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Vorwort
Schulabsentismus, als Oberbegriff für verschiedene Formen der Schulverweigerung,
ist das Thema, mit dem sich dieses Kapitel von «sicher!gsund!» befasst. Damit wird
einem Phänomen Beachtung geschenkt, welches bisher eher vernachlässigt und
bagatellisiert worden ist, das für die Entwicklung der Kinder aber von grosser und
für die Gesellschaft von zunehmender Bedeutung ist.
Wenn Lehrpersonen und Eltern resignieren und «wegsehen» – Eltern, indem
sie falsche Entschuldigungen unterschreiben, Lehrpersonen, indem sie häufige
Absenzen nicht hinterfragen – stehlen sie sich aus ihrer Verantwortung. Das Ausweichverhalten der Kinder und Jugendlichen kann sich verfestigen und langfristig
sehr negative Auswirkungen zeigen: So erschwert etwa ein Schulausschluss die
Lehrstellenfindung und bedeutet eine Zukunft mit stark eingeschränkten (beruflichen) Perspektiven. Es wird so die Chance verpasst, durch frühes Erkennen des
individuellen Entstehungszusammenhanges eine Situation zu verändern, eine
ungünstige «Bewältigungsstrategie» zu beenden und die Entwicklung wieder in
positive Bahnen zu lenken.
Ursachen für Schulabsentismus gibt es viele; sie werden in den folgenden Beiträgen detaillierter aufgeführt. Immer aber steht dahinter eine Situation, die das
Kind als derart belastend erlebt, dass es zu einem drastischen Mittel greift, das
die Erwachsenen aus ihrer Distanziertheit herausreisst und zum Reagieren zwingt
(dies gilt besonders für  jüngere Kinder). Das ältere Kind, das die Schule schwänzt
und Entschuldigungen fälscht, will nicht mehr unbedingt Reaktionen provozieren;
es richtet die destruktive Kraft dieser Verweigerung gegen sich selber, gegen seine
Zukunftsperspektiven…
Hinter all jenen Fällen, in denen Schulschwänzen über ein seltenes Mal «Grippe
nehmen» hinausgeht und es chronisch wird, steht eine Notlage, ein Hilferuf, der
uns alle etwas angeht.
Wenn wir Erwachsenen in einer solchen Situation auf diesen starken Appell nicht
reagieren, verweigern wir den Kindern und Jugendlichen die notwendige Hilfe und
drücken uns um unsere menschliche und pädagogische Verantwortung!
Dort, wo es uns frühzeitig gelingt, schulabsentes Verhalten zu erkennen, die Hintergründe zu verstehen, adäquat darauf zu reagieren und die richtigen Massnahmen zu ergreifen, kann eine Verfestigung des Verhaltens und die daraus folgende
ungünstige Entwicklung vielleicht verhindert werden.
Nicht nur aus sozialpolitischen Überlegungen heraus ist es eine absolute Notwendigkeit, Kinder und Jugendliche davor zu bewahren, dass sie aus dem Rahmen von
Schule, Bildung und Gesellschaft herausfallen. Es ist ein Recht der Kinder, dass die
Schule ein guter Ort ist, wo Probleme angegangen und wenn möglich gelöst oder
doch gelindert werden.
Nicht mehr in die Schule zu gehen, sich damit einer gesetzlich festgelegten Pflicht
zu entziehen, ist ein hochwirksames Mittel; es macht das Umfeld hilflos. Je länger
dieser Zustand dauert, desto schwieriger ist eine Rückkehr. Häufig geraten Lehrpersonen, Behörden und Eltern unter diesem Druck ins Agieren und suchen schnelle
Lösungen.
Eine rasche und klare Reaktion, eine Abklärung des dahinterliegenden Konflikts,
eine möglichst baldige Rückkehr in die Schule, zielgerichtete Massnahmen schulischer, familiärer, u.U. medizinischer Art und eine enge Kooperation zwischen
Schule und Elternhaus sind unabdingbar. Die notwendigen Schritte werden in
diesem Kapitel vorgestellt und die Autorinnen bieten mit ihren konkreten Hinweisen
eine gute Unterstützung für Lehrpersonen und Behörden.
Regula Schilling, dipl. Psych. FH
Fachpsychologin für Kinder und Jugendliche SBAP
Schulpsychologin
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1. Einleitung
Morgens mal länger im Bett bleiben, an einem heissen Tag in die Badi, statt nachmittags zum Unterricht – wenn Jugendliche ab und zu einmal die Schule Schule
sein lassen und sich eine Auszeit gönnen, so mag man ihnen dies trotz obligatorischen Schulbesuchs verzeihen. Wird jedoch aus dem Schwänzen ein langfristiger,
nachhaltiger Abkoppelungsprozess von der Institution Schule, dann verliert die
Gesellschaft an Bildungskapital und muss die Kosten für die Folgen von Schulabsentismus und in extremen Fällen sogar von Schulabbruch tragen. Ein genauerer
Blick auf dieses Phänomen lohnt sich also.

gesellschaftliche
Relevanz

1.1 Begriffe um Schulabsentismus
Schulabsentismus wird in der pädagogischen Forschung häufig als Oberbegriff
für verschiedene Formen der Abwesenheit vom Unterricht verwendet. Er umfasst
ein breites Spektrum von schuldistanzierten Einstellungen und Verhaltensweisen, die sich als Nichterscheinen, Zuspätkommen und vorzeitiges Verlassen der
Schule oder einzelner Unterrichtsstunden zeigen. Ricking (1999) führte «Schulabsentismus» als Oberbegriff ein, welcher «das dauerhafte und wiederkehrende
Versäumen des Unterrichts von Schülern ohne ausreichende Begründung» (S. 2)
umschreibt. In diesem Beitrag wird Schulabsentismus häufig auch mit dem Ausdruck Schulschwänzen bezeichnet, damit soll auch eine Abgrenzung zum Begriff
Schulverweigerung erfolgen. Unter Schulverweigerung verstehen wir eine ausgeprägte Schulangst, die häufig von somatischen Beschwerden verdeckt ist und sich
in schweren Angstsymptomen vor dem Schulbesuch äussert (Schweissausbrüche,
Zittern am ganzen Körper, Herzrasen und Ähnliches). Steigert sich diese Angst vor
Versagen, Kränkung und Demütigung in der Schule ins Unkontrollierbare, wird ein
Schulbesuch unmöglich. In manchen Fällen kommt noch die Verlustangst hinzu
(z.B. Angst, von den Eltern verlassen zu werden). Dies ist häufiger bei jüngeren
Kindern zu beobachten.
Eine zusätzliche begriffliche Unterscheidung ist jene zwischen manifesten und
latenten Formen des Sich-Zurückziehens von Schülerinnen und Schülern aus
Schule und Unterricht: manifest bedeutet die körperliche Abwesenheit, während
latente Formen eher inneres «Abschalten», Träumen im Unterricht oder auch Leistungsverweigerung meinen.

breites Spektrum
von Absenzen,
Nichterscheinen,
Zuspätkommen

Schulschwänzen,
Schulangst,
Schulverweigerung

Abschalten und
Träumen

1.2 Das Phänomen Schulabsentismus
Schulschwänzer/-in ist nicht gleich Schulschwänzer/-in. Vielmehr hat man es mit
einer sehr uneinheitlichen Gruppe von Jugendlichen zu tun, die während kürzerer oder längerer Zeit und mehr oder minder regelmässig schwänzen. Forscher/
-innen beschreiben ganz verschiedene Formen des Fernbleibens vom Unterricht:
Vom gelegentlichen unentschuldigten Versäumen einzelner Stunden bis hin zu
notorischer Schulmeidung von mehreren Wochen Dauer (Reid, 1982; Ricking &
Neukäter, 1997). Zudem kann unterschieden werden zwischen dem sogenannten
Unterrichtsabsentismus, bei dem die Schüler/-innen noch im Schulhaus oder auf
dem Pausenplatz anzutreffen sind und dem Schulabsentismus, bei dem sich die
Jugendlichen nicht auf dem Schulgelände aufhalten. Auch die einzelnen Schulniveaus weichen voneinander ab, wenn man die Häufigkeit von Absenzen vergleicht: Das Fribourger Forschungsprojekt hat für die Deutschschweiz gezeigt, dass
in anforderungshohen Schulen (Sekundarschule) mehr geschwänzt wird als etwa in
Realschulen (Stamm et al., 2007). Viele europäische Studien fanden für ihre Region
das Gegenteil heraus (vgl. etwa Weissbrodt, 2007). Zusammengefasst kann Schulabsentismus auch als ein Prozess verstanden werden, der mit dem gedanklichen
«sicher!gsund!»
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Abdriften im Unterricht beginnt, sich abhängig vom Wohlbefinden der Jugendlichen
in der Schule fortsetzt und mit dem physischen Fernbleiben endet. Gute praxisorientierte Studien zeichnen solche Entwicklungen gemeinsam mit den betroffenen
Jugendlichen nach und geben hilfreiche Einblicke in «Schulschwänz-Karrieren»
(Oehme, 2007; Puhr et al., 2001).

Die folgenden Beispiele und Porträts (Kasten) stammen alle aus der Untersuchung «Schulabsentismus
in der Schweiz – ein Phänomen und seine Folgen», in der sich neben 33 Schulleiterinnen und Schulleitern
auch 14 bekennende Schulschwänzer/-innen aus verschiedenen Kantonen freiwillig für ein Interview zur
Verfügung stellten.
Die Untersuchung wurde unter der Leitung von Frau Professor Margrit Stamm im Departement für Erziehungswissenschaften an der Universität Fribourg durchgeführt.
«sicher!gsund!»
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2. Ursachen von Schulabsentismus
Schulabsentismus kann verschiedene Ursachen haben und ein Grund allein genügt
nur selten, um die Entscheidung der Jugendlichen zu erklären. Die Auslöser für
Schulschwänzen können im Wesentlichen in vier Bereiche unterteilt werden, die in
der Lebenswelt der Schüler/-innen bedeutsam sind (s.u.).

vier Bereiche als
Ursachenfelder

In unserer Fragebogen-Untersuchung mit rund 4000 Schüler(inne)n aus drei Anforderungsniveaus wurden folgende Gründe fürs Schwänzen angegeben (vorgegebene
Liste, Mehrfachnennungen möglich).
Fragebogen-Untersuchung: «Warum hast du geschwänzt?»
Keine Lust auf Schule 54,2 %
Ausschlafen wollen 35,0 %
Langweiliger Unterricht 32,6 %
Eine Prüfung nicht schreiben wollen 26,5 %
Probleme mit einer Lehrperson 19,3 %
Meine Freunde machen das auch 16,4 %

Fragebogen-Untersuchung: „Warum hast du
geschwänzt?“

Hausaufgaben nicht gemacht 16,3 %
Für eine Prüfung lernen wollen 15,7 %
Bedroht oder gehänselt werden

6,2 %

Eltern wollten das so

2,7 %

Geld verdienen wollen/müssen

1,3 %

2.1 Individuelle, persönliche Gründe
Zu Beginn der Forschung über Schulabsentismus wurde das unerlaubte Fernbleiben vom Unterricht als Pflichtverletzung gesehen, für die Schüler/-innen und ihre
Familien selbst verantwortlich sind (Nissen, 1972). Die Literatur hierzu spricht von
persönlichen Problemen und dem Vermeiden unangenehmer Situationen in der
Schule, etwa der Begegnung mit ungeliebten Lehrpersonen oder Mitschülerinnen
und Mitschülern. Scheiternserfahrungen wie die Wiederholung einer Klasse oder
persönliche Enttäuschungen im schulischen Rahmen sind Beispiele für mögliche
Auslöser von Schulabsentismus im persönlichen Bereich.

individuelle Probleme

Porträt Sämi (14), Realschüler
Sämi bezeichnet sich selber als Aussenseiter, der nicht gerne von sich aus
auf andere zugeht. Er schwänzt alle paar Wochen einige Stunden ohne nennenswerten Grund, manchmal, weil er eine Probe schreiben soll, manchmal
weiss er selber nicht genau weshalb. In der gewonnenen Freizeit bastelt er
gerne an seinem Moped oder fährt damit in der Gegend herum. Sämi geht
nicht gerne zur Schule, weil er sich dort nicht integriert fühlt. Er trifft sich
regelmässig mit einer Schulsozialarbeiterin, findet aber, dass diese Treffen
und Gespräche ihm nur wenig bringen. Sämi nimmt sich vor, in der Lehre mit
dem Schwänzen aufzuhören.
«sicher!gsund!»
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2.2 Freunde, Freundinnen und Mitschüler/-innen
Vor allem Studien, die das Umfeld von Schulschwänzern und Schulschwänzerinnen
in den Blick nehmen, widmen sich gezielt deren Freunden, Freundinnen sowie Mitschülern und Mitschülerinnen. Schule wird dabei zum Teil überspitzt als «Zwangsanstalt» (Ehmann & Rademacker, 2003) bezeichnet, der gegenüber sich die Jugendlichen abgrenzen, um ihr Prestige unter ebenfalls schuldistanzierten Gleichaltrigen
(sogenannten ‚Peers’) zu erhöhen. Schule als Raum des Zusammenlebens vermittelt
den Jugendlichen gemeinsame Verbindlichkeiten, Erwartungen und Regeln, welche
für alle gültig sind. Soziologische Theorien sehen Schulabsentismus in diesem
Zusammenhang als Rollenübernahme Jugendlicher innerhalb einer Gruppe von
Gleichaltrigen. Eine negative Einstellung gegenüber der Schule kann beispielsweise
von ungünstigen sozialen Positionen her kommen (Aussenseiter/-in).

innerhalb der
Gruppe der
Gleichaltrigen

Porträt Vera (15), Realschülerin
In der Regel fehlt Vera mindestens einmal pro Woche, zwischen zwei Stunden
und einem halben, selten auch einem ganzen Tag. Schwänzen ist für Vera
ein Erlebnis, dass sie mit ihren Freunden teilt. In der gemeinsam verbrachten
Zeit werden verbotene Dinge ausprobiert, wie kiffen und Alkohol trinken.
Besonders reizvoll ist es, die Schulzeit in Restaurants oder auf Parkbänken
zu verbringen. Vera schreibt in der Folge immer schlechtere Noten und wird
vom Sekundarschul- auf Realschulniveau zurückgestuft. Vera bereut inzwischen ihr intensives Schwänzen und hat Angst, wegen der vielen Absenzen
im Zeugnis keine Lehrstelle zu finden.

2.3 Zuhause: Eltern und Familie
Nicht selten trägt das familiäre Umfeld dazu bei, dass Jugendliche die Schule schwänzen. Studien berichten von Fällen, in denen die Eltern ihre Kinder vom Schulbesuch
abhalten, weil sie selbst krank sind, Hilfe benötigen oder der Schule keine Relevanz
beimessen (Ricking, 1999). Oehme (2007) hat hierzu einige Zusammenhänge aufgezeigt, die die Schulschwänzer/-innen selbst formulieren: beispielsweise meiden
sie die Schule, nachdem sie von zu Hause abgehauen sind, um nicht aufgefunden
zu werden. Oder sie spielen ihren Eltern Krankheiten vor, tricksen sie auf diese
Weise aus und rechtfertigen ihr Schwänzen mit dem erschlichenen Einverständnis
der Eltern.

familiärer Kontext

Porträt Jim (15), Sekundarschüler
Jim betrachtet Schwänzen einerseits als Erholung und andererseits kann er
auf diese Weise Zeit mit seiner Mutter verbringen. Er geniesst die Zuwendung
seiner Mutter, die ihm versichert, dass sie sich gerne um ihn kümmert. Jim
liegt dann den ganzen Tag im Bett und lässt sich von seiner Mutter bedienen,
die ihm Suppe oder Süssigkeiten bringt oder einfach nur an seinem Bett sitzt.
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2.4 Schule
Mit der Weiterentwicklung der Forschung verändert sich die Perspektive auf Schulabsentismus. Neben der individuell orientierten Blickrichtung gewinnt jene an Bedeutung, welche die Schule als Bildungsinstitution mit gesellschaftlichem Nutzen
und Anspruch sieht. Schule wird als wichtige Umgebung verstanden, da genau hier
Schulabsentismus «passiert», indem die Jugendlichen nicht vor Ort sind. Die zentralen Einflussfaktoren für Schulabsentismus, die von der Schule ausgehen, sind
im Wesentlichen Beziehungsaspekte. Die Art und Weise wie Lehrpersonen unter
sich, mit ihren Schülerinnen und Schülern, aber auch wie Schüler und Schülerinnen
miteinander umgehen und in Kontakt stehen, hat einen direkten Einfluss auf das
Wohlbefinden jedes Einzelnen und daraus abgeleitet auch darauf, ob geschwänzt
wird oder nicht. In den folgenden Abschnitten wird dies erläutert.

Rolle der Schule

Porträt Anna (14), Realschülerin
Anna kommt im Verlauf des 6. Schuljahres auf eine neue Schule, weil sie mit
ihren Eltern umgezogen ist. Seit dem Umzug fehlt sie mindestens einmal pro
Woche aus Lustlosigkeit oder weil sie ihrem Klassenlehrer nicht begegnen
will. Sie fühlt sich von ihm gedemütigt, vor der Klasse blossgestellt und ungerecht behandelt. Auch in der Klasse selbst geht es ihr nicht gut, ihre Freunde
hat sie deshalb vorwiegend ausserhalb. Anna schwänzt, weil sie den «Ort»
Schule vermeiden will. Dies führt zu einem deutlichen Leistungsabfall. Anna
muss von der Sekundarschule in die Realschule wechseln und ein Schuljahr
wiederholen. Obwohl Anna das Absenzensystem als streng empfindet, hindert sie das nicht am Schwänzen; ihre Mutter schreibt ihr jeweils Entschuldigungen.

2.4.1 Schulleitung
Über die Berechtigung, formale Aspekte beim Umgang mit Absenzen und Regelverstössen zu bestimmen, kommt den Schulleitungen eine besondere Rolle im
Zusammenhang mit Absentismus zu. Im Führungsstil zeigen sich Elemente des
Schulethos (‚Wie gehen wir miteinander um?’ ‚Wie verstehen wir uns als Schule?’)
und auch Haltungen der Schulleitung, die für die Jugendlichen und ihre Identifikation
mit dem Schulhaus wichtig sein können.

Rolle der Schulleitung

2.4.2 Lehrpersonen
Lehrpersonen tauschen sich täglich mit ihren Schülern und Schülerinnen aus und
haben durch die gemeinsam verbrachte Zeit eine besonders einflussreiche Rolle
im Umgang mit Absentismus. Lehrpersonen werden als Modelle wahrgenommen;
so wirkt sich ein häufiges vorzeitiges Beenden von Schulstunden, ebenso wie die
Erwartungshaltung der Lehrperson, auf die Anwesenheit der Schüler/-innen aus
(Rutter et al., 1980).

«sicher!gsund!»
Schulabsentismus

Rolle der Lehrpersonen

10/32

a) Beziehung Lehrperson – Schüler/-innen
Dass gute, stabile Beziehungen im Schulhaus zu den wichtigsten Faktoren für
die Identifikation mit der Schule zählen, wurde in der Schulentwicklungsforschung
mehrfach nachgewiesen (Fend, 1977; Hascher, 2004). Sowohl innerhalb der Klassengemeinschaft als auch zwischen Schülern, Schülerinnen und Lehrperson ist ein
wertschätzender Umgang miteinander von zentraler Bedeutung für die Entscheidung, ob man schwänzt oder nicht.
b) Beziehung Lehrperson – Eltern
Auch die Eltern der Schüler/-innen sind einflussreiche Akteure im Bildungswesen:
Erwartungen, Hoffnungen, Wünsche und Ansprüche werden an das eigene Kind,
aber auch an die Lehrperson gerichtet. Es entsteht ein Spannungsfeld, in dem
Eltern ihren Kindern Einstellungen zur Schule vermitteln, mit welchen die Lehrkräfte
umzugehen haben. Die Studie zeigt auf, dass die Zusammenarbeit mit den Eltern
von den Lehrpersonen meistens sehr geschätzt, aber auch zunehmend schwieriger
wird, weil die Schule immer mehr Erziehungsaufgaben übernehmen muss.

Bewältigungsstrategien
bei schwierigen Schulsituationen

Die Sichtung verschiedener Forschungsergebnisse verweist auf drei Hauptbereiche,
die schuldistanziertes Verhalten produzieren, nämlich:
- Beziehungen und Schulklima
- Unterricht im Spannungsfeld zwischen Unter- und Überforderung
- Die Betroffenheit einzelner Schüler/-innen, die sich aufgrund schwieriger Lebensumstände von der Schule abwenden. Die Distanzierung geschieht vor allem auch
deswegen, weil ihr Hilferuf in der Schule nicht gehört und/oder verstanden wird
und weil ihm dort nicht adäquat begegnet wird. Die Fribourger Studie zeigt, dass
diese Gruppe von Schüler(innen)n – im Gegensatz zu der Gruppe, die sich langweilt – nicht vorhat, ihr Schwänzen aufzugeben.
Der Exkurs 1 – «Schuldistanziertes Verhalten von Schülerinnen, Schülern und Lehrpersonen. Eine aktuelle Herausforderung für die Schulentwicklung» – beschäftigt
sich besonders mit den beiden letztgenannten Bereichen.
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3. Prävention
Wie kann man offenkundig von der Schulnorm abweichendes Verhalten verhindern und vermindern?
Gesundheitsförderung und Prävention werden vielfach synonym benutzt, obwohl
dahinter verschiedene historische Entwicklungen stehen. Der Prävention liegt ein
Risikofaktorenmodell zugrunde, während die Gesundheitsförderung auf eine Steigerung der Gesundheit und des Wohlbefindens abzielt. Trotz unterschiedlichen
Interventionsformen wollen sowohl Prävention wie auch Gesundheitsförderung
einen individuellen und kollektiven Gewinn an Gesundheit erreichen.
Das Wort Prävention stammt aus dem Lateinischen und bedeutet Zuvorkommen
(synonym dazu Vorbeugen, Verhütung, Prophylaxe). Oft werden dabei die drei Zielebenen primäre, sekundäre und tertiäre Prävention unterschieden.

Begriffsdefinitionen

3.1 Gesundheitsförderung und primäre Prävention
Das Phänomen Schulabsentismus kommt auf allen Schulstufen vom Kindergarten
bis und mit der Berufsausbildung vor. Untersuchungen (vgl. Thimm & Ricking, 2004;
Michel & Richter, 2004) zeigen, dass sich erste Tendenzen von schulabsentem Verhalten bereits in der Unterstufe erkennen lassen und eine Zunahme von Schulversäumnissen mit steigendem Alter zu beobachten ist. Die Zeit zwischen dem 12. und
14. Lebensjahr wird dabei als besonders sensibel in Bezug auf eine Verfestigung
des Verhaltens beurteilt.

vom Kindergarten bis
zur Berufsausbildung

Präventive Massnahmen gegen schulabsentes Verhalten sollten deshalb möglichst
früh beginnen, den prozesshaften Entwicklungscharakter des Phänomens berücksichtigen und dem Übertritt von der Primar- in die Oberstufe besondere Aufmerksamkeit schenken.

prozesshafter
Entwicklungscharakter

Die Massnahmen zielen auf alle Schüler/-innen ab und finden im Idealfall noch
zu einem Zeitpunkt statt, wo die Entwicklung und Förderung der Ressourcen und
Schutzfaktoren von Schulabsentismus im Mittelpunkt stehen. Ziel ist es, das Wohlbefinden, die Atmosphäre und die Identifikation mit der eigenen Schule zu steigern.
Allenfalls kann dadurch bereits eine potenzielle Risikogruppe von Schülerinnen und
Schülern erreicht und die Anzahl möglicher massiver schulabsenter Jugendlicher
verringert werden.

Die Zusammenstellung dieses Kapitels inklusive Fallbeispiel basiert auf der unveröffentlichten Lizentiatsarbeit an der Universität Fribourg: «Schulabsentismus von Jugendlichen – Was kann eine Schule
dagegen tun? Eine Untersuchung zu gesundheitsfördernden, primär und sekundär präventiven Massnahmen in der Schule» (Schmid, 2008).
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3.1.1 Ressourcen und Schutzfaktoren
Nach Kutner (1995), Ricking (2006) und Thimm (2003) sind im schulischen Umfeld
besonders die folgenden Schutzfaktoren bedeutsam:
- mindestens eine stabile und verlässliche Bezugsperson
- Eltern, die sich für ihr Kind interessieren

wichtige Ressourcen
und Schutzfaktoren

- Erwachsene, die die Schüler/-innen ermutigen

- eine positive Schulkultur und ein angenehmes Schulklima

- eine hohe Selbstwirksamkeit und ein positives Selbstwertgefühl

- schulische Erfolgserlebnisse erfahren (unabhängig von der eigenen
Leistungsfähigkeit)

- eine hohe Identifikation mit der Schule

- eine angemessene schulische Unterstützung

- eine ausreichende Sprach- und Lesekompetenz
- schulengagierte Freunde

- befriedigende, herausfordernde Freizeitinteressen
- Motivation zum regelmässigen Schulbesuch

Die erwähnten Faktoren gelten jedoch nicht ausschliesslich in Bezug auf schulabsentes Verhalten, sondern können auch Auswirkungen auf weitere unerwünschte
Verhaltensweisen (wie z.B. Sucht, Gewalt etc.) zeigen.
3.1.2 Massnahmen
Primär präventive und gesundheitsfördernde Massnahmen in der Schule erfolgen
meist nicht einzeln, sondern werden kombiniert und betreffen unterschiedliche Ebenen (z.B. Schule, Klasse, Elternarbeit, Kooperation mit ausserschulischen Partnern).
Schulebene: Lehrpersonen und Schulleitung
Die schulischen Massnahmen zur Verhinderung von Schulabsentismus sind vielfach nicht nur im Hinblick auf das Schwänzverhalten von Bedeutung, sondern
beeinflussen auch das allgemeine Wohlbefinden der Kinder und Jugendlichen oder
die Beziehungsebene in der Schule. Schüler/-innen wünschen sich eine Schule, an
der sie sich wohlfühlen und mit der sie sich identifizieren können.
Als äusserst wichtige Faktoren gegen schulabsentes Verhalten erweisen sich eine
gute Lehrpersonen-Schüler-Beziehung sowie Ansprechpersonen, welche den Jugendlichen zur Verfügung stehen. Von grosser Bedeutung sind ferner ein interessanter Unterricht, bei welchem die Schüler/-innen auch aufgrund ihrer individuellen
Leistungen gefördert werden, ein positives Schulklima, Partizipation in der Schule
und Klasse, klare Schulregeln und eine Absenzenordnung, emotionale Sicherheit
für die Schüler/-innen, gegenseitige Wertschätzung sowie die Pflege und Förderung
des Elternkontaktes (vgl. Schmid, 2008).
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Kontakt zwischen Schule und Elternhaus
In welcher Form kann der Kontakt zwischen Schule und Elternhaus im Zusammenhang mit schulabsentem Verhalten gefördert werden?

Schule und Elternhaus

- Themenbezogenen Elternabend, -brief oder Anlass organisieren
- Elterninformationsblätter (Flyer, Checklisten, Leitfäden …) zum Schwerpunktthema
Schulabsentismus erarbeiten
- Eltern ins Schulgeschehen einbinden, z.B. einen Elternrat einführen, Beteiligung
der Eltern an der Schul- und Unterrichtsgestaltung
- Elternberatung in Erziehungsfragen, Förderung der Erziehungskompetenz der
Eltern
- Regelmässige Entwicklungs-, Förderplanungs- und Beurteilungsgespräche gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern durchführen
- Schulordnung und Absenzenordnung beim 1. Elternabend in der Oberstufe besprechen und von den Schülerinnen und Schülern sowie den Eltern unterzeichnen
lassen
Schulsozialarbeit
Die Kooperation zwischen Schule und Sozialarbeit mittels Schulsozialarbeit oder
Jugendberatung wird als bedeutsame präventive Massnahme gegen Schulabsentismus betrachtet. Schulsozialarbeit gilt als niederschwelliges Beratungs- und
Unterstützungsangebot für Jugendliche, Lehrpersonen und Eltern im schulischen
Kontext.

Schulsozialarbeit

Herr M., Schulsozialarbeiter:
«Durch die Einführung von Schulsozialarbeit ist ein wichtiges Netz entstanden. Schulschwänzen wird im Vergleich zu früher nicht mehr isoliert betrachtet.
Man schaut viel früher hin und Schüler mit Schwierigkeiten werden schneller
erfasst. Die Betroffenen können oft schon unterstützt werden, bevor das
Schulschwänzen anfängt.»

3.2 Sekundäre Prävention/ Früherkennung
Die sekundäre Prävention richtet sich im Unterschied zur primären einerseits an
Schüler/-innen, die bestimmte Risikofaktoren aufweisen, und andererseits an Schülergruppen, die klare Anzeichen von Schulabsentismus erkennen lassen. Es handelt
sich um Kinder und Jugendliche, deren schulabsentes Verhalten zwar absehbar,
aber noch nicht offensichtlich ist. Im Zentrum der Interventionen stehen eine Verminderung der Risikofaktoren, frühes Erkennen der Warnsignale und eine rasche
Reaktion auf das schulnormabweichende Verhalten.
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3.2.1 Risikofaktoren
Folgende Risikofaktoren können auch von der Schule beeinflusst werden:
Risikofaktoren (vgl. Schmid, 2008)

- Unzufriedenheit mit der Schule und dem Unterricht

Risikofaktoren
vermindern

- stoffliche und soziale Abkoppelung

- Lernverweigerung und Motivationsverlust

- wenig Selbstdisziplin

- geringes Selbstwertgefühl

- mangelndes Selbstbewusstsein

- mangelnde Identifikation mit der Schule
- schlechte Schulleistungen

- das eigene Leistungsvermögen als gering einschätzen
- keine Bezugspersonen

- problematische Lehrpersonen-Schüler-Beziehung
- problematische Schüler-Schüler-Beziehung
3.2.2 Frühwarnsignale
Schulabsentismus ist ein Phänomen mit Prozess-Charakter, dadurch fällt der Erkennung der Frühwarnsignale eine entscheidende Rolle zu.
Frühwarnsignale (vgl. Schmid, 2008)

- abgelöscht sein, Bedrücktheit, Motivationsverlust

Warnsignale erkennen

- aktive und passive Unterrichtsverweigerung (Stören, Nichtbeteiligung, Rückzug)
- später zur Schule kommen

- gezielte Lektionen fehlen

- Schwänzen von Randstunden

- Präsenzzeit in der Schule immer mehr verkürzen

- Schule als nicht mehr wichtig betrachten
- Leistungsabfall

- viele fragwürdige Absenzen
- soziale Probleme

Thimm & Ricking (2004) gehen davon aus, dass schulabsentes Verhalten von Jugendlichen mehrere Phasen durchläuft und von Stören, punktuellem Fernbleiben
vom Unterricht bis zur verfestigten Form der Schuldistanz reicht.

vom Stören bis zur
Schuldistanz

Herr W., Schulsozialarbeiter:
«Meiner Meinung nach kann man das Problem Schulschwänzen eher auffangen, wenn von Seiten der Schule früh reagiert wird. Wenn die Schüler/
-innen nun zu mir kommen würden, bevor sich das schulabsente Verhalten
verfestigt hat, dann könnte man noch eher am Problem arbeiten. Viel schwieriger ist es, wenn die Schüler/-innen erst zu mir kommen, wenn sie bereits 50
Mal geschwänzt haben.»
«sicher!gsund!»
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Hinschauen und Erkennen der Probleme genügt jedoch nicht, wenn darauf nicht
reagiert wird. Bedeutsam ist zum einen, wann die Reaktion von Seiten der Schule,
der Eltern oder der Fachpersonen erfolgt und zum andern die Art und Weise, wie
dies geschieht. Je nachdem kann der Zeitpunkt wie auch die Art und Weise der
Reaktion beim Schüler, bei der Schülerin, zu einer Verstärkung oder Abschwächung
des schulabsenten Verhaltens führen.

hinschauen, erkennen
und reagieren

Interviews mit Schwänzerinnen und Schwänzern haben gezeigt, dass die Betroffenen
sehr aufmerksam beobachteten und genau Auskunft geben können, wer wie auf ihr
Fernbleiben reagierte.
Bettina (16), Realschülerin:
«Am Anfang hab ich natürlich immer die Lehrer erst mal ein wenig einschätzen
müssen. Da hab ich dann schnell gemerkt, wer ein wenig aufpasst und wer
nicht und welcher Lehrer dich heimgehen lässt, wenn du Kopfweh hast. Oft
bin ich dann in der Oberstufe am Morgen schnell zwei Stunden in die Schule
gegangen und dann um zehn Uhr wieder heim.»
«Ein Schulklima, das schulabsentes Verhalten hemmen kann, artikuliert sich in
erster Linie in der Art und Weise, wie Schulabsentismus von Lehrpersonen und
Schulleitung interpretiert und verarbeitet wird, d.h. ob sie hinschauen und trotzdem
soziale Wertschätzung zeigen, Präsenz ernst nehmen und sofort auf Schulversäumnisse reagieren» (Stamm, 2006).

Schulklima

Herr F., Schulsozialarbeiter:
«Ziel ist es, hinschauen und nicht wegschauen, den Schülern Unterstützung
signalisieren, Halt geben und Grenzen setzen sowie versuchen, untereinander
ein gutes Klima zu haben.»

3.2.3 Chancen und Gefahren
Chancen
Frau T., mobile Jugendarbeiterin:
«Für mich ist Schulschwänzen wie ein Symptom, welches zum Vorschein
kommt, wenn mit einem Jugendlichen etwas nicht stimmt. Es kann sich um
ein Zeichen handeln, welches der Jugendliche gesetzt hat. Eine Reaktion ist
dringend notwendig. Aus diesem Grund kann es auch eine Chance sein, dass
über das Schulschwänzen etwas aufgedeckt wird und man an das Problem
des Jugendlichen herankommt.»
Schüler/-innen machen über ihr schulabsentes Verhalten das nähere Umfeld auf
sich aufmerksam. Im Vergleich zu anderen schulnormabweichenden Verhaltensformen liegt im Phänomen Schulabsentismus die Chance, dass Lehrpersonen,
Schulen und Eltern nicht nur aus persönlicher Überzeugung zum Handeln aufgefordert werden, sondern auch anlässlich der gesetzlich verankerten Schulpflicht.
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Welche Chancen ergeben sich jedoch daraus für die Schüler/-innen, Eltern und die
Schule selber?
Die Schüler/-innen erhalten die Gelegenheit, dass ihre persönlichen oder familiären Probleme, Ängste und Nöte, welche sich hinter dem schulabsenten Verhalten
verbergen können, aufgedeckt und angegangen werden (vgl. Nitzschmann, 2004).

Chancen für
Schüler/-innen

Für die Schule ergibt sich die Chance, aufgerüttelt durch hohe Absentismusquoten,
das eigene institutionelle Verhalten zu reflektieren und nötigenfalls anzupassen.

Chancen für die
Schule

Gefahren
Die Gefahren für Jugendliche erhöhen sich besonders dann, wenn es sich um massive Schulschwänzer/-innen handelt. Neben dem Teufelskreis – von Unterrichtsstoff
verpassen – Lücken ungenügend aufarbeiten – schlechte Prüfungen schreiben –
mangelnde schulische Bestätigung infolge der schlechten Noten – Zunahme von
Abwesenheit – sinken auch die beruflichen Chancen. Nicht zu vergessen sind zudem
individuelle Probleme wie mangelndes Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein bis
hin zu Schwierigkeiten, welche die langfristige Lebensbewältigung betreffen, die
massiver Schulabsentismus nach sich ziehen kann (vgl. Schulze et al., 2000; Willmers & Greve, 2002; Ricking & Neukäter, 1997, Schreiber-Kittl & Schröpfer, 2002
und Munk, 2005).
Von mehreren Autoren wurde ein Zusammenhang zwischen massivem Schwänzen
und delinquentem Verhalten nachgewiesen. Dies ist ein weiterer Grund, das Phänomen Schulabsentismus auf gesellschaftlicher und politischer Ebene ernst zu nehmen
und präventive Massnahmen zur Verhinderung von schulabsentem Verhalten so früh
wie möglich zu ergreifen.

Gefahren für
Schüler/-innen

delinquentes
Verhalten

3.2.4 Massnahmen
Ziel der sekundär präventiven Massnahmen ist es, einer Verfestigung von schulabsentem Verhalten frühzeitig und gezielt entgegenzuwirken und gleichzeitig damit
einhergehende Gefahren auf ein Minimum zu reduzieren.

Verfestigung des
Verhaltens verhindern

Schulebene: Lehrpersonen und Schulleitungen
Gallschütz und Puhr (2004) gehen davon aus, dass folgende Verhaltensweisen
von Seiten der Schule dazu beitragen, bereits Ansätze von Schulabsentismus zu
verhindern oder zumindest abzuschwächen:
• angemessene Managementstrategien der Schule beim Fernbleiben der
Schüler/-innen, z.B. rasch aktiv werden, offener Empfang nach längeren
Fehlzeiten, disziplinarische Massnahmen und gleichzeitige Förderangebote
		
		kombinieren

schulische
Bedingungen

• rasche Reaktion von Seiten der Lehrkräfte auf signalisierte Probleme der
		Kinder
• offenkundige Schwierigkeiten ernst nehmen und nicht bagatellisieren
• das Fehlen schwieriger Schüler/-innen nicht nur in erster Linie als Entlas		 tung wahrnehmen

«sicher!gsund!»
Schulabsentismus

17/32

Lehrpersonen
Ein Schlüssel der Prävention und Intervention von Schulabsentismus liegt bei den
Lehrpersonen selber und der Beziehung von Lehrpersonen und Jugendlichen. Wie
Lehrpersonen Schulabsentismus wahrnehmen und anschliessend interpretieren ist
fundamental für den Umgang mit dem Phänomen. Die Lehrperson muss sich ihrer
bedeutenden Stellung bewusst sein und ihre Funktion konsequent erfüllen (vgl.
Ricking, 2006).
Schulleitung
Schulleitungen müssen eine offene, aufbauende Einstellung einnehmen, die Schulabsentismus nicht tabuisiert, sondern die Lehrkräfte ermutigt, ihre Schwierigkeiten
mit der Abwesenheit von Schülerinnen und Schülern anzusprechen und konstruktiv
anzugehen. Ferner sollen Lehrpersonen im Zusammenhang mit Schulabsentismus
entlastet werden, indem Supervision, Intervision und Beratungsangebote an der
Schule zur Verfügung stehen.
Umgang mit Absenzen
Eine wirkungsvolle Bekämpfung von Schulabsentismus beziehungsweise eine
Entwicklung von Handlungsstrategien im Bereich von Prävention und Intervention
benötigt schulorganisatorische Grundlagen. Transparente Schulregeln und Absenzenordnungen, welche von den Lehrpersonen und Schulleitungen auch umgesetzt
werden, können die Früherfassung von schulabsenten Schülerinnen und Schülern
erleichtern (vgl. auch Kapitel 4.2).
Klare Regeln und Abläufe an der Schule, deren stetige Einhaltung und die Reaktion
auf Regelverstösse von Seiten der Lehrpersonen sind wichtig. Die besten Regeln
nützen nichts, wenn sie nicht einheitlich und konsequent angewendet werden.

Rolle der
Lehrpersonen

Aufgabe der
Schulleitung

Umgang mit
Absenzen

klare Regeln
und Abläufe

Herr Z., Schulsozialarbeiter:
«Das beste Absenzensystem nützt nichts, wenn es die Lehrer zum Beispiel
nicht umsetzen. Wir haben ein gutes Absenzensystem, aber es funktioniert
auch nur deswegen gut, weil es die Lehrpersonen umsetzen.»
Die wichtigsten   sekundär präventiven Massnahmen auf der Schulebene (vgl.
Ricking et al., 2004; Schmid, 2008) sind:
Lehrpersonen
- Informationen über Absenzen an Klassenlehrpersonen weiterleiten
- Absprachen zwischen Klassenlehrkräften und Fachlehrkräften
- notorisch Fehlende der Schulleitung melden

Zusammenfassung
der Massnahmen auf
Schulebene

- modellhaftes Vorleben im Bereich Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit
- die eigene Rolle im Zusammenhang mit Schulabsentismus reflektieren
- sich nicht vom Verhalten der Schüler und Schülerinnen provozieren lassen
- authentisch sein, persönliche Bedenken und Sorgen der Schülerin / dem Schüler
		mitteilen
- ressourcenorientiert und systemisch mit Schülerinnen und Schülern arbeiten  
- Einzelfälle differenziert betrachten
- Einzel- oder Klassengespräche führen
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Schulleitung
- Problembewusstsein der Lehrpersonen fördern und eine offene Kommunikation
über Schulabsentismus führen
Umgang mit Absenzen
- Schul- und Absenzenregeln konsequent einhalten
- sofort auf Regelverstösse reagieren
- klare Verhaltenserwartungen auch bezüglich Entschuldigungen von Absenzen
äussern
Kooperation von Schule und Elternhaus
Wichtig ist die Kooperation zwischen Schule und Elternhaus im Rahmen von Prävention und Frühintervention bei Verhaltens- und Lernauffälligkeiten der Schüler/innen. Eltern sollen einerseits rasch über das Fernbleiben ihres Kindes von der
Schule informiert und andererseits ins Schulgeschehen eingebunden werden.

Eltern rasch
informieren

Herr K., Schulsozialarbeiter:
«Eigentlich ist es bei jedem schulischen Problem sehr wichtig, so auch beim
Schulschwänzen, dass man die Eltern einbindet und dass sie Verantwortung
übernehmen.»
Wie kann eine Kooperation zwischen Schule und Elternhaus bei ersten Anzeichen
von schulabsentem Verhalten der Schüler/-innen erfolgen?
- Installation eines Rückmeldesystems an die Eltern
- optimaler Informationsaustausch zwischen Schule und Eltern
- im Falle von Schulabsentismus gemeinsame Ziele festlegen und Vereinbarungen
treffen
- Eltern zu einem Gespräch einladen
- mit Eltern zusammenarbeiten
- Hilfsangebote vermitteln
Ausserschulische Partner
Bleiben Jugendliche der Schule fern, begründen sie ihre Absenz der Schule gegenüber oft mit Krankheit und wenden dabei vielfältige Strategien an, um ihr Fernbleiben entschuldigen zu können. Sie fälschen beispielsweise die Unterschrift der
Eltern, belügen die Eltern oder bearbeiten sie so lange, bis sie die Absenz freiwillig
unterschreiben. Problematisch erweist sich dieses Verhalten besonders dann, wenn
Eltern und auch Ärzte bereit sind, diesen Umgang mit entschuldigten Absenzen zu
unterstützen und dies mit Unterschriften oder Zeugnissen legitimieren.
Die Schule kann das Problem Schulabsentismus nicht alleine lösen. Erstrebenswert
ist deshalb eine Kooperation der Schule mit Jugendarbeit, Schulsozialarbeit, Ärzten,
Polizei, Jugendanwaltschaft, Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde, Lehrbetrieben und Vereinen im Freizeitbereich der Schüler/-innen.
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4. Reaktionsmöglichkeiten im Umgang mit
Schulschwänzen
Der Umgang mit Schulabsentismus oder Schulschwänzen wird stark von der Haltung beeinflusst, die man dem Phänomen gegenüber einnimmt: Wie wird Schulschwänzen an einer Schule bewertet? Wird Schwänzen als Problem beurteilt oder
als jugendliches Rebellieren, das man nicht überbewerten sollte? Orientiert man
sich an den Leistungen der Schüler/-innen und vertritt die Ansicht «Solange die
Noten stimmen, bei gleichzeitigem Schwänzen, ist es kein Problem» oder tritt Schulschwänzen im Kontrast zu anderen Problemen so stark in den Hintergrund, dass
man sich als Schule nicht auch noch darum kümmern kann?

Wie stehen wir
als Schule zum
Schulschwänzen?

In einer ersten Phase der Untersuchung wurden Interviews mit Schulleitungen
durchgeführt. Es wurde fast immer versichert, Schulschwänzen sei an dieser Schule
kein Thema. Diese Aussagen stimmen nachdenklich, wenn man sich die Ergebnisse der Fragebogenuntersuchung der Schüler/-innen und die der Lehrpersonenbefragung aus der zweiten Phase ansieht: die Hälfte der Schüler/-innen geben an,
schon geschwänzt zu haben, 5% von ihnen sogar massiv, und die Lehrpersonen
geben fast vollständig (98%) an, mindestens einmal in diesem Schuljahr mit Schulschwänzen konfrontiert gewesen zu sein, knapp 10% von ihnen häufig und 32%
gelegentlich.
Frau D., Co-Schulleiterin Oberstufe Realschule
«Mir haben schon ein paar Lehrpersonen im Vertrauen gesagt, sie seien
froh darüber, dass gewisse Schüler hin und wieder schwänzen würden; so
könnten sie endlich in entspannter Atmosphäre unterrichten, ohne diese
Störenfriede.»

Tabea (15), Realschülerin
«Ich habe mehrmals geschwänzt, einmal ganze zwei Tage lang, aber ich bin
fast in Ohnmacht gefallen, als Frau U. vor unserer Wohnungstüre stand und
wissen wollte, warum ich nicht in die Schule komme. Ich hätte nie gedacht,
dass sie sich wegen mir Sorgen macht.»

Roli (13), Sekundarschüler
«Ich schwänze immer wieder mal, man muss sich doch von diesem Schulstress erholen können. Die Entschuldigungen schreibe ich mir selber, meine
Eltern wissen nichts. Manchmal glaube ich, der Lehrer ist misstrauisch wegen
der Unterschrift, so wie er mich anschaut, aber er hat noch nie genau nachgefragt.»

4.1 Das Volksschulgesetz als Orientierungshilfe
Wer sich grundlegend mit dem Thema Schulschwänzen auseinandersetzt, findet
auch im Volksschulgesetz Leitplanken dazu.
Gemäss dem Volksschulgesetz des Kantons St.Gallen (VSG) unterstützt die Schule
die Eltern in der Erziehung des Kindes (Art. 3, VSG). Dies gilt auch für die einzelne
Lehrperson, von der eine Vorbildfunktion erwartet wird (Art. 76, VSG).
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Im Zusammenhang mit Schulabsentismus kann man dabei an das persönliche Verhalten der Lehrperson denken: selber pünktlich sein, Lektionen nicht einfach zu früh
beenden oder aus nichttriftigen Gründen ausfallen lassen.
Im Abschnitt über die Eltern (Art. 92-97, VSG) wird zu Beginn nochmals klar festgehalten, dass die Schule mit den Eltern zusammenarbeitet. Die Lehrpersonen
pflegen Kontakt zu den Eltern und fördern dadurch eine Anteilnahme am Schulleben
ihres Kindes. Lehrpersonen (und der Schulrat) sind verpflichtet, die Eltern über die
Leistungen und das Verhalten ihres Kindes zu informieren, wenn es um die Einleitung von besonderen Massnahmen geht und/oder wenn das Verhalten des Kindes
zu Beanstandungen Anlass gibt. Dies kann der Fall sein, wenn das Schwänzen
überhandnimmt und ein intaktes Schulleben für das Kind gefährdet ist oder wenn
der Unterricht durch das Kind massiv gestört wird.

Zusammenarbeit
mit Eltern

Auf der anderen Seite haben die Eltern das Recht, Auskünfte über Verhalten und
Stand der Leistungen bei den Lehrpersonen zu erfragen und sich mittels Schulbesuch einen eigenen Eindruck zu verschaffen (Art. 94, Abs. 2, VSG).
In der Untersuchung hat sich dieses elterliche monitoring als eine der stärksten Einflussgrössen
im Zusammenhang mit der Schwänzhäufigkeit erwiesen. Monitoring aus Sicht der Eltern meint
das wohlwollende Beobachten und Überwachen des Kindes in seinem schulischen Bildungsund Entwicklungsprozess. Im Fragebogen mussten die Schüler/-innen bspw. angeben, wie stark
sie Aussagen wie «Meine Eltern fragen oft, was ich in der Schule gemacht oder gelernt habe»
oder «Meine Eltern achten sehr darauf, dass ich regelmässig und pünktlich zur Schule gehe»
zustimmen. Als Ergebnis lässt sich festhalten, dass sich die Eltern von massiven Schulschwänzerinnen und Schulschwänzern signifikant seltener für Belange, die mit der Schule eng zusammenhängen, interessieren. Besonders die männlichen Jugendlichen dieser Gruppe sind davon
betroffen. Dieses Resultat unterstreicht, dass es lohnenswert ist, wenn sich eine Lehrperson um
eine gute Beziehung zu den Eltern bemüht, gerade auch in Fällen, wo sie sich für das Interesse
der Eltern am eigenen Kind und der Schule einsetzen muss.

Zu den wichtigsten Pflichten der Eltern im Schulalltag gehört es, das Kind zum
regelmässigen Schulbesuch sowie zum Einhalten der gebotenen Schulordnung
anzuhalten. Davon ausgenommen sind die zwei Halbtage, an denen sie ihr Kind
ohne Begründung, aber auf Voranmeldung, nicht zur Schule schicken müssen (Art.
96, Abs. 1 und 2, VSG). Wird diese Pflicht wiederholt vernachlässigt oder wird das
Kind absichtlich von den Eltern am Schulbesuch gehindert, kann auf Anzeige des
Schulrats eine Busse verhängt werden (Art. 131, VSG). Diese Massnahme zielt direkt auf die Eltern resp. auf deren Pflichtverletzung und nicht auf den/die Schüler/-in.
Sie scheint deshalb vor allem sinnvoll, wenn diese Pflichtverletzung tatsächlich
stattgefunden hat, bspw. wenn eine Familie früher in die Ferien fliegt, weil die Flüge
billiger sind. Da es aber häufiger vorkommt, dass Schüler/-innen ihr Schwänzen
selber zu verantworten haben und es möglichst zu vertuschen versuchen, sodass
die Eltern keine Kenntnis davon haben, erscheint es dringlicher, Massnahmen zu
definieren, die direkt auf den/die Schwänzer/-in zielen.
Gegen Schüler/-innen, die sich ungebührend verhalten, kann ein auswärtiger Schulbesuch oder andere sinnvolle Disziplinarmassnahmen angeordnet werden (Art. 55,
VSG). Die Anschlussfrage, was eine sinnvolle Disziplinarmassnahme ist, beantwortet der Gesetzgeber allerdings nicht, sie muss von der Schule in Zusammenarbeit
mit dem Schulrat definiert werden.
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Im Rahmen der Studie wurden häufig in den von den Schulen vorgelegten Disziplinarordnungen –
falls dies überhaupt explizit ausgewiesen wurde – für das unentschuldigte Fehlen die gleichen
Massnahmen vorgesehen, wie wenn die Jugendlichen Material vergessen haben: Strafaufgaben
schreiben oder Nachsitzen der verlorenen Zeit und Aufarbeiten des verpassten Stoffes, meist an
unterrichtsfreien Nachmittagen oder am Samstag. Damit signalisiert die Schule ihren Schülerinnen
und Schülern, dass Schwänzen gleich bewertet wird wie bspw. den Taschenrechner oder das
Turnzeug zu Hause zu lassen. Dies ist Ausdruck einer Haltung gegenüber Schulabsentismus,
die ausgesprochen ungünstig ist.

In der weiterführenden Verordnung über den Volksschulunterricht (VVU) werden die
möglichen Disziplinarmassnahmen, die der Lehrperson zur Verfügung stehen, aufgezählt; fehlbare Schüler/-innen können für die Dauer von einer Lektion bis maximal drei Tage vom Unterricht oder einer Veranstaltung weggewiesen oder ausgeschlossen werden. Einen Schulausschluss von maximal drei Wochen kann nur der
Schulrat aussprechen. Ein definitiver Schulausschluss kann ebenfalls nur seitens
des Schulrates ausgesprochen werden, allerdings mit gleichzeitiger Meldung an die
Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde und das Bildungsdepartement.

Ausschluss als
Massnahme

Ein Schulausschluss als Disziplinarmassnahme bei Schulschwänzen erscheint auf den ersten
Blick paradox respektive ungünstig: müsste nicht eine Reintegration das übergeordnete Ziel
sein? Mettauer & Szaday haben im Kanton Zürich 89 (Oberstufen-)Schulgemeinden zum Thema
Schulausschluss während des Schuljahres 2003 / 04 befragt. Insgesamt wurde von 116 Fällen
von Schulausschluss berichtet: 32 befristet und 84 definitiv. Das entspricht einer Schulausschlussrate von 5 Promille. Von den definitiven Ausschlüssen wurde knapp ein Drittel aufgrund
von Schulschwänzen oder Schulmüdigkeit (passive Verweigerung) ausgesprochen. Die befragten
Schulen nennen als Gründe und Ziele des Ausschlusses die Entlastung der Lehrperson und der
Klasse sowie Grenzen setzen gegenüber den betroffenen Schülerinnen und Schülern.

Befragung der Zürcher
Oberstufengemeinden

Der Schulausschluss wird als schwerwiegende Notmassnahme bezeichnet, die als letztes
Mittel herangezogen wird, da es sich um einen Entscheid von grosser Tragweite handelt, der
alle Beteiligten viel Zeit und Energie kostet. Die befragten Schulen betonen, wie wichtig es ist,
Richtlinien für das Vorgehen in einem solchen Fall zu haben und ebenso die Bereitstellung von
Ersatzprogrammen (sog. Time-out-Projekte), damit der Ausschluss als Zeit der Besinnung für
beide Seiten genutzt werden kann und für die Schule und die/den Schüler/-in positive Veränderungen bringt.

4.2 Kindesschutzmassnahmen
Wenn ein Kind durch das häufige Fehlen in der Schule den Anschluss verliert
und seine schulische und persönliche Entwicklung gefährdet sind, muss auch in
Erwägung gezogen werden, die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde zu informieren. Diese hat die Aufgabe, geeignete Massnahmen zum Schutz des Kindes
zu beschliessen, wenn das Wohl des Kindes gefährdet ist und die Eltern nicht
von sich aus für Abhilfe sorgen oder dazu nicht in der Lage sind. Eine Information
der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde ist also dann angebracht, wenn in
Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und Schülern, sowie deren Eltern und durch
die Abklärung der individuellen Situation des Kindes oder der/des Jugendlichen in
der Schule (in Zusammenarbeit mit dem Schulpsychologischen Dienst oder der
Schulsozialarbeit) keine Besserung der Situation bewirkt werden kann. Die Eltern
sollen darüber informiert werden, wenn aufgrund von häufigem Schulschwänzen
eine Gefährdungsmeldung an die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde erfolgt.
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Die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde hat die Pflicht, die Lebenssituation des
Kindes oder der/des Jugendlichen abzuklären. Da die Abklärungen nach den Vorgaben des Vormundschaftsrechts erfolgen, kann sich der Blickwinkel des abklärenden Vormundschaftsamtes deutlich von demjenigen der Verantwortlichen der Schule
unterscheiden. Deshalb ist es wichtig, dass von schulischer Seite, trotz Meldung an
die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde, alle nötigen und möglichen Massnahmen weiterverfolgt werden.

Abläufe und Vorgehen

Die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde kann Massnahmen beschliessen oder
(vorerst) auch davon absehen. Zivilrechtliche Kindesschutzmassnahmen werden
zum Schutz und für das Wohl von Kindern und Jugendlichen beschlossen. Mögliche
Vorgehensweisen sind: Ermahnungen oder Weisungen zur Erziehung an Eltern und
Kind, Erziehungsaufsicht oder Erziehungsbeistandschaft, Entzug der elterlichen
Obhut oder der elterlichen Sorge. Da die Schule nicht verfahrensbeteiligt ist, erhält
sie aus Gründen des Persönlichkeits- und Datenschutzes sowie aufgrund des Amtsgeheimnisses keine Kopie der Verfügung der Vormundschaftsbehörde. Die Kinderund Erwachsenenschutzbehörde informiert jedoch die Schule über Entscheide,
soweit diese für die Arbeit der Schule von Bedeutung sind.

Kindesschutzmassnahmen

4.3 Reagieren als Schule – gut vorbereitet sein
Eine gute Vorbereitung erlaubt es, im Bedarfsfall rasch zu reagieren. Es wurde
bereits in den vorangehenden Kapiteln aufgezeigt, wie wichtig fixierte Regeln im
Umgang mit Schulschwänzen sind. Die oben beschriebenen gesetzlichen Normen
zeigen den Rahmen auf, in dem eine Schule ihr Absenzensystem gestalten kann.
Dieses soll festlegen, was Absenzen sind, welche entschuldbar sind und welche
nicht, in welcher Form Entschuldigungen von wem akzeptiert werden, aber auch
was die Konsequenzen und das Vorgehen sind, wenn diese Regeln nicht eingehalten werden. Wann werden die Eltern eingeschaltet? Wer überwacht und kontrolliert
gegebenenfalls die Sanktionen? Wann werden der Schulrat, wann der Schulpsychologe oder die Schulpsychologin, wann die Schulsozialarbeit, der Schularzt oder
die Schulärztin oder die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde beigezogen?
Eine gute Vernetzung unterstützt die Erarbeitung eines Absenzensystems. Durch
die verschiedenen Perspektiven entstehen vielfältige Herangehensweisen und
Lösungsvorschläge. Idealerweise steht am Ende ein Handlungsplan zur Verfügung,
der durch mögliche Situationen leitet und aufzeigt, was gemäss Abmachung zu tun
ist. Dieser Plan sollte verschiedene Abstufungen aufweisen, damit er für leichte,
aber auch für schwerwiegende Fälle Vorgehensvorschläge anbietet.
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Handlungsplan
Absenzen

entschuldigt

korrekt entschuldigt,
keine auffällige Häuﬁgkeit

unentschuldigt

Erfassung gemäss Absenzenordnung

Ja

Schüler/-in-Gespräch
Klassenlehrperson / Schüler/-in
- Gründe klären
- Massnahmen besprechen

keine weiteren
Massnahmen

Nein
keine weiteren
Massnahmen

Ja

Nachfragen bei Schüler/-in und Eltern
- Gründe für häuﬁge Absenzen klären
- Gründe für unkorrekte Entschuldigung klären

Gründe für häuﬁge
Absenzen plausibel

Nein

Ja

Elterngespräch
Klassenlehrperson / Eltern, evtl. Schüler/-in
und Miteinbezug Schulleitung
- Gründe klären
- Massnahmen besprechen

keine weiteren
Massnahmen

Nein

evtl. Soziale Beratung 1
und/oder Schulpsychologische
Beratung, evtl. Abklärung
und/oder Verfügen von
Disziplinarmassnahmen

Elterngespräch
Klassenlehrperson / Eltern, evtl. Schüler/-in
- Gründe klären
- Arztzeugnis verlangen
- Massnahmen besprechen
keine weiteren
Massnahmen
evtl. Beratung durch
Schulärztin / Schularzt

Absenzen begründet,
Zusammenarbeit mit Eltern
funktioniert

Ja

Massnahmen zeigen
Wirkung, keine weiteren unentschuldigten Absenzen

Nein

Ja

keine weiteren
Massnahmen

Nein
1

keine weiteren
unentschuldigten Absenzen,
Bagatellfall

Schulkommission / Schulrat
- Eltern zur schriftlichen Stellungnahme auffordern
- Situation beurteilen
- Massnahmen beschliessen
- Sanktionen per Gesetz verfügen

evtl. Mitteilung an die Kinderund Erwachsenenschutzbehörde

Schulsozialarbeit, Jugendberatung, Erziehungs- und Familienberatung
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4.4 Entwicklung eines Absenzensystems
Die Gestaltung eines Absenzensystems bringt auch die Wertvorstellungen einer
Schule zum Ausdruck. Je grösser der Konsens unter den Lehrpersonen ist, welche
Haltung eine Schule gegenüber dem Schulschwänzen einnehmen soll, umso besser
sind die Aussichten, dass ein Absenzensystem von allen getragen wird Ein solcher
Konsens muss im Team erarbeitet werden. Durch eine begründete und einheitliche
Haltung signalisiert eine Schule Einigkeit gegen aussen, dies erzeugt Respekt und
Akzeptanz.
Frau J., Schulsozialarbeiterin
«Wenn die Schule sich nicht traut, eine klare Position zum Thema Schulschwänzen zu beziehen, mit allen Konsequenzen, oder wenn es da keine
übereinstimmende Haltung gibt in einem Lehrerkollegium – die einen sind
lieb und tolerant und die andern angeblich rigide und streng –, dann ist das
schlecht und wirkt sich in meinen Augen meistens negativ aus. Dort muss
sich ein Schulkollegium solidarisieren und klare Bedingungen stellen. Davon
bin ich ganz fest überzeugt.»

Frau P., Schulpsychologin
«Man darf sich als erwachsene Person nicht scheuen, die Grenzen aufzuzeigen. Das sind dann die Konsequenzen, wenn Regeln umgesetzt werden.»

Herr W., Schulpsychologe
«Die Schüler probieren aus, was passiert, wenn sie schwänzen, wenn man
es einmal macht, wie reagiert eine Schule und wie die Eltern? Wie ist es beim
zweiten Mal usw. Diese Reaktionen können das Schwänzen verstärken oder
abschwächen.»
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Checkliste
für die Entwicklung einer schulinternen Absenzenordnung
Eine Absenzenordnung kann nie die Beurteilung im Einzelfall ersetzen!
Ein Absenzenordnung besteht aus drei Teilen. Im ersten Teil wird definiert, welche Absenzen als entschuldbar
und welche als nicht toleriert behandelt werden. Der zweite Teil hält das Meldewesen und die Abläufe fest. Der
letzte Teil beschreibt, wann welche Massnahmen ergriffen werden und was passiert, wenn diese nicht greifen
oder sich die Situation verschärft.
Es ist empfehlenswert, eine Absenzenordnung separat oder als Anhang der Schulordnung zu verfassen. Dadurch
wird deren Wichtigkeit unterstrichen und die Anpassung der Massnahmen an neue Gegebenheiten erleichtert.
Klärungsbedarf im Vorfeld
Grundlegende Fragen
Was ist eine sinnvolle Massnahme?
Welche Ziele verfolgt eine Massnahme?
Was sind pädagogische Massnahmen?
Was sind Massnahmen, die eine Art «Wiedergutmachung» von der Schülerin / dem Schüler verlangen?
Elemente der Absenzenordnung
Kategorien von Absenzen
In welche Kategorien werden welche Abwesenheiten eingeordnet?
• Abwesenheiten, die rückwirkend als entschuldbar gelten:
			
- Krankheit
			
- Unfall
- Arztbesuch(e)
			
- wichtige Familienereignisse oder Familienangelegenheiten
			
- ……………………
• Bezug von bewilligten freien Halbtagen («Jokertage»)
• Abwesenheiten, die im Voraus mit einem Urlaubsgesuch geprüft werden müssen:
			
- Schnupperlehre
			
- verfrühter Ferienbeginn
			
- Verlängerung der Ferien
			
- Nutzung von Billigangeboten für Ferienreisen
			
- ……………………
• Abwesenheiten, die weitere Abklärungen erfordern
- Mithilfe im Betrieb oder im Haushalt
			
- Betreuung von Familienangehörigen
			
- Unerklärbare, längere Krankheitsabwesenheit
			
- ……………………
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Absenzenmeldung
In welcher Form können die (entschuldbaren) Absenzen gemeldet werden?
			
- mündlich im Direktkontakt per Telefon
			
- schriftlich frei formuliert oder mittels Absenzenkarten oder -heften
Wer ist berechtigt, die Richtigkeit der entschuldbaren Absenz zu bestätigen?
- Eltern / Erziehungsberechtigte
			
- Berufsbildner /Berufsbildnerin
			
- Klassenkamerad/-in
			
- Schüler/-in selbst
			
- ……………………
Welche Fristen gelten, damit Absenzen als entschuldigt akzeptiert werden?
Abläufe
Wer wird informiert?
- Eltern / Erziehungsberechtigte
			
- Kollegium
			
- Schulleitung
			
- Schulrat
- (Schul-)Sozialarbeit
- Schulpsychologischer Dienst
- Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde
			
- ……………………
Wann und in welcher Art wird informiert / kommuniziert?
In welcher Ausführlichkeit wird informiert?
In welchen Fällen werden (Schul-)Sozialarbeit, Schulpsychologischer Dienst beigezogen?
Wann erfolgt eine Meldung an die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde?
Wer ist zuständig für die Abläufe?
für das Festlegen von Massnahmen?
für die Durchsetzung der Massnahmen?
Massnahmen
Welche Massnahmen werden bei nicht tolerierten Absenzen ergriffen?
Welche Ziele werden damit verfolgt?
Wann ist welche Massnahme sinnvoll?
Was passiert, wenn die Massnahmen nicht greifen?
Welche Verschärfungen bei den Massnahmen sind möglich?
Wie wird vorgegangen, wenn sich die Situation durch massives Schulschwänzen verschärft?
Informationspflicht
Über die Absenzenordnung werden alle Beteiligten (Kollegium, Schulbehörde, Eltern, Schülerinnen und Schüler)
informiert. Insbesondere ist die Haltung der Schule gegenüber Schulschwänzen darzulegen.
Eine schriftliche Version ist für alle Beteiligten einsehbar. Es ist dabei auf eine einfache, klare Sprache zu achten,
die von allen verstanden wird. Für Schuleinheiten mit vielen Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund ist die Übersetzung in entsprechende Fremdsprachen angebracht.
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4.5 Fazit
Auch das beste Absenzensystem deckt nicht alle Situationen ab. Schliesslich muss
häufiges Fernbleiben von der Schule im Einzelfall sorgfältig betrachtet und angemessene Massnahmen ergriffen werden.
Schuldistanziertes Verhalten ist nur eines von vielen erzieherischen Problemen, mit
dem Schulen heutzutage konfrontiert sind. Im Gegensatz zu Gewalt, Vandalismus,
Disziplinlosigkeit, Drogen etc. handelt es sich dabei eher um ein Problem, das von
den Lehrpersonen als nicht so belastend wahrgenommen wird. Schüler/-innen, die
fehlen, stören nicht! Trotzdem muss die Schule handeln, sich ihrer sozialen Verantwortung bewusst sein und Schulabbrecher – die langfristig zu den schwächsten
Mitgliedern der Gesellschaft werden – möglichst gut auffangen.
Da sich erzieherische Probleme in der Schule mehren, ist es angezeigt, dass sich
die Schule nicht aus ihrer gesellschaftlichen Verantwortung stehlen darf. Sie soll
sich – natürlich in Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten – verstärkt um
eine effiziente Erfüllung ihres Erziehungsauftrags bemühen.
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5. Downloads
• Scheitern im schulischen Handlungsfeld (siehe Zusatzdokumente)
Schuldistanziertes Verhalten von Schülerinnen, Schülern und Lehrpersonen. Eine
aktuelle Herausforderung für die Schulentwicklung
Manuela Depauly

¨ www.sichergsund.ch

Die Bewältigung der schulischen Aufgabe wird in unserer sich kontinuierlich verändernden Gesellschaft für alle Beteiligten anspruchsvoller und endet immer öfter
in einem «aus dem Feld gehen». Dabei sind es aber nicht nur die Schüler/-innen,
sondern auch die Lehrpersonen, die sich von der Schule innerlich und/oder physisch entfernen.
• Modell einer Neukonzeption von Schule (siehe Zusatzdokumente)
Was kann die Einzelschule machen, um schuldistanziertes Verhalten von Schülerinnen, Schülern und Lehrpersonen zu vermindern?
Manuela Depauly

¨ www.sichergsund.ch

Schuldistanziertes Verhalten von Schülerinnen und Schülern ist ein Problem, das
im pädagogisch-erzieherischen Bereich der Einzelschule angesiedelt ist. Es muss
daher auch hier seine Bearbeitung finden. Fends Ergebnisse aus der Schulklimaforschung weisen darauf hin, wie die Lösung dieses (oder auch eines anderen
erzieherischen Problems) konstruktiv angegangen werden könnte, nämlich durch
eine gemeinsame, aktive Problembewältigung eines hoch motivierten Kollegiums,
das sich gegenseitig stützt und gemeinsam Ziele erreicht. Die hohe Arbeitszufriedenheit eines Kollegiums resultiert dabei aus dem Bewusstsein, dass pädagogische Gestaltung möglich ist und Freude machen kann. Aus einer wirkungsvollen
Teamarbeit entstehen schliesslich die gewünschten integrierenden Kräfte, die
dazu beitragen können, sowohl Lehrpersonen als auch Schüler/-innen «im Feld
zu halten».
• Handreichung der Sekundarschule Reinach BL
Wir bedanken uns bei der Sekundarschule Reinach BL, die in Zusammenarbeit
mit Lehrpersonen, Schulpsychologischem Dienst, Schulleitung und Schulsozialarbeit einen Handlungsablauf mit Schreibvorlagen erarbeitet hat. Diese Handreichung steht als Word-Datei zu Verfügung.

¨ www.sichergsund.ch

• SNF-Studie Schulabsentismus in der Schweiz (Zusammenfassung)

¨ www.sichergsund.ch

• Quellenverzeichnis

¨ www.sichergsund.ch
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7. Links
www.sichergsund.ch
Downloads als Ergänzung zum Kapitel «Schulabsentismus» (S. 29)
www.zepra.info/beratungsstellen.html
Download der Broschüre «Kontakt» mit allen Anlaufstellen für den
Kanton St.Gallen
www.schulpsychologie-sg.ch
Schulpsychologischer Dienst des Kantons St.Gallen
www.schule.sg.ch
Schlussbericht der Uni Fribourg zur SNF-Studie Schulabsentismus
www.hfh.ch
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