, ob sie in der Schule war oder nicht in der Schule 
war? Das hat mir auch Ruhe gegeben, auch mich mal auf mich zu konzentrieren und mein Gleichgewicht 
wieder ein bisschen zu finden… Das war natürlich für mich schon eine große Erleichterung.“ (Elternteil)

regelmäßigerer Schulbesuch 

• sie können dadurch dem Unterricht 
besser folgen 

• daraus resultieren motivierende 
Erfolgserlebnisse (Lob vom Lehrer, 
bessere Noten, etc.) 
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  Wirkungen auf personaler EbeneJugend-
liche/r
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Veränderung der 
persönlichen Einstellung 

• positivere Lebenseinstellung

• Selbstbewusstsein 

• Eigenständigkeit 

• höhere Kontrollüberzeugung 

„Ich habe einfach alle Sinne in meinem Kopf, was 
alles geschehen ist, was ich gemacht habe und so. Die 
falschen Sachen, die im Kopf waren, habe ich raus 
genommen, habe sie verschwinden lassen. Habe halt 
mir die guten Sachen in meinen Kopf rein 
gelassen.“ (Schüler)

„Und wenn ich Probleme habe, dann kläre ich sie 
jetzt selber. Weil früher musste jemand für mich da 
sein, der die Probleme klärt und irgendwie hab ich 
gecheckt, man kann sich ja nicht alles wünschen, 
irgendwann muss man auch selber unter die Arme 
greifen.“ (Schüler)

„Also auf jeden Fall schon viel, viel, viel selbstbe-
wusster geworden, ich habe auch was zu sagen. Ich 
verstehe mich auch viel mehr mit jedem. Ich bin auch 
froh, dass ich mehr lernen kann, weil da bin ich gar 
nicht zum Unterricht gegangen und hier schon. Das ist 
schon ein großer Unterschied.“ (Schülerin)
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  Wirkungen auf personaler EbeneJugend-
liche/r
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Veränderung der 
persönlichen Einstellung 

• positivere Lebenseinstellung

• Selbstbewusstsein 

• Eigenständigkeit 

• höhere Kontrollüberzeugung 
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  Wirkungen auf personaler EbeneJugend-
liche/r

Wahrnehmung im Familiensystem

„Sie ist ein bisschen ordentlicher und selbständiger 
geworden. Auch hilfsbereit, auch in der Gruppe, ob das 
jetzt Tischdecken oder Abräumen ist, wo sie vorher 
gesagt hat: ´Ne, mach ich nicht. Ich mache das nicht 
für andere hier.` Oder eben auch, dass sie in Konflikten 
sich nicht immer einmischt für alle anderen oder da 
mitmacht, sondern sich da auch zurückzieht. Sie 
schafft es, von außen zu betrachten. Ja, sie ist reifer 
geworden im Großen und Ganzen.“ (Elternteil)
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Perspektivität für die Zukunft

• In erster Linie wird dabei ein 
Schulabschluss angestrebt. 

• Eine weiterführende berufliche 
Perspektive ist allerdings nur in 
wenigen Fällen vorhanden.

„Das wurde mir halt eigentlich klar gestellt, im Kopf 
halt, in meinen Gedanken, dass es wirklich für mich 
jetzt anfängt, mich jetzt anzustrengen. Ist ja nicht mehr 
weit weg, meinen Abschluss zu machen. Und dann 
habe ich gesagt, ich ziehe es jetzt einfach durch. Und 
es wird auch eine gute Sache für meine Zukunft und 
so.“ 

„Damals hatte ich gar keine Idee, was ich werden will. 
Ich habe mich gar nicht darum gekümmert, weil ich gar 
nicht gewusst habe, welche Möglichkeiten es gibt… Ich 
will jetzt Sprachkurse machen. Weil ich Dolmetscherin 
werden will. Ich will vier Sprachen auf jeden Fall 
übersetzen. Da kann man viel Money verdienen.“
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  Wirkungen auf personaler EbeneJugend-
liche/r
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 Verlässlichkeit 

‣ Erreichbarkeit vor Ort

‣ schnelle, für den Jugendlichen 
(und die Eltern) sichtbare 
Reaktionen

‣ dauerhafte Begleitung („am Ball 
bleiben“), Kontinuität 

„Sehr verlässlich, die helfen einem auf jeden Fall. 
Wie die mit dir reden, was sie anbieten. Die sind nett 
und helfen dir. Per E-Mail auch, telefonisch auch. Ohne 
verlässliche Hilfe bringt das ja auch nichts.“ (Schüler)

„Das war absolut verlässlich. Sie hat auch erst immer 
wieder Gespräche auch angeboten oder auch immer 
wieder angerufen und nachgefragt. Es war super gut. 
Und auch immer wieder die Gespräche oder auch mit 
xxx so eine To-Do-Liste und auch wirklich von ihr 
erwartet hat: ´Du arbeitest das jetzt ab und ich möchte 
nicht, dass du mich anlügst.`“ (Elternteil)

„Dauert auch nicht lange. Entweder Telefon oder hier 
her kommen. Und dass die einfach in einem Tag einen 
Familienhelfer besorgt haben. Das ging sehr 
schnell.“ (Schüler)
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  Zentrale Erfolgsfaktoren der pädagogischen ArbeitJugend-
liche/r
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+ Verlässlichkeit 

‣ Erreichbarkeit vor Ort

‣ schnelle, für den Jugendlichen 
(und die Eltern) sichtbare 
Reaktionen

‣ dauerhafte Begleitung („am Ball 
bleiben“), Kontinuität

Personenzentriertes 
Vorgehen 

• Beziehung als zentraler Faktor
‣ Empathie‣ Akzeptanz / Wertschätzung‣ Echtheit / Kongruenz

„Wenn man nicht mehr zur Schule geht, dann braucht 
man irgendwie eine Vertrauensperson, damit man 
wieder zur Schule geht. Die Person muss für einen da 
sein, einen begleiten, der man auch mal was erzählen 
kann. Das kann auch ruhig eine ältere Person 
sein.“ (Schüler)

„Man kann auch offen sagen, wie es ist. Die geben 
die Möglichkeit, damit man sich öffnen kann. Man ist 
erleichtert und kann alles sagen und hat keine Angst 
irgendwie. (...) Auf jeden Fall ist das wichtig, weil ich 
nicht will, dass jemand mir sagt: ´Wie kannst du denn 
schwänzen? Man muss doch regelmäßig zur Schule 
gehen.` Der würd mir dann so ne Morale geben. Am 
besten er würde mich verstehen und sagen: Ich kann 
dich verstehen. Wie kann ich dir helfen?“ (Schülerin)
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  Zentrale Erfolgsfaktoren der pädagogischen ArbeitJugend-
liche/r

„Ja, Vertrauen hatte ich, was ich über die Schule 
erzählt habe, was ich eigentlich nicht erzählen wollte, 
hatte ich doch Vertrauen.“ (Schüler)
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+ Verlässlichkeit 

‣ Erreichbarkeit vor Ort

‣ schnelle, für den Jugendlichen 
(und die Eltern) sichtbare 
Reaktionen

‣ dauerhafte Begleitung („am Ball 
bleiben“), Kontinuität

Personenzentriertes 
Vorgehen 

• Beziehung als zentraler Faktor
‣ Empathie‣ Akzeptanz / Wertschätzung‣ Echtheit / Kongruenz
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  Zentrale Erfolgsfaktoren der pädagogischen ArbeitJugend-
liche/r

„Wenn jetzt da ein Fremder gekommen wäre, hätte 
es da glaube ich mehr Probleme gegeben. Frau xxx 
kannte nun xxx schon und konnte dementsprechend 
handeln und reagieren. Das wird natürlich durch 
häufigen Wechsel und ständige Umstrukturierungen 
absolut gestört. Man macht einen Schritt nach vorne 
und zwei nach hinten. Das ist ganz, ganz wichtig, dass 
da nicht nur zwischen dem Eltern und demjenigen, 
sondern auch, dass es jemand sein muss, der zu dem 
Jugendlichen eine Basis aufbaut. Das ist verdammt 
wichtig.“ (Elternteil)

Beziehungen entwickeln sich und 
müssen passen - sie lassen sich 

nicht verordnen!
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+/- Individuelle Passung des 
      Hilfsangebots 

‣ Das Hilfsangebot muss bei dem/
der Jugendlichen in die eigene 
Gestaltungskompetenz integriert 
werden, um so eine aktive 
Verantwortungsübernahme zu 
erreichen.

Transparenz sicherstellen
• Transparenz für den Jugendlichen 

hinsichtlich 

‣ Ablauf & Vorgehen
‣ Verständlichkeit der Sprache
‣ Entscheidungen
‣ Kommunikation mit anderen 

(z.B. Eltern, Lehrer) 
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  Zentrale Erfolgsfaktoren der pädagogischen ArbeitJugend-
liche/r

„Erst mal so komisch. Also, am Anfang war es sehr 
komisch für mich. Ich habe mich nicht wohl gefühlt. 
Weil ich wusste nicht, was jetzt auf mich zu kommt, 
was die fragen.“ (Schüler)

„Einen Teil habe ich nicht verstanden sozusagen. 
Weil viele Wörter hat sie irgendwie angedeutet und ich 
meinte auch am Anfang, als sie gesprochen hat, sie 
soll nicht so krasse Wörter nehmen. Weil mein 
Wortschatz ist nicht gerade das Beste. Sie hat 
irgendwelche Wörter genommen, die ich nicht kenne. 
Musste ich mir erst mal noch erklären lassen, auch von 
ihr, ich habe nachgefragt.“ (Schüler)

„Ich wusste nicht, dass die mit dem Schulleiter 
sprechen. Nur meine Mutter wusste die Schritte… 
Beim Familienrat wusste ich dann, was passiert. Das 
war besser.“ (Schüler)
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Möglichkeiten und 
Voraussetzungen der 
Beteiligung schaffen 

• Beteiligung bei der Festlegung von 
Zielen und Entscheidungen 
erfordert 

‣ eigene Betroffenheit
‣ Informationen und Wissen
‣ wahrgenommene 

Gestaltungsfreiräume
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  Zentrale Erfolgsfaktoren der pädagogischen ArbeitJugend-
liche/r

„Er hat mich auch immer gefragt, was ich machen will 
und nicht einfach irgendwas rausgesucht, was ich nicht 
mag oder so.“ (Schüler)

„Die haben ja nur über mich geredet. Ich war nicht 
wirklich mit eingebunden. Ziele konnte ich nicht 
festlegen. Ich hatte ja auch gar keinen Durchblick, ich 
weiß auch gar nicht, was ich da hätte sagen sollen. 
Das war schon gut, dass die mir geholfen 
haben.“ (Schüler)
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Möglichkeiten zur Stärkung 
des Selbstwertes und eines 
angemessenen Selbst-
konzeptes bieten 

• positive Selbsteinschätzung:  
Ich traue mir etwas zu!

• realistische Einschätzung:      
Ich weiß, was ich kann!

• respektvolle Einschätzung:     
Ich bin etwas wert!

‣ Schaffung von 
Erfolgserlebnissen‣ Schaffung sozialer 
Unterstützung: emotional, 
instrumentell, informatorisch, 
interpretativ rückmeldend
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  Zentrale Erfolgsfaktoren der pädagogischen ArbeitJugend-
liche/r

„Die Jugendlichen müssen die Erfahrung machen, 
dass sie was wert sind. Auch wenn sie die Schule 
geschmissen haben und auch wenn sie manchmal 
aggressiv reagieren. Dass sie trotz allem ein Glied der 
Gesellschaft sind und auch wichtig sind und auch 
einen Beitrag leisten können - hierfür müssen Räume 
geschaffen werden.“ (Projektmitarbeiter)
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kontinuierlicher Prozess von 
Diagnose und Intervention 

‣ flexible Handlungsräume 
schaffen 
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  Zentrale Erfolgsfaktoren der pädagogischen ArbeitJugend-
liche/r

Diagnose 

Entwicklung von 
Ansatzpunkten zur 

Intervention

auf den verschiedenen 
Ebenen
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‣ Wirkungen auf Ebene des 
Jugendlichen (und Familie)

‣ Wirkungen auf Ebene der 
kommunalen System-
Schnittstellen 

System 
Familie

! ! System 
! ! Schule

!   System 
!     Peers

Struktureller Rahmen Kommune 
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Wie wirkt das Projekt             ? !! Ergebnisse der Evaluation…



konkrete 
Handlungs-
partner

! ! politisch   !      
!  administrative 
! ! Ebene 

   
    Netzwerk-
!     partner

Struktureller Rahmen Kommune 

buehrmann@email.de                                                                        13.03.2013 / 

Geschlossene Systemgrenzen

Unterschiedliche und wechselnde 
Personen (Zuständigkeiten) 

Isolierte und unterschiedliche 
Wissensbestände sowie 
Unterschiedliche (Ziel-) 
Vorstellungen bzgl. 
Schulverweigerung

Unterschiedliche, wenig  
aufeinander abgestimmte (ggf. 
erstarrte) Handlungsroutinen

jeweils eigene Geschichte, ggf. 
wenig gemeinsam geteilte 
Erfahrungen
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Schnitt-
stellen  Dysfunktionalitäten   Systemisch betrachtet…
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z.B. unterschiedliche 
Verständnisse zur Bedeutung von 

Druck 

auf die Frage „Woran wird gute Arbeit im 
Beratungsprozess fest gemacht?“ 

• Druck rausnehmen 

‣ Anwalt des Jugendlichen
‣ die Bedürfnisse des Jugendlichen 

stärken
‣ flexible Lösungen

vs. 

• Druck ausüben  

‣ notwendige Konsequenzen 
vermitteln 
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Schnitt-
stellen  Dysfunktionalitäten   

„Aus meiner Sicht muss stärker mit einbezogen 
werden in der Beratung, dass es auch eine 
Konsequenz gibt. Dass man sagt: ,Leute, wenn Ihr 
eure Ferien verlängert, wenn Ihr eure Kinder akut vom 
Schwimmunterricht abhaltet, dann gibt es ein Bußgeld 
in Höhe von xx €.ʻ … Und da brauch es eine gewisse 
Haltung, wie man Druck ausübt und wie man da steht 
und wie man das vermittelt. Verständnis zu haben für 
die jeweilige Situation ist sehr wichtig, aber genauso 
wichtig ist es, dass man Konsequenzen verdeutlicht 
und es dann auch wirklich umsetzt im Sinne der 
Familie oder im Sinne des Kindeswohl.“ (Politik)

„Da auch gerade die Bedürfnisse des Jugendlichen in 
den Vordergrund stellen und den Druck des Systems 
auf den Jugendlichen rausnehmen, da auch ein 
bisschen Spielraum zu ermöglichen. Da wünsche ich 
ich mir dann eben offene Wege und mal abseits der 
eingetrampelten Pfade zu gehen und zu gucken, was 
könnte für den jungen Menschen gut sein. Und das 
kann halt so eine Klärungsstelle 13plus.“ 
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Schnitt-
stellen  Zentrale Erfolgsfaktoren   

Persönliche Kontakte zwischen 
einzelnen Netzwerkakteuren

Klärung subjektiver Deutungen 
und Vorstellungen 

‣ Wertschätzung und Akzeptanz 
unterschiedlicher Zielvorstellungen 
(jeweilige Systemlogik beachten!)

‣ Fokussierung auf den 
Konsensbereich

Eindeutige Regelung von 
Zuständigkeiten und Übergaben 

‣ Anschlussfähigkeiten an die 
jeweilige Systemlogik beachten!

Kurze Feedbackschleifen   

‣ Auch die Netzwerkakteure 
benötigen sichtbare Reaktionen!

Geteilte Erfahrungen 

‣ Gemeinsam erzielte Erfolge 
sichtbar machen! 
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Schnitt-
stellen  Zentrale Erfolgsfaktoren   

Wirksame Netzwerke basieren letztlich auf 

(Vertrauens-)Beziehungen zwischen Personen 

Beziehungen müssen wachsen und sich 
bewähren - 

dafür braucht es Zeit und stabile 
Rahmenbedingungen!
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Fazit: Nutzen Sie den kommunalen Fachtag…

zur Überwindung von Systemgrenzen, d.h. 

‣ Lernen Sie Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner kennen!
‣ Bauen Sie persönliche Beziehungen auf! 

um andere Sichtweisen, Zielvorstellungen und Vorgehensweisen kennenzulernen, d.h.: 
‣ Lassen Sie sich irritieren!
‣ Erweitern Sie Ihre persönlichen Deutungs- und Handlungsalternativen! 

um Erfahrungen zu teilen und eine gemeinsame „Geschichte“ zu starten oder 
fortzuschreiben

‣ Finden Sie die Übereinstimmungen und die gemeinsame Sicht auf die Dinge!
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Viel Spaß!
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