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Schulabsentismus – ein unbequemes Problem in der  
Theorie und Praxis der Erziehungswissenschaft 

Die von Herrn Ricking vorgelegte Arbeit „Schulabsentismus als Forschungs-
gegenstand – Eine narrative Metaanalyse zum Schulabsentismus“ ist von 
ihrer Themenstellung her als innovativ, eigenständig, bisher kaum bzw. in 
dieser Form nicht bearbeitet und fachlich hoch relevant einzuschätzen.  

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesem Thema – insbeson-
dere eine erfahrungswissenschaftlich besser abgesicherte – und mit den Fra-
gen nach den Grundlagen, Ursachen, Begleitfaktoren, Wechselwirkungen, 
Folgen und (frühen) Interventionsmöglichkeiten hat in der Fachdiskussion 
der Pädagogik bei Verhaltensstörungen erst in den allerletzten Jahren eine 
klare Bedeutungssteigerung erfahren. An dieser Entwicklung hatte Herr 
Ricking (in Kooperation mit dem verstorbenen Oldenburger Kollegen Heinz 
Neukäter) bereits zu einem frühen Zeitpunkt (ab ca. 1997) durch Vorarbeiten 
und Entwicklung fachwissenschaftlicher Grundlagen einen wesentlichen 
Anteil. Diese bedurften aber einer weiteren systematischen Entfaltung bis 
hin zu einer konzeptionellen Reife, die mit dieser Schrift erreicht werden 
konnte. Die durchgeführte Metaanalyse von 242 (!) einschlägigen Beiträgen 
aus dem englischen und deutschen Sprachraum ist als nahezu erschöpfend 
anzusehen und bisher in dieser Form einmalig. 

Darüber hinaus ist diese Arbeit auch als ein gelungenes wissenschaftlich 
hoch Ertrag bringendes (Zwischen-) Resümee zur Schulabsentismusfor-
schung anzusehen, das die Notwendigkeit einer weiteren Erforschung dieses 
Gegenstandsbereiches herausstellt. 

Die gesellschaftliche und bildungspolitische Problematik der Zunahme des 
Personenkreises mit schulaversiven, unterrichtsmeidenden Verhaltensmus-
tern wird zwar zunehmend diskutiert, aber über konkrete und fachwissen-
schaftlich fundierte schulpädagogische Entwürfe wurde und wird zu wenig 
nachgedacht und geforscht. Die aktuelle bildungspolitische „Szene“ in die-
sem Sektor wird eindeutig von kurzlebigen „Schnellschussprojekten“, (ohne 
die notwendige fachliche Fundierung) beherrscht, die dann mittel- bzw. lang-
fristig weitgehend wirkungslos bleiben.  
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Eben in dieser Situation musste die Entwicklung einer veränderten Konzep-
tion für die Arbeit mit schulaversiven, „schulfernen“ (schulpflichtigen!) 
Jugendlichen vorangetrieben werden. Hier muss in Zukunft aus aktuellen 
Fehlern (z. B. Unterrichtsausschluss bei Schulschwänzen als schulische Ord-
nungsmaßnahme) gelernt und weitere fachwissenschaftliche Grundlagen 
geschaffen und ihre Praktikabilität nachgewiesen werden, ohne einer über-
holten „Sonderschulpädagogik bzw. Verhaltensgestörtenpädagogik“ das 
Wort zu reden. Durch die Schrift von Herrn Ricking werden dafür gute Vor-
aussetzungen geschaffen. 

Herr Ricking führt einleitend sehr übersichtlich in die Thematik ein und 
arbeitet die zentrale Problemstellung und seine handlungsleitenden Frage-
stellungen und seine darauf aufbauende Methodenwahl heraus. Ausgehend 
von einem Problemaufriss und der methodologischen Einordnung der Unter-
suchung gelingt es ihm die gewählte bzw. entwickelte Methodik gut nach-
vollziehbar und durch Bezugnahme auf einschlägige Veröffentlichungen zu 
entfalten. Die Auswahl der berücksichtigten Studien wird klar und sauber 
begründet. In der Darstellung des Forschungsgegenstandes und in der Ausei-
nandersetzung mit den methodologischen Grundlagen und methodischen 
Betrachtungen wird die notwendige Basis für die eigenständig entwickelte 
und durchgeführte Untersuchung gelegt. Bei der Aufbereitung der Studie 
verbleibt er zunächst in der Beschreibung der Ergebnisse, die dann aber 
jeweils einer behutsamen Interpretation bzw. Bewertung unterzogen werden. 
Die durchgängig stringente Gedankenführung und die Argumentation er-
weist sich als großer Gewinn in der Auseinandersetzung mit dem Text.  

Wesentliche Annahmen für die weitere Arbeit im Bereich pädagogischer 
Theoriebildung und in pädagogischer Praxis werden entwickelt und durch 
die insgesamt hoch interessanten Ergebnisse der Metaanalyse entsprechend 
belegt. Zur Abrundung der Arbeit werden diese Ergebnisse, ihre Interpreta-
tion und Bewertung folgerichtig weiter geführt. Der Autor kommt zu eigen-
ständigen Schlussfolgerungen und er formuliert folgerichtige Konsequenzen 
für die weitere pädagogische Arbeit in Theorie und Praxis. Nicht nur hier 
wird das zugrunde liegende profunde Fachwissen, die Möglichkeit zur brei-
ten Einarbeitung in die Gesamtthematik, das vertiefte Problembewusstsein 
und hohe Reflexionsniveau in dieser und durch diese Schrift augenfällig. 

Da dieser Veröffentlichung neben ihrer allgemeinen fachwissenschaftlichen 
Bedeutung eindeutig auch eine spezifische fachpraktische Wichtigkeit zuzu-
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schreiben ist, wünsche ich ihr, dass sie eine breite Rezeption unter Studie-
renden und KollegInnen in Theorie und Praxis findet und sowohl zu weiteren 
Forschungsprojekten als auch zu Innovationen in der konkreten Arbeit mit 
der Zielgruppe führt. 

Manfred Wittrock, Oldenburg im Januar 2003 



 

 



 

 

Einleitung 

Die Schulpflicht für Kinder und Jugendliche verfolgt keinen Selbstzweck. 
Sie ist eine instrumentelle Prämisse zur Wahrnehmung von Erziehungs- und 
Bildungschancen. Sie ist eine notwendige, wenn auch nicht hinreichende 
Bedingung für schulisches Lernen und Voraussetzung für ein integriertes 
Leben in der heutigen Gesellschaft und hochtechnisierten Welt des Informa-
tionszeitalters. Die Nichterfüllung dieser Klausel, das Fernbleiben vom 
Unterricht ohne legitimen Grund (hier: Schulabsentismus), bedingt im 
gegenwärtigen pädagogischen Kontext mittel- und langfristige Folgen, die 
einerseits durch eine beständige Ablösung von gesellschaftlichen Normen 
charakterisiert sind und andererseits eine langfristige soziale Benachteiligung 
nach sich zieht.  

Im Laufe der Schulzeit entwickeln sich beim Schüler1 neben erwünschten 
kognitiven und sozialen Lernprozessen auch Gefühlslagen, Einstellungen 
und Handlungsbereitschaften, die die schulischen Bildungsaufgaben sowohl 
unterstützen als auch unterminieren können. Schulabsentismus ist häufig 
eine Folge dieser „Nebenprodukte des täglichen Lernens“ (Jünger 1988, 17) 
mit durchschlagender Wirkung: von Schule intendierte Lernprozesse werden 
nicht nur beeinträchtigt, sondern ausgeschaltet. Um die erwünschte Wirkung 
zu entfalten, ist die Schule jedoch zwingend darauf angewiesen, das psychi-
sche System des Schülers zu erreichen und bildungsrelevante Lernprozesse 
anzuregen. Die Schule ist jedoch für einen nennenswerten Teil der Schüler-
schaft weniger ein lebensnaher Ort, der durch zukunftsgerichtete Qualifika-
tionsangebote höchste Relevanz beanspruchen kann, als eine verhasste 
Zwangsanstalt oder ein angstvoll belastender Orkus, kurzum eine Stätte, die 
man tunlichst meidet. Für schulmüde, auch außerschulisch oft stark prob-
lembelastete Schüler, deren schulische Erfolglosigkeit bereits in Resignation 
gemündet ist, wird die gleichförmige Stimulation traditioneller Unterrichts-
gestaltung im 45-Minuten-Takt mitunter als langweilige Aneinanderreihung 
uninteressanter Zwangshandlungen empfunden, die sowohl unterrichts-
fremde Aktivitäten als auch unerlaubtes Fehlen provozieren. Diese Schüler 

                                                           
1  Der Einfachheit und besseren Lesbarkeit halber verzichte ich bei Wörtern wie Schüler oder 

Lehrer auf geschlechtsspezifische Differenzierungen. Es sind stets beide Geschlechter 
gemeint. 
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finden oft nur in Gruppen Gleichgesinnter Verständnis und den Raum um 
zeigen zu können, dass auch sie zu anerkennenswerten Verhaltensweisen 
fähig sind, die von Außenstehenden allerdings häufig als abweichend oder 
delinquent abgelehnt werden. 

Auch wenn weitere Faktoren die Schulleistung mitbedingen, verwundert es 
nicht, dass die mangelnde Erfüllung der Schulpflicht tiefe Spuren im schuli-
schen Leistungsbild eines Schülers hinterlässt und regelmäßiger Schulbesuch 
für eine erfolgreiche Schulkarriere vorausgesetzt werden muss. Angesichts 
der Selektionsfunktion der Schule bringen sich gerade die Schüler, die ohne-
hin mit ungünstigen Vorbedingungen in den gesellschaftlichen Konkurrenz- 
und Leistungskampf eintreten, durch häufiges Fernbleiben vom Unterricht 
um weitere Bildungs- und damit Zukunftschancen. Betrachten wir diesen 
Sachverhalt im Rahmen dynamischer Wandlungsprozesse in unserer Gesell-
schaft, die durch den Zerfall tradierter sozialer Strukturen insbesondere im 
familiären Bereich und der ambivalenten Individualisierung von Lebensla-
gen gekennzeichnet sind (Beck 1986), zeichnet sich bedrohlich ab, dass die 
Parameter gesellschaftlicher Entwicklung Schulabsentismus mit allen sozia-
len und schulischen Implikationen zukünftig strukturell verschärfen könnten. 
Schulpflichtige Kinder und Jugendliche mit habituellem Absentismus, diese 
Erkenntnis ist nicht zu beschönigen, bilden eine Risikogruppe für zukünftige 
soziale Devianz und sind in großem Maße gefährdet, den Weg in die Gesell-
schaft zu verfehlen (Warzecha 1997). Diese Konsequenzen sind für Schüler 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf als besonders ernst einzuschätzen 
(vgl. Opp & Speck-Hadam 1996). Obwohl sie intensiver Förderung bedür-
fen, um die Kompetenzschere zwischen ihnen und Schülern allgemeiner 
Schulen nicht noch weiter zu öffnen, weisen gerade Sonderschulen für Lern- 
und Erziehungshilfe hohe Abwesenheitsraten auf. Die Feststellung sonder-
pädagogischen Förderbedarfs selbst steht mit häufigen Fehlzeiten mitunter in 
Verbindung. Warzecha (2002, 15) beklagt zu Recht, dass die allgemeine 
Schule auf Schüler aus „Multiproblemkonstellationen“ kaum vorbereitet sei. 
Die einschränkende Behandlung des komplexen Problems Schulabsentismus 
als Schüler-, Eltern- oder Schulproblem greift wohl zu kurz. Insofern erfor-
dert die Frage des pädagogischen Umgangs damit einen wissenschaftlichen 
Diskurs, der sowohl die Grenzen der Sonderpädagogik als auch der Pädago-
gik zu überschreiten vermag (vgl. Warzecha 1997).  

Entgegen der begrifflichen Neufassung „Schulabsentismus“ gibt es den Ter-
minus „Schulschwänzen“ bereits so lange wie die Schulpflicht. Das etymolo-
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gische Lexikon des Dudens gibt die Auskunft, dass der Begriff schon im 
16. Jh. i. S. v. „herumschlendern“ Verwendung fand und zwei Jahrhunderte 
später in der Studentensprache das Versäumen einer Vorlesung bezeichnete 
(vgl. Ricking 1997). Bis in unser Jahrhundert hinein galt Schulschwänzen  
– sofern es für Erwachsene ein Problem darstellte – als Ausdruck kindlichen 
Ungehorsams oder eines ausgeprägten, instinktgeleiteten Wandertriebs der 
Kinder und Jugendlichen (Stier 1913, kritisch dazu Hanselmann 1932, 319). 
Wie Schulabsentismus allgemein ist auch Schulschwänzen nicht monokausal 
erklärbar, denn eine Fülle von Einflussgrößen (z. B. Lernprobleme, soziale 
und familiäre Probleme) kumulieren zu Entwicklungsrisiken, interagieren 
und führen zu sozial problematischen Verhaltensweisen, von denen das 
beabsichtigte Versäumen des Unterrichts oft nur eine ist.  

Erste Erklärungsversuche im Feld, das heute Schulabsentismus genannt wer-
den kann, schieden noch nicht die Schulverweigerung vom -schwänzen, so 
dass Schwänzen als allgemeiner Oberbegriff nutzbar war. Broadwin (1932) 
definierte damals „truancy“ (Schwänzen) als „absence from school without 
proper leave“ (253) und differenzierte erstmalig unterschiedliche Formen 
von Schulabsentismus, als er eine spezifische Form des „Schwänzens“ be-
schrieb, bei der die Kinder während der Schulzeit bei den Eltern bleiben und 
das Schulversäumnis nicht verheimlichen. Dabei entäußern sie starke Angst-
gefühle bis hin zum panikartigen Koller, wenn der Gang zur Schule bevor 
steht. Broadwin verdeutlichte seine Erkenntnisse am Beispiel des 13jährigen 
Arnold: „Er lief, sobald er in der Schule war, aus dem Unterricht wieder 
nach Hause, weil er z. B. Angst hatte, die Mutter könne in seiner Abwesen-
heit verbrennen“ (zit. nach Overmeyer et al. 1994, 27). Damit war neben 
dem Schulschwänzen auch angstinduziertes Schulmeidungsverhalten in der 
Diskussion, das später viel wissenschaftliche Aufmerksamkeit auf sich zie-
hen würde. Das Phänomen ist vermutlich älter. So führt eine sich auf die Zeit 
zwischen 1830 und 1840 beziehende Liste über Schulversäumnisse einer 
deutschen Schule neben den überwiegend auf Pauperismus zurückzuführen-
den Gründen auch einen auf, der mit „periodisch unüberwindliche Schul-
furcht“ benannt wird (Adolphs 1979, 101). 

Neben den Persönlichkeitsmerkmalen der Schüler innerhalb eines Trait-
Ansatzes beschäftigten sich Arbeiten in den 50er und 60er Jahren oftmals 
aus sozialisationstheoretischer Perspektive vornehmlich mit den häufig unzu-
reichenden materiellen und sozialen Lebensbedingungen der Familien von 
Schulschwänzern, konstatierten Ausprägungen multipler Deprivation, erzie-
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herische Schwäche der Eltern und diverse Stressfaktoren in den Familien als 
Erklärungsfelder für die unerlaubte Abwesenheit der Kinder (Tyerman 1958, 
1968; Nauck 1968). Es war auch bekannt, dass überwiegend Schüler des 
unteren Notenspektrums und der weniger akademisch ausgerichteten Schul-
formen durch hohe Frequenzen von Versäumnissen auffielen und dass diese 
Schüler Freunde hatten, denen es ähnlich ging.  

Nach der Rezeption der einschlägigen Arbeiten lässt sich seit Mitte der 70er 
Jahre ein Wandel der Forschungsperspektive in der internationalen Absentis-
musforschung attestieren. Die neue Entwicklung, die v. a. darin Ausdruck 
fand, dass sich der Blickwinkel auf Bedingungsfaktoren des Verhaltens aus-
weitete, ermöglichte die Erkenntnis, dass Schulen durchaus die Möglichkeit 
haben, Einfluss auf das Schulbesuchsverhalten ihrer Schüler zu nehmen (vgl. 
Bell et al. 1994). Insbesondere Forschungen zu Effekten schulischer Pro-
zesse im Kontext der Schulqualität haben dazu beigetragen, bis dato fremde 
Warten einzunehmen, die zu einem neuen Verständnis des Sachverhalts 
geführt haben. Feste Glaubenssätze wie das Konzept der Verwahrlosung als 
dominante treibende Kraft des Schulschwänzens wurden angegriffen und 
durch neue Fragestellungen marginalisiert. In Verbindung mit sozialer Be-
nachteiligung der Familien wurden gesellschaftliche Faktoren eingewandt, 
institutionelle Abläufe als stigmatisierend kritisiert und schließlich die 
Schule selbst als Träger von Einflussgrößen identifiziert, die ihre Schüler 
entmutigt und von sich entfremdet. Heute wird vielfach von einem komple-
xen, multifaktoriellen Ansatz ausgegangen, der sowohl der schulischen Sozi-
alisation allgemein, der Schulqualität im speziellen und präziser: Absentis-
mus begünstigenden und bislang unbelichteten „Mechanismen“ im schuli-
schen Alltag, als auch individuellen Merkmalen des Schülers und der Fami-
lien ein angemessenes Maß an Aufmerksamkeit schenkt. Auf diese Weise 
wird ein Zugriff auf schulpädagogische Antworten des Problems illegitimer 
Versäumnisse eröffnet, die zuvor stets außerschulisch verortet wurden (Reid 
1986, Reynolds 1987). Im Bereich der Schule rücken lebensferne Lehrpläne 
ebenso in den Blickpunkt der Kritik wie schulklimatische Faktoren, die Rolle 
der Schulleitung und desintegratives Lehrerverhalten. Der Schule als Gan-
zes, so wird gefolgert, gelingt es oftmals nicht, sich auf die heterogene Be-
dürfnisstruktur der Schülerschaft zum Nachteil ihres leistungsschwächeren 
Teils einzurichten. 

Die Reaktion von Kornmann (1980) auf Hissnauers (1979) Literaturanalyse 
zu Häufigkeit und Ursachen von Schulschwänzen spiegelt die Entwicklung 
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der theoretischen Einordnung des Schulschwänzens vorzüglich wider. In sei-
ner Erwiderung stellt Kornmann (1980, 240) die Titelfrage: „Schulschwän-
zen – Persönlichkeitsmerkmal oder Symptom verbesserungsbedürftiger 
Unterrichtsqualität?“ 

Der heutige Forschungsstand hat den Punkt überschritten, Schulschwänzen 
als intraindividuelles Persönlichkeitsmerkmal mit familienbedingter Genese 
zu verstehen, aber auch eine verbesserte Unterrichtsqualität stellt wohl nur 
einen Mosaikstein in einer vielgesichtigen Dynamik dar, in dessen Mitte der 
freie Stuhl im Klassenzimmer steht. Es scheint nach neueren Erkenntnissen 
weder zulässig, von der Schwänzer- oder Verweigererpersönlichkeit samt 
genuiner Merkmale zu sprechen, noch lässt sich eine prima causa oder eine 
homogene oder lineare Entwicklung zum unregelmäßigen Schulbesucher 
nachweisen. Viele Forschungsstränge konzentrieren sich jedoch weitgehend 
auf einen der Einflussbereiche Schüler, Familie, Schule oder näheres Um-
feld, z. B. Stadt oder Gemeinde und nehmen so implizit an, dass sich im 
gewählten Feld die Hauptverursachung vollzieht. Erst in jüngerer Zeit wird 
mehr dazu übergegangen einen synoptisch-integrativen Blick auf den Gegen-
stand zu richten, Komplexität zuzulassen und so zu einer angemesseneren 
Einschätzung des Verhaltens zu kommen (vgl. Schulze, Ricking & Wittrock 
2000a, b). Schulabsentismus kann als multikausal bedingtes Verhalten auf-
gefasst werden, in dem die Komponenten in vielschichtigen Regelsystemen 
organisiert sind und in dynamischem Interaktionszusammenhang stehen 
(Corville-Smith, Ryan, Adams & Dalicandro 1998, Bell, Rosén & Dynlacht 
1994). Die Untersuchung der verursachenden oder aufrechterhaltenden Be-
dingungsfaktoren des Verhaltens hat eine große Bedeutung für die Nutzung 
und Weiterentwicklung von diagnostischen sowie präventiven Möglichkei-
ten in diesem Feld.  

Es wird deutlich, dass das Problem, dauerhafter Schulversäumnisse von 
Schülern in den vergangenen Jahrzehnten in unterschiedlichem Ausmaß 
Aufmerksamkeit im Bereich pädagogisch-psychologischer, medizinischer 
oder soziologischer Forschung auf sich gezogen hat. Die Erziehungswissen-
schaft in Deutschland hat es in dieser Zeit weitgehend versäumt, den Prob-
lembereich in ausreichender Intensität zu klären und den Praktikern effi-
ziente Strategien und Maßnahmen anzubieten. Ihm wird erst in den letzten 
Jahren in der öffentlichen und schulpädagogischen Diskussion wieder mehr 
Belang beigemessen (z. B. Thimm 2000b, Warzecha 2000, Schulze, Ricking 
& Wittrock 2000a, b). Ein Anschwellen der Fachliteratur, die ansteigende 
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Zahl von Fortbildungen und Tagungen sowie Zeitungs- und Zeitschriften-
artikeln zu diesem Themenkomplex seit Mitte der 90er Jahre, aber auch die 
geschäftige Aktivität in den Kultusministerien, die allerorts Empfehlungen 
und Erlasse diesbezüglich herausgeben, sind deutliche Indikatoren dafür, 
dass auch hierzulande das praktische Problem im Bereich der Lehre und For-
schung aufgegriffen, aufgearbeitet und aktualisiert wird. Als positives Bei-
spiel für eine Aktualisierung und Anpassung der Leitvorstellungen an den 
gegebenen Forschungsstand auf kultusministerieller Ebene kann die Ham-
burger „Richtlinie für den Umgang mit Schulpflichtverletzungen“ gelten, 
deren angemessene Empfehlungen hinsichtlich Prävention und Intervention 
differenziert die Hintergründe der Versäumnisse berücksichtigt (Behörde für 
Schule, Jugend und Berufsbildung der Stadt Hamburg 2001).  

Warzecha (2002, 14) meint, das Thema Schulabsentismus habe „Hochkon-
junktur“. Über die dabei wiederholt aufscheinende Behauptung, die Präva-
lenz von Absentismus stiege (stark) an, so plausibel dies auch wirken mag, 
ist bisher kein Nachweis geführt worden (vgl. Knispel & Münch 1997). 
Stichprobenuntersuchungen im Niedersächsischen Kultusministerium (Erba-
cher-Probst & Hartwig 1998, 366) deuten zwar auf eine Verschärfung der 
Lage hin:  

„So sind im Bereich der Stadt Hannover die Verfahren von 350 Fälle 
im Jahr 1993 auf 832 Fälle in 1997 angestiegen. Dasselbe Bild ergibt 
sich bei Schulträgern im ländlichen Bereich, auch hier ist die Tendenz 
steigend. Im Landkreis Celle z. B. wurden 1995 in 18 Fällen Buß-
geldbescheide verhängt, 1997 waren es 39 Fälle und im Jahr 1998 
zeichnet sich eine weitere Steigerung ab.“ 

In Bezug auf diese Darstellung ist jedoch zu hinterfragen, ob sich der Absen-
tismus quantitativ erhöht hat – wie die Zahlen suggerieren – oder sich das 
Meldeverhalten der Schulen (beim Ordnungsamt wegen Schulpflichtverlet-
zung), das Voraussetzung für ein Verfahren (Ordnungswidrigkeit) ist, in den 
letzten Jahren verändert hat. Obwohl von zentraler Bedeutung wird der Schul-
besuch hierzulande jedoch gewöhnlich von Schulen mit Diskretion behan-
delt, was Staufer, Gottschalk-Scheibenpflug & Stickelmann (1983, 20) dazu 
brachten von einem „großen Tabu“ zu sprechen, das Schwänzen im gesam-
ten Schulbetrieb vernebelt. Erst in den letzten Jahren ist ein Umdenken hin 
zu mehr Offenheit und ein deutlicheres Problembewusstsein zu vernehmen.  
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In Großbritannien und den USA spielen geringe Anwesenheitsfrequenzen in 
den Schulen schon seit längerer Zeit eine phasenweise dominierende Rolle 
auf der bildungspolitischen Bühne (vgl. Reid 1985, Rood 1989, Rohrman 
1993, Collins 1998). In den USA sind hohe Absentismusraten zu einer der 
größten bildungspolitischen Herausforderungen gewachsen. Garry (1996, 1) 
formuliert in einem Bulletin des amerikanischen Justizministeriums: 

“Today, truancy has become a major problem in this country that 
negatively influences the future of our youth and costs taxpayers 
thousands of dollars. With daily absentee rates as high as 30 % in 
some cities, it is not surprising that truancy is rated among the major 
problems facing school.” 

Der konkrete Handlungsdruck hat dafür gesorgt, dass die dortige schulpäda-
gogische Praxis auf vielfältige Erfahrungen und die Forschung auf erkennt-
niserweiternde Ergebnisse blicken kann. In Großbritannien haben landes-
weite empirische Erhebungen (National Child Developmental Study von 
Fogelman, Tibbenham & Lambert 1980) schon vor geraumer Zeit die Auf-
merksamkeit auf diesen Komplex gelenkt und die Beteiligten sensibilisiert. 
Beachtenswert sind Resultate, die eine mittlere Anwesenheitsquote in Schu-
len von lediglich 87,5 % konstatieren und 52 % der explorierten Schüler 
angeben, mindestens schon einmal der Schule unerlaubt ferngeblieben zu 
sein (vgl. Prichard, Cotton & Cox 1992, Farrington 1980).  

Schulabsentismus tritt als Problem aller Gesellschaften in Erscheinung, die 
sich zum Ziel gesetzt haben, die Schulpflicht durchzusetzen. Was westliche 
Industriestaaten anbetrifft, lassen die bekannten Verhaltensmuster keine 
Rückschlüsse auf ausschlaggebende nationaltypische Bedingungsstrukturen 
zu (Reid 1985). Auch wenn der Übertragbarkeit der empirischen Erkennt-
nisse im Einzelfall Grenzen gesetzt sind, man denke an die unterschiedlichen 
Schulsysteme, wäre die Nichtbeachtung internationaler Forschungsergeb-
nisse m. E. nachteiliger als die Inkaufnahme von Akzentverschiebungen in-
folge sozial- und systemimmanenter Unterschiede jeweiliger Lebenswelten. 
Diese Einschätzung eines Bedarfs an mehr Internationalität in der pädago-
gisch-psychologischen Forschung im Falle des Schulabsentismus ist genera-
lisierbar, wie Klauer (2000, 994f) in einer der vier Thesen zur Neuorientie-
rung der sonderpädagogisch-psychologischen Forschung fordernd konstatiert:  
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„Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass die führenden Beiträge 
sonderpädagogisch-psychologischer Forschung schon seit Jahrzehn-
ten im englischen Sprachraum erscheinen. ... Unsere Forschung führt 
ein isoliertes Dasein am Rande, das von außen als eine quantité négli-
geable nicht weiter beachtet wird. Eine solche splendid isolation ist 
für jede Wissenschaft abträglich. Wissenschaft lebt vom Austausch, 
heute mehr denn je.“  

Die Forschung in einzelnen Ländern ist häufig noch an die Heimatsprache 
gebunden und entwickelt sich weniger durch Impulse von außen als durch 
Tradierung im historischen Sinne. Damit verschenkt sie wichtige Erfahrun-
gen, die in anderen Ländern gemacht wurden, sowohl im Sinne der Möglich-
keit Fehler nicht noch einmal machen zu müssen als auch hilfreiche Optio-
nen nicht kennen gelernt zu haben. Internationalität um ihretwillen kann 
dabei kein Ziel sein, doch die Nichtkenntnisnahme und Nichtrezeption von 
Forschungsergebnissen und Erfahrungen aus anderen Kulturräumen mit ver-
gleichbaren gesellschaftlichen Aufgabenstellungen wird nicht nur langfristig 
mit Desintegration aus der „scientific community“ bestraft, sondern schadet 
v. a. den Zielgruppen der Disziplinen, in deren Namen Forschungsbemühun-
gen angestellt werden und überhaupt nur legitimierbar sind. 

Eine weitere Informationsbarriere bildet die disziplinäre Partialisierung des 
Forschungsfeldes. Gemeint sind Entwicklungen in den unterschiedlichen 
beteiligten Disziplinen, die i. d. R. selbstbezogen arbeiten, forschen und nur 
wenig Notiz nehmen von den Ergebnissen der jeweils anderen Fächer. Eine 
erfreuliche Ausnahme auf wissenschaftlicher Ebene bildet das Netzwerk 
„Schulverweigerung/Schulabsentismus“ unter der Leitung von Prof. Dr. 
Wittrock, in der Forscher aus den unterschiedlichen beteiligten Disziplinen 
sachbezogen kooperieren und an der Lösung von Teilaufgaben arbeiten. Im 
Übrigen dominieren oftmals abgegrenzte Forschungsstränge, die z. T. genu-
ine Termini, Erklärungsansätze und Verständnisformen kreiert haben und 
von einem spezifischen Gegenstandsverständnis geprägt sind. Die Partiku-
larperspektiven und fachspezifischen Motivlagen der Forschung focussieren 
jeweilige Teilbereiche des Feldes. So steht aus der schulischen Perspektive 
oftmals erhebliches Schulversagen mit seinen persönlichen und organisatori-
schen Folgen im Mittelpunkt, während aus klinisch-psychologischer oder 
psychiatrischer Sicht der Charakter der emotionalen Störung bei schulphobi-
schem Verhalten hinterfragt wird. Im Gegensatz zur soziologischen Per-
spektive, unter der es sich um Ausgrenzungs- und Desintegrationsprozesse 
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einer sozio-ökonomisch benachteiligten Gruppe handelt, bedeuten illegitime 
Schulversäumnisse rechtlich Schulpflichtverletzungen, die Mahnungen, 
Bußgelder oder Strafen und unmittelbaren Zwang bedingen können. Aus 
(sonder-)pädagogischer Perspektive kann Absentismus als Indikator für 
bedrohliche Problemlagen bei Schülern in ihrem Umfeld gelten, die die 
pädagogische Beziehungsaufnahme behindern und die Förderung des erzie-
hungsbedürftigen Schülers erheblich erschweren (vgl. Ricking 1997). 

Die beteiligten Professionen nutzten somit ihr spezifisches Vorverständnis, 
z. B. hinsichtlich der Zielgruppe: so wurde die relativ kleine Gruppe chroni-
scher Schulverweigerer intensiv von Medizinern und klinischen Psychologen 
beforscht. Sie entwickelten differentialdiagnostische Gruppierungen, die zu-
meist auf den ätiologischen Hintergrund des unregelmäßigen Schulbesuchs 
rekurrieren und stellen therapeutische Maßnahmen zur Disposition.  

Diese Entwicklungen führten zu einem heterogenen Forschungsfeld konkur-
rierender Konzepte und Ansätze, dessen Tendenz auseinander zu driften 
ebenso offenkundig ist wie der Ruf nach neuen Forschungsstudien. So rich-
tig und wichtig die Forderung nach neuen Forschungsstudien in einigen 
Bereichen ist (vgl. Ricking & Neukäter 1997, Schulze et al. 2000a,b), so 
angebracht scheint mir die Zusammenführung des Materials durch eine sys-
tematische Aufarbeitung des bestehenden Forschungsgutes. Es wird davon 
ausgegangen, dass Forschungsentwicklungen einerseits im übertragenen 
Sinne generativen Charakter aufweisen, d. h. innerhalb einer Forschungslinie 
werden Fragen geklärt, dabei neue aufgeworfen, die wiederum angegangen 
werden. Andererseits ist in der interdisziplinären Forschung auch ein desin-
tegrativer Charakter feststellbar, so dass verschiedene Stränge unabhängig 
voneinander und relativ unverbunden an einem Thema arbeiten. Es wird 
weiter vorausgesetzt, dass alle beteiligten Disziplinen wertvolle Beiträge 
zum Forschungsstand und funktional betrachtet zur Lösung des praktischen 
Problems leisten können. Dabei sind in sehr viel größerem Maße Verknüp-
fungen nötig, über Sprachgrenzen und Disziplinen hinweg. Nach Sichtung 
der englischsprachigen Literatur zu diesem Thema drängt sich der Eindruck 
auf, dass diese Forschungsergebnisse Sprachgrenzen nur bedingt zu überwin-
den vermögen und ein intensiverer Austausch über aktuelle Entwicklungen 
dringend geboten ist.  

Vor diesem Hintergrund richtet sich mein Erkenntnisinteresse darauf, die 
deutsch- wie englischsprachigen Fachveröffentlichungen zu diesem Thema 
systematisch aufzuarbeiten, darzulegen, zu diskutieren und Schlussfolgerun-
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gen daraus zu ziehen. Gemäß der o. g. Grundannahmen wurden beim Aufbau 
der empirisch-deskriptiven und evaluativen Teile der vorliegenden Untersu-
chung Beiträge aus den unterschiedlichen beteiligten Disziplinen berücksich-
tigt und das Problemfeld aus vielen Perspektiven beleuchtet, um den Prob-
lemkreis Schulabsentismus in differenzierter Gestalt zu präsentieren. Dabei 
werden die Forschungsergebnisse in Beziehung zueinander gesetzt, mög-
lichst integriert bzw. auf ihren komplementären Charakter hin untersucht. 
Diese Schrift zieht das dazu relevante und zugängliche Material zusammen 
und legt besonderen Wert sowohl auf die Klärung von Zielgruppenproble-
men, auf den Aspekt der Bedingungsstrukturen wie auch auf die pädagogi-
sche bzw. therapeutische Frage der Prävention und Intervention im schuli-
schen wie außerschulischen Kontext, da auch dazu bisher kein befriedigen-
der Fundus von Veränderungswissen erarbeitet worden ist.  

Die so aufgeworfenen Probleme sollen in dieser Arbeit durch eine Integra-
tion der Forschungsbefunde angegangen werden. Sie operiert auf einer Meta-
ebene, d. h. nutzt bestehende Forschungsstudien zum Thema Schulabsentis-
mus als Daten- und Informationsgrundlage und erfüllt einen wissenschaftli-
chen wie auch einen pragmatischen Zweck. Aus wissenschaftlicher Sicht 
wird so eine Bilanzierung des Forschungsfeldes und in der Folge Erkenntnis-
erweiterung möglich, die für zukünftige Forschungsbemühungen und die 
zukünftige pädagogische Praxis nutzbar ist. Die systematische Zusammen-
führung der Ergebnisse vermag „abgesicherte“ Befunde nachzuweisen, die 
nicht noch ein weiteres Mal bestätigt werden müssen, wie auch Lücken und 
Defizite bisheriger Forschungsbemühungen herauszustellen, auf die sich das 
Interesse in der Zukunft konzentrieren sollte. Aus pragmatischer Sicht 
erspart die Forschungsbefundintegration am Thema Interessierten die auf-
wendige Beschaffung und zeitintensive Bearbeitung einzelner Studien. Die 
Zusammensicht des Forschungsstandes hilft daher, Ausgangspunkte für neue 
Forschungsstudien zu schaffen, kommunikative Schwellen (z. B. zwischen 
Praktikern und Forschern) zu überbrücken, den Forschungsstand zum Thema 
in der interessierten Öffentlichkeit zu verbreiten und der Praxis neue Impulse 
zur Verfügung zu stellen. 

Das Format der Präsentation und verschrifteten Darstellung narrativer Meta-
analysen ist ebenso wenig kategorisch festzulegen wie bei anderen For-
schungstypen. Aufbau und Schwerpunkte hängen stark vom Gegenstand und 
den Forschungszielen ab. Die Art der folgenden Präsentation ergibt sich aus 
den inhaltlichen und methodologischen Notwendigkeiten, berücksichtigt 
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jedoch auch die Empfehlungen Coopers (1982), der klare Kriterien und 
Regeln für die Durchführung von „integrative research reviews“ formuliert 
und eine basale Textstrukturierung in vier Sektionen – introduction, meth-
ods, results, and discussion – empfielt (Cooper (1982, 114).  

Diese Arbeit ist dementsprechend gegliedert. Nach der ausführlichen Einfüh-
rung, die schon einen ersten thematischen Einblick zulässt und einen Über-
blick über wichtige Forschungstrends bietet, wird in Kapitel 2 die Schul-
pflicht aus verschiedenen Perspektiven diskutiert. Da das Problem Schulab-
sentismus ohne seine zentrale Bezugsgröße Schulpflicht nicht existierte, 
beginnt die Darstellung mit einem kurzen Abriss der historisch-rechtlichen 
Entwicklung dieser staatlichen Bildungsanordnung. Daraufhin folgt eine 
Erläuterung zur Schulpflicht und zum Schulzwang, es geht also um Vorkeh-
rungen und Maßnahmen, die aus schulrechtlicher Sicht getroffen werden 
können, wenn sog. Schulpflichtverletzungen vorliegen. Schließlich soll die 
Schulpflicht aus normativem Blickwinkel hinsichtlich ihrer Bedeutung als 
soziale Grenze zum Thema gemacht werden.  

Nach diesen ersten zwei Kapiteln, die vorwiegend der Annäherung an das 
Thema sowie der Rahmensetzung dienen, folgt in Kapitel 3 der methodische 
Teil. Den Ausgangspunkt bildet ein Problemaufriss und die folgende metho-
dologische Einordnung, die die Anlage der Untersuchung begründet. Auf 
dieser Basis werden die Schritte der Durchführung dargestellt, die – trotz 
notwendiger Modifikationen – grundsätzlich einem empirischen Forschungs-
verständnis folgen.  

Die Präsentation der Ergebnisse ist in drei Ebenen (Kapitel 4, 5 und 6) auf-
geteilt, die den drei zentralen Untersuchungszielen (Kap. 3.3.2) entsprechen. 
In Kap. 4 geht es um die Zielgruppe der Schüler mit Schulabsentismus, die 
sich in drei Untergruppen (Absentismusformen) einteilen lässt: das Schul-
schwänzen, die Schulverweigerung und das Zurückhalten von Schülern 
durch Erziehungsberechtigte oder Ausbilder. Kap. 5 untersucht Bedingungs-
variablen des Verhaltens in unterschiedlichen Settings während in Kap. 6 die 
Möglichkeiten der Prävention und Intervention analysiert und aufbereitet 
werden. Die Befunde zum Forschungsstand werden in jedem der 3 Kapitel 
zunächst dargestellt und am Kapitelende zusammengefasst und diskutiert. 
Die Arbeit schließt mit einer Bilanzierung und einem Ausblick in Kapitel 7. 



 

 



 

 

2 Die Schulpflicht als zentraler Bezugspunkt  

2.1 Historische Linien der Schulpflicht und des Schulabsentismus  

Die Schulpflicht stellt eine gesetzlich kodifizierte Norm dar, die als Antwort 
der legislativen Gewalt auf eine historisch gewachsene Bedürfnisstruktur der 
Gesellschaften große Bedeutung erlangt hat. Ihr normativer Gehalt gründet 
sich jedoch auch auf historisch entwickelten Bildern und Zuschreibungen, 
die in großen Teilen der Gesellschaft tradiert werden und, familiär sowie 
subkulturell moderiert, für Schüler relativ fest umschriebene Verhaltenskodi-
zes bedingen. In den historischen Wandlungen, derer die Schulpflicht unter-
worfen war, findet sich Schulabsentismus als stetiger Begleiter. Insofern ist 
er alles andere als ein spezifisches Problem der Moderne oder Post-Moderne.  

Für die Entwicklung der Schule übernahm Karl der Große für das Gebiet, 
das später Deutschland genannt werden sollte, eine bedeutsame Rolle. Frei-
lich mit dem Ziel, dem Volk die Heilige Schrift näher zu bringen und so den 
Prozess der Christianisierung zu stärken, erließ er mehrere Kapitularien zur 
Errichtung von Schulen, die eine Scharnierfunktion zwischen den antiken 
Schulen und dem nachreformatorischen Schulaufbau erfüllen. Froese & 
Krawietz (1968, 15) erachten Karls Mainzer Beschluss von 813 „als erste 
Schulpflichtverordnung auf deutschem Boden ... Bestimmt sie doch bereits, 
dass alle Untertanen, d. h. Erwachsene und Kinder, Männer und Frauen, 
Edle und Gemeine, allgemeinen Elementarunterricht – sei es lateinischen, 
sei es muttersprachlichen – erhalten sollen“.  

Während des Mittelalters blieb schulischer Unterricht – die im Standesden-
ken verhafteten Menschen betrachteten Bildung als höfische oder ritterliche 
Etikette – nur wenigen vorbehalten, bis im Gefolge des Aufstiegs der Städte 
im 13. Jahrhundert der Bildungsbedarf auch bei der aufstrebenden Bürger-
schaft stieg, die in vielen Städten zum Missfallen des Klerus sogenannte 
Poetenschulen oder Deutsche Schulen etablierte. Hier wurde im Gegensatz 
zu den Lateinschulen der Kirchen, in deutscher Sprache unterrichtet. Auch 
Luther kann als Befürworter einer verpflichtenden Unterweisung von Kin-
dern betrachtet werden, wie seine Schrift von 1530, „Dass man Kinder zur 
Schule halten möge“, erklärt. Für ihn war die Fertigkeit des Lesens zur Lek-
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türe der Bibel und die Beherrschung der Schrift essentielle Voraussetzung 
für ein christliches Leben. 

Erst in der Neuzeit ergriff die Schulen ein neuer Impetus und die Schul-
pflicht wurde zentrales Rahmengesetz der Alphabetisierung der Gesellschaft. 
Im Laufe aufklärerischer Prozesse des 17. Jahrhunderts erwachte in der 
expandierenden Staatsbürokratie die Bedeutung für die zuvor vom Klerus für 
eigene Belange oder zur Unterweisung der Kinder von Adeligen etablierten 
Bildungsstätten (Kloster-, Stift- oder Pfarrschulen). Durch die Ausdehnung 
seiner Hoheitsgewalt übernahm so der Staat sukzessive die Kontrolle und 
den weiteren Ausbau derselben. 

Ideengeschichtlich betrachtet ist die allgemeine Schulpflicht eine Vorausset-
zung für den aufklärerischen Durchbruch in das Zeitalter der Mündigkeit, in 
der der von mittelalterlichen Mythen sich befreiende, rational seine Welt 
begreifende Mensch entdeckt und idealisiert wurde. Die Abkehr vom Bild 
des Menschen, den die Erbsünde auf das Jenseits fixiert, schaffte Raum für 
einen pädagogischen Optimismus, für den noch heute Rousseaus „Emile“ 
Sinnbild ist. Das Mittel, sich dem Ideal zu nähern und damit eine bessere 
Gesellschaft zu erschaffen, darin war man sich unter Aufklärern einig, ist die 
Erziehung unter staatlicher Aufsicht, die nur durch eine allgemeine Schul-
pflicht umsetzbar schien (Blankertz 1982). Ohne ein Mindestmaß an Bildung 
in breiten Bevölkerungsschichten, so wuchs die Erkenntnis, wäre ein Staat 
den absehbar steigenden wirtschaftlich-technologischen Herausforderungen 
der Zukunft nicht gewachsen. In der Schulpflicht konvergierten verschiedene 
Zielsetzungen sozialer und religiöser Strömungen der nachreformatorischen 
Epoche mit gebotenen Erfordernissen der absolutistischen Staaten. So war 
sie für Philantropisten ein Produkt humanistischen Gebens, das gerade den 
unteren Ständen den Aufstieg aus dem Elend verhieß, für Pietisten Voraus-
setzung zur Selbstreflektion und ihres „Tatchristentums“, für manchen Herr-
schenden wohl nicht mehr als berechnetes Kalkül staatsrechtlichen Utilita-
rismus im umfassenden Prozess der Säkularisierung des Staates (vgl. Blan-
kertz 1982). Die Basis des Merkantilismus im fleißigen, „industriösen“ 
Arbeiter verdeutlicht zudem die frühe Zuweisung erzieherischer Aufgaben 
an die Schule durch die Ökonomie. 

Als erste Schulordnung, die unabhängig von kirchlichen Stellen verfasst 
wurde, brachte die „Weimarische Schulordnung von 1619“ den neuen An-
spruch auf die staatliche Bildungsträgerschaft mit einem bis dato unerreicht 
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hohem Grad an Verbindlichkeit zum Ausdruck, da sie den Schulbesuch als 
verpflichtend ansah: 

 „Sollen demnach hinführo die Pfarrherrn und Schulmeister an einem 
jeden Ort über alle Knaben und Mägdlein, die vom 6. Jahr an bis ins 
12. Jahr, bey jhrer Christlichen Gemeinde gefunden werden, fleissige 
Verzeichniss und Register halten, auff das mit denen Eltern, welche 
jhre Kinder nicht wollen zur Schule halten, könne geredet werden, 
auch auffe bedarf durch zwang der weltlichen obrigkeit dieselben in 
diesem Fall jhre schuldige Pflicht in acht zu nehmen, angehalten wer-
den mögen.“ (Froese & Krawietz 1968, 21) 

Die Gothaer Ordnung von 1642 („Schulmethodus“) deklamiert analog:  

„Wenn ein Kind fünf Jahre alt ist, so soll es zur Schule geschickt 
werden ... Die Kinder sollen keine Stunde versäumen.“ (Froese & 
Krawietz 1968, 22). 

In Preußen wurde durch das 1717 von Friedrich Wilhelm I. affirmierte Gene-
raledikt die Schulpflicht eingeführt und Anschluss gesucht an den allgemei-
nen Trend der Zeit:  

„Wir vernehmen mißfaellig und wird verschiedentlich von den 
inspectoren und Predigern bey uns geklaget, dass die Eltern, abson-
derlich auf dem Land, in Schikcung ihrer Kinder zur Schule sich sehr 
saeumig erzeigen, und dadurch die arme Jugend in grosse Unwissen-
heit, so wohl was das lesen, schreiben und rechnen betrifft, als auch in 
denen zu ihrem Heyl und Seeligkeit dienenden hoechstnoetigen Stue-
cken aufwachsen lassen.“ (Froese & Krawietz 1968, 91) 

Mit gewissem Zeitversatz vollzog sich die Entwicklung der Übernahme von 
Schulen als „Veranstaltung des Staates“ (§ 1 II 12 des preußischen Allge-
meinen Landrechts – pr. ALR – von 1794, zit. nach Perschel 1984) nach dem 
Vorbild von Weimar und Gotha in vielen Gebieten des heutigen Deutsch-
land. 

Die Quellenzitate bekunden den Willen zur Durchsetzung der allgemeinen 
Schulpflicht und werfen ein Licht auf die tiefgreifenden und weitreichende 
Widerstände, die der Realisierung entgegenstanden. Die Pflicht der Unter-
richtung der Heranwachsenden richtete sich primär an die Eltern und die 
Arbeitgeber und verpflichtete diese, den Kindern für die Lernzeit freizuge-
ben und, zumindest am Vormittag, aus der Erwerbstätigkeit zu lösen. Diese 
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war noch bis weit ins 19. Jahrhundert in der Landwirtschaft, Bergbau und 
Fabriken eine alltägliche und als notwendig erachtete, z. T. aber auch als 
inhuman gebrandmarkte Erscheinung. Von der Verwahrung und Ablehnung 
unbeeindruckt, befahl der König weiter: „dass hinkünftig ... die Eltern bei 
nachdrücklicher Strafe gehalten sein sollen ... ihre Kinder ... in die Schule zu 
schicken.“ (Froese & Krawietz 1968, 91) 

Er formulierte damit das erste Schulpflichtgesetz für Preußen. Aufbauend 
auf die ersten Ordnungen der Schulpflicht im 17. Jahrhundert entwickelte 
sich seit Beginn des 19. Jahrhunderts das moderne Schulrecht mit klaren 
Schulpflichtregeln, deren Umsetzung durch Aufbau der nötigen Strukturen 
und Überwindung von Widerständen jedoch noch ein weiteres Jahrhundert in 
Anspruch nahm.  

Die Bedeutung, die die Durchsetzung der Schulpflicht für die Unterwerfung 
der Kinderarbeit hatte, kann bis ins zwanzigste Jahrhundert hinein nicht hoch 
genug eingeschätzt werden: „Schulpflicht und Fabrikarbeit der Kinder sind 
feindliche Brüder, die sich nie miteinander vertragen können.“ (Adolphs 
1979, 93). Von Bodelschwingh setzte in den 30er Jahren des 19. Jahrhun-
derts Gesetze zur Eindämmung der dramatischen Missstände im Umfeld der 
Kinderarbeit durch: 

„Er kannte die Lage der Fabrikkinder im Rheinland von eigenen Rei-
sen her; insbesondere erregten ihn die Schulversäumnisse der arbei-
tenden Kinder. Die Schulpflicht stand lediglich auf dem Papier, denn 
den Eltern fehlte für die Geldstrafe bei Schulversäumnissen meistens 
das Geld, und die anstelle der Geldstrafe tretende Haftstrafe belastete 
die Gemeinde ...“. (Adolphs 1979, 29–30) 

Auch wenn die gesetzlichen Regelungen häufig hintergangen wurden, fes-
tigte sich im Laufe des 19. Jahrhunderts die Erkenntnis, dass das pädago-
gisch nötige Maß an Erziehung und Bildung für die Kinder mit 12 Stunden 
täglicher Fabrikarbeit nicht zu vereinbaren war.  

Die angeführten Quellenzitate fallen sämtlich in eine Zeit, in der die Voraus-
setzungen für Schule noch denkbar ungünstig waren. Ein striktes Wachen 
über die Einhaltung einer Schulpflicht wäre selbst unter konsequenter Beto-
nung des Volksbildungsgedankens anachronistisch gewesen. Die Aufgabe 
und Pflicht des Staates, alle Schüler zu erfassen und für sie ein geeignetes, 
ausreichendes und erreichbares Netz von Schulen bereitzustellen konnte erst 
Ende des des 19. Jahrhunderts erfüllt werden. Der durch die Pflicht getra-
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gene Anspruch des Kindes gegenüber dem Staat auf ein gewisses Quantum 
an Bildung ist späteren Generationen vorbehalten geblieben. Insofern sind 
die programmatischen Edikte eher als Zielvision zu behandeln, denn als 
Pragmatik, inhaltlich eher als Unterrichtspflicht zu interpretieren, denn als 
Schulpflicht. Eltern wurden angehalten, für die Ausbildung ihrer Kinder zu 
sorgen, unabhängig davon, wo und durch wen sie umgesetzt wurde. Es stand 
ihnen bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts grundsätzlich frei, ihr Kind in eine 
Schule zu schicken oder auf andere Weise dafür zu sorgen, dass es Lesen, 
Schreiben und Rechnen lernt sowie über grundlegende Kenntnisse der 
christlichen Lehre verfügt. Das änderte sich durch die bis in die heutige Zeit 
reichende gesetzliche Verankerung der Schulpflicht durch das Reichsgrund-
schulgesetze von 1920, das vier Pflichtschuljahre für elementare Bildungs-
inhalte vorsah, die in der Grundschule abzuleisten waren: „Es besteht allge-
meine Schulpflicht. Ihrer Erfüllung dient grundsätzlich die Volksschule ... 
und die anschließende Fortbildungsschule ...“ (Art. 145, Weimarer Reichs-
verfassung). Die neue Qualität lag im Faktum, dass die Primarschuljahre 
nicht mehr durch andere Instanzen (seien es Hauslehrer, Eltern oder Privat-
schulen) als der Grundschule zu erfüllen waren, die dadurch als verbindliche 
Gesamtschule etabliert wurde und effektiv als Hemmschuh gegen eine wei-
tere klassenspezifische Ausdifferenzierung des Bildungswesens fungierte 
(vgl. Hartmann-Kurz 1998).  

Das Reichsschulpflichtgesetz vom 6.7.1938 dehnte die Volksschulpflicht, 
d. h. Unterrichtspflicht in der Schule, auf acht Jahre aus. Sie wurde im neuen 
bildungsfeindlichen Staat ohne Umschweife auf ihre Rahmenfunktion bei 
der Indoktrination der Jugend reduziert (§  1):  

„Im Deutschen Reich besteht allgemeine Schulpflicht. Sie sichert die 
Erziehung und Unterweisung der deutschen Jugend im Geiste des 
Nationalsozialismus.“ (Froese & Krawietz 1968, 224).  

Gegen viele Widerstände hat sich die Schulpflicht nach Jahrhunderten durch-
gesetzt. Sie ist eine relativ junge Erscheinung und Errungenschaft, die zwar 
fest etabliert ist, sich jedoch auch heute noch und vermutlich auch weiterhin 
sozialen Entwicklungen entgegenzutreten hat, die zu ihrer Erosion führen 
können. 
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2.2 Schulpflicht und Schulzwang 

Unter dem rechtlichen Begriff Schulpflicht, die aufgrund der Kulturhoheit 
der Länder im heutigen Deutschland durch die Schulgesetze der Länder 
geregelt ist, wird zum einen die Verpflichtung der Kinder und Jugendlichen 
zum Schulbesuch durch den Staat, zum anderen die Pflicht der Erziehungs-
berechtigten verstanden, diese zum Schulbesuch anzuhalten.  

Aufbauend auf Art. 7 GG regeln die Schulgesetzte der Bundesländer in rela-
tiv großer Übereinstimmung Grundsätze und Verfahren der Schulpflicht. Der 
dem Zwangscharakter der Schulpflicht implizite Angriff auf die freiheitli-
chen Grundrechte der jungen Staatsbürger – das Recht auf freie Entfaltung 
der Persönlichkeit (Art. 2 Abs. 1 GG) ist freilich eingeengt – wird als 
Rechtsanspruch mit Blick auf das Bildungsziel gewährend in Kauf genom-
men. Sie wird ebenso für die Funktionalität der Institution Schule mit ihrem 
Bildungsauftrag für unabwendbar deklariert und gilt als legitim (Winter 
1978). 

„So wie jeder Schüler einen Bildungsanspruch gegenüber dem Staate 
besitzt, so hat er die Pflicht, sich bilden und erziehen zu lassen. Die 
Schulpflicht ist daher gesetzlich geregelt.“ (Neubauer et al. 1988, 77) 

Es ist also zu differenzieren zwischen den Grundrechten, die dem jungen 
Menschen als Bürger zustehen und den Einschränkungen, die die Rolle des 
Schülers bedingen. Die enorme Bringschuld an Energie und Zeit (Rutter, 
Maughan, Mortimer & Ouston (1980) betiteln ihre Monographie treffend mit 
dem Zeitraum, den ein Schüler durchschnittlich in der Schule verbringt: 
„Fünfzehntausend Stunden“), die der Staat von allen Kindern und Jugendli-
chen durch die Schulpflicht einfordert, überragt diejenige anderen staatsbür-
gerlichen Pflichten um Längen. Grundlage dafür ist nicht mehr ein „beson-
deres Gewaltverhältnis“, das in Zeiten des Obrigkeitsstaates die staatlichen 
Institutionen ermächtigte, ohne Gesetzesgrundlage Grundrechte außer Kraft 
zu setzen. „Für den Schüler wurde die Schule danach weitgehend als rechts-
freier Raum angesehen. ... Die Schüler waren als Anstaltsbenutzer zum un-
bedingten Gehorsam verpflichtet“ (Neubauer et al. 1988, 75). Heute gilt ein 
Schulverhältnis, das als Rechtsverhältnis, bzw. „Sonderrechtsverhältnis“ 
vom Schüler als Subjekt (nicht Objekt) in der Erziehung und Bildung sowohl 
Pflichten einfordert als auch Rechte gewährt (Hartman-Kurz 1998, 148). Der 
Gesetzgeber ist demnach pflichtschuldig, alle wesentlichen Bestimmungen 
innerhalb des verfassungsrechtlichen Rahmens per Gesetz zu regeln (Geset-
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zesvorbehalt), so im Schulwesen rechtsstaatliche, demokratische und sozial-
staatliche Prinzipien zu verankern und auf diese Weise die Spielräume für 
etwaige Willkürmaßnahmen auf Verwaltungs- oder Institutionsebene einzu-
schränken (vgl. Neubauer et al. 1988). Das staatliche Schulwesen als Forde-
rungen stellende Einheit ist somit selbst „eingebunden in den Rechtsstaat, 
dessen Verwaltung sich an Recht und Gesetz zu halten hat und in dem jeder, 
der sich in seinen Rechten verletzt fühlt, Rechtsschutz vor unabhängigen 
Gerichten findet (Art. 19 Abs. 4 GG)“ (Hartman-Kurz 1998, 143).  

Die Schulpflicht als konstitutiver Bestandteil des Schulverhältnisses wurde 
in bisher ergangenen juristischen Urteilen als unbedingte Zwangsnorm be-
stätigt (vgl. Staupe 1996). Auch Eltern ist es verwehrt, ihre Kinder dem Zu-
griff einer öffentlichen oder staatlich anerkannten Ersatzschule zu entziehen 
(Dietze 1984). Eltern, die den Versuch unternahmen, ihr Kind von der Schul-
pflicht zu entbinden, argumentierten, der Schule sei eine derart negative 
Wirkungen auf die Entwicklung ihres Kindes zu Eigen, dass ein Besuch 
unzumutbar sei (Treu 1989). Schulkritische Eltern interpretieren die schula-
versiven und schulängstlichen Verhaltensmerkmale ihres Kindes als Folgen 
schädigender und pathogener Mechanismen der Schule und ziehen es daher 
vor das Kind privat zu unterrichten (Heimrath 1991). Da die Schulgesetze 
dieses nicht vorsehen, enden diese Bestrebungen häufig in langwierigen, 
ideologisch verbrämten Auseinandersetzungen mit juristischen Einlagen 
zwischen Eltern und Schulbehörden.  

Wird die Begrenzung der Ermessensspielräume hinsichtlich der Pflicht zum 
Schulbesuch übertreten, setzen konsekutiv geschaltete negative Sanktionen 
ein, die – entsprechend der rechtlichen Diktion als Strafmaßnahme – inten-
dieren, den Schüler dazu zu bringen, ein mit den schulischen Normen ver-
trägliches Leben zu führen. Handlungsleitende Konsequenzen bestehen 
weiter darin, den Eltern durch Beratung und Einbeziehung in schulische Pro-
zesse, die kulturelle, wirtschaftliche und soziale Relevanz des Schulunter-
richts für das zukünftige Leben der Kinder transparent zu machen (vgl. 
Nauck 1968). Zudem sollten sie auf die weitreichenden rechtlichen Folgen 
ihres Fehlverhaltens hingewiesen werden, denn „beharrliche Weigerung von 
Eltern, schulpflichtige Kinder in eine Schule zu schicken, ist das Kindeswohl 
gefährdender Mißbrauch des Sorgerechts, der – falls mildere Maßnahmen 
nicht ausreichen – den Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts für das 
Kind rechtfertigen kann“ (Staupe 1996, 221). 
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Der Begriff Schulzwang umschreibt die konsekutiv einzusetzenden Sanktio-
nen zur Durchsetzung der Schulpflicht bei Nichtbefolgung. Diese Schul-
pflichtverletzungen entsprechen rechtlich i. d. R. einer Ordnungswidrigkeit. 
Das auf dem Verwaltungswege folgende Bußgeld sanktioniert lediglich zum 
Zwecke der Ermahnung zur Pflichterfüllung, während mit der Einstufung als 
Vergehen und der Verhängung einer Kriminalstrafe ein rechtlicher und ethi-
scher Schuldvorwurf verbunden ist. Unterwirft sich ein Schüler andauernd 
oder wiederholt nicht der Schulpflicht, sehen sich somit die staatliche Stellen 
zur Implementation von rechtlichen Zwangsmaßnahmen aufgefordert. Die 
historisch überformte, schulrechtliche Einordnung von schulischem Absen-
tismus ist als erklärendes Moment für den augenfälligen Mangel an pädago-
gischer Initiative von großer Bedeutung. Der Blick in die Schulgeschichte 
entlarvt den heutigen Schulzwang mit seinen juristischen und polizeilichen 
Verfahrensweisen als überkommenes Instrument obrigkeitsstaatlicher Herr-
schaft. Schulpflichtverletzungen wurden durch den Schulzwang mit ggf. 
polizeilich begleiteter Zwangszuführung des Schülers sowie Geldstrafen und 
ersatzweiser Haft für die Erziehungsberechtigten geahndet. Der Schulzwang, 
so Sinhart-Pallin (1989, 54), „dient keiner Begabungs- oder Entwicklungs-
förderung, sondern nur einem abstrakten staatlichen Ordnungsdenken“. 
Diese Verfahrensbestimmungen, die schon im 19. Jahrhundert, wenn auch 
häufig von Bezirk zu Bezirk unterschiedlich, so doch schon in differenzierter 
Form gängig waren, bestimmen auch heute noch weitgehend den Umgang 
mit Schulpflichtverletzungen (vgl. Janke 1899). 

Die Evaluation der Einflussfaktoren auf das Schulbesuchsverhalten offenbart 
seine Abhängigkeit von kulturellen Standards und epochalen Rahmenbedin-
gungen. In Zeiten autoritärer Gehorsamserziehung in Elternhaus und Schule 
im 19. Jahrhundert waren es v. a. Faktoren wie Witterungsverhältnisse im 
Verein mit langem Schulweg, Erntehilfe oder das Fehlen von Schreibmate-
rial, die für niedrige Schulbesuchsraten sorgten. Unsere Herbstferien sind die 
Kapitulation der Schulverwaltung vor der damaligen Unentbehrlichkeit der 
Kinder in der Kartoffelernte. Wie deutlich geworden ist, erkannten sehr viele 
Eltern in ländlichen Gegenden – und dort lebten 90 % der Bevölkerung – die 
Bedeutung der schulischen Ausbildung nicht oder waren auf die Mitarbeit 
der Kinder zur Existenzsicherung angewiesen. Da diese Eltern der Beschu-
lung demgemäß erhebliche Widerstände entgegensetzten, scheint es aus 
Sicht der Schulverwaltung sanktionstheoretisch plausibel, sie als Adressaten 
korrektiver Strafmaßnahmen zu bestimmen.  
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Die Situation hat sich jedoch grundlegend geändert. Bis auf diejenigen, die 
ihre Kinder vom Schulbesuch abhalten, wünschen Eltern eine möglichst 
hochqualifizierte Beschulung ihrer Kinder. Vielen Eltern gelingt es jedoch 
nicht, das pflichtgemäße Anliegen gegen den Widerstand der Kinder durch-
zusetzen. 1978 erregte die Verhängung einer sechsmonatigen Jugendstrafe 
gegen einen 15-jährigen Schüler wegen wiederholter Verletzung der Schul-
pflicht viel Aufsehen (s. Beck & Boehnke 1979). Winter (1978) greift derar-
tige Fälle auf, problematisiert die länderspezifischen Dissonanzen und erör-
tert sanktionstheoretisch die grundlegende rechtliche Frage der Strafwürdig-
keit von Schulpflichtverletzungen. Er legt für die Positionsbestimmung von 
Schulpflichtverletzungen „an der untersten Schwelle der Strafwürdigkeit“ 
folgende Begründungszusammenhänge dar (Winter 1978, 416): 

− Der Unrechtsgehalt von Schulpflichtverletzungen ist fraglich: Der Scha-
den für den Schüler selbst ist nicht strafbar. Der Schaden an der Gemein-
schaft, die die Folgekosten des Schulversagens zu tragen hat, ist 
empirisch bisher nicht gefasst worden und daher unklar. 

− Die Existenz „schädlicher Neigungen“ beim Schüler (eine Voraussetzung 
für die Anwendung des Strafrechts) aufgrund von 
Schulpflichtverletzungen ist zu negieren. 

− Die Klassifikation von Schulpflichtverletzungen als Straftat verstößt ge-
gen den verfassungsrechtlich gebotenen Rechtsgrundsatz des 
Übermaßverbots, da ein „erhebliches Gewicht“ der Tat nicht 
erkennbar ist.  

Winter (1978, 414) fasst zusammen:  

„Das Ergebnis der Strafwürdigkeitsprüfung der Schulbesuchspflicht-
verletzung Jugendlicher, so lässt sich resümieren, ist negativ. Der 
abstrakte Unrechtsgehalt der dauernden Schulpflichtverletzung ver-
mag unter Berücksichtigung einer nur unerheblichen Gefährdung des 
durch sie geschützten Rechtsgutes, der geringen Tathäufigkeit, des 
jugendlichen Alters und der Persönlichkeit der Täter die Sanktion 
Strafe nicht zu rechtfertigen.“  

Auch Staupe (1996, 239) betont hierzu, dass die „Kommission Schulrecht“ 
des Deutschen Juristentages strafrechtliche Reaktionen auf Schulpflichtver-
letzungen aus Gründen fehlender Verhältnismäßigkeit zwischen staatlicher 
Maßnahme und verfolgtem Zweck für „verfassungsrechtlich bedenklich 
erklärt“ hat.  



36 

 

Die harte Gangart, mit der gegen Absentisten mitunter vorgegangen wird, 
rührt m. E. aus ihrem Bedrohungspotential gegen die Schule: Die Schule all-
gemein oder eine bestimmte Schulform droht ihre Legitimität und damit ihr 
Bestandsrecht oder zumindest öffentliche Autorität zu verlieren, wenn sie 
von größeren Quantitäten der Schüler- und Elternschaft nicht angenommen 
wird (vgl. Birman & Natriello 1978). Levanto (1975), Rektor einer amerika-
nischen High School, beschreibt die bedrohliche Lage mancher Schulen:  

“Also, a considerable and costly amount of time and effort are ex-
pended by high school administrative and staff personnel to control 
the absentee problem and to prevent a complete breakdown of the 
school’s regulated attendance structure.” 

Insofern ist Abschreckung ein zentrales Motiv des juristischen Verfahrens. 
Die unmäßigen Härten wurden von der Schulpädagogik in der Vergangen-
heit jedoch nicht nur gedeckt, sondern als hilfreicher Dienst eingefordert. Es 
wurde implizit unterstellt, dass das Mittel der Wahl zur Eindämmung des 
Schwänzens polizeilicher oder rechtlicher Art zu sein habe. Mit Befriedi-
gung und Genugtuung kommentiert die Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung 
(1963, 61) unter dem Titel „Schulschwänzen – eine gefährliche Seuche“, die 
Verurteilung eines Berufsschülers:  

„Als man ihn im Gerichtssaal verhaftete und gleich zur Verbüßung 
seines halben Jahres abführte, verwandelte sich der Schulschreck 
plötzlich in einen kleinen heulenden Buben!“ 

In Niedersachsen sind Schulpflichtverletzungen nach § 176 des NSchG. als 
Ordnungswidrigkeiten mit Geldbuße zu ahnden (Niedersächsisches Schulge-
setz in der Fassung vom 15. Dezember 2000). Ordnungswidrig handeln kann 
demnach  

− der Schüler, „der der Schulpflicht nicht nachkommt“,  
− ein Erziehungspflichtiger, der „entgegen § 71 Abs.1 Schulpflichtige nicht 

dazu anhält am Unterricht und an sonstigen Veranstaltungen der 
Schule regelmäßig teilzunehmen und die ihnen obliegenden 
Pflichten zu erfüllen“ oder  

− ein Ausbilder, der Auszubildende „nicht zur Erfüllung der schulischen 
Pflichten anhält oder die hierfür erforderliche Zeit nicht gewährt.“ 
(Seyderhelm & Nagel 1978, 764). 
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Der Schulpflicht des Schülers sind somit „unterstützende Elternpflichten“ ... 
„An- und Abmeldung, angemessene Ausstattung, Überwachung der Teil-
nahme am Schulunterricht, Mitwirkung bei der Schulgesundheitspflege“, 
sowie Verpflichtungen der Ausbilder anhängig (Perschel 1984, 594). Unter 
der Voraussetzung von Fahrlässigkeit (z. B. mangelnde Sorgfalt der Eltern 
bei der Beachtung des Schulbesuchs) oder Vorsatz (willentliches Zurück-
halten des Schülers durch die Eltern) kann gegen Kinder und Jugendliche, 
soweit sie die geistige und sittliche Reife zur Unrechtseinsicht haben, vorge-
gangen werden. Ferner ist beim Einsatz von Zwangsmitteln zu bedenken, 
dass die Ahndung notwendig und geboten erscheinen muss, sowie aus päda-
gogischen Gründen erforderlich ist.  

Muss ein Staat, der die Schulpflicht erlassen hat – auch letztlich mit Gewalt 
– in der Lage sein, sie durchzusetzen? Begründet wird der Zwang mit dem 
Recht auf Bildung eines jeden Menschen, unabhängig von der Einstellung 
der Eltern zur Schule. Hintergründig spielt auch das Interesse der Allgemein-
heit von den Folgekosten einer mangelnden Elementarbildung, z. B. durch 
Arbeitslosigkeit, verschont zu bleiben und das Bedürfnis nach öffentlicher 
Sicherheit und Ordnung eine Rolle. Die Anwendungsbestimmungen der 
Zwangsmittel sind daher im Niedersächsischen Gefahrenabwehrgesetz 
(NGefAG) nachzulesen. 

2.3 Die Schulpflicht als soziale Grenze 

Schulpflicht und Schulabsentismus bilden ein Begriffspaar, dessen Komple-
mentarität trotz semantischer Gegensätzlichkeit in einer funktionalen Ver-
bindung aufgeht: beide Begriffe bedingen einander, ohne Pflicht keine Ver-
letzung – ohne Verletzung keine Pflicht. Die Norm konstituiert das Zielver-
halten und eine Diskrepanz zwischen dem Status Quo und dem Zielverhalten 
schafft einen Konflikt, den es zu lösen gilt. In einer Gesellschaft oder Schule 
mit fakultativer Schulbesuchsregelung kann es keine illegitimen Schulver-
säumnisse geben. 

Die Schulpflicht bildet einen normativen Rahmen, der weit in die Lebens-
sphäre eines jeden Heranwachsenden eindringt, an dem sich letztere leicht 
reiben und an dem sich auffallende Verhaltensmerkmale zeigen (Kahn & 
Nursten 1962). Der durch die Verletzung der Schulpflicht evozierte Konflikt 
zwischen Schüler, Familie und der staatlichen Agentur Schule ist dann auf 
der normativen Ebene zu diskutieren, wenn der Sinn dieser institutionali-
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sierten Norm angezweifelt wird oder die gegebenen schulischen Bedingun-
gen abgelehnt werden.  

Unzweifelhaft haben Normen eine verhaltenssteuernde Funktion; Funktions-
einschränkungen resultieren jedoch neben der ständigen Notwendigkeit des 
Hinterfragens der Gültigkeit der Norm sowohl aus Diskrepanzen bezüglich 
ihrer Interpretation als auch dem Widerstreit mit weiteren das Verhalten be-
einflussenden Faktoren. An ständigem Schulabsentismus ist ostensiv wahr-
nehmbar, wie die normative Vorgabe des unbedingten Schulbesuchs situati-
ven Faktoren untergeordnet wird. Verstehen wir Normen „als Verhaltensfor-
derungen für wiederkehrende Situationen“ (Spittler 1967, zit. nach Lamneck 
1996,17) und betrachten die Schulpflicht als normative Setzung in Gesetzes-
rang, wird im Falle von Schulabsentismus der bestehenden Verhaltensforde-
rung nicht nachgekommen. Im Gegensatz zur Faktizität naturwissenschaft-
licher Gesetze, können, ja müssen Normen regelmäßig diskutiert werden, um 
zu eruieren, ob sie zur gegebenen Zeit Sinn machen und notwendig sind. 
Dies betrifft die Pädagogik umso mehr, als die Vielfalt und Widersprüchlich-
keit pädagogischer Denkbilder über Normen mitunter mehr Verwirrung als 
Handlungssicherheit stiften. 

Der Sinn und die Notwendigkeit der gesetzlichen Schulpflicht wird derzeit 
öffentlich nur selten in Zweifel gezogen und von der Erziehungswissenschaft 
als fester Rahmenbestandteil des schulischen Erziehungsprozesses und der 
Institution Schule betrachtet. Unbeschadet der Erfahrung schneller Normver-
schiebungen und -brüche in pluralistischen Gesellschaften, ist die Schul-
pflicht so selbstverständlich, dass ihre Legitimität kaum diskutiert wird (vgl. 
Winter 1978, Staupe 1996). Dies deutet auf einen hohen Geltungsgrad der 
Norm hin, deren Bedeutung abhängig ist von der des Schulwesens in der 
Gesellschaft. Dessen Relevanz speist sich fortwährend durch den Zwang zur 
Aus- und Weiterbildung der Bevölkerung, die als Säulen des Wohlstands 
unserer Gesellschaft betrachtet werden.  

Der beabsichtigte hohe Verpflichtungsgrad der Zwangsnorm als Muss-Vor-
schrift wird dennoch in der subjektiven Wahrnehmung vieler Schulabsen-
tisten und mancher Eltern zur Soll- oder Kann-Forderung uminterpretiert, die 
ihnen weitaus größere individuelle Handlungsspielräume zubilligen. Die 
Gültigkeit einer Norm lebt von einer annähernden Äquivalenz im Gültig-
keitsniveau zwischen der Intention des Senders und der Wahrnehmung des 
Adressaten. Im Falle von Schulabsentismus sind Diskrepanzen entstanden, 
die zu Schwierigkeiten auf der pädagogischen Handlungsebene führen. 
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Obwohl die Schulpflicht als absolute Norm verfasst wurde, werden den 
Adressaten in der schulischen Praxis Toleranzen eingeräumt, die zwischen 
Schulen und in Bezug auf Schüler variieren. Nicht jedes Versäumnis muss 
zu ernsten Konsequenzen für den Schüler führen. Schüler, deren gelegentli-
ches Schwänzen keinen Schatten auf den Schulleistungen hinterlässt und die 
die konzedierten Margen nicht exzessiv ausdehnen, werden vom Schulper-
sonal eher als unproblematisch eingestuft. So kann das Verhalten eines Schü-
lers der Sekundarstufe II, dem die Folgen seiner 25 %igen Fehlrate bewusst 
sind und der entstehende Lücken eigenständig auszugleichen vermag, durch-
aus ein Zeichen von Selbständigkeit sein (Neukäter & Ricking 1997). Ernster 
einzuschätzen ist eine ähnlich hohe Quote jedoch für jüngere Schüler, für 
Schüler im unteren Leistungsspektrum, für Schüler mit schulaversiven Ver-
haltensformen und insbesondere für solche mit sonderpädagogischem För-
derbedarf. 

Trotz des Unterlaufens der Zwangsnorm seitens einiger Schüler kann allge-
mein auch von einem hohen Wirkungsgrad der Schulpflicht gesprochen wer-
den. Die schulische Erfassung und die Anwesenheitsfrequenz der Heran-
wachsenden war vermutlich nie so hoch wie in den letzten Jahrzehnten. Ein-
schränkend sind jedoch schulformspezifische Ausprägungen zu nennen, dar-
unter Sonderschulen und Hauptschulen wie auch das Berufsvorbereitungs-
jahr an den Berufsschulen, deren Wirkungsgrad deutlich niedriger liegt, was 
zur Folge hat, dass sich der Absolutheitsanspruch der Schulpflicht in den 
Augen der Normadressaten dieser Schultypen sukzessive aufweicht (vgl. die 
Daten bei Wetzels & Wilmers 1999). Der mögliche rückwirkende Effekt, der 
Lehrkörper einer Schule gewöhnt sich an hohe Absentismusfrequenzen und 
erlaubt den Verpflichteten Normgrenzen neu zu definieren oder gänzlich zu 
negieren, verdeutlicht die Gefahr im Verzuge.  

Die Schulpflicht ist weiterhin „eine der wichtigsten Garantien eines Rechts 
auf Bildung“ (Perschel 1984, 592). Da ohne dieses Recht eine demokratische 
Gesellschaft mit dem Ziel der Wohlfahrt aller Bürger nicht existenzfähig 
bleibt, müssen staatliche Stellen über das Recht verfügen, auch widerstre-
bende Personen an diese Norm zu binden. Die Abschaffung der Schulpflicht 
hätte nach meiner Einschätzung eine noch dramatischere gesellschaftliche 
Desintegration zur Folge als in der gegenwärtigen gesellschaftlichen Ent-
wicklung bereits vernehmbar.  



 

 



 

 

3 Durchführung der narrativen Metaanalyse 

3.1 Problemaufriss  

In der wissenschaftlichen Diskussion hat sich für Arbeiten mit dem Anliegen 
Forschungsbefunde systematisch zu integrieren, der Begriff Metaanalyse 
etabliert. Er umfasst im weiteren Sinne unterschiedliche Verfahren, die es 
erlauben Ergebnisse der Forschung zu einem Thema oder einer Forschungs-
frage zu integrieren, zu vergleichen und Schlüsse aus der Synthese zu ziehen 
(Drinkmann 1990, Schwarzer & Leppin 1989). Sie kommen dann zum Ein-
satz, wenn es gilt eine nahezu unüberschaubare Befundsituation verschiede-
ner Studien unterschiedlicher Herkunft mit z. T. sich widersprechenden 
Resultaten zu einem Themenkomplex oder einer Fragestellung zu strukturie-
ren, zu integrieren und zu bilanzieren.  

Im engeren Sinne, z. B. nach Glass (1976), wird der Terminus Metaanalyse 
demgegenüber ausschließlich für quantitative Studien genutzt (vgl. Drink-
mann 1990; Kavale & Glass 1981), die Klauer (1981, 304) so definiert: „Die 
Metaanalyse ist eine Form der zusammenfassenden Übersicht über die empi-
rische Forschungsliteratur zu einem bestimmten Thema, wobei sich diese 
Literaturübersicht selbst statistischer Mittel bedient.“ Bei dieser Technik 
werden quantitative Wirkungsdaten der kontrollierten empirischen Ver-
gleichsstudien in eine metrische Effektgröße/-stärke (ES) übersetzt. Die ES 
wird durch Abziehen des gewonnenen Mittelwertes der unbehandelten Per-
sonen vom Mittelwert x der behandelten und durch Teilung dieser Differenz 
durch das Maß der Varianz in der Stichprobe (gewöhnlich die Standardab-
weichung der Kontrollgruppe) berechnet (vgl. Masendorf & Grünke 2000). 
Diese Technik hat den Vorteil relativ „objektive“ Ergebnisse zu einer For-
schungsfrage zu berechnen und beispielsweise in der Folge die Effektivität 
unterschiedlicher Interventionen zu vergleichen (Skiba & Casey 1985). Die 
Analyse ist klar artikuliert, systematisch, standardisiert und somit replizier-
bar (Drinkmann 1990).  

Problematisch sind m. E. – neben dem mechanistischen Vorgehen und dem 
(zumeist) weitgehenden Fehlen sachlich-inhaltlicher Informationen und Zu-
sammenhänge aus den untersuchten Einheiten – die rigiden Voraussetzun-
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gen, die an die einzuschließenden Studien zur Durchführung dieser Analyse 
gestellt werden. Die Stichprobe ist so zu ziehen, dass methodische und 
inhaltliche Vergleichbarkeit zwischen den Studien feststellbar ist. Drink-
mann (1990, 7) spricht von „konzeptioneller Vergleichbarkeit der Unter-
suchungen“, was methodisch bedeutet, dass nach der Konzeption von Glass 
(1976) nur kontrollierte experimentelle Studien, in denen Gruppenvergleiche 
stattfinden, integrierbar sind. Skiba & Casey (1985, 241) identifizieren in der 
Literaturrecherche für ihre Forschungsfrage 521 Studien, von denen sie in 
der Metaanalyse lediglich 41 (7,9 %) einschließen konnten; Kavale & For-
ness (1987) nutzen 39 von 250 Studien (15,6 %), Kavale (1982) 135 von 
500, was 27 % entspricht und bei Klauer (1981) erfüllten nur 16 von 226 
Studien die Anforderungen. Insofern ist kritisch anzumerken, dass die 
methodologische Anlage der Studie als Auswahl- und Ausschlusskriterium 
außergewöhnlich große Auswirkungen auf das Ergebnis haben und von einer 
repräsentativen Auswahl nicht die Rede sein kann (vgl. hierzu auch die 
Untersuchungen von Cato & Mastropieri 1986, Kavale & Nye 1984, Carl-
berg & Kavale 1980, Fuchs & Fuchs 1986, Kavale & Forness 1983).  

Inhaltliche Vergleichbarkeit wird dadurch erreicht, dass eng betrachtet nur 
Replikationen zu einer Forschungsfrage auswertbar, weil kommensurabel 
sind und andernfalls unvereinbare Daten aggregiert würden. So wird bei-
spielsweise in der Konzeption von Glass (1976) die interventive Wirkung 
(abhängige Variable) von Maßnahmen einer eng definierten Methode (unab-
hängige Variable) innerhalb eines bestimmten Settings verglichen. Dies setzt 
eine bereits intensiv beforschte konkrete Fragestellung voraus, wie z. B. 
“Should stimulant medication be used to treat hyperactivity?” (Kavale 1983, 
vgl. auch Jackson 1981, Kavale & Glass 1981), die notwendigerweise eng 
am „Mainstream“ orientiert ist (Drinkmann 1990). Letztlich beschränkt sich 
die Technik der quantitativen Metaanalyse somit auf Befundlagen, bei denen 
eine ausreichende Zahl an Replikationen zu einer Forschungsfrage vorliegen 
und veröffentlicht wurden. 

Narrative Metaanalysen (narrative review, integrative review) haben als 
qualitative Alternativen in den Sozialwissenschaften bedeutende Funktionen. 
“... they usually precede any major new research study and are also done as 
independent scholary works” (Jackson 1980,438). Im Gegensatz zu ihrer 
Bedeutung ist das methodische Inventar hierzu jedoch wenig entwickelt, was 
eine Ursache und Folge darin findet, dass die Anlage der Texte durch unter-
schiedliche Zielsetzungen stark variiert und die meisten Autoren darüber 
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hinaus ihre methodischen Ansätze und Verfahren nicht offen legen und 
beschreiben (Jackson 1980). Die Arbeiten bestehen häufig aus synthetisie-
renden und integrierenden Texten, in denen Forschungsresultate dargestellt, 
verglichen und bewertet werden. Der positive Aspekt dieser Vorgehensweise 
liegt in der Möglichkeit unterschiedliche Ansätze, Methodiken und Ergeb-
nisse zu einer Frage oder einem Thema synoptisch darzustellen, zu verglei-
chen, Bezüge und Tiefen herzustellen und aus bestimmter Perspektive zu 
bewerten.  

„Dies ist ein verdienstvolles, aber auch sehr schwieriges Unterfangen, 
welches nicht nur eine gründliche Aufarbeitung der Literatur erfor-
dert, sondern auch eine gute Kenntnis der verbindenden Theorie (oder 
sogar deren erstmalige Herstellung) und der in den Primärstudien ent-
haltenen Forschungsmethoden.“ (Schwarzer & Leppin 1989, 105–106) 

Der aus wissenschaftlicher Sicht schwierige und häufig unbefriedigende Teil 
der Abfassung liegt im Mangel an Objektivität, da der Autor als „Experte“ 
immer auch eigene, subjektive Vorstellungen in den Text bringt und so 
unterschiedliche Autoren zum gleichen Thema wohl auch zu unterschiedli-
chen Ergebnissen kommen würden. Die Auswahl und Gewichtung von Stu-
dienergebnissen ist daher ein noch zu lösendes Problem. Zudem werden von 
den Autoren die Synthesevoraussetzungen und -modalitäten des Textes in 
der Mehrzahl der Fälle nicht offen gelegt, was Klauer (1981) dazu brachte 
von einer „feuilletonistischen Methode“ zu sprechen (vgl. Jackson 1981). 
Glass fordert durch seine folgendes, überspitzt formuliertes Zitat insbesonde 
die Selektion der beteiligten Studien aufzuzeigen: 

“A common method of integrating several studies with inconsistent 
findings is to carp on the design or analysis deficiencies of all but a 
few studies – those remaining (frequently) being one’s own work or 
that of one’s student or friends – and then advance the one or two 
‘acceptable’ studies as the truth of the matter.” (Glass 1976, 4) 

Eine berechtigte Forderung, die von vielen Seiten erhoben wird, ist somit die 
der Transparenz hinsichtlich der Auswahlentscheidungen und Prozesse, die 
der Erstellung eines „integrative research reviews“ vorausgehen (Cooper 
1984). 
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3.2 Methodologische Einordnung der Untersuchung 

Gegenstand der folgenden, narrativ orientierten Metaanalyse sind 242 Fach-
texte, die in englisch- und deutschsprachigen Fachzeitschriften, Fachbüchern 
oder Monographien zumeist aus den USA, Großbritannien und Deutschland 
zum Thema Schulabsentismus von 1960 bis 2000 erschienen sind. Damit 
nimmt sie wissenschaftlich betrachtet eine metaanalytische Position ein, aus 
der heraus Sekundäranalysen – auf der Basis der Primäranalysen in den Arti-
keln – verfasst werden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den inhaltlichen, 
oftmals empirischen Aussagen der Studien, weniger auf deren methodischer 
Verfassung. Dabei gebe ich einer vorwiegend qualitativ-narrativen Methodik 
den Vorzug, da sich quantitative Methoden nur sehr bedingt eignen (s.u.) 
und die sachbezogen-inhaltliche Seite der Thematik synthetisierend aufgear-
beit und vertieft werden soll. Es wird in diesem Zusammenhang nicht davon 
ausgegangen, dass zwischen schwerpunktmäßig qualitativer und quantitati-
ver Analyse ein kontrastierendes „Entweder-oder-Verhältnis“ besteht, son-
dern dass beide Methodiken unterschiedliche Ergebnisqualitäten aufweisen, 
eher ein komplementäres Verhältnis haben und dabei grundsätzlich berech-
tigt und nötig sind (vgl. Schwarzer & Leppin 1989). 

Am vorliegenden thematischen Fall des Schulabsentismus zeigt sich die 
Problematik der Exklusivität quantitativer Metaanalysen. Um die Möglich-
keit einer metaanalytischen Wirkungsanalyse nach Glass (1976) zu eruieren, 
werden alle Studien extrahiert, die eine Intervention bei Schulabsentismus 
thematisieren oder vorwiegend Interventionen beinhalten. 83 der o. g. 242 
Studien erfüllen dieses Kriterium und sollen auf ihre Metaanalysierfähigkeit 
hin untersucht werden, d. h. sie sind daraufhin zu sichten, ob sie die Voraus-
setzungen erfüllen, die an eine quantitative Metaanalyse gestellt werden. Da 
von den Untersuchungen konzeptionell-methodische Forderungen einzulösen 
sind, werden sie entsprechend ihrer Anlage in verschiedene Klassen einge-
teilt: 

Tab. 1: Untersuchungstypen interventionsorientierter Studien 

Untersuchungstyp N  % 

Einzelfallstudien, -analysen, -beschreibungen 29 34,9 
Praxisreflexionen v. a. aus Schulen u. Projekten 18 21,7 
Empirische Studien ohne Kontrollgruppe bzw. ohne ausreichende statistische 
Aufbereitung der Daten 

20 24,1 

Theoretische Interventionsstudien ohne Implementation 12 14,5 
Kontrollierte empirische Studien 4 4,8 
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Wie die Auswertung in der Tabelle zeigt, besteht mehr als ein Drittel der 
Interventionsstichprobe aus Einzelfallstudien, von denen einige wenige in 
Form von basalen Versuchsplänen, Umkehrdesigns oder auch multiplen 
Grundratenversuchsplänen die Effektivität von Maßnahmen durch einen Prä-
Post-Vergleich und graphische Auswertungsformen bestimmen. Überwie-
gend sind Einzelfallbeschreibungen vertreten, die die inhaltliche Seite des 
Konzepts betonen sowie Einzelfallanalysen, die Interventionserfahrungen 
nutzen, um theoretische Ableitungen herzustellen. Diese in pädagogisch-psy-
chologischen Kontexten häufig angewandten, weil unaufwendigen und prak-
tikablen Designs genügen allerdings nicht den Bedingungen der quantitati-
ven Metaanalyse (Drinkmann 1990). 

Praxisreflexionen, die i. d. R. aus amerikanischen Schulen kommen oder 
Integrationsprojekten entstammen, geben wichtige Impulse aus der und für 
die Praxis und zeigen der Forschung neue Wege der Interventionsgestaltung 
auf. Sie sind ebensowenig in die quantitative Metaanalyse einzubeziehen, da 
sie nicht den Kriterien der empirischen Forschung entsprechen. 

Daneben sind 20 weitere Studien zu nennen, die ausgeschlossen bleiben 
müssen, da sie zwar empirisch angelegt sind, jedoch nicht über eine Kon-
trollgruppe verfügen. Mitunter spielt bei diesen Studien auch das von Skiba 
& Casey (1985) diskutierte „Reporting-Problem“ eine Rolle, bei dem wich-
tige Behandlungsvariablen und -daten nicht veröffentlicht werden. 

12 Studien thematisieren zwar den Bereich Intervention, geben Interventi-
onsvorschläge oder ziehen theoretisch Schlüsse für mögliche Maßnahmen, 
weisen jedoch keine Implementation und Überprüfung der Thesen aus und 
sind daher auch nicht für die quantitative Metaanalyse geeignet. 

Schließlich ist festzustellen, dass 4 Studien die methodischen Anforderungen 
der Metaanalyse nach Glass (1976) erfüllen. Inhaltlich ist die Vergleichbar-
keit jedoch eher gering. In einem Fall wird der Fragestellung nachgegangen, 
ob durch die angegebene Maßnahme bei Schulschwänzern eine bessere Ein-
stellung zur Schule erreicht werden kann, im zweiten Fall besteht die Frage, 
ob die Technik der Anwesenheitskarten zu höheren Anwesenheitsquoten 
führen. Die dritte Studie fragt, ob durch unterschiedliche Verstärker die 
Anwesenheitsfrequenz gesteigert werden kann und die vierte schließlich, 
inwieweit ein Punktesystem bei lernbehinderten Schülern Absentismus redu-
ziert. 
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Man mag hier kritisch einwenden, dass die so untersuchte Fragestellung 
„Intervention bei Schulabsentismus“ viel zu weit gefasst ist. Angesichts der 
Häufigkeiten wird jedoch deutlich, dass selbst bei einer so weit gefassten 
Fragestellung die einschlägigen Untersuchungen in Form kontrollierter em-
pirischer Studien fehlen. Quantitative Metaanalytiker gehen, so lässt sich 
resümieren, von einer Befundlage aus, deren Einzelbefunde Studienergeb-
nisse darstellen, die wissenschaftstheoretisch und methodologisch gemäß 
den Vorgaben der empirischen Forschung ermittelt worden sind. In anderen 
thematischen Forschungsfeldern sind diese Erwartungen möglicherweise 
realistisch, was das Thema Schulabsentismus betrifft, lassen sich diese 
Anforderungen nicht einlösen. Es handelt sich um ein im quantitativ-empiri-
schen Sinne nur unzureichend elaboriertes Forschungsfeld. Eher um einen 
vielfältigen Diskussionsraum, in dem Thesen, Meinungen, Vorschläge, 
Erfahrungen, Ideen und Forschungsbefunde ausgetauscht werden. In diesem 
Zusammenhang ist überdies zu bedenken, welche Folgen der Ausschluss 
vieler Studien aus der Stichprobe hätte. Eine Fülle, m. E. begründbar wert-
voller Informationen, Anregungen und Erfahrungen blieben unberücksichtigt 
und könnten insbesondere auf ihren Beitrag zur praktischen Seite des Prob-
lems nicht befragt werden.  

Aus den o. g. kritischen Ausführungen zu Versuchen der Forschungsbefund-
integration in narrativen Metaanalysen ergibt sich die Notwendigkeit wissen-
schaftlich begründbare Kriterien für den Gesamtprozess der Analyse von der 
Formulierung des Ziels bis zur Darlegung des Berichts zu bilden, einzuset-
zen und zum strukturierenden Element des Textes werden zu lassen (Cooper 
1982). Dabei gehe ich von der von Jackson (1981) und Drinkmann (1990) 
eingeforderten Prämisse aus, dass eine Metaanalyse analog den Prinzipien 
erstellt werden sollte, die für eine Primäruntersuchung gelten. Es besteht 
somit die Aufgabe eine qualitative Methodik heranzuziehen, anzupassen und 
einzusetzen, die Unzulänglichkeiten beschriebener Beliebigkeit zu überwin-
den und auf wissenschaftlich anerkannten Standards zu operieren. Ausge-
hend vom Ziel der Untersuchung sollte die Forschungsmethode die thema-
tisch-inhaltliche Struktur und Gliederung des Materials entwickeln, fähig 
sein mit symbolischem Material (Text) zu arbeiten und in der Analyse regel-
geleitet und systematisch vorzugehen.  

Zu diesem Zweck werden von mir die Vorgaben Jacksons (1980) und Coo-
pers (1984) genutzt. Jackson, der in seinem Beitrag einen methodischen 
Rahmen setzt für „Integrative Reviews“ und eine systematische Analyse for-
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dert, die durch einen Auswahlprozess zusammengestellte Datenbasis auf der 
Grundlage einer klaren Fragestellung mittels eines Kodierschemas zu analy-
sieren und schließlich schriftlich darzulegen.  

Jackson schlägt folgenden Ablauf vor (Jackson 1980, 441):  

“1. Selecting the questions or hypotheses for the review, 
2. Sampling the research studies that are to be reviewed, 
3. Representing the Characteristics of the studies and their findings, 
4. Analyzing the findings, 
5. Interpreting the results, 
6. Reporting the review.”  

Sein Ansatz, den er aus einer konstruktiven Kritik entwickelt, fordert im 
Rahmen einer transparenten Methodik und eines systematischen Vorgehens 
die Zusammenstellung einer möglichst repräsentativen Daten- bzw. Befund-
basis, eine kriterienorientierte Sammlung der Befunde und Ergebnisse aus 
den Primärstudien und eine strukturierte Aufbereitung und Darstellung 
(Jackson 1980). Bevor eine Analyse stattfinden kann, muss die Datenbasis 
mit Hilfe von Kategorien geordnet werden, so dass ein klassifikatorischer 
Rahmen entsteht, der die Grundlage dafür bietet, auf der Basis des zugeord-
neten Materials inhaltlich in die Tiefe zu gehen. Der methodische Rahmen 
ist dem empirischen Forschungsverständnis entlehnt und wird der vorliegen-
den Fragestellung angepasst.  

Da einige, vorwiegend vergleichende Aspekte dieser Studie, die bestimmte 
Charakteristika der Gesamtheit oder Teilmengen der zu untersuchenden Ver-
öffentlichungen betreffen, inhaltsanalytischer Natur sind, wird die narrative 
Metaanalyse methodisch durch Techniken aus dem Methodenarsenal der 
Inhaltsanalyse ergänzt (Merten 1996, Mayring 1997, Rust 1981).  

Die Inhaltsanalyse zielt darauf ab – in qualitativ und quantitativ orientierten 
Richtungen – textlich fixierte Kommunikation, die in Form von Zeitungsarti-
keln, Akten und Dokumenten bis hin zu verschrifteten Interviews vorliegen 
kann, systematisch und regelgeleitet aufzuarbeiten und interpretierbar zu 
machen (Merten 1996). „Die Stärke der Inhaltsanalyse ist, dass sie streng 
methodisch kontrolliert das Material schrittweise analysiert. Sie zerlegt ihr 
Material in Einheiten, die sie nacheinander bearbeitet“ (Mayring 1995, 91). 
Wie Mayring (1997) verdeutlicht kommt es auf eine systematische Analyse 
an, die an verfahrenstechnischen Kriterien fixiert werden kann, was freie 
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Interpretationen und viele hermeneutische Verfahren ausschließt. Systematik 
bedeutet hier, dass vorab festgelegte Regeln sowohl den Gesamtablauf als 
auch die Textanalyse im einzelnen strukturieren und transparent machen. Im 
Zentrum steht ein theoriegeleitetes oder am Material entwickeltes Katego-
riensystem, das die interessierenden Aspekte aus dem Material filtert.  

Da beide methodischen Ansätze in ihrer Anlage und Aufgabenstellung deut-
liche Parallelen aufweisen, bietet sich eine integrierte Nutzung v. a. im 
Bereich der Kategorienbildung und Kodierung geradezu an. Beide analysie-
ren Textinhalte nach einer bestimmten Fragestellung durch Bildung von 
Kategorien und dem Einsatz von Kodierschemata (vgl. Jackson 1980, 
Merten 1996). Die Anwendung des Analyseinstrumentariums erfolgt somit 
je nach Gegenstand und Ziel der Analyse unter Zuhilfenahme quantitativer 
Verfahren. Da die Inhaltsanalyse definitorisch Kommunikationsinhalte ana-
lysiert, werden die in dieser Untersuchung verwandten Studien bei inhalts-
analytischen Fragestellungen als Mittel wissenschaftlicher Kommunikation 
aufgefasst (Merten 1996).  

Im Feld der Sonderpädagogik haben Bleidick (1989) sowie Goetze und 
Gatzemeyer (1992) diese inhaltsanalytische Techniken mit dem Ziel genutzt, 
die Relevanz bestimmter Aspekte in der Fachliteratur zu ermitteln. Bleidick 
(1989) hat zum 40jährigen Jubiläum der „Zeitschrift für Heilpädagogik“ 
deren Inhalt vierer Jahrzehnte gesichtet, Inhaltskategorien gebildet und die 
gesammelten Bände danach per Häufigkeitsanalyse ausgewertet. In ver-
gleichbarer Weise stellen Goetze und Gatzemeyer (1992) die sonderpädago-
gische Fachrichtung Verhaltensgestörtenpädagogik im Spiegel der Fachlite-
ratur aus fünf deutschsprachigen Fachzeitschriften in den Mittelpunkt der 
Betrachtung, stellen ihre inhaltliche Ausrichtung kategorienorientiert fest 
und vergleichen sie mit anderen Fachrichtungen.  

Vor diesem theoretischen Hintergrund finden in der vorgestellten Studie 
sowohl quantitative als auch interpretative Methoden Einsatz, die sich aus 
verschiedenen Blickwinkeln und mit unterschiedlichen Fragestellungen der 
Gesamtproblematik nähern. Dabei sollte nicht übersehen werden, dass  
– auch wenn die stark polarisierenden Diskussionen um das Vor- oder Exis-
tenzrecht der methodologischen Paradigmen und methodischen Zugänge 
abgeflaut sind – die disputierten theoretischen Probleme, z. B. die Frage der 
Konstruktion sozialer Wirklichkeit, erkenntnistheoretische Bezüge oder 
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methodischer Schwierigkeiten, noch unzureichend gelöst sind (Engler 1997, 
Villar & Marcelo 1992).  

3.3 Methodik 

3.3.1 Untersuchungsschritte 

Entsprechend den obigen Prämissen soll der Ablauf der Untersuchung regel-
haft und methodisch begründet gestaltet werden. In Anlehnung an die Kon-
zeption Jacksons (1981, 441) soll die Studie aus folgenden grundlegenden 
Schritten entwickelt werden: 

1. Fragestellungen und Ziele 
2. Datenbasis 
3. Das Kategorienschema 
4. Kodierung und Datensammlung 
5. Synthese und Analyse 
6. Darstellung der Ergebnisse 

Diese Schritte sind geeignet die Aufgabe der Strukturierung und Synthese 
der in der Fragestellung thematisierten Bereiche zu leiten. Aus der Fragestel-
lung und den Vorkenntnissen über den Korpus der Untersuchungseinheiten 
wird ein Kategoriensystem gebildet, das als Analyseinstrumentarium fun-
giert und je nach Gegenstand und Ziel der Analyse für qualitative und quan-
titative Auswertungen nutzbar gemacht werden kann. Die Kategorien bein-
halten eine strukturierende Funktion, die Funde werden geordnet, so dass 
sich Klassen, semantische Einheiten, Abgrenzungen und – in der Folge – 
eine klarere Kontur und Charakterisierung des Gegenstandes ergeben. Im 
nächsten Schritt erfolgt der Materialdurchlauf: mit Hilfe deduktiv festgeleg-
ter Kategorien als Strukturierungsdimensionen werden Fundstellen aus den 
Texten extrahiert und synthetisiert. Schließlich erfolgt die textliche Verar-
beitung und Interpretation der synthetisierten und strukturierten Befunde. 

3.3.2 Untersuchungsziele 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, grundlegende Problemfelder aus dem 
Themenkreis Schulabsentismus vertiefend durch eine narrative Metaanalyse 
aufzuarbeiten, die auf qualitativ-deskriptiver und ergänzend auf quantitativer 
Ebene operiert. Wie einleitend erwähnt, handelt es sich um ein vielschichti-
ges heterogenes Forschungsfeld, das disziplin- und sprachbezogen Linien 
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entwickelt hat, die drohen weiter auseinander zu driften. Das erste Anliegen 
dieser Arbeit besteht in der Synthetisierung und Strukturierung von themati-
schen Beiträgen aus unterschiedlichen Disziplinen und Ländern bezogen auf 
dieses Forschungsfeld. Diese Aufbereitung von Forschungsergebnissen zieht 
die Notwendigkeit der Diskussion und Interpretation nach sich. D. h. im 
Anschluss an die vorwiegend deskriptive Präsentation der Resultate in den 
Kapiteln 4, 5 und 6 (die den drei folgenden Untersuchungszielen zugeordnet 
sind), werden jeweils ausgewählte Befunde zu weitergehenden Aussagen 
geführt, so dass Schlussfolgerungen und damit neue Erkenntnisse möglich 
sind.  

Inhaltlich beziehen sich die Forschungsziele auf drei Schwerpunkte, die in 
der Schulabsentismusforschung von hoher Bedeutung sind: 1. Zielgruppen, 
2. Bedingungsvariablen und 3. Intervention.  

Untersuchungsziel 1 

Im ersten Teil sollen die Untersuchungseinheiten darauf gesichtet werden, 
wie sie den Gegenstand zielgruppenspezifisch kennzeichnen und näher defi-
nieren. Hintergrund ist die Erfahrung unklarer Begriffsnutzung, die Mehr-
deutigkeit von Begriffen und der parallele Einsatz unterschiedlicher Termini 
für gleiche oder ähnliche Zielgruppen in der Literatur (vgl. Schultz 1987, 
Atkinson & Quarrington 1985). Die verwirrende Situation erschwert die 
Kommunikation erheblich, so lässt eine Studie oftmals nicht deutlich wer-
den, welche Zielgruppe ein Autor meint und Untersuchungsergebnisse blei-
ben unklar. Der erste Untersuchungsteil zielt somit darauf ab, die Beiträge 
auf Begriffe und Taxonomien hin zu analysieren und die Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede in den Konzeptionen herauszuarbeiten. Es gilt also zu klä-
ren, welche begrifflichen und definitorischen Annahmen und Erscheinungs-
formen mit den Zielgruppen verbunden werden. 

Untersuchungsziel 2 

Dauerhafter Schulabsentismus ist Ausdruck verschiedener Verhaltensmuster, 
die unter bestimmten Bedingungen auftreten. Sie stellen den verhaltenswirk-
samen Rahmen dar, dessen Wirkgrößen beim Schüler selbst und/oder in ver-
schiedenen Settings auftreten und das Verhalten auslösen und/oder aufrecht 
erhalten. In diesem zweiten Untersuchungsteil soll erarbeitet werden, mit 
welchen Einflussfaktoren Schulabsentismus in Verbindung steht. Viele 
empirische Studien zielen darauf Zusammenhänge, Einflussgrößen und Fak-
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toren zu bestimmen, um das Schülerverhalten zu erklären oder zu begründen. 
In diesem Feld ist es von außergewöhnlicher Relevanz Ergebnisse von Stu-
dien zusammenzuführen, die Bedingungsvariablen des Verhaltens ermitteln. 
Dadurch ergibt sich ein geschlosseneres Bild der Problemgenese, das für die 
präventive Arbeit in Schule, Familie und Gemeinde äußerst hilfreich sein 
kann. Darüber hinaus ist es möglich die Ergebnisse der Synthese der Bedin-
gungsvariablen für theoretische Ableitungen zu nutzen. In diesem Teil ist 
somit zu klären mit welchen Variablen Schulabsentismus kausal oder korre-
lativ in Verbindung steht. 

Untersuchungsziel 3 

Nahezu allen mit dem Problem des Schulabsentismus beschäftigten Profes-
sionellen geht es auch um die Frage, wie dem herausfordernden Schülerver-
halten Einhalt geboten werden kann, wie Schüler dabei unterstützt werden 
können regelmäßig die Schule zu besuchen. Es fragen sich beispielsweise 
viele engagierte Lehrer und Schulleiter was – außer den üblichen rechtlichen 
Schritten bis zur Zwangszuführung des Schülers – an pädagogischen Gestal-
tungsoptionen besteht, um illegitimen Schulversäumnissen vorzubeugen oder 
chronisch schwänzende Schüler wieder in die Schul- und Klassengemein-
schaft zu integrieren. Dieser dritte Komplex klärt die Frage, welche Interven-
tionsformen in den unterschiedlichen Forschungslinien bestehen und wie 
ihre Wirkung einzuschätzen ist. 

3.3.3 Datenbasis 

Um keine inhaltliche, methodologische oder theoretische Vorauswahl zu 
treffen, die dem Repräsentativitätsanspruch entgegenliefe, sollen alle Fach-
artikel Berücksichtigung finden, die sich hauptsächlich mit dem Thema 
Schulabsentismus befassen. Dennoch sind zeit-, länder-, fach- und themen-
bezogene Einschränkungen nötig, um die Aufgabe noch leistbar zu machen. 
In der Literaturrecherche wurden folgende Zugangskriterien in Ansatz ge-
bracht, die für die Aufnahme in die Studie sämtlich zu erfüllen sind: 

− Der Artikel erschien im Zeitraum von 1960 bis 2000. Erste Forschungs-
bemühungen im Feld des Schulabsentismus begannen zwar bereits in den 
30er Jahren in Amerika (Broadwin 1932), die „moderne“ Forschung, die 
den heutigen Forschungsstand entscheidend bestimmt, hat m. E. in den 
60er Jahren, v. a. mit den Untersuchungen von Hersov (1960a,b) begon-
nen. Diese Untersuchung soll nicht durch eine historische Achse geprägt 
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sein und lässt daher Arbeiten, die vor 1960 erschienen sind, außer Acht. 
Um die Aktualität der Analyse zu gewährleisten, ist das Jahr 2000 als 
zeitliche Grenze nötig und sinnvoll. Problematisch scheint jedoch die 
Setzung daher, dass es aufgrund der Informationsverzögerung 
schwieriger ist englischsprachige Veröffentlichungen der letzten Jahre 
des angegebenen Zeitraums zu entdecken als deutschsprachige. 

− Die Artikel sind englisch- oder deutschsprachig. Diese Bedingung schafft 
einerseits eine angemessene Eingrenzung des Artikelaufkommens, 
schließt aber alle bedeutenden Forschungsstränge in dem Feld ein. 
Explorative Recherchen in spanisch- oder französischsprachige 
Datenträgern erbrachten keine nennenswerten Ergebnisse, so dass 
davon ausgegangen werden kann, dass trotz der Beschränkung auf 
das Englische und Deutsche kaum von bedeutenden 
Informationseinbußen auszugehen ist. 

− Der Artikel erschien in einer Fachpublikation (Fachzeitschrift, Fachbuch). 
Um dem wissenschaftlichen Anspruch zu genügen und sog. „graue 
Literatur“ auszugrenzen, wird der Publikationsrahmen fachbezogen 
eingegrenzt.  

− Das Hauptthema des Textes ist Schulabsentismus. Der Begriff wurde 
durch folgende Schlüsselwörter operationalisiert: (School) 
Attendance / Schulbesuch(-sverhalten); Absences, Absenteeism / 
Absentismus; Truancy, Class Cutting / Schulschwänzen; School 
Refusal / Schulverweigerung; School Phobia / Schulphobie; 
Schulpflichtverletzung; Schulversäumnis; School Avoidance / 
Schulmeidung. Die Schlüsselwörter erscheinen als Wörter oder 
Wortteile im Titel oder Untertitel. Damit werden mit dem 
Problemfeld Schulabsentismus verwandte Erscheinungsformen aus-
geschlossen, wie „Schulverdrossenheit“ (Dietrich 1978), „Schulun-
lust“ (Jünger 1988), „drop-out“ (Fine 1986, Mayer, Mitchell, 
Clementi, Clement-Robertson, Myatt & Bullara 1993), „reluctance 
to go to school“ (Mitchell & Shepherd 1980), „unwillingly to 
school“ (Kahn et al. 1981), „tardiness“ (Potthoff (1979), 
„disengagement from school“ (Natriello 1984) oder „disaffection“ 
(Reid 1986).  

Bei der Recherche und Suche nach Primärartikeln wurden verschiedene 
Wege beschritten. Literaturverweise aus Fachartikeln (insbesondere Über-
sichtsartikel) und Fachbüchern wurden ebenso genutzt wie Hinweise von 



 53 

 

Kollegen und die elektronischen Rechercheoptionen des Internet sowie der 
Datenbanken „ERIC“ und „CD Bildung“. Auf der Ebene der Beschaffung 
der lokalisierten Artikel wirkten erste Grenzen. Einige Artikel waren in 
Deutschland nicht oder nicht mehr zu beziehen, bei anderen hätte der Bezug 
unverhältnismäßige Kosten nach sich gezogen. Bei weiteren ist von Ver-
zeichnisfehlern auszugehen, d. h. der Artikel ist am angegebenen Ort nicht 
vorzufinden. 

Die Recherche identifizierte 274 Zeitschriften- und Buchartikel. Davon 
konnten 242 Artikel bezogen und in die Studie integriert werden. Damit wird 
ein Großteil (88,4 %) aller recherchierten Werke berücksichtigt. 74 Beiträge 
sind deutschsprachig, davon sind 2 in Österreich, 72 in Deutschland publi-
ziert worden. Die 168 englischsprachigen Artikel verteilen sich auf Groß-
britannien (66), Irland (1), Canada (2) und den USA (99). Da nicht davon 
ausgegangen werden kann, dass tatsächlich alle existierenden, den obigen 
Kriterien genügenden Studien bezogen werden können, wurde bei der 
Recherche versucht so viele Artikel wie möglich zu finden und zu beziehen. 
Mit dieser Strategie kann dem Ziel einer möglichst vollständigen und damit 
repräsentativen Datengrundlage für die Studie entsprochen werden (Jackson 
1981, Kavale & Glass 1981).  

Die große Mehrzahl der 242 Publikationen erschien in Zeitschriften. Dane-
ben sind in weitaus geringerer Häufigkeit Buchartikel und Monograpien ver-
treten. 

Tab. 2: Publikationsarten der Datenbasis 

Publikationsart N  % 

Zeitschriftenartikel 186  76,8 
Buchartikel  38  15,7 
Monographien  16  6,6 
Tagungsbeiträge  2  0,8 
Summe 242  100 

3.3.4 Das Kategorienschema 

Die Kategorien, die als zusammengefasstes Schema das Analyseinstrument 
der Untersuchung darstellen, sind auf inhaltliche und formale Elemente in 
den Untersuchungseinheiten gerichtet und ermöglichen eine möglichst ein-
deutige Zuordnung, denn ihnen obliegt die Aufgabe im Text die Stellen zu 
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finden, die Aussagen zu den Fragestellungen machen. Da es somit nur um 
bestimmte Aspekte in den Untersuchungseinheiten geht, hilft das Schema 
dabei gezielt selektiv vorzugehen. 

Voruntersuchungen (Ricking 1997, Ricking & Neukäter 1997, Neukäter & 
Ricking 1997), die theoretische Aussagen über den Forschungsstand und die 
Forschungsstruktur zulassen, bilden die Voraussetzung für ein kategoriales 
System, das als Selektionskriterium fungiert. Es ist deduktiv aus den Annah-
men über das Forschungsfeld abgeleitet und bietet einen Ordnungsrahmen 
für die innere Struktur des Forschungsfeldes, die sich induktiv aus dem hier 
analysierten Material bildet. Dies bedeutet, dass das Kategorienschema im 
Prozess der Auseinandersetzung mit dem Material grundsätzlich offen ist für 
Ausdifferenzierungen und Weiterentwicklungen. In Abhängigkeit von der 
Fragestellung wurde so ein deskriptives System durch theoretische Ableitun-
gen konstruiert, das erlaubt die Analyseeinheiten der Datenbasis zu kodieren, 
wodurch sich Gruppierungseffekte ergeben. Das zu thematisch-inhaltlichen 
Clustern gruppierte Material bietet die Grundlage für die folgenden Auswer-
tungsprozesse. Der Prozess zielt demzufolge darauf ab, die Texte zu struk-
turieren und nach inhaltlichen Kriterien zu ordnen, um sie dann mittels der 
gebildeten thematischen Cluster auszuwerten. Dabei liegt der Schwerpunkt 
hier entsprechend der Fragestellungen eindeutig auf dem inhaltlichen Sektor. 
Formale Informationen werden in gemäßigtem Umfang aus den Texten 
gezogen, um das Quellenmaterial näher zu kennzeichnen (Jackson 1981) und 
um in der Auswertung Bezüge herzustellen zwischen inhaltlichen und forma-
len Aspekten (Goetze & Gatzemeyer 1992).  

Die Frage nach der „Zielgruppe“ (Untersuchungsziel 1) betreffend, bildet 
das kategoriale Modell in Tab. 3 das grundlegende theoretische Raster des 
Untersuchungsteils. Ricking (1997) und Ricking & Neukäter (1997) nutzen 
als Oberbegriff Schulabsentismus und benennen drei Schulabsentismusfor-
men: das Schulschwänzen, die Schulverweigerung und berücksichtigen in 
ihrer Taxonomie auch Versäumnisformen, die nicht auf die Initiative des 
Schülers unmittelbar zurückgehen. So enthält die Klassifikation den Aspekt 
des Zurückhaltens.  

Der Begriffsteil Absentismus ist lateinischen Ursprungs, wurde aus den 
Formen „absens“ (abwesend) bzw. „absentia“ (Abwesenheit) gebildet und ist 
als Fremdwort bereits im deutschen Sprachraum bekannt, besonders aus dem 
Feld der Arbeitsmedizin. Dieser allgemeine Begriffscharakter wird auf die 
Schule übertragen. Die anderen Begriffe Schulschwänzen und Schulverwei-
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gerung sind in der Forschungsliteratur bekannt, und spielen – wenn auch 
nicht unwidersprochen – eine bedeutende Rolle (s. Kap. 4.1.1). Ihre Defini-
tion betreffend nutze ich die weitgehend anerkannten Fassungen von Preuß 
(1978), die in den Kapiteln 4.2.1 und 4.3.1 vermerkt sind. 

Tab. 3: Absentismusformen nach Ricking (1997, 232) 

Schulschwänzen Schulverweigerung Zurückhalten 

Initiative des Schülers Initiative des Schülers Initiative der Eltern oder der 
Eltern und des Schülers 

Eltern wissen i. d. R. nichts 
vom Schulschwänzen 

Eltern wissen um die Schul-
verweigerung, aber mißbil-
ligen sie 

oft Einverständnis zwischen 
Eltern und Schüler 

Aufenthalt außerhäuslich Aufenthalt zuhause Aufenthalt i. d. R. zuhause 

Tendenz: Vernachlässigung Tendenz: Überprotektion  uneinheitlich 

Kontext:  

Dissoziale Störung (Diszip-
linprobleme, Delinquenz, 
Aggression) 

Kontext:  

Trennungsangst,  

Angst vor der Schule, vor 
Lehrern oder Mitschülern 

Versagensängste 

Kontext:  

Kulturelle Divergenz,  

Desinteresse oder Aversion der 
Eltern 

Schulversagen kein Schulversagen uneinheitlich 

keine ausgeprägte Schul-
angst 

ausgeprägte Schulangst, 
häufig von somatischen 
Beschwerden maskiert; 
schwere Angstsymptome 
1or dem Schulbesuch 

uneinheitlich 

Tendenz: niedriger sozio-
ökonomischer Status 

Tendenz: mittlerer sozio-
ökonomischer Status 

uneinheitlich 

Hinsichtlich der Ebene „Bedingungsvariablen“ (Untersuchungsziel 2) wird 
davon ausgegangen, dass alle in der einschlägigen Literatur als relevant 
bekannten Settings (Schüler, Schule, Familie, Freizeit/Peers) für das Entste-
hen von Schulabsentismus abgedeckt und in der Folge ausdifferenziert wer-
den. Besondere Relevanz für diesen Untersuchungsteil kommt der Studie 
von Ricking & Neukäter (1997) zu, die als Vorstudie für diesen Teil gelten 
kann und maßgebliche Erkenntnisse über die Struktur und den Aufbau der 
Bedingungen und Einflussgrößen in diesem Feld erbrachte. Der Bereich 
„Prävention und Intervention“ (Untersuchungsziel 3) gliedert sich in die 
gesetzlichen Maßnahmen, die therapeutischen Hilfen für Schüler mit Schul-
verweigerung sowie die schulischen Maßnahmen und die rehabilitative 
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Ansätze, die v. a. durch Träger der privaten Jugendhilfe realisiert werden. 
Auch hierzu haben Vorstudien stattgefunden, die unter Ricking (1999) sowie 
Neukäter & Ricking (2000) veröffentlicht wurden. 

Tab. 4: Das Kategorienschema 

A. Formale Ebene 
01  Namen des Autors / der Autoren 
02 Jahr der Veröffentlichung 
03 Herkunftsland 
04 Publikationsorgan 
05 Fachdisziplin 
06 Textkategorie 

B. Ebene Zielgruppen 
07 Begriffswahl 
071 Genutzter Hauptbegriff 
072 Abgrenzung oder Taxonomie 
073 Operationalisierung 

08 Schulschwänzen 
081 Definition 
082 Verhaltensbild 
083 Erklärungsmodelle 
084 Begleitfaktoren 
085 Folgen 

09 Schulverweigerung/-phobie 
091 Definition 
092 Verhaltensbild 
093 Erklärungsmodelle 
094 Begleitfaktoren 
095 Typologien 
094 Folgen 

10 Zurückhalten 
101 Definition 
102 Verhaltensbild 
103 Erklärungsmodelle 
104 Langzeitfolgen 

C. Ebene Bedingungsvariablen 
11 Schülerbezogene Variablen 
111 Alter 

112 Geschlecht 
113 Angst 
114  Schulversagen 
115  Selbstkonzept 
116  Kausalattribuierungen 
117  Intelligenz 

12 Schulbezogene Variablen 
121  Schulorganisatorische Merkmale 
122  Schulform 
123  Schul- und Klassenklima 
124  Das Currikulum 
125  Didaktik und Methodik 
126  Lehrerverhalten 
127  Einschätzung von 

Schulversäumnissen 
128  Elternarbeit 

13 Familienbezogene Variablen 
131 Lebensverhältnisse 
132 Einstellungen der Eltern 
133  Erziehungsvariablen 

14  Freizeitbezogene Variablen 
141  Die Peers 
142  Alternative Räume 

15  Zeit- und Ortsstrukturelle Variablen 

D. Ebene Prävention und Intervention 
16 Gesetzliche Intervention 

17 Therapeutische Intervention 

18 Schulische Intervention 
181 Schul- und Schulleitung 
182  Klassen- und Gruppen 
183  Lehrerverhalten 
184  Einzelfall 

19  Rehabilitative Verfahren 
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Innerhalb eines sog. Kodierleitfadens sind Kommentierungen der Kategorien 
und ggf. Kodierregeln erstellt, um die Kategorien möglichst exakt zu opera-
tionalisieren, sodass sie valide (in Bezug auf die Fragestellung) und reliabel 
(in Bezug auf den Prozess des Kodierens) sind. 

Gemäß der Fragestellung fungieren die Aspekte Zielgruppen, Bedingungs-
variablen sowie Prävention und Intervention als strukturierende Hauptkate-
gorien und zentrale Teilfelder des Gegenstandes, innerhalb derer sich das 
Material zum Thema Schulabsentismus inhaltlich ausdifferenziert. Es wird 
erwartet, dass die Kategorien „Bedingungsvariablen“ und „Prävention und 
Intervention“ settingspezifisch untergeordnete Einheiten bilden, die hier nur 
teilweise vorgegeben werden (können). Ggf. werden neue subordinierte Ka-
tegorien gebildet. Die Kategorienbildung reflektiert die innere Struktur des 
Forschungsgegenstandes, welche aus hierarchisch verschachtelten Einheiten 
besteht und der im nächsten Schritt der Kodierung Textteile zugeordnet 
werden.  

3.3.5 Kodierung und Datensammlung 

Nachdem die für einschlägig befundenen Artikel sowie die Kategorien vor-
lagen, kam die Aufmerksamkeit den zu selektierenden charakteristischen 
Merkmalen der Artikel zu. Das formal-inhaltliche Kodierschema ermöglicht 
die Bearbeitung der Fragestellungen und zeigt sich unsensibel gegenüber 
methodologischen wie auch methodischen Spezifika der diesbezüglich sehr 
heterogenen Untersuchungseinheiten.  

Jede Einheit wurde (mindestens) zweimal bearbeitet. Der erste Bearbeitungs-
schritt dient der formalen Einordnung des Textes, sodass mittels des Kodier-
schemas die Ebene A kodiert sowie die Ausrichtung des Artikels erschlossen 
und alle formalen Informationen extrahiert wurden. Die zweite Bearbeitung 
bezog sich auf die Ebenen B bis D der inhaltlichen Kategorien. Mit Rück-
sicht auf die Fülle der akkumulierten Informationen und der Anforderung 
den Kontext der Aussagen zu berücksichtigen, wurden die Informationen auf 
der Basis des praktikablen Schemas ohne großen Zeitverzug computertech-
nisch verarbeitet.  

Der Materialdurchlauf zog sich in mehreren Phasen über einen längeren 
Zeitraum hinweg, was darauf zurückzuführen ist, dass die Vorarbeiten, die 
Identifizierung und der Bezug der Texte erhebliche Zeit in Anspruch nah-
men. Die Kategorienbildung verlief ohne einschneidende Probleme. Alle 
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Artikel, die die Zugangskriterien erfüllen, wurden aufgenommen, sodass sie 
bezüglich des Themas als einschlägig angesehen werden. Da die hauptkate-
gorialen Einheiten strukturelle Bereiche eines Beitrags bezeichnen, die den 
grundsätzlichen Focus des Artikels ausmachen und daher vorgegeben sind 
und die zielgruppenspezifischen Bezugsgrößen sowie die indizierten Settings 
i. d. R. von den Autoren deutlich artikuliert werden, gestaltete sich die 
Kodierung auf dieser Ebene unkompliziert. Die Intensität der Kodierung der 
unterschiedlichen Studien ist dabei sehr unterschiedlich. Einige bieten eine 
Fülle von Aussagen zu den Zielbereichen, andere werden kaum kodiert, was 
sich in der Präsentation der Ergebnisse deutlich abbildet. Wenn Kodierungen 
erfolgen, müssen nicht alle Kriterien durch einen Text bedient werden. So 
verzichten einige Autoren auf zielgruppenspezifische Konkretionen, wie 
auch mehrere Nennungen pro Schrift möglich sind, z. B. ein multimodales 
Interventionskonzept, das verschiedene Settings einschließt.  

3.3.6 Analyse und Synthese  

Wie bereits angedeutet besteht ein zentrales Problem der Datenanalyse in der 
Bewertung der jeweiligen Datenfunde. Da die Untersuchungseinheiten ein 
weites Spektrum methodologischer Ausprägungen abdecken und somit die 
wissenschaftliche Aussagekraft der einzelnen Beiträge variiert, da zudem im 
Prozess der Zusammenstellung der Untersuchungseinheiten keine metho-
disch bedingten Ausschlüsse vorgenommen wurden, wird im Text anhand 
des Forschungskontextes soweit wie möglich deutlich gemacht, welches 
Niveau und welche Qualität dem Ergebnis zuzumessen sind. D.h. es ist zu 
kennzeichnen, ob es sich bei einem herausgearbeiteten Aspekt um einen 
Interventionsvorschlag oder um eine überprüfte Maßnahme handelt. So wird 
verhindert, dass konsistente Muster erscheinen, die auf invaliden Ergebnis-
sen beruhen (Cooper 1984). 

Da es aus Raumgründen nicht praktikabel und wohl auch nicht sinnvoll ist 
alle Ergebnisse im Text explizit zu präsentieren, kann nur eine geringe Aus-
wahl näher dargestellt werden (vgl. Jackson 1980). Es handelt sich um sol-
che, die als besonders prägnant und exemplarisch für eine Forschungsrich-
tung oder Hypothese erscheinen (Mayring 1995: „Ankerbeispiele“). In die-
sem Sinne wird auch mit Zitaten verfahren. Auf die nicht explizierten Stu-
dien wird jedoch mit einem Literaturverweis aufmerksam gemacht.  
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Auf den Textaufbau bezogen wird eine Struktur gewählt, die es erlaubt die 
Fragestellungen eingehend zu bearbeiten. Dazu werden Begriffe geklärt und 
die zentralen Thesen, die die Forschung leiten, präsentiert. Diese Thesen 
werden von empirischen Aussagen unterfüttert, illustriert und belegt, so dass 
in der Folge Ableitungen und Schlussfolgerungen möglich sind. Innerhalb 
der eingegrenzten Thematik bestehen mitunter eine Fülle z. T. konkurrieren-
der Thesen und Theorien, z. B. Trennungsangst als Ursache von Schulver-
weigerung vs. schulinduzierte Ängste, die Verweigerungshaltungen bedin-
gen. Wenn konkurrierende Thesen bzw. empirische Aussagen zur Disposi-
tion stehen, werden diese innerthematischen Diskurse analog ihres Auftre-
tens in der Forschungsliteratur vorgestellt, interpretiert und gff. mit anderen 
Thesen verglichen, da diese Aspekte den Gegenstand in seiner Vielschich-
tigkeit präsentieren und dezidierte Forscherpositionen ausmachen.  

Die Darstellung der Ergebnisse bewegt sich weitestgehend im deskriptiven 
Modus, der erst in den Kapiteln „Fazit und Diskussion“ (Kap. 4.5, 5.6 und 
6.5) zu einem interpretativen und bewertenden wechselt. 



 

 



 

 

4 Ergebnisebene I:  
Zielgruppenspezifische Kennzeichnung  

4.1 Begriffliche Fassung des Gegenstandes 

4.1.1 Begriffsnutzung 

Um einen Überblick der in der Forschung genutzten Termini zu gewinnen 
und Forschungsschwerpunkte feststellbar zu machen, wurden die Häufigkei-
ten der in der Datenbasis eingesetzten Begriffe ermittelt. Mit folgenden zur 
Disposition stehenden Begriffen wird der Frage des abwesenden Schülers 
derzeit terminologisch entgegnet (260 Nennungen im Titel oder Untertitel): 

 Tab. 5: Häufigkeiten der Termini 

Häufigkeit 
Begriff 

N  % 

School Refusal / Schulverweigerung 41  15,8 

School Phobia / Schulphobie 51  19,6 

Truancy, Class Cutting / Schulschwänzen 70  26,9 

School Absenteeism, School Absences / Schulabsentismus 51  19,6 

Attendance / Schulbesuch(-sverhalten) 39  15,0 

School Avoidance / Schul-, Unterrichtsmeidung 2  0,8 

Schulversäumnis 4  1,5 

Schulpflichtverletzung 2  0,8 

Als häufigste Nennung ist das Schulschwänzen bzw. die englischen Äquva-
lente zu kennzeichnen. Darauf folgen mit gleicher Anzahl Schulphobie und 
Schulabsentismus. Hohe Frequenzen weisen daneben noch Schulverweige-
rung und Schulbesuch(-sverhalten) auf. Schulbesuch(-sverhalten) und Schul-
absentismus zeichnen sich als Termini aus, die auf der Oberbegriffebene 
Verwendung finden. Als subkategoriale Topoi fungieren häufig Schul-
schwänzen (truancy), Schulverweigerung (school refusal), Schulphobie 
(school phobia). Da Schulverweigerung und Schulphobie i. d. R. gleichbe-
deutend verwandt werden, ist feststellbar, dass dieser Kategorie mit zusam-
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men 92 Nennungen von Forscherseite die meiste Aufmerksamkeit – noch vor 
dem Schulschwänzen – zuteil wurde. Die Absentismusform des Zurückhal-
tens findet in der gesamten Literatur im Titel oder Untertitel keine Nennung. 

4.1.2 Abgrenzungen und Taxonomien 

Eine der bedeutendsten Aufgaben der Sozialwissenschaft liegt darin, reale 
Phänomene zu beschreiben, zu ordnen und zu klassifizieren. Kernpunkt taxo-
nomischer Bemühungen im Gegenstandsbereich des Schulabsentismus be-
steht – wie in der Einleitung bereits angedeutet – in der Unterscheidung von 
Schulschwänzen und Schulverweigerung. Ein besonderer Verdienst bei der 
wissenschaftlichen Ausarbeitung und Absicherung dieser Formen kommt 
Berg und Mitarbeitern (1988) bzw. Hersov (1960a, b) zu, durch deren Stu-
dien über mehrere Dekaden die Phänomene deutlich an Kontur gewannen 
und wissenschaftlich abgesichert wurden (s. Tab. 6). 

Die Forscher identifizieren zwar in den Merkmalsausprägungen von Absen-
tismus Schulschwänzen (truancy) und Schulverweigerung (school refusal) 
als Hauptkomponenten, ihre Trennschärfe erweist sich jedoch nicht als stark 
ausgeprägt. Weitere Arbeiten von Berg et al. (1988, 66) verdeutlichen, dass 
einerseits Mischformen auftauchen, d. h. Schüler, die Anzeichen von beiden 
Grundformen vereinigen (vgl. Bools et al. 1990) 

“At times these children refused to go to school and remained at 
home. At other times, the parents did not know where or with whom 
the child was.”  

Tab. 6: Absentismusformen nach Berg et al. (1988, 60) 

category features 

School Refusal 1.  When faced with prospect of going to school with reasonable parental 
pressure, either 
(a) severe emotional upset, or 
(b) complaints of physical illness thought to have emotional basis 

2. Child usually at home with parents, or other familiy member. 
3. Absence of conduct disorder 

Truancy Parents unaware that child is absent from school. 

Mixed Pattern Some features of both school refusal and of truancy: 
1. school refusal pattern but with conduct disorder 
2. variable pattern from day to day. 

Neither Pattern Neither features of school refusal or truancy.“ 
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Andererseits schildern sie Schüler, die sich keiner dieser beiden Kategorie 
zuordnen lassen und in deren Familien so etwas wie ein heimliches Einver-
ständnis („collusion“) zum Absentismus herrscht. Diese Kategorie wird hier-
zulande unter Zurückhalten geführt (Bools et al. 1990: „school withdrawal“): 

“The parents of these children seemed to have colluded with the 
absenteeism, either admitting keeping the child at home or allowing 
an excessive amount of time off for illness. The child was not refus-
ing to go to school and was at home with his/her mother or at a place 
she knew about.” 

Dennoch kommen sie zu dem Schluss, dass eine kategoriale einer relativen 
Interpretation der Ergebnisse vorzuziehen ist, da die bivariante Analyse 
keine Normalverteilung der jeweiligen Attribute aufweist, sondern eher von 
Clustern um die Dimensionen Schulschwänzen und Schulverweigerung 
gesprochen werden kann (vgl. bestätigend Cooper 1986). Die Zweiteilung ist 
gemäß der Untersuchungen von Berg et al. (1985) nicht streng separierend 
aufzufassen, sondern wirklichkeitsgerechter, versteht man sie als bipolares 
Konstrukt mit orientierender Funktion in einem Feld von Verhaltensbildern 
zum Schulbesuch (vgl. Ricking und Neukäter 1997). Es muss ein nicht unbe-
deutender Anteil des Absentismusaufkommens sogenannten Mischformen in 
Rechnung gestellt werden, in denen bei Schülern einzelne Merkmale des 
Schulschwänzens und der Schulverweigerung im Verein auftreten oder 
phasenweise wechseln. 

Kahn & Nursten (1962) beziehen den Aspekt des Zurückhaltens in die Dis-
kussion ein, der von Kelly (1973) kurz aufgegriffen und später von Berg 
et al. (1988) empirisch belegt werden konnte. Kahn & Nursten (1962) sehen 
drei Absentismusformen mit vorwiegend sozialer Verursachung: 

− “Truancy without the knowledge of the family, 
− Deliberate withholding of the child from school by the parents and 
− Apathy on the part of both the parent and the child.” 

Mit diesen drei Verursachungsmomenten ist nicht nur das Schwänzen be-
rücksichtigt, sondern auch die letztgenannte Mischform, bei der Eltern häu-
fig aufgrund eigener Probleme und/oder einer gleichgültigen Einstellung den 
Schulbesuch des Kindes ignorieren und das Kind selbst zu wenig Initiative 
aufbringen will oder kann. Die Autoren trennen von den o. g. Ausprägungen 
interventionsorientiert die Schulverweigerung (School Refusal), um deutlich 
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zu machen, dass in letzterem Fall soziale Maßnahmen nicht zu einer Ver-
besserung führen würden und therapeutische Interventionen angezeigt sind.  

Es ist jedoch umstritten, ob es sich beim Zurückhalten um eine Hauptkatego-
rie neben den o. g. handelt oder, eher quantitativ betrachtet, um eine Residu-
alkategorie (Galloway 1985). Tyerman (1968, 9) ordnet in seiner nach Häu-
figkeit des Auftretens verfassten Reihe der Gründe für Schulversäumnisse 
das Zurückhalten noch vor dem Schulschwänzen und der Schulphobie, 
jedoch deutlich nach dem Hauptgrund Krankheit ein. Es ist zu kritisieren, 
dass die Masse der einschlägigen Studien nicht über eine kategoriale Diffe-
renzierung der Versäumnisarten verfügt und Aussagen hierzu leicht ins 
Spekulative abgleiten. Ein Gegenbeispiel bietet die Studie von Bools et al. 
(1990), die eingehende Diagnosen von 100 Schülern mit schweren Absen-
tismusproblemen auf der Basis der vier o. g. Versäumniskategorien von Berg 
et al. (1985) mit dem Befund durchführte, 53 Schüler als Schulschwänzer, 
24 als Schulverweiger, 9 mit gemischter Symptomatik und 14 ohne Anzei-
chen dieser Kategorien (d. h. Zurückgehaltene) zu identifizieren.  

Mit Galloway (1976, 1980) und in Einklang mit den Befunden von Bools 
et al. (1990) und Berg et al. (1988: „parent-colluded absenteeism“) klassifi-
ziert auch Blagg (1987, 26) diese Absentismusform als vollwertige Entität, 
da sie sich qualitativ klar von der Schulverweigerung und vom -schwänzen 
absetzt und bezeichnet sie als „cultural refusers“. Der definitorische Rang 
der Frage des Wissens oder Nichtwissens der Eltern über die Schulversäum-
nisse der Kinder sowie die völlig anders gelagerte ätiologische Verfassung 
des Zurückhaltens bietet hierfür die Gewähr (Sander 1979). Diese Frage ist 
nach Ricking & Neukäter (1997) deshalb im Schulalltag eine wichtige, weil 
es zwar um das Verhalten des Kindes geht, die gesetzlich zugeschriebene 
Verantwortung dafür aber nach wie vor den Eltern zukommt. Die Einschät-
zung der Gesamtsituation sowie die darauf folgende Intervention setzt die 
Beurteilung der Eltern-Kind-Interaktion respektive die Handlungsspielräume 
der Eltern zur Einflussnahme voraus. 

In Deutschland geht Nissen (1972) auf die Dichotomie ein und schlägt eine 
Vierteilung der Begrifflichkeiten vor, in dem Schulverweigerung als Ober-
begriff fungiert und dem die drei psychopathologischen Syndrome Schul-
schwänzen, dem Lernstreik als Vorläufer vom Schulschwänzen, die Schul-
angst und die Schulphobie als Trennungsangst untergeordnet sind (später 
variiert er sein Konzept). Das psychiatrisch intensiv durchforschte Phänomen 
angstinduzierten Meidungsverhaltens wird so in Schulphobie und Schulangst 
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ausdifferenziert. Damit kommt die familienbezogene, in der Trennungsangst 
begründete Schulphobie neben der Schulangst zur Geltung, die sich auf 
Problem- und Anforderungssituationen im schulischen Kontext bezieht.  

Tab. 7: Formen des Fernbleibens von der Schule nach Specht (1985, 52) 

Wesentliche 
Bedingungen 

Einstellung 
Kind 

Einstellung 
Eltern 

Schulbesuch Bezeichnung 

Eltern halten 
Kind der Schule 
fern 

unterschiedlich Gegen Schul-
besuch 

wechselnd Verstoß gegen 
Schulpflicht 

Bevorzugte an-
dere Tätigkeiten 
und Aufenthalte 

Geringes Schul-
interesse 

Wissen es nicht wechselnd („Schwänzen“) 

Bedenken – 
Furcht vor 
Belastungen in 
der Schule 

Am Lernen 
interessiert 

Wissen es wechselnd (Schulängste) 

Kränkungs-  
und Trennungs-
ängste 

Am Lernen 
interessiert 

Wissen es Anhaltendes 
Fernbleiben 

Schulphobisches 
Verhalten 

Nissen und Specht zeigen sowohl Übereinstimmungen als auch Differenzen 
in ihren Konzeptionen. Beide unterteilen Schulangst, Schwänzen und Schul-
phobie, wobei letztere anders akzentuiert wird. Nissen bezieht den Begriff 
Schulphobie ausschließlich auf Trennungsangst, Specht zieht den Aspekt der 
Kränkungsängste hinzu. Noch wesentlicher ist die Berücksichtigung des 
Fern- oder Zurückhaltens von Schülern durch die Eltern bei Specht, was er 
als Verstoß gegen die Schulpflicht bezeichnet. 

Ebenso aus Sicht der Kinder- und Jugendpsychiatrie stellt Mattejat (1981) in 
einer Taxonomie die Schulphobie dem Schulschwänzen gegenüber und mar-
kiert ein deutliches differentialdiagnostisches Profil, das in der Ersteinschät-
zung des Verhaltens sehr hilfreich sein kann.  
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Tab. 8: Differenzierung zwischen Schulphobie und Schulschwänzen nach 
Mattejat (1981, 293) 

Schulphobie Schulschwänzen 

Angst in der Schulsituation keine Angst in der Schulsituation 

Maskierung der Angst durch somatische 
Beschwerden 

körperliche Beschwerden nur sehr selten 

häufige Persönlichkeitszüge: furchtsam,  
sensitiv 

häufige Persönlichkeitszüge: aggressiv-aus-
agierend 

keine dissoziale Verhaltensstörung in der 
Schule; keine Disziplinarprobleme 

häufige Dissoziale Verhaltensstörungen in der 
Schule; Disziplinarprobleme 

Lern- und Leistungsmotivation meist hoch Lern- und Leistungsmotivation meist gering 

Intelligenz durchschnittlich bis überdurch-
schnittlich 

Intelligenz durchschnittlich bis unterdurch-
schnittlich 

Überprotektion zuhause (symbiotische 
Struktur) 

Vernachlässigung zuhause (losgelöste Struk-
tur) 

Eltern wissen um die Schulverweigerung Eltern wissen nichts vom Schulschwänzen 

Kind bleibt zuhause Kind bleibt nicht zuhause 

Weniger medizinisch als pädagogisch akzentuiert hat Preuß (1978, 171) die 
zentralen Merkmale des Schulschwänzens und Schulverweigerns in einer 
Gegenüberstellung zusammengefasst. In ganz ähnlicher Weise wie Mattejat 
(1981) beschreibt sie familiäre, Verhaltens- und Persönlichkeitsmerkmale, 
die den in der Absentismusforschung vorfindbaren Ergebnissen entsprechen. 

Die Autorin arbeitet wesentliche Merkmale heraus, die sich ebenso für diffe-
rentialdiagnostische Einschätzungen eignen und v. a. die kritischen Aspekte 
im Prozess der Diagnose nennen und das Augenmerk darauf lenken (s. Tab. 
9).  
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Tab. 9: Absentismusformen nach Preuß (1978, 171) 

Merkmale Schulschwänzer Schulverweigerer 

Symptombereiche überwiegend psychisch psycho-somatisch 

Anpassung generalisierte soziale Fehlanpas-
sung 

partielle soziale Fehlanpassung 

Aufenthalt bei 
Schulversäumnis 

außerhäuslicher Bereich häuslicher Bereich 

Alter über 9 Jahre unter 9 Jahre 

Geschlecht überwiegend Jungen keine typischen Differenzen 

Intelligenz überwiegend leicht unterdurch-
schnittlich 

normale Verteilung 

Schulleistung oft Schulversagen in der Regel kein Schulversagen 

Familie niedriger sozio-ökonomischer 
Status 

mittlerer sozio-ökonomischer 
Status 

Generalisierung Verwahrlosung, Ausreißen, 
Delinquenz 

Schulphobie, keine Verwahrlosung 

Reid (1985) entwirft ein Klassifikationsmuster, von dem er glaubt, dass es 
insbesondere die Möglichkeiten schulischer Intervention (weiter-)entwickeln 
kann. Seine Typologie bezieht sich nur bedingt auf bestehende Konzepte. 
Der „Psychological Absentee“ zeigt im Profil deutliche Paralellen zur Ab-
sentismusform des „School Refusal“ (Berg et al. 1988) als im Wesentlichen 
angstinduziertes Verweigerungsmuster. Neben den Mischformen („Generic 
Absentee“) akzentuiert Reid (1985) den „Institutional Absentee“ als schula-
versiven Schüler, dessen Gründe für sein Fernbleiben in der Schule liegen 
und den „Traditional Absentee“, der – von Tyerman (1968) entlehnt – als 
scheuer Einzelgänger aus benachteiligten Verhältnissen beschrieben wird. 

Reid (1985) lässt offen, welche Gedanken bei der Entwicklung dieser Taxo-
nomie leitend waren, gibt jedoch auch zu bedenken, dass es sich um einen 
vorläufigen Entwurf handelt, den es gilt weiterzuentwickeln. 
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Tab. 10: Absentismuskategorien nach Reid (1985, 49f) 

category features 

Traditional 
Absentee 

− Unsupportive home background, 
− Tendency to be shy and introverted, 
− Low self-concept. 

Institutional 
Absentee 

− Unsupportive home background,  
− Misses school purely for educational reasons, 
− selective about days or lessons,  
− disregards authority. 

Psychological  

Absentee 

Misses school for  
− illness,  
− psychosomatic complaints,  
− laziness,  
− a fear of attending school for any reason (such as dislike of a teacher, a 

lesson, an impending confrontation or fear of bullying) or 
− because of other physical or temperamental disadvantages, like handi-

caps or tantrums.  

Generic Absen-
tee 

Misses school for two or three of the above reasons, either simultaneously 
or over a long period. 

Den Arbeiten von Thimm (2000b) zum Thema Schulverweigerung – er nutzt 
diesen Terminus als Oberbegriff – kommt das Verdienst zu sozialpädagogi-
sche Optionen, insbesondere vor dem Hintergrund der Kooperation zwischen 
Schule und Sozialpädagogik, stärker in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit 
zu rücken. Er schlägt zur Unterteilung des heterogenen Gesamtfeldes prag-
matische Differenzierungen vor, die sich in Form von „Steigerungsformen“ 
auf die Dauer und Häufigkeit des Verhaltens beziehen und betont somit 
mögliche Entwicklungsprozesse von gelegentlichen Fehlzeiten bis hin zum 
Schulausstieg. Unabhängig von den Gründen unterscheidet Thimm (2000a, 
62–66) desweiteren Äußerungsformen schulaversiven Verhaltens, die über 
schulversäumende Verhaltensmuster hinausgehen. Er bezeichnet die Schul-
verdrosseheit als Sammelbegriff für einen unlustbetonten Bezug zur Schule, 
der sich durch Störaktionen und inneren Rückzug bei physischer Anwesen-
heit im Unterricht Ausdruck verschafft. Auch bei der aktionistischen Schul-
verweigerung wenden sich Schüler in verschiedenen Spielarten deutlich 
gegen den Unterricht und die Lehrkraft, wobei Motivationsmangel, Aggres-
sivität und Unkonzentriertsein vorherrschen.  
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„Vermeidende Schulverweigerung (Absentismus oder einfacher: star-
kes Schwänzen) erscheint als dauerhafte, letztlich schwer umkehrbare 
Abwesenheit auf Grund von prägenden Erfahrungen in schulischen 
und/oder außerschulischen (etwa familialen) Milieus, die über das 
Gelegenheitsschwänzen hinausgeht.“ (Thimm 2000a, 65).  

Tab. 11: Formen der Schulverweigerung nach Thimm (2000a, 65) 

Schulverdrossenheit Passive Formen des Rückzugs ( Toiletten- und Arztbesuche 
während der Unterrichtszeit, Träumen, Schlafen). 

Moderate Torpedierung von Unterrichtsabläufen (Krach 
machen, Sabotage von Unterricht, Grenzerprobung). 

Aktionistische Schulverw. Häufige, auch provokante Attackierung des Unterrichts. 

Vermeidende Schulver-
weigerung 

Dauerhafte, letztlich schwer umkehrbare Abwesenheit auf 
Grund von prägenden Erfahrungen in schulischen und/oder 
außerschulischen (etwa familialen) Milieus, die über das Gele-
genheitsschwänzen hinaus gehen. S.o. Gelegenheitsschwänzen 
und Regelschwänzen. 

Totalausstieg Schulabbruch 

Der Schüler beibt der Schule fern – wie Thimm (2000a) betont, mitunter 
auch suspendiert – und vermeidet den Unterricht intendiert und in unter-
schiedlicher Intensität. Als letzten Schritt der Entfremdung von der Schule 
wird der sog. „Totalausstieg“ genannt, unter dem der Autor eine Reaktion 
auf eine bewusste, „... vergleichsweise nüchterne Analyse mit dem Ergebnis 
der Sinn- und Chancenlosigkeit ...“ versteht. Der Schüler bricht den Schulbe-
such nahezu irreversibel ab. 

Der Ansatz von Schulze, Ricking & Wittrock (2000a,b) weitet die Perspek-
tive zum Feld verwandter schulaversiver Verhaltensformen weiter aus. Nicht 
allein die physische Abwesenheit wird vordringliches Kriterium, die Autoren 
schließen auch Schüler im Schulstreik oder Lernprotest ein, die tagtäglich 
den Schulschluss herbeisehnen und Stunden absitzen, „privatisieren“ oder 
sich geistig verabsentieren, ihre Lernarbeit verweigern oder ohne Anteil-
nahme erledigen. Besonders ältere Schüler wehren sich gegen Einschränkun-
gen ihrer Freiheit und zeigen in vielfältiger Weise Reaktanz. Was Schulab-
sentismus von den genannten Verhaltensmustern absetzt, ist die Form psy-
chischer Reaktion, d. h. diese Schüler setzen sich nicht der Schulsituation 
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aus und ertragen sie, sondern reagieren auf die aversiven Empfindungen und 
Kognitionen mit Flucht- und Vermeidungsverhalten (Schulze et al. 2000a).  

Der Begriff „Unterrichtsmeidung“ nach Schulze et al. (2000a) fasst als 
Oberbegriff Verhaltensweisen von Schülern zusammen, die der intendierten 
Wirkung schulischer Lernprozesse durch Nichtanwesenheit, Meidung der 
Lernsituation oder Verweigerung der Mitarbeit zuwiderläuft. In einem prag-
matischen Zugang wird versucht, die empirisch feststellbaren Muster zu 
systematisieren und zu klassifizieren, um den Gegenstand in seiner Komple-
xität angemessen zu erfassen. Den theoretischen Ausgangspunkt bildet die 
Erfahrung mit Schülern, die die Schule als Ganzes, Unterricht oder Lehrer 
dauerhaft und nachdrücklich ablehnen und die somit eine schulaversive Ein-
stellung erworben haben (Schulze et al. 2000a). Diese relativ stabile Dispo-
sition findet auf der Verhaltensebene im schulischen Setting Ausdruck, z. B. 
in der An- oder Abwesenheit, in der Intensität der Mitarbeit sowie in der 
Intensität der Beschäftigung mit unterrichtsfremden Dingen. Zentrales Kenn-
zeichen unterrichtsmeidender Verhaltensformen besteht in der Vielfältigkeit 
möglicher Ausprägungen (vgl. Schulze & Wittrock 2000b). 

Neben den hier diskutierten Formen des Schulabsentismus nach Ricking 
(1997), die die Autoren in das Gesamtbild der beteiligten Phänomene integ-
rieren, bezeichnen sie als Unterrichtsabsentismus einerseits das Phänomen, 
dass sich Schüler partiell während der Unterrichtszeit nicht im Klassenraum 
befinden. Diese  

Schüler sind im Unterricht teilweise nicht anwesend, weil sie z. B. folgende 
Verhaltensweisen zeigen: 

− Geplantes (intendiertes) Zuspätkommen 
− Verlassen des Klassenraums während des Unterrichts für eine gewisses 

Zeitintervall („Aus-Zeit“, Raucherpause, …), entweder unerlaubt 
oder mit einer vorgeschobenen Begründung, z. B. „Toilettengang“) 

− Vorzeitiges Verlassen des Unterrichts ohne Wiederkehr 
− Provozierter, (schülerintendierter) Ausschluss vom Unterricht (durch Stö-

ren, Provokationen, …) 

Andererseits sind es Schüler, die von vornherein während einzelner ganzer 
Stunden nicht im Unterricht aber im schulischen Raum am anderen Ort, z. B. 
im Schülerclub, zugegen sind. 
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Die Hintergründe unterrichtsabsenter Verhaltensweisen können nach Ansicht 
der Autoren unterrichtsaversiver oder nicht-unterrichtsaversiver Art, z. B. 
angstinduziert, sein. Es kann jedoch auch der Fall auftreten, dass die alterna-
tiven Aktivitäten auf dem Schulgelände, beispielsweise ein Treffen mit Peers 
in der Raucherecke bzw. auf der Schultoilette, für Schüler attraktiver sind als 
die Anwesenheit im Unterricht. Hier wird deutlich, dass Schule, wenn sie als 
Bildungs- und Erziehungsinstitution auch für viele zunehmend ihre Anzie-
hungskraft verliert, als sozialer Kontaktraum zur Kommunikation mit 
Gleichaltrigen für die Mehrzahl der Schüler weiterhin eine entscheidende 
Rolle spielt (Schulze et al. 2000a). 

Als Unterrichtsverweigerung bezeichnen Schulze et al. (2000a,b) Verhal-
tensweisen von Schülerinnen und Schülern, die bei physischer Anwesenheit 
die Teilnahme am Unterricht verwehren bzw. psychisch „Aus-dem-Felde-
Gehen“. In beiden Fällen verschließen sie sich gegenüber Lernprozessen. In 
früheren Forschungsarbeiten wurde dieses Phänomen u.a. mit dem Begriff 
„Lernprotest“ bzw. „Lernstreik“ (Nissen 1972) bezeichnet. Mit der Formu-
lierung „Unterrichtsverweigerung“ wurde intendiert, eine eher beschreibende 
und weniger wertende Begrifflichkeit zu finden. Das „Sich-gegen-den-
Unterricht-Stellen“ kann sowohl offene als auch verdeckte Anteile aufwei-
sen. Dabei sind die Übergänge zwischen „offener Verweigerung“ und „ver-
deckter Verweigerung“ fließend. Im Falle einer Abwehrhaltung gegen den 
Unterricht lassen sich Schüler durch äußere Einflüsse vom Lerngeschehen 
ablenken bzw. lenken Mitschüler durch ihr Verhalten ab und stören. Unter 
andern äußert sich das durch laute Zwischenrufe, Herumlaufen im Klassen-
raum, Aggression und Gewalt gegen Lehrer und Mitschüler, provozieren 
durch „geräuschvolle“ Beschäftigungen, sodass das Lernen für die ganze 
Lerngruppe unmöglich wird. Das Verhalten ist darauf angelegt, den Unter-
richtsprozess nachhaltig zu stören (Schulze et al. 2000a,b). 

Unterrichtsverweigerung mit sowohl offenen als auch verdeckten Anteilen 
stellt keine feste Kategorie dar, sondern kennzeichnet einen Übergangs-
bereich. 

Die Schüler sind zwar körperlich anwesend, nehmen jedoch nicht am Unter-
richt teil. Sie provozieren den Lehrer durch intendiertes „Vergessen“ der 
Hausaufgaben, Fehlen der Arbeitsmaterialien, Verweigerung der Kommuni-
kation und Verweigerung der Teilnahme am Unterrichtsgeschehen. Eine 
Unterrichtsverweigerung mit sowohl offenen als auch verdeckten Anteilen 
erfolgt auch, wenn Schüler demonstrativ einer Beschäftigung mit anderen 
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Dingen während des Unterrichts nachgehen, zum Beispiel durch Walkman-
hören, Gameboyspielen, Telefonieren mit dem Handy, lautes Reden mit dem 
Banknachbarn und demonstratives Zeitunglesen. Nissen (1972) fasst diese 
Verhaltensmuster unter dem Begriff Lernstreik „... als Abart oder Vorform 
des Schulschwänzens ...“ (185) und deutet damit auf den Übergangscharakter 
zum Absentismus hin. 

Die Subkategorie des „Aus-dem-Felde-Gehens“ beschreibt ein Verhalten 
von Schülern, die sich bei physischer Anwesenheit im Unterricht geistig ver-
absentieren. Sie beteiligen sich nicht am Unterrichtsgeschehen, zeigen 
keinerlei Initiative. Verhaltensweisen wie stille Beschäftigung mit anderen 
Dingen (z. B. Malen, Herumkritzeln), „Nichtstun“, Tagträume, Abschalten, 
Einschlafen, mutistisches Verhalten aber auch die Nicht-Teilhabe am Unter-
richt durch Fassadentechniken werden genutzt. Da Lehrer sich durch die hier 
genannten Verhaltensweisen meist nicht (explizit) gestört fühlen, wird die 
Gefahr des psychischen „Aus-dem-Felde-Gehens“ nicht bzw. zu spät er-
kannt. Das Verhalten dieser Schüler zieht oft einen Leistungsabfall und/oder 
einen sozialen Ausgrenzungsprozess nach sich und stellt somit nicht nur eine 
Risiko für die schulische, sondern auch für die gesamte psychosoziale Ent-
wicklung dar (Schulze et al. (2000a,b). 

Von den drei Hauptkategorien (Unterrichtsverweigerung, Unterrichtsabsen-
tismus, Schulabsentismus) werden in der Praxis vorkommende weitere Er-
scheinungsformen abgegrenzt, bei denen Schüler ebenfalls dem Unterricht 
fernbleiben, bzw. ihn meiden. Es wird v. a. für wichtig gehalten, Schulver-
säumnisse und/oder Unterrichtsverweigerungen von Formen des Widerstan-
des gegen nicht angemessene Normen und Verhaltensweisen, z. B. schüler-
aversive Lehrer mit erniedrigenden Verhaltensweisen gegenüber Schülern 
aber auch schlechte materielle/strukturelle Bedingungen an der Schule vor 
Ort in den Kontext von Absentismus zu ziehen (Schulze et al. 2000a). 
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4.1.3 Operationalisierungen 

Die Definition und Klassifikation der Begriffe und Maßeinheiten sind bei der 
Interpretation und Bewertung von einschneidender Wichtigkeit. Da sie nicht 
immer einheitlich verwandt werden und somit nicht per se vergleichbar sind, 
sollen Tendenzen in der Operationalisierung beschrieben werden. Die 
Spanne möglicher Ausprägungsgrade für die Zuschreibung Schulschwänzer 
oder -verweigerer ist enorm groß und kann hier nur in Auszügen dargestellt 
werden. Ohne eine operationale Differenzierung stiftet ein Begriff wie 
„Schulabsentismus“ in der Forschung jedoch keinen Nutzen, da er eine quan-
titative (Häufigkeit des Fehlens) und eine qualitative (Verhaltensmuster, 
Merkmale) Konkretisierung benötigt. Schulabsentismus gehört zum Verhal-
tensrepertoire so vieler Schüler, dass es weder pauschal als abweichendes 
Verhalten gelten noch uneingeschränkt als Indikator für eine Verhaltensstö-
rung angesehen werden kann.  

Eine Reihe englischsprachiger Wissenschaftler (z. B. Reid 1985, Galloway 
1985) bevorzugen den Begriff „persistent absenteeism“ (sinngemäß: andau-
erndes Fernbleiben von der Schule) anstatt mit dem alltagssprachlichem 
„truancy“ (Schwänzen) zu arbeiten, um gelegentliche unentschuldigte Ver-
säumnisse (occasional absenteeism), die – wie die empirischen Befunde 
demonstrieren – einem großen Teil der Schülerschaft hin und wieder unter-
laufen, von solchen zu unterscheiden, die durch fortwährende Abwesenheits-
phasen eine bedingt größere Gefährdung des Schülers indizieren (vgl. Hiss-
nauer 1979). Galloway (1982a) operationalisiert den Begriff „persistent 
absenteeism“ in einer Prävalenzstudie als Abwesenheit von mindestens 50 % 
des gesamten Unterrichts. Dieser Begriff hat den praktischen Vorteil, inhalt-
lich offen charakterisiert zu sein und keine Formen illegitimer Schulabwe-
senheit auszugrenzen. Schultz (1987) definiert truancy in diesem Sinne als 
„excessive unexcused absence“. Wenn „excessive“ mit übermäßig übersetzt 
wird, meint der Autor quantitativ differenzierend unentschuldigte Schulver-
säumnisse, die über das „normale Maß“, also gelegentliches Vorkommen 
hinausgehen (vgl. Sommer 1985b; Nielsen & Gerber 1979: sie nutzen das 
Adjektiv „chronic“).  

Die Lösung Hildeschmidts (1979a, 89), die in einer operationalisierten Ska-
lierung von regelmäßig bis sehr unregelmäßig besteht, kommt der in der Pra-
xis nötigen graduellen Differenzierung nach. Inhaltlich ist das Ergebnis einer 
Vergleichsstudie von Schulabsentismus zwischen Sonderschülern (Schule 
für Lernbehinderte) und Grund- und Hauptschülern dargestellt: 
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Tab. 12:  Skalierung der Frequenzen nach Hildeschmidt (1979a, 89) 

Klassifikation Versäumnisse Sonderschüler Regelschüler 

regelmäßig 0–9 Tage 357  38 % 449  70 % 

Tendenz unregelmäßig 10–19 Tage 205  22 % 111  17 % 

unregelmäßig 20–49 Tage 255  27 % 78  12 % 

sehr unregelmäßig 50 u. m. Tage 125  13 % 6  1 % 

Summe  937  100 % 644  100 % 

Problematisch ist m. E. jedoch die Versäumniseinheit Tage pro Schuljahr, da 
dieses Raster zu grobmaschig angelegt ist und folglich nicht über die phäno-
menale Feingliedrigkeit der Versäumnisstrukturen verfügt, die in die Ebene 
der Unterrichtsstunden hineinragt. Dieses zerfaserte Feld der Einschätzung 
und Bewertung des Schulbesuchsverhaltens signalisiert die Unsicherheit, die 
Theorie und Praxis begleiten.  

Der Problemaufriss verdeutlicht den Bedarf an ratifizierten Vergleichsmaß-
stäben, die die Qualität des gemessenen Merkmals eines Schülers in differen-
zierte Aussagen zu überführen gestattet. Hinsichtlich gradueller Differenzie-
rung des Sachverhalts nehmen amerikanische Schulgesetze ebenso wie eine 
etliche Anzahl von Feldstudien mittels operationalisierter Definitionen eine 
bestimmte Anzahl von unentschuldigt gefehlten Tagen zum Maßstab (nach 
Matson & Matson 1992 gelten 35 unentschuldigte Stunden oder 5 unent-
schuldigte Tage pro Monat als Grenze), um „truants“ (Schwänzer) von Schü-
lern zu unterscheiden, die regelmäßig zum Unterricht kommen und verhelfen 
durch diese Setzung sinnvollen Vergleichsstudien zur konstitutiven Voraus-
setzung (vgl. Schultz 1987). Sommer (1985b) und Little & Thompson (1983) 
beispielsweise definieren operational 10 unentschuldigte Versäumniseinhei-
ten pro Schuljahr als Allokationsgrenze zwischen der Gruppe von Schul-
schwänzern und der Kontrollgruppe. In der Literatur tauchen sehr unter-
schiedliche Zuweisungskriterien auf, die Schulabsentismus bei Schülern 
identifizieren sollen:  

− X Tage/Schuljahr,  
− Anwesenheit an zwei gesetzten Tagen im Jahr,  
− Vorladung zur Gerichtsverhandlung wegen Schulpflichtverletzungen, 
− Einweisung in eine jugendpsychiatrische Klinik,  
− Abwesenheit laut Versäumnisliste, 
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− Lehrereinschätzungen oder 
− Schülerselbsteinschätzungen 

Durch diese methodischen Setzungen formen sich in Studien Schülerstich-
proben von recht unterschiedlichem Schulbesuchsverhalten unter den Kate-
gorien Schwänzer und Nichtschwänzer. Glueck & Glueck (1963) operatio-
nalisieren Schulschwänzen nach einer idealen Norm und schließen aus dieser 
Kategorie nur Schüler aus, die keine illegitimen Versäumnisse aufweisen. 

Folgende Übersicht (Tab. 13) zeigt die unterschiedlichen Zugänge zum 
Untersuchungsgegenstand in der Absentismusforschung aus dem Bereich 
Schulschwänzen. 

Tab 13: Methodische Kennzeichen von Studien zum Schulschwänzen 

 op. Definition Sample Instrument 

Levanto 1975  alle Schulversäumnisse Schüler vierer High-
Schools 

Versäumnislisten 

Hildeschmidt 
1979a 

Schulbesuchsverhalten: 
graduell von regelmäßig 
bis sehr unregelmäßig 

937 Sonder- und 644 
Grund- und Haupt-
schüler 

Versäumnislisten, 
Personalbögen 
Zeugnisse 

Nielsen & 
Gerber 1979 

Schwänzen: von Eltern 
nicht entschuldigtes Ver-
säumnis 

37 Schulschwänzer Tiefeninterviews 

Zieman & 
Benson 1980 

Schwänzen: 10 % Ver-
säumnisse in drei Monaten 

15 Schwänzer und 15 
Nichtschwänzer 

Schülerfragebogen 

Farrington 1980 Schwänzen: Lehrerein-
schätzung, Schülerselbst-
einschätzung 

411 männliche 
Schüler 

Befragung 

Fogelmann et al. 
1980 

Schwänzen: Lehrerein-
schätzung 

Alle Schüler Groß-
britanniens, die in ei-
ner gesetzten Woche 
1958 geboren wurden 
(ca. 12000) 

Anwesenheitsliste, 
Lehrerbefragung, 
Elternbefragung, 
Schülerbefragung 

Little & 
Thompson 1983 

Schwänzen: 10 oder mehr 
unentschuldigte Versäum-
nisse pro Jahr 

94 Schwänzer und 94 
Nichtschwänzer 

Eltern- und Lehrer-
fragebögen 

Kandel et al. 
1984 

Schwänzen: Abwesenheit 
an zwei gesetzten Tagen 
im Frühjahr und Herbst 

321 ehemalige 
Schwänzer und 1004 
ehemalige Nicht-
schwänzer  

Versäumnislisten, 
Interviews 

Reid 1984 andauernder Absentismus: 
mind. 65 % Fehlzeiten im 
vergangenen Jahr 

128 Absentisten und 
128 Nicht-Absen-
tisten 

Schülerbefragung 
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Sommer 1985b Schwänzen: 10 % uner-
laubte Fehlzeiten 

25 Schwänzer und 25 
Nichtschwänzer 

Schülerakten, Inter-
views 

Berg et al. 1985 Schwere Schulbesuchs-
probleme: Vorladung vor 
Gericht wegen Schul-
pflichtverletzungen 

Eltern von 168 
Schülern 

Diagnostische Inter-
views 

Prichard et al. 
1992 

Schwänzen:  
Schülerselbsteinschätzung 

378 Schwänzer und 
554 Nichtschwänzer 

Schülerfragebögen 

Bos et al. 1992 Schwänzen: Abwesenheit 
an drei Tagen einer ge-
setzten Woche ohne von 
der Schule anerkannten 
Grund 

36 Schulen  Lehrerfragebögen 

4.2 Schulschwänzen 

4.2.1 Definitionen 

Als Kern des herrschenden Minimalkonsenses scheint ein weitgehendes Ein-
verständnis in dem vorzuliegen, was unter Schulschwänzen verstanden wer-
den soll, das sich nach Kriterien seiner Bedingtheit, bzw. Ätiologie von 
anderen Formen von Schulabsentismus kategorial abgrenzen lässt. Hersov 
(1960a, 130) definiert truancy (Schwänzen) als “unlawful absence from 
school without the parents knowledge or permission”.  

Von Preuß (1978, 164) wurden analoge Definitionen von Schulschwänzen 
und -verweigerung für den deutschsprachigen Raum abgefasst: 

„Von Schuleschwänzen wird gesprochen, wenn Kinder und Jugendli-
che zeitweilig oder anhaltend – in der Regel – ohne Wissen der Eltern 
die Schule nicht besuchen und während der Unterrichtszeit einer für 
sie angenehmeren Beschäftigung meist im außerhäuslichen Bereich 
nachgehen.“  

Die drei genannten Autoren umreißen im Wesentlichen das, was auch heute 
noch von den meisten Autoren unter Schulschwänzen verstanden wird, d. h. 
benennen die Kriterien, die dieses Verhaltensmuster ein- und von anderen 
Absentismusformen abgrenzen. Bedeutsam sind somit die Eigeninitiative des 
Schülers, der seine Eltern in Unkenntnis lässt, das Fehlen eines angemesse-
nen Entschuldigungsgrundes und, wie Preuß (1978) ausführt, das Aufsuchen 
einer angenehmeren Beschäftigung während der Unterrichtszeit (vgl. Bauer 
1992). Ein motivationaler Aspekt, den auch Nissen (1972, 187) unterstreicht, 
wenn er Schulschwänzen als „Vermeiden der unlustgetönten schulischen 
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Leistungssituation und Überwechseln in lustbetonte Verhaltensweisen“ defi-
niert. Es geht beim Schulschwänzen folglich nicht allein um das Meiden des 
Unterrichts. Die dem Schulschwänzen zugrundeliegende Motivlage kann 
daher eine ambivalente oder polyvalente sein und erschöpft sich nicht im 
subjektiv evidenten Gewinn des umgangenen Unterrichts, sondern impliziert 
oft auch das in dieser oftmals unbeaufsichtigten Zeit Neue, Mögliche und 
Erlebbare (vgl. Neukäter & Ricking 1999). 

In psychiatrischer Perspektive ist festzustellen, dass Schulschwänzen als 
soziale Fehlanpassung oder dissoziale, externalisierende Störung verstanden 
wird (vgl. Bools et al. 1990). Andauerndes Schulschwänzen wird als Aus-
drucksform einer Störung verstanden, die „dem Symptomkomplex jugendli-
cher Verwahrlosung zuzuordnen ist“ (Preuß 1978, 167), der häufig weitere 
Zuwiderhandlungen wie Weglaufen oder kriminelle Delikte einschließt. Aus 
dieser Sicht gilt Schulschwänzen dementsprechend neben anderen Formen 
dissozialen Verhaltens wie Stehlen, Fortlaufen von Zuhause und Vandalis-
mus als Symptom einer Persönlichkeitsstörung, die auch über die Adoles-
zenz hinaus von sozialer Verantwortungslosigkeit, Delinquenz und Gewalt-
tätigkeit geprägt ist (American Psychiatric Association 1991, Mattejat 1981). 
Daher wird Schulschwänzen auch als Merkmal der übergeordneten Katego-
rie „Dissozialität“ indiziert, die dem Sammelbegriff Verhaltensstörung sub-
sumiert ist. Unter diesem Gesichtspunkt ist es legitim, Schwänzen als Indi-
kator einer Verhaltensstörung dann auszuweisen, wenn die Bedingungen 
hinsichtlich der Merkmalsausprägung erfüllt sind (vgl. Hissnauer 1979). 

4.2.2 Verhaltensbild 

Empirisch betrachtet sind bei dauerhaften Schulschwänzern im Primärmilieu 
Entwicklungsrisiken erzieherischer, finanzieller und wohnraumbezogener 
Art evident, die mitverantwortlich dafür gemacht werden können, dass einer-
seits die Kinder bei Schuleintritt nicht über die von der Schule erwarteten 
Lern- und Verhaltensvoraussetzungen verfügen, andererseits die nötige 
Beaufsichtigung und Kontrolle, aber auch Hilfe und Unterstützung bei schu-
lischen Aufgaben und Schwierigkeiten von den Erziehungsberechtigten nicht 
oder nur unzureichend geleistet wird (Sommer 1985a, Farrington 1980). 
Reid (1982) macht in seiner Vergleichsstudie sehr deutlich, dass Schul-
schwänzer überzufällig häufig aus benachteiligten Familien oder solchen 
kommen, die nur über ein geringes Einkommen verfügen (vgl. Schultz 
1987). Auf Elternseite werden darüberhinaus Drogenkonsum, psychische 
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Störungen, elende Wohnverhältnisse und familiäre Zerrüttung mit der päda-
gogischen Insuffizienz in Verbindung gebracht (Reid 1984, Farrington 
1980). Die Kinder leben – typisierend formuliert – in Familien mit einer 
„emotional nicht verfügbaren“ Mutter und einem „autoritär-punitivem“ 
Vater, werden nicht um ihretwillen geliebt, unterstützt und akzeptiert, son-
dern abgelehnt oder gleichgültig behandelt (Little & Thompson 1983, Reid 
1985).  

Häufig schwänzende Schüler sind in ihrer Schulkarriere oftmals schulischen 
Versagenserlebnissen ausgesetzt, die sich in schlechten Noten und Klassen-
wiederholungen artikulieren (Hildeschmidt 1979a, Kandel et al. 1984). 
Galloway (1983) führt aus, dass die Leseleistung dieser Schüler im Mittel 
zwei Jahre hinter der des Jahrganges liegt. Die Negativerfahrungen finden 
auf der Verhaltensebene Ausdruck: So geben die Schüler als Gründe für ihr 
Verhalten an, Probleme mit Lehrern, schlechte Noten oder eine Abneigung 
gegen die Schule zu haben, durch Straf- oder Ordnungsmaßnahmen unge-
recht behandelt worden zu sein oder mit Freunden zusammen sein zu wollen, 
die die Schule auch nicht besuchen (Sommer 1985b, Thimm 2000b). Viele 
Schulschwänzer sind in Bezug auf die Schule frustriert und fühlen sich über-
fordert (Rood 1989), wobei hierzu auch negative Kontakterfahrungen mit 
Lehrern und Mitschülern beitragen (vgl. Kap. 5.2.4 und Zieman & Benson 
1981). Da schulängstliche und schulversagende Schüler die Schule zwar 
negativ erleben, jedoch die inneren Widerstände überwinden und sie regel-
mäßig besuchen, tritt beim Schulschwänzen oftmals eine geringe Frustrati-
onstoleranz der Betroffenen als psychische Komponente hinzu, die frühe 
Versuche mitbedingt, der schulischen Situation zu entkommen (vgl. Ricking 
1999). Der prozesshafte Charakter des Schulschwänzens in einer Schülerkar-
riere kann – so Klauer (1963) – mit einem Teufelskreis erklärt werden: Ein 
Kind schwänzt, weil es die Hausaufgaben nicht gemacht hat, schwänzt wei-
ter aus Angst vor Strafe für das Schwänzen. Die drohende Straflast erhöht 
sich ständig, das Schwänzen perpetuiert sich und die Gründe für das Fern-
bleiben vermehren sich ebenso. Folglich wird der Schritt zurück zur Schule 
immer größer und damit unwahrscheinlicher.  

“Truancy is the first sign of trouble; the first indicator that a young 
person is giving up and losing his or her way. When young people 
start skipping school, they are telling their parents, school officials 
and the community at large that they are in trouble and need our help 
if they are to keep moving forward in life.” (U.S. Department of Edu-
cation 1996) 
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Schulschwänzen nimmt mit ansteigendem Alter des Schülers zu und erreicht 
in der Sekundarstufe die höchsten Werte (Prichard et al. 1992, Hildeschmidt 
1979, Rood 1989). Als besonders problematisch wird ein frühes Auftreten in 
der Grundschulzeit gewertet, das späteren Absentismus vorzeichnet und in 
enger Verbindung mit gravierenden schulischen Lern- und Verhaltens-
schwierigkeiten steht (Barth 1984). Hinsichtlich des Geschlechts wird von 
Galloway (1982) und Levanto (1975) ausgeführt, dass männliche Schüler 
deutlich höhere Schwänzraten aufweisen als weibliche (vgl. Kap. 5.1.2). 

Intensiv beforscht ist der Zusammenhang zwischen Schulschwänzen und 
weiteren Verhaltensstörungen, die weiter unter als Begleiterscheinungen 
expliziert werden (vgl. Neukäter & Ricking 1997). Summierend werden 
notorische Schulschwänzer vor diesem Hintergrund als dissozial beschrie-
ben, Schulschwänzen kristallisiert sich als Symptom einer Milieuschädigung 
(vgl. Schultz 1987). Brown (1983) stellt in seiner Untersuchung fest, dass 
insbesondere männliche Schulschwänzer Merkmale aus dem dissozialen For-
menkreis zu erkennen geben (conduct disorder), wobei Impulsivität und die 
Missachtung sozialer Normen vordringliche Muster seien (bestätigend: 
Bools et al. 1990).  

4.2.3 Theoretische Ansätze und Implikationen 

Aus psychoanalytischer Sicht stehen v. a. unangemessene Erziehungsstile im 
familialen Setting im Mittelpunkt der Erklärung von Schulschwänzen. 
Nissen (1972) geht davon aus, dass alle Lebensvollzüge von Lust- und 
Unlustgefühlen begleitet werden und dass das lustbetonte Handeln in der 
Ätiologie des Schwänzens bedeutsam ist. Junge Menschen sind seiner 
Ansicht nach dann gefährdet, wenn eben nicht die Eltern (und später das 
„Über-Ich“) das Realitätsprinzip (entgegen dem Lustprinzip) vertreten und 
den Forderungen der Wirklichkeit Geltung verschaffen. Nach Nissen (1972) 
liegen die Ursachen der problematischen Entwicklung in der frühen Kind-
heit, die zu mangelnder Gewissensbildung und labilem Selbstwertgefühl 
geführt haben. Sie lösen sich von der Schule, um ihr oft schon beeinträch-
tigtes Selbstwertgefühl zu schützen. Schulunlust und Schulverdrossenheit 
bauen sich vor diesem Hintergrund in der Schullaufbahn sukzessive auf und 
außerschulische Reize gewinnen zunehmend an Bedeutung (Nauck 1968).  

Da überdurchschnittlich viele Kinder aus sozial benachteiligten Verhältnis-
sen hohe Versäumnisfrequenzen aufweisen, ist im dortigen Rang des Schul-
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besuchs im Wertesystem ein Erklärungsansatz zu erkennen. In der Tat 
betrachteten manche Eltern aus Unterschichtfamilien das Fernbleiben vom 
Unterricht als kein besonderes Problem, denn die Schule hat im Gegensatz 
zur existenziellen Versorgung der Familie keine herausragende Bedeutung 
im Leben. Nach einer materialistisch orientierten Theorie von Willis (1979), 
die von Grossmann (1984) in den deutschsprachigen Raum transferiert 
wurde, gehört Schwänzen dort tradionell zum „ethos of the area“ und ist 
somit Teil eines subkulturellen Lebensstils. Die Familien leben in einer 
„Gegenschulkultur“, denn die Schule ist nicht ihre Schule, weil sie nach 
fremden Gesetzmäßigkeiten funktioniert. Ihre Regeln könnten sie nur unter 
Aufgabe der eigenen Identität gänzlich akzeptieren. Demzufolge findet in 
den Schulen etwas wie ein Kulturkampf statt, in dem Kinder verschiedener 
Schichten um ihr „So-Sein“ kämpfen. Die Unterschichtkinder stemmen sich 
mit Verhaltensweisen wie Schwänzen oder Aggressionen gegen die perma-
nent Frustrationen verabreichende Mittelschichtschule. Aus dieser „linken“ 
Perspektive erscheint Schwänzen als „Variante des Prinzips der Selbstlei-
tung“ gegen die „Organisation“, deren vom Arbeiterkind eingeforderte 
Opfer zu hoch sind (Grossmann 1984).  

Mit der lerntheoretischen Verortung des Schulschwänzens haben sich in jün-
gerer Zeit Neukäter & Ricking (1999) beschäftigt. Ihr Ausgangspunkt ist die 
lerntheoretische Grundannahme, dass Verhalten durch die Antizipation sei-
ner Konsequenzen differentiell reguliert wird und wir auf diese Weise 
lernen,  

1. negative Zustände zu beenden, d. h. Reaktionen werden ausgeführt, um 
negative Empfindungen wie Angst zu vermindern oder psychische Not 
zu vermeiden und  

2. positive Empfindungen herbeizuführen, d. h. Reaktionen werden ausge-
führt, um Freude und Zufriedenheit auszulösen.  

Schüler, die häufig die Schule schwänzen, haben i. d. R. eine negative Ein-
stellung zur Schule, lehnen sie ab, denken häufig, dass es sinnlos ist dem 
Unterricht beizuwohnen und fühlen sich in der Schule unwohl. Die Antizi-
pation dieser negativen Schulsituation schließt immer die möglicher Alter-
nativen ein.  

Damit sind alle Situationen und Ereignisse gemeint und von Belang, die 
Schüler statt des Schulbesuchs am Vormittag erleben könnten, alle Aktivitä-
ten und Anreize für Schüler in unserer Lebenswelt, die subjektiv lohnender 
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sind und somit den Absentismus positiv verstärken. Dabei kann es sich um 
den Spaß in der Clique, die sich um halb elf zum Rauchen trifft, um die Glit-
zerwelt der Innenstädte oder darum handeln, ausschlafen zu können (Neu-
käter & Ricking 1999). Sie haben ungünstige Modelle, eine problemreiche 
Lerngeschichte und konnten nötige soziale Fertigkeiten nicht entwickeln. In 
der folgenden Übersicht (Tab. 14) haben Neukäter & Ricking (1999, 421–
422) wichtige Bestimmungsstücke einer funktionalen Analyse von Schulab-
sentismus konzipiert, die sich auf den Aspekt Schulschwänzen gut anwenden 
lässt. 

Tab. 14: Aspekte positiver und negativer Verstärkung nach Neukäter & 
Ricking (1999, 421f) 

 Negative Verstärkung Positive Verstärkung 

Allgemeines 
Verhaltensziel 

Beendigung negativer Zustände 
wie Angst, Schmerz, Frustration 
zur Befriedigung persönlicher 
Bedürfnisse 

Herbeiführen und Erhalten positiver 
Empfindungen wie Freude, Zufrieden-
heit, Spaß zur Befriedigung persönli-
cher Bedürfnisse 

Reiz Aversive Schulsituation Attraktive außerschulische Situation 

Kognition Ungünstige Bearbeitungsformen 
von Angst, Erwartung negativer 
Folgen; ungünstige Modelle 

Befreiung von Angstgefühlen durch 
Vermeidung; Erwartung von positiven 
Folgen; ungünstige Modelle 

Reaktion Vermeidung oder Flucht vor der 
Schulsituation 

Aufsuchen außerschulischer Orte 

Konsequenz Negativer Schuleffekt bleibt aus. 
Konsequenzen der Schule fehlen. 

Positiver Freizeiteffekt stellt sich ein 

Kontingenz Durch das Nichtauftreten der nega-
tiven Konsequenzen wird die 
Reaktion unmittelbar verstärkt. 

Durch die positive Konsequenz wird 
die Reaktion unmittelbar verstärkt. 

Schüler, die kaum mehr in der Lage sind, dem schulischen Geschehen Sinn 
abzugewinnen, suchen Wege, die täglich auftretenden Belastungsmomente 
kurzfristig auszuschalten und unwirksam zu machen. Sie finden im Schul-
schwänzen ein probates Mittel. Von Lehrkräften wird leicht übersehen, dass 
das Fernbleiben des Schülers, subjektiv und situativ betrachtet, eine sinn-
volle, angstreduzierende und lohnende Verhaltensweise darstellt.  

Der synoptische Blick auf Schulschwänzen, das sich einerseits als ein sich 
mehrfach selbstverstärkendes Verhalten offenbart und der Existenz von Fak-
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toren andererseits, die präventiven und interventiven Maßnahmen von Leh-
rerseite zu inhibieren vermögen, erklärt die Stabilität, die dieses vermeidende 
Verhaltensmuster aus Sicht der Autoren prägt. 

Neuerlich haben die Autoren Schulze, Ricking & Wittrock (2000 a, b) sowie 
Wittrock & Schulze (2000) Schulmeidungsverhalten unter besonderer Be-
rücksichtigung des Schulschwänzens in einem Erklärungsansatz vorgestellt, 
der auf der Feldtheorie nach Lewin (1963) basiert.  

Die Autoren zeigen anhand des feldtheoretischen Modells für jeden Heran-
wachsenden die sehr vielschichtigen komplizierten Bindungs- und Isolati-
onsfaktoren hinsichtlich der vier Wirkungsräume (Familie, Schule, Bezugs-
gruppe, Alternativer Raum) in Abhängigkeit von der Gesellschaft und dem 
situativen „Setting“ auf. Sie definieren Schulschwänzen als komplexe Prob-
lemstellung, in der die Bindung des Schülers zur Schule sowie sein Interesse 
an Schule, an schulischen Inhalten und Prozessen von verhaltensentscheiden-
der Relevanz sind (Schulze et al. 2000a).  

Es sind dabei mehrere Verschiebungen möglich, in denen der Schüler lang-
sam aus dem schulischen Wirkungsraum herausgleitet und sich zunehmend 
zu einem alternativen Wirkungsraum hingezogen fühlen. Die Anreize für 
Schüler in unserer Lebenswelt, die für potenzielle Schulschwänzer immer in 
Konkurrenz stehen zum Unterricht, sind in den letzten Jahren nicht weniger 
geworden. Der Einfluss visueller Medien vom Fernsehen bis Computerspie-
len auf Kinder und Jugendliche ist immens. Bevorzugte Aufenthaltsorte 
während der Schulzeit sind daher Einkaufszentren und Spielhallen (Schulze 
et al. 2000a). 

Die Darstellung auf der folgenden Seite verdeutlicht anhand der durch Pfeile 
symbolisierten Faktoren „Bindung vs. Isolation“ und „attraktiv vs. aversiv“, 
dass sich der schulschwänzende Schüler zunehmend von der Schule und der 
Familie löst, nur noch schwache soziale Bindungen in diesen Bereichen auf-
weist und sie aversiv erlebt. Entsprechend sucht er alternative Räume (mit 
Gleichgesinnten) auf. 
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Abb. 2: Wirkungsfaktoren nach Schulze et al. (2000b, 280) 

4.2.4 Begleitfaktoren  

4.2.4.1 Dissoziales Verhalten und Aggression 

Der Begriff Aggression stellt eine Kategorie menschlichen Verhaltens dar, 
welche durch ihre schädigende Wirkung auf die eigene oder andere Personen 
gekennzeichnet ist, physisch und/oder verbal auftritt und direkt oder indirekt 
Wirkung zeigt (American Psychiatric Association 1991). Nach Kauffman 
(1993, 358f) gilt gewohnheitsmäßiges Schulschwänzen als eine Facette ver-
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deckt-aggressiven, anti-sozialen Verhaltens, die neben und häufig im Verein 
mit Stehlen, Lügen und Drogenkonsum vorkommt.  

Berg et al. (1987): “Severe and persistent absence from school has 
been found to be an important precursor of anti-social conduct in 
adolescence and adult life ...”. 

Die Untersuchungen von Galloway (1982b), May (1975) und Prichard et al. 
(1992) stützen diese Aussage in aller Deutlichkeit. Die folgende additive 
Zusammenstellung einschlägiger Befunde zeigt ein konsistentes Bild: 

Reid (1984a) appliziert Rutters „Children’s Behaviour Questionnaire“ an 77 
Absentisten und zwei Kontrollgruppen in einer walisischen Gesamtschule 
und ermittelt bei den Absentisten überzufällig höhere Werte bezüglich Neu-
rotizismus (neuroticism) und anti-sozialem Verhalten (anti-social conduct) in 
der Klasse. Dabei zeigen männliche häufiger diese Symptome als weibliche 
Absentisten, beide Geschlechter der häufig Schulabwesenden jedoch dreimal 
soviel anti-soziales und neurotisches Verhalten als die Kontrollgruppen aus 
regelmäßigen Schulbesuchern. Signifikant höhere Werte werden u. a. in 
Bezug auf folgende Items festgestellt: erscheint häufig unglücklich, hat Kon-
zentrationsprobleme, erzählt oft Lügen, ist oft ungehorsam, hat ein oder 
mehrfach gestohlen (Übers. d. Verf.). Mehr als 60 % der Absentisten zeigen 
allerdings hiervon keine Anzeichen, was die Notwendigkeit einer differen-
zierten Betrachtung dieser Verhaltenskorrelate erfordert. Reid (1984a) fasst 
zusammen, dass die Schüler nicht auf den Absentismus eingrenzbare Ver-
haltensprobleme aufwiesen, die sich sehr deutlich von dem Spektrum der 
Mitschüler mit gutem Schulbesuch absetzten (vgl. analoge Resultate bei 
Reid 1984b sowie Corville-Smith et al. 1998).  

Die Untersuchung von Nielsen & Gerber (1979) fand unter Schulschwänzern 
in noch höherem Maße dissoziale Verhaltensweisen wie Unterrichtsstörun-
gen (81 %), Prügeleien (67 %), Diebstahl (55 %), Weglaufen (31 %), Brand-
stiftung (22 %), nichtschulischer Vandalismus (17 %), schulischer Vanda-
lismus (7 %) und Tierquälerei (7 %). Diese Studie ist ohne Hinzuziehung 
von Kontrollgruppen entstanden, sodass nötige Vergleichsmöglichkeiten 
unterbleiben. 

Prichard et al. (1992, 7) stellen in ihrer Befragung unter 14- bis 16-jährigen 
Gesamtschülern fest, dass Schulschwänzer signifikant häufiger in Prügeleien 
verwickelt sind als Schüler mit regelmäßigem Schulbesuch (20 % vs. 12 %) 
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und mit noch deutlicherem Abstand öfter für Vandalismus verantwortlich 
sind (41 % vs. 15 %) (vgl. Reid 1982).  

Tab. 15: Schulschwänzen und aggressives Verhalten nach Prichard et al. 
(1992,7) 

Behaviour Truant
n=378 

Non-Truant 
n=554 

Sample %n
= 932 

 X2 df p value 

Truants 378  41    

Frequently 209  22    

With others 279  30    

Truants alone 147  16    

Smokers 278 243 56 80.30 1 <0.001 

5-10 per day 120 101 24   <0.02 

10+ per day 43 17 6 5.84 1 <0.001 

Alcohol in pubs 182 175 39 26.71 1 <0.03 

Alcohol at home 254 336 64 4.69 1 <0.001 

Fights 77 68 16 11.33 1 <0.001 

>3/4 times 30 17 5 11.14 1 <0.001 

Vandalism 176 94 29 97.67 1 <0.001 

>3/4 times 90 34 13 61.80 1 <0.001 

With others 154 82 26 82.11 1 <0.001 

Vandalism alone 41 15 6 26.99 1 <0.001 

Die klarsten Antworten auf ihre Titelfrage „What´s different about truants?“ 
findet Sommer (1985b) in ihrer quantitativen Vergleichsstudie zwischen 
Schwänzern und Nichtschwänzern im Bereich schulbezogenes Verhalten. 
Kriterium war die Anzahl der schriftlichen Verweise für Störverhalten von 
Schülern der Jahrgänge 7 und 8 einer Junior High School. Die Ergebnisse 
zeigen eindeutig die signifikant höheren Raten bei männlichen Schulschwän-
zern im Vergleich zu den Kontrollgruppenmitglieder: “Their truancy is one 
of many behavior problems” (Sommer 1985b, 421). Berg et al. (1985, 164) 
maßen schulisches Verhalten von Schülern mit Schulabsentismus mit 
„Conners Teachers Scale“. Sie ermitteln, dass Schüler, die nur Züge von 
Schulschwänzen oder zusätzlich Verhaltensweisen, die der Schulverweige-
rung zugerechnet werden an den Tag legen, auf dem Item „antisocial con-
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duct“ deutlich höher luden, als Schüler, die als Schulverweigerer oder weder 
als Verweigerer noch als Schwänzer klassifiziert worden waren.  

4.2.4.2 Gesetzwidriges Verhalten / Delinquenz 

Aus soziologischer Perspektive kennzeichnet der Begriff Delinquenz inner-
halb der übergeordneten Gruppe normabweichender Verhaltensformen sol-
che, die gegen geltendes Recht verstoßen (Lamnek 1996). Hierzulande hat 
der juristische Trend kleinere Gesetzesübertretungen zu entkriminalisieren 
dazu geführt, dass sich der Bedeutungsumfang des Begriffs Delinquenz  
– anders als im angloamerikanischen Sprachraum – auf häufig begangene, 
schwere Straftaten eingrenzen lässt und Ordnungswidrigkeiten wie Schul-
schwänzen davon unberührt sind. In diesem Sinne wird Schulschwänzen als 
schulnormabweichendes Verhalten und nicht als kriminell-delinquentes Ver-
halten eingeordnet. Dennoch sind evidente Bezugspunkte zu strafrechtlichen 
Tatbeständen offenkundig. Beiden gemeinsam ist der Charakter einer Zuwi-
derhandlung, die verfolgt wird.  

Kaum ein anderer Aspekt hat die Forschung im Bereich des Schulschwän-
zens in solchem Ausmaß beschäftigt, wie der Zusammenhang zwischen 
Schulschwänzen und jugendlicher Delinquenz. Schon seit den 20er Jahren ist 
durch Studien in den USA bekannt, dass notorisches Schulschwänzen bei 
Jugendlichen in überzufälliger Häufung mit prädelinquenten oder manifest 
delinquenten Verhaltensformen auftritt (vgl. Galloway 1982, Cooper 1966).  

Der Fülle durchgeführter Untersuchungen kann diese Darstellung kaum ent-
sprechen und dennoch scheint sich der Informationsverlust in Grenzen zu 
halten, denn allen Befunden ist gemeinsam, dass eine enge Beziehung zwi-
schen Schulschwänzen und delinquentem Jugendverhalten konstatiert wird 
(Galloway 1985, Berg et al. 1985, Glueck & Glueck 1963, Tennent 1971, 
Nielsen & Gerber 1979, Hersov 1960a).  

Die am häufigsten zitierte Studie in diesem Feld wurde von Glueck & 
Glueck (1963) durchgeführt, die 500 jugendliche Rechtsbrecher mit einer 
aus der gleichen Anzahl von Jugendlichen bestehenden Kontrollgruppe mit 
dem Resultat vergleichen, dass fast 95 % der durch delinquentes Verhalten 
aufgefallenen Jugendlichen als Schulschwänzer klassifiziert werden, was 
lediglich für 10,8 % der Kontrollgruppenstichprobe zutrifft. Hier muss kri-
tisch angemerkt werden, dass die Anwendung der Idealnorm – schon einma-
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liges unentschuldigtes Fehlen reichte zu der Zuordnung Schulschwänzer – 
dieses Ergebnis belastet, denn neuere Untersuchungen legen offen, dass nur 
wenige Schüler in ihrer Laufbahn keine illegitimen Versäumnisse aufweisen. 

 Mit Tennent (1971) ist herauszustreichen, dass die Existenz von sehr hohen 
Absentismusquoten unter jugendlichen Straftätern den Umkehrschluss, hohe 
Delinquenzbelastung bei Absentisten, nicht ohne weiteres zulässt. Reid 
(1984, 66) prüfte daher eine Gruppe Absentisten und zwei Kontrollgruppen 
auf Vorstrafen: Während nur 1 % bzw. 13 % der Schüler der Kontrollgrup-
pen polizeilich aufgefallen waren, konnte dies für 38 % der Absentisten 
ermittelt werden. Galloway (1985, 50) suchte polizeilich bekannte Schüler in 
einer Gruppe 11- bis 16-jähriger Schüler mit Absentismus und fand dieses 
Merkmal durchschnittlich bei 23 % der Jungen und 12 % der Mädchen zu-
treffend. Erwartungsgemäß befinden sich unter den jüngeren Mädchen sehr 
wenige, unter den 16-jährigen Jungen mit 27 % die meisten Jungstraftäter 
(vgl. Galloway 1982). Auch Farringtons (1980) Studie bestätigt diese über-
zufällig häufige Koinzidenz und enge Verbindung, indem er in der Kontroll-
gruppe 14,5 % Jugendliche mit Delinquenzbelastung identifizierte, in der 
durch Schülerselbstaussagen gebildeten Gruppe von Schulschwänzern dage-
gen 44,4 %. Diese Koinzidenz untersuchte auch Feddersen (1967, 109) an-
hand der Variablen „straffälliger Schüler“ und „Dauerschwänzer“. Von 350 
delinquenten Schülern waren 15 % von den Schulen als Schulschwänzer ge-
meldet worden. Umgekehrt konnten unter 346 Schulschwänzern (über Buß-
geldbescheid an die Eltern) ca. 16 % straffällig gewordene Schüler ausge-
macht werden.  

Die von den Autoren aus diesen Daten gezogenen Folgerungen weisen auf 
die Funktion und Position des Schulschwänzens als Einstiegsproblematik auf 
dem Weg zur manifesten Delinquenz hin. Die Frage, ob Schulschwänzen 
kriminellen Handlungen folgt oder ihnen vorangeht, wie Feddersen (1967) 
und Robins & Ratcliff (1980) andeuten, wird recht eindeutig beantwortet. 
Die Ansicht, das Schulschwänzen sei in einem erheblichen Maße als Vor-
stufe oder Durchgangsstadium der Kriminalität zu verstehen, wird über die 
untersuchten vier Jahrzehnte durchgängig vertreten. Während Tennent 
(1971) anführt, dass Angst den Jugendlichen mit kriminellen Verhaltenswei-
sen zum Schulschwänzen veranlassen kann, gibt Feddersen (1967) die Erklä-
rungen, dass Schüler, zum einen um das Schwänzen geheim zu halten, ver-
lassene Orte aufsuchen, die auch Gelegenheit zum Probieren und Konsumie-
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ren von Drogen bieten und zum anderen häufig in Einkaufszonen zu finden 
sind, die Anreize für Diebstähle implizieren. So auch Theißen (1977, 18):  

„Um die z. B. durch das Schulschwänzen gewonnene Zeit entspre-
chend ausfüllen zu können, kommt der Schüler durchweg in Versu-
chung, durch Streunen und Herumtreiben wie auch wegen der man-
gelnden Verfügbarkeit finanzieller Mittel durch Eigentumsdelikte 
seine Situation äquivalent zu gestalten.“ 

4.2.4.3 Drogenkonsum 

Die folgende Übersicht von Untersuchungen über die Relation von Schul-
schwänzen zum Konsum legaler und illegaler Drogen signalisiert klar die 
enge Verbindung der Symptome als Indikatoren für bedrängende Notlagen 
auf Seite der Kinder und Jugendlichen. 

Die Britischen Autoren Prichard, Cotton und Cox (1992, 6f) untersuchen den 
genannten Zusammenhang bei 932 Jugendlichen. Die Autoren legen eine 
klare Verbindung von Schulschwänzen zum experimentellen und habituellen 
Substanzmissbrauch frei. Der Vergleich der Gruppen mit vs. ohne Schwänz-
vergangenheit erbrachte signifikante Diskrepanzen sowohl bezüglich Ziga-
rettenrauchens und Alkoholtrinkens als auch des Konsums illegaler, psycho-
aktiver Substanzen sowie inhalativer Lösungsmittel. Unter den Schul-
schwänzern waren Klebstoffschnüffler, Kanabisraucher, Fixer und/oder 
LSD-Konsumenten jeweils deutlich häufiger anzutreffen als unter Nicht-
schwänzern. 

Kandel (1975) dokumentiert durch ihren Extremgruppenvergleich ebenso 
einen für die einzelnen psychoaktiven Substanzen unterschiedlich stark aus-
geprägten Anstieg im Gebrauch unter Schulabsentisten. Die Altersdifferen-
zierung bestätigt zudem die Hypothese, dass sich mit zunehmendem Alter 
sowohl bei Absentisten als auch bei regelmäßigen Schulgängern (Sekundar-
stufe) eine quantitative und qualitative Verschärfung des Drogenmissbrauchs 
vollzieht: es werden mehr und härtere Drogen konsumiert. 

4.2.5 Folgen  

Die negative Prognose von massivem Schulschwänzen ist unumstritten und 
wird kohärent in der einschlägigen Literatur vertreten (vgl. Levine 1984, 
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Bell et al. 1994). Die Quintessenz der Längsschnittstudie von Robins & 
Ratcliff (1980,78) konstatiert entsprechend:  

“High school truancy is strongly related to a variety of adult deviant 
behaviours and somewhat associated with psychological disturbance.” 

Diese Studie untersucht den Lebenslauf von über 230 männlichen Afro-
Amerikanern. Chronische Schulschwänzer wurden durch Schulaktenver-
merke identifiziert und mit ehemaligen Mitschülern mit regelmäßigem 
Schulbesuch verglichen. Dabei ließen sich die Autoren speziell von der 
Frage leiten, welche Vorhersagekraft das Faktum Schulschwänzen lebensge-
schichtlich aktiviert. Die Langzeitfolgen von andauerndem Schulschwänzen 
auf das spätere Leben sind demnach außerordentlich groß, wenn auch nicht 
allein mit den hohen Schulversäumnissen erklärbar. Robins & Ratcliff 
(1980) ermitteln, dass 75 % der notorischen Schulschwänzer den Schulab-
schluss nicht erwarben und das Kriterium Schulabwesenheit als Prädiktor für 
abweichendes Verhalten im Erwachsenenalter (Adult Deviance) Geltung 
beanspruchen kann. Als hochladende Variablen haben sich geringes Ein-
kommen, elterliche Verantwortungslosigkeit, Alkoholismus, Armut, Arbeits-
losigkeit, Kriminalität und Drogenkonsum erwiesen (vgl. U.S. Department 
of Education 1996). Ehemalige Absentisten sind daneben verstärkt von Ar-
beitslosigkeit bedroht, werden häufiger entlassen und wenn sie beschäftigt 
sind, dann oft als Hilfsarbeiter oder in Gelegenheitsjobs (Cnaan & Seltzer 
1989).  

Farringtons (1980) Längsschnittstudie, die den Lebensweg von 411 Personen 
mit hohem Schulabsentismus zwischen dem 8. und 21. Lebensjahr verfolgt, 
stellt einerseits eine markante Häufung dissozialer Verhaltensformen 
(Gewalt, Delinquenz) und andererseits einen vielfachen Wechsel von Ar-
beitsstellen von geringem Status bei ehemaligen Schulschwänzern fest. 

Kandel et al. (1984) vergleichen in ihrer Ex-Post-Studie die Populationen 
ehemaliger Schüler mit regelmäßigem (n=1004) und unregelmäßigem 
(n=321) Schulbesuch mehr als zehn Jahre nach ihrer Zeit in der High School 
über diverse Aspekte ihres bisherigen Lebens. Aus der Fülle des Materials 
kann hier nur ein kurzer Auszug der memorablen Resultate wiedergegeben 
werde. Demzufolge entwickeln sich signifikant mehr Absentisten zu „Drop-
Outs“ und absolvieren die reguläre Schulzeit nicht (vgl. Bos et al. 1990, 
LeCompte & Dworkin 1991). Weibliche Ex-Absentisten sind häufiger auf 
öffentliche Unterstützung angewiesen, während männliche öfter die Arbeits-
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stelle wechseln, häufiger straffällig werden und höhere Scheidungsraten 
haben als ehemalige Schüler ohne Schulbesuchsprobleme. Ein sehr beach-
tenswertes Ergebnis dieser Autoren liegt im Vergleich der beiden o. g. Grup-
pen mit „Drop-Outs“, also Schülern, die die Schule vorzeitig dauerhaft ver-
lassen haben. Hinsichtlich der meisten abhängigen Variablen der Bereiche 
Gesundheit, Delinquenz, Drogen und berufliche Situation hatten die Schul-
aussteiger signifikant negativere Befunde. 

Basierend auf den Daten der „National Child Development Study“ haben 
Hibbet & Fogelman (1990) im Alter von 7, 11 und 16 Jahren erhobene 
Schuldaten von Schülern mit und ohne Schulbesuchsproblemen in Bezie-
hung gesetzt mit Interviewresultaten der Probanden im Alter von 23 Jahren 
und Ergebnisse ans Licht gebracht, die eine Analogie zu den vorgenannten 
bilden. Der Vergleich offenbart für die berufliche Entwicklung bei statisti-
scher Berücksichtigung des sozialen Hintergrundes eine überzufällige Häu-
fung von Arbeitslosigkeit, Arbeitsstellenwechsel und Unzufriedenheit bei 
der Arbeit der ehemaligen Schulschwänzer (bestätigend: Hibbett et al. 1990, 
Birman & Natriello 1978). Für diese Gruppe bemessen die Autoren schließ-
lich auch eine etwa verdoppelte Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von 
Depressionen verglichen zu vormalig regelmäßigen Schulbesuchern. Hibbett 
& Fogelman (1990, 179) interpretieren ihre Resultate:  

“The much higher incidence of subsequent marital breakdown and 
depressive symptoms for truants suggest that truancy is part of more 
comprehensive and persistent psychological problems, rather than 
merely a move away from the world of school to the world of work.” 

Die Untersuchungsergebnisse bestärken die Einschätzung von Absentismus 
als Wegbereiter sozialer Negativkarrieren mit kumulierenden und interagie-
renden Lebensproblemen, überschattet von psychischen, psychiatrischen und 
familiären Schwierigkeiten (Tyrer & Tyrer 1974).  

4.3 Schulverweigerung / Schulphobie  

4.3.1 Definitionen 

Berg et al. (1969, 123) stellen eine stark operationalisierte Definition, die aus 
vier Kriterien besteht, zur Diskussion: 

− “Severe difficulty in attending school – often amounting to prolonged ab-
sence. 
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− Severe emotional upset – shown by such symptoms as excessive fearful-
ness, undue tempers, misery, or complains of feeling ill without 
obvious organic cause on being faced with the prospect of going to 
school. 

− Staying at home with the knowledge of the parents, when they should be 
at school, at some stage in the course of the disorder. 

− Absence of significant anti-social disorders such as stealing, lying, 
wandering, destructiveness and sexual misbehaviour.” 

Analog formuliert Preuß (1978, 164) für den deutschsprachigen Raum: 

„Als Schulverweigerer sollten diejenigen beschrieben werden, deren 
Schulabwesenheit den Eltern bekannt ist und deren Verhaltensprob-
leme sich im emotionalen Bereich so verdichten, dass das Nicht-zur-
Schule-gehen-können mit auffälligen psychogenen und/oder psycho-
somatischen Veränderungen einhergeht.“ 

Als zentrale Kennzeichen der Schulphobie/Schulverweigerung können somit 
die zwanghafte Unfähigkeit zum Schulbesuch, das Verbleiben in der elterli-
chen Wohnung und schwere emotionale Ausbrüche bei anstehendem Schul-
gang betrachtet werden. Sowohl terminologisch als auch semantisch sind 
insbesondere für den Bereich Schulverweigerung die Begriffe Angst, Furcht 
und Phobie von ausschlaggebender Bedeutung (vgl. Kap. 5.1.3). Mit Angst 
und Furcht werden psychisch-physische Reaktionen einer Person angsichts 
einer potenziellen Bedrohung bezeichnet, wobei – so Schlung (1987, 4) – 
differenzierend bei der Furcht „eine gezieltere Zuordnung zu den furchtaus-
lösenden Faktoren möglich ist“, während bei der Angst die Zuordnung dif-
fus bleibt. Bei der Nutzung der Begriffe ist somit das Verhältnis zwischen 
objektiver Bedrohung und subjektivem Erleben entscheidend. Dies verdeut-
licht auch die Konkretisierung von Specht (1985, 51):  

„Mit Phobie sind immer Ängste gemeint, die zum Vermeiden von 
Situationen, Orten oder Handlungen zwingen, ohne dass sich diese 
Ängste allein mit den tatsächlichen äußeren Umständen erklären lie-
ßen. Dementsprechend bedeutet schulphobisches Verhalten, dass die 
Schule nicht mehr aufgesucht werden kann, ohne dass sich dies allein 
mit Belastungen in der Schule erklären läßt.“ 

Schulverweigerung wird psychiatrisch betrachtet als Symptom einer emotio-
nalen, internalisierenden Störung klassifiziert, der nach psychiatrischer Diag-
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nose die Qualität einer therapiebedürftigen, neurotischen Störung (neurotic 
disorder) zugeschrieben wird (Hersov 1960a, Berg et al. 1981). Der Medizi-
ner Clyne (1969) ordnet sie als emotionale Krankheit ein, deren Wurzeln in 
einer fundamentalen Beziehungsstörung lagern.  

4.3.2 Verhaltensbild 

Schulverweigernde Kinder und Jugendliche haben immense Schwierigkei-
ten, den Unterricht zu besuchen oder sich auch nur räumlich der Schule zu 
nähern, so dass Fehlzeiten sich auf Monate und Jahre summieren können. 
Ursächlich sind Trennungsangst sowie depressive Stimmungen von zentraler 
Bedeutung. Weitere Bezugspunkte der emotionalen Verunsicherung der 
Schüler sind konkrete Furchtsituationen, in denen Bedrohungsreize von Mit-
schülern wie auch Lehrern ausgehen können oder soziale sowie leistungs-
thematische Situationen betreffen (vgl. Schlung 1987, Blagg 1987). Die 
Schüler zeigen Rückzugsverhalten, vermeiden soziale Situationen und wir-
ken gehemmt. Häufig wird die gesamte Welt außerhalb der Familie als 
bedrohlich eingeschätzt, was Passivität und Rückzug als vorstechende Ver-
haltensmerkmale erklärt (Coolidge et al. 1960). Davidson (1961) erklärt nach 
einer Analyse von 30 Fällen:  

“Most of the children were withdrawn, unable to take part in social 
activities, refusing to go out to any entertainment, often sitting about 
unable to concentrate or occupy themselves.” (Davidson 1961, 271) 

Typisch ist hierbei das Offenkundigwerden der gestörten Autonomieent-
wicklung in der Zeit des Schuleintritts, der ersten unabweisbaren Separie-
rung von Kind und Mutter, wenn nicht schon im Kindergarten derartige 
Probleme auftraten. Hersov (1960b) stellt heraus, dass die dramatischen, oft 
panikartigen Angstausbrüche der Schüler speziell die Phase betreffen, in der 
das Kind das Haus verlassen soll, also die Zeit vor dem Schulgang oder  
-transport.  

Im Modell der Trennungsangst – hier findet der Begriff Schulphobie bei 
medizinisch orientierten Autoren oftmals Verwendung – wird in der Angst 
des Kindes, durch den Schulbesuch von der Mutter getrennt zu werden, die 
eigentliche Ursache für die Schulverweigerung gesehen (z. B. Hersov 
1960a,b, Lüders & Romer 2000). Im Gegensatz zu Schulschwänzern suchen 
Schulverweigerer keine außerschulische Zerstreuung, sondern möchten in 
der Sicherheit des Heimes bei ihren Eltern bleiben. Versuchen diese den 
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Schulbesuch durchzusetzen, reagiert das Kind oftmals mit Panikanfällen und 
Schreikrämpfen, die sich weniger auf den Schulbesuch als auf das Verlassen 
des Hauses beziehen (vgl. Hennig & Dober 1974). Je nach Alter und Reife-
grad zeigt sich die emotional-affektive Problematik des Schülers in unter-
schiedlicher Weise. Tendeziell sind bei jüngeren Schülern häufiger offen 
erkennbare Merkmale bzw. emotionale Ausbrüche wie Schreien, Festhalten 
oder auf den Boden werfen vor dem Schulbesuch anzutreffen als bei solchen 
ab 11–12 Jahren (Clyne 1966, Barth 1994). Leventhal et al. (1964) beschrei-
ben eine morgendliche Situation als Melinda (9 Jahre) zur Schule gebracht 
werden soll:  

“... Melinda ran out of the house when she found out her father was 
taking her to school. He pursued and brought her back. She threatened 
suicide, ran to the kitchen, grabbed a knife and said she would stab 
herself.” (Leventhal et al. 1964, 66) 

Mit Blick auf die Studienergebnisse spielt der Faktor Geschlecht keine be-
deutende Rolle (vgl. Atkinson et al.1985). Eine gleiche Verteilung konstatie-
ren Smith (1970), Leventhal & Sills (1964) und Davidson (1961), während 
die Studie von Kearney & Beasley (1994) einen leichten Überhang an 
Jungen feststellt (vgl. Atkinson et al. 1985, Hennig & Dober 1974). 

Aus klinischer Sicht ist die Bedeutung des Faktors Alter von erheblicher 
Relevanz, da sich auch hier die Heterogenität des Gegenstandes spiegelt 
(Coolidge et al. 1960, Berg 1970). Die Altersverteilung ist nicht gleichför-
mig, es sind zwei Altershöhepunkte zu nennen. Der eine liegt bei 11 und 12 
Jahren (Chazan 1962, Leventhal & Sills 1964, Smith 1970) und bezieht sich 
tendenziell stärker auf Verweigerungsgründe im Schulkontext, während die 
zweite Klimax bei den Schulanfängern (6–8 Jahre) liegt und deutliche Ver-
bindungen zur Trennungsangst zu erkennen gibt (Berg 1970, Last et al. 
1987). Von Forschern wird zwar übereinstimmend die Spanne von 7–12 Jah-
ren als relevant, kritisch oder sensibel für Schulverweigerung fixiert (Kear-
ney & Beasley 1994), wie von Atkinson et al (1985) expliziert weisen ältere 
Schüler (10–12 Jahre, nur selten älter) jedoch deutlich schwerere Störungs-
formen auf als jüngere (der Unterschied ist statistisch signifikant). Während 
bei diesen die allgemeine Fähigkeit zur sozialen Anpassung und Integration 
nicht grundlegend beeinträchtigt ist (Chapel 1967, Coolidge et al. 1960), 
besteht bei Schülern ab 13 Jahren, so Lüders & Romer (2000, 146), die kon-
krete Gefahr, „daß die Schulphobie in eine psychiatrische Störung des 
Erwachsenenalters übergeht“. Auch schon Coolidge et al. (1960, 605) wei-
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sen nach Fallstudien auf die Möglichkeit der Entwicklung schwere psychi-
scher Krankheiten hin:  

“Sometimes withdrawal from school in adolescence is a prodromal 
sign of schizophrenia. It is important that these cases be recognized as 
incipient psychotic conditions and be treated accordingly. Signs of 
generalized withdrawal from reality and of delusional thinking are 
present.” 

Im Bereich sozio-kultureller Determinanten ist keine eindeutige Zuordnung 
möglich. Es ist weder ein korrelativer Zusammenhang mit sozialer Benach-
teiligung herzustellen, noch ist eindeutig zu konstatieren, dass Schulverwei-
gerer schwerpunktmäßig aus Mittelschichtfamilien kommen. Einige Autoren 
unterstützen jedoch letztgenannte These (Preuß 1978, Lempp 1987, Berg u.a. 
1988, Hennig & Dober 1974). Galloway (1983) belegt auf Basis seiner Ver-
gleichsstudie zwischen Schulschwänzern und anderen Absentisten, die – so 
stellte sich heraus – überwiegend die Verweigerungssymptomatik aufweisen, 
allerdings in ebenso deprivierten sozialen Verhältnissen leben wie die Schul-
schwänzer, dass eine Klassifikation der beiden Grundformen von Absentis-
mus nach sozio-ökonomischem Familienstatus die Wirklichkeit verfehlt. 
Last et al. (1987) finden hingegen überzufällige Unterschiede mit Blick auf 
den Störungshintergrund, sodass die Familien von Kindern mit Trennungs-
angst auf niedrigerem sozio-ökonomischem Niveau leben als Familien von 
Kindern mit schulbezogener Phobie. 

Kearney & Beasley (1994) untersuchen in ihrer Forschungsstudie die Frage 
nach den Gründen der Verweigerung und befragten dazu 300 Psychologen 
(s. Tab. 16). 

Tab. 16: Gründe der Schulverweigerung (School Refusal) nach Kearney & 
Beasley (1994, 130), Auszug 

Desire to stay with one or both parents at home 26,1  

Aversive social situations 25,0 

Difficulty with homework or curriculum 12,2 

Aversive evaluative situations including tests 10,0 

Fear of specific stimulus in or related to school setting 10,0 

Positive tangible rewards 7,8 

Other 8,9 
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Die Analyse zeigt sowohl die Bindungsproblematik im häuslichen Bereich 
als auch aversive Elemente in Bezug auf die Schule auf. 

Oftmals wird die Schulverweigerung von affektiven Auffälligkeiten wie Ess-
störungen, Zurückgezogenheit und depressiver Stimmung, aber stetig von 
Klagen des Kindes über körperliche Beschwerden begleitet, die während der 
Ferien, am Wochenende oder auch dann völlig verschwinden können, wenn 
die Trennungssituation nicht mehr akut ist (vgl. Mackenberg 1996, Hersov 
1960a, Preuß 1978, Moser 1989, Nitzschmann 2000). Die Schüler somatisie-
ren emotionale Probleme und klagen über Schmerzen und Krankheitssym-
ptome (u.a. Kopf- und Bauchschmerzen, Schlafstörungen) für die sich häufig 
keine organischen Gründe finden lassen (vgl. Clyne 1968, Schlung 1987) 
Insbesondere ältere Verweigerer klagen lediglich über körperliche Sym-
ptome (Ayllon et al. 1970, Pilkington & Piersel 1991). Auch die Genese bis 
zur offenen Verweigerung gestaltet sich bei ihnen weniger spontan:  

“The onset is more often gradual than sudden, and preceded by 
symptoms of anxiety in the form of irratibility, disturbed sleep, nau-
sea, vomiting and abdominal pain.” (Hersov 1960, 144) 

Wie Hennig & Dober (1974) nach ihrer Analyse besonders herausstellen, 
sind Schulverweigerer oft in ausgeprägter Form geneigt, allen schulischen 
Anforderungen mitunter bis zur Perfektion nachzukommen, wodurch sie sich 
häufig einem enormen Leistungsdruck aussetzen (vgl. Blagg 1987). Sie 
genügen zumeist den Anforderungen der Schule und zeigen in Bezug auf 
Intelligenz keine negativen Abweichungen (Hersov 1960a). Obwohl wieder-
holt berichtet wird, dass die kognitiven Fähigkeiten von Schulverweigerern 
überdurchschnittlich ausgeprägt sind (z. B. Coolidge et al. 1964), gibt es 
kaum empirische Daten, die diese Ansicht stützen würden. Die Intelligenz-
messung von 70 Schülern mit Schulphobie von Blagg & Yule (1986, zit. 
nach Blagg 1987) – bei einer Spanne von 60–137 liegt der Mittelwert bei 
96,8 (WISC-R Verbal Scale) – erbrachte eine annähernde Normalverteilung. 
Auch Chazan (1962) und Hampe et al. (1973) ermittelten Intelligenzwerte in 
ihren Stichproben von Schulverweigerern, die denen in der allgemeinen 
Bevölkerung wesentlich entsprechen.  

Lehrer beobachten, dass das Kind häufig – i. d. R. pünktlich entschuldigt – 
krankheitsbedingt fehlt. Sie erschließen jedoch nicht, welche Verdrängungs-
mechanismen funktionieren und inwieweit psychische von somatischen 
Problemen überlagert sind. Die Relation zwischen schulverweigerndem Kind 
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und seiner nahen Umwelt ist häufig von Unverständnis, Unsicherheit und 
Irritationen geprägt. In vielen Eltern und Lehrpersonen erregt es nach Ein-
setzen des Meidungsverhaltens Unsicherheit und Ängste (Blagg 1987). Wird 
jedoch nicht angemessen darauf reagiert und das Kind bleibt dauerhaft 
Zuhause, liegt die Gefahr in der Gewöhnung:  

„Der Umstand, dass eine schulphobische Symptomatik mitunter 
wenig Leidensdruck im sozialen Umfeld erzeugt (etwa im Vergleich 
zur Hyperaktivität), darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich 
um eines der tiefgreifendsten entwicklungspathologischen Entwick-
lungsbilder handelt, das mit hochgradigen Gefährdungen für dauer-
hafte psychosoziale Beeinträchtigungen der betroffenen Patienten ein-
hergeht. Eine besonders große Gefahr besteht darin, dass die „stille 
Symptomatik“ (...) darüber hinwegtäuscht, dass der phobischen Ver-
weigerung der eigenen schulischen Entwicklung eine erhebliche 
selbstschädigende Dynamik innewohnt. Besonders alarmierend muss 
es sein, wenn Eltern bereit scheinen, sich mit der Schulverweigerung 
des Kindes aufgrund eigener neurotischer Ängste dauerhaft zu arran-
gieren.“ (Lüders & Romer 2000, 147) 

Tatsächlich ist das Phänomen des Schülers alltagstheoretisch schwer nach-
zuvollziehen. Er möchte zwar zur Schule gehen, kann die das gewöhnliche 
Maß stark übersteigende, nicht kontrollierbare Angst, die das Verlassen der 
häuslichen Sicherheitssphäre mit sich führt, jedoch nicht ertragen. Die Kin-
der verstehen ihr eigenes Verhalten oft ebensowenig, gehen beispielsweise 
daher zunächst aus dem Haus, kehren nach halber Wegstrecke um und ste-
hen verstört und in Tränen wieder vor der Haustür. In anderen Fällen bleiben 
die Betroffenen häufig nach einer krankheitsbedingten Fehlphase trotz Druck 
und Strafdrohung Zuhause (Bauer 1992). Die elterliche Hilflosigkeit wird 
daher von van Krevelen (1971) als relevanter Indikator für die Schulphobie 
betrachtet.  

Auf schulischer Ebene verdienen Übergänge besondere Beachtung, denn 
schon Hersov (1960b) und Chazan (1962) stellen deutlich heraus, dass Klas-
sen- und Schulwechsel kritische Phasen sind, die bei gleichzeitiger Existenz 
ausgeprägter Angstdispositionen beim Kind ein Initial zur Verweigerung 
bilden können (Lüders & Romer 2000). Schulverweigernde Schüler sind in 
der Schule eher unauffällig, sensibel, angepasst und zurückgezogen, was sich 
nachdrücklich auf die Möglichkeit sozialer Kontakte zu Gleichaltrigen aus-
wirkt (Hennig & Dober 1974). Die These einer besonderen Eigensinnigkeit 
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(wilfulness) widerlegen Berg & Collins (1974). Im Falle der Trennungsangst 
wird die Nähe der Mutter stets der Gemeinschaft mit den Peers vorgezogen. 
Die Schüler zeigen demzufolge auch Entwicklungsrückstände in ihren sozi-
alen Kompetenzen (Mackenberg 1996). Cooper (1986) betont, dass Schul-
verweigerer in der Zeit der Adoleszenz besondere Schwierigkeiten haben, 
den steigenden außerfamiliären Anforderungen (z. B. in der beruflichen Aus-
bildung) zu genügen, in Gruppen Gleichaltriger kaum Fuß fassen und sich 
trotz ihrer häufig sehr behütenden Familie einsam fühlen (vgl. Clyne 1969).  

4.3.3 Theoretische Ansätze und Implikationen 

Im psychoanalytischen Gegenstandsverständnis bietet die Beziehung zwi-
schen Eltern(-teil) – i. d. R. die Mutter – und Kind einen Erklärungsrahmen 
der Schulverweigerung (vgl. Davidson 1961). In den Vereinigten Staaten 
wurde im Anschluss an Broadwin (1932) durch Johnson, Falstein, Szursk & 
Svendsen (1941) begonnen, das Problem des die Schule verweigernden Kin-
des auf dem Hintergrund der Neurosenlehre im psychoanalytischen Erklä-
rungsansatz zu elaborieren. Sie halten die Trennungsangst für die Basis der 
Schulphobie, klassifizieren sie als psycho-neurotische Störung und führten 
den Terminus „school phobia“ in die Diskussion ein (vgl. Hersov 1960a,b).  

Was noch im Kleinkindalter entwicklungsangemessen war, wird spätestens 
im Schulalter zu einem Indikator einer Entwicklungsstörung im Bereich des 
Bindungsverhaltens (Hennig & Dober (1974) untersuchen auch ein Kind mit 
sog. „Kindergartenphobie“). Das Kind benötigt dann für sein Wohlergehen 
zwingend die Nähe der Hauptbezugsperson. Ayllon et al. (1970) beschreiben 
in ihrer Fallstudie die 8jährige Valerie, die in 80 % der zur Verfügung 
stehenden Zeit des Tages ihrer Mutter in einem Abstand von nicht mehr als 
3 Metern folgte. Hersov (1960b) und Galloway (1985) dokumentieren große 
Ängste der Kinder bezüglich der Gesundheit und des Wohlergehens der 
Eltern für die Zeit der Abwesenheit während des Schulbesuchs (vgl. Bools 
et al. 1990, Harvey & Hengrenes 1966).  

“The fear of harm befalling mother while the child was in school was 
elicited in 18 cases, and it was these children who while at home 
away from school would not let their mother out of their sight and 
showed every evidence of extreme anxiety at the possibility of sepa-
ration of mother.” (Hersov 1960b, 143) 
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Den von der starken Abhängigkeit zwischen Mutter und Kind genährten 
Drang beider, das Kind für so krank zu halten, dass es die Schule keinesfalls 
besuchen kann, wird unter dem Begriff „Masquerade-Syndrom“ diskutiert 
(Berg et al. 1988, Waller & Eisenberg 1980). Die Separationsängste werden 
von einer Angst vor der Schule maskiert und damit von der Bewusstseins-
ebene geschoben: „Das schulphobische Kind setzt an die Stelle einer ver-
drängten, nicht-artikulierten und unsagbaren Angst, die Mutter zu verlassen 
und damit von ihr verlassen zu werden, die Furcht vor der Schule“ (Nissen 
1977, 141). 

Ätiologisch rücken hierbei im psychoanalytischen Verständnis einerseits 
traumatisierende Verlusterfahrungen im frühkindlichen Alter, andererseits 
die durch massive Ambivalenzen gestörte Beziehung zwischen Mutter und 
Kind in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit (ausführlich: Warnecke 1964, 
Nitzschmann 2000). Ambivalenz deutet hier auf die Gleichzeitigkeit wider-
sprüchlicher emotionaler Qualitäten – z. B. Liebe und Hass – hin, die beim 
Kind Bedrohungsgefühle, Unsicherheit und erhöhte Abhängigkeit bewirken 
(Davidson 1961). Neben der Angst vor der Trennung prägt eine massive, 
beidseitige Abhängigkeit zwischen Hauptbezugsperson und Kind die rollen-
unangemessene Dynamik im Hintergrund des Verhaltensmusters. Pilkington 
& Piersel (1991, 292) erläutern das mögliche Zusammenspiel von Abhän-
gigkeit und Überbehütung:  

“... the mother is ambivalent towands the child, which then satisfies 
her own needs. Such a relationsship creates repressed hostility in both 
the mother and the child. Hostility in the mother grows, because she 
has been so successful in fostering dependance in the child that the 
child makes ceaseless demands on her. Such hostility leads to guilt, 
which is manifested in the mother’s overprotection of the child. Hos-
tility in the child grows as a result of his or her unconcious resentment 
of the maternal overindulgence. Dependence and hostility in the child 
inhibit ego development, and his or her anxiety becomes displaced 
onto the teacher or school.”  

Den Hauptbezugspersonen (in der weit überwiegenden Zahl der Darstellun-
gen explizit den Müttern) kritisch zugewandt wird argumentiert, dass sie mit-
hilfe narzisstischer Projektionen versuchen, ihre Liebesbedürfnisse, die vom 
Partner oder von den Eltern nicht erfüllt wurden, am Kind zu stillen: „Diese 
extreme Trennungsangst des Kindes wird fast regelmäßig durch infantil-
ängstliche Mütter erzeugt und durch direkte oder indirekte Signale oder Ein-
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stellungen unterhalten.“ (Nissen 1972, 186). Wie im Zitat werden die Mütter 
als diejenigen bestätigt, die die für die Schulverweigerung maßgebliche Ab-
hängigkeit vor dem Hintergrund eigener Ängste durch einen überbehütenden 
Erziehungsstil formen und in der Kommunikation mit dem Kind aufrecht-
erhalten und verstärken (Skynner 1974, Berg & McGuire 1974, Warnecke 
1964, Nitzschmann 2000). Garvey & Hengrenes (1966, 149f) verdeutlichen, 
wie eine Mutter die Ängste ihres Sohnes Jimmy systematisch nährt:  

“Some day I’ll be dead, and you’ll wish you had me. You’ll want 
help, and I won’t be there.” oder “One of these days when you come 
home from school I won’t be there.” 

Der Aspekt mütterlicher Angst ist empirisch weitgehend abgesichert. Hin-
sichtlich der Frage, ob es sich um manifeste psychiatrische Störungen han-
delt, liegen unterschiedliche Ergebnisse vor. Berg et al. (1974, 467) resümie-
ren nach ihrer vergleichenden Aktenanalyse von 113 Müttern von Schulpho-
bikern und einer Kontrollgruppe: “It was not possible to relate school phobia 
to the type of maternal mental illness.” In ihrer Untersuchungsgruppe von 
67 Schulverweigerern weisen Last et al. (1987) jedoch bei der großen Mehr-
heit (bei Trennungsangst 82,9 %, bei Schulphobie 57,1 %) der Mütter psy-
chiatrisch relevante Angststörungen (auch depressive Störungen) auf (vgl. 
Coolidge & Brodie 1974).  

Skynner (1974) kritisiert, dass der erzieherischen Rolle des Vaters vor die-
sem Hintergrund nur wenig Bedeutung zugemessen wird und untersucht 
anhand von Einzelfällen das in der Literatur vorfindliche Muster von domi-
nanten Müttern im Gegensatz zu passiven und erziehungsunwirksamen 
Vätern, denen es misslingt eine verantwortliche Vaterrolle auszufüllen und 
die sich stärker auf außerfamiliäre, berufliche Aufgaben konzentrieren (vgl. 
Coolidge & Brodie 1974, Schlung 1987). Der Erklärungswert des väterlichen 
Verhaltens für das Verhalten des Kindes ist nach Ansicht Skynners (1974) 
ebenso relevant wie das der Mutter. Entsprechend thematisiert auch Nitzsch-
mann (2000, 47) in ihrer retrospektiven Aktenanalyse anhand von Fallbei-
spielen neuerlich den „fehlenden Vaterschutz“. 

Das übrige Familienleben ist jedoch nicht beeinträchtigt, wie Hennig & 
Dober (1974) feststellen. Die vergleichende Untersuchung von Berg et al. 
(1981) bezüglich Variablen des Familienlebens (Haushalt, Kinderversor-
gung, Finanzen, soziale Aktivitäten, Verwandte und Freunde, Arbeit) von 
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Eltern von Schulphobikern und einer Kontrollgruppe erbrachte bestätigend 
keine signifikanten Differenzen. 

Es wird vielfach deutlich darauf hingewiesen, dass angstbezogenes Mei-
dungsverhalten von Schülern nicht monokausal aus der Theorie der Tren-
nungsangst abgeleitet werden könne (Chazan 1962, Kahn & Nursten 1962). 
Dem schon in den 60er Jahren intensiv beforschten Konzept der Trennungs-
angst als Hauptgrund für Schulverweigerung und -phobie schlägt von Beginn 
an viel Kritik entgegen (vgl. Hennig & Dober 1974). Pilkington & Piersel 
(1991, 293) nennen drei zentrale Kritikpunkte: 

− “ ... methodological procedures utilized in the formation of the theory. 
− ... the theory’s emphasis on family pathology, 
− ... the lack of emphasis on external causal variables.” 

Hinsichtlich des ersten Punktes kritisieren die Autoren v. a. die methodolo-
gisch einseitige Fundierung der Theorie auf Fallstudien, deren Inhalte häufig 
ex-post aus der Erinnerung entfaltet würden und die experimentellen Anfor-
derungen in der Regel nicht genügen könnten. 

Zu Punkt 2 verweisen sie auf Diskrepanzen zwischen empirischen For-
schungsergebnissen und dem Theoriegebäude der Trennungsangst. Sie stel-
len die Frage, warum angesichts des pathogenen Verhaltens der Eltern nicht 
alle Kinder einer Familie Schulverweigerer werden, warum in einigen Fällen 
die Kinder in anderen Settings als der Schule keine Angstsymptome zeigen 
und warum in den meisten Stichproben die Analyse des Alters eine deutliche 
Häufung zwischen dem 11. und 13. Lebensjahr erbrachte. Wenn die Schule 
lediglich als die Institution angesehen werden kann, die von Kindern erwar-
tet sich von der Mutter zeitweilig zu trennen, müßten die Trennungsprob-
leme auch in anderen Situationen auftreten. 

Schließlich, unter Punkt 3, argumentieren Pilkington & Piersel (1991), dass 
eine Vielzahl von Untersuchungen Ursachen im Kontext der Schule für die 
Verweigerung festgestellt haben und beklagen, dass der Ansatz der Tren-
nungsangst einer dringenden Überarbeitung bedarf: “What is needed is a new 
perspective on school refusal, an alternative conceptualization that views it 
as a normal avoidance reaction to what appears to the child to be an 
unpleasant situation.” (300)  



102 

 

In dieser Frage muss hintergründig dem Faktor Schulangst besondere Auf-
merksamkeit geschenkt werden, was sich in der Forschungsliteratur – v. a. 
auch der deutschen – widerspiegelt.  

Patricia Knox (1990, 17) hält den Erklärungswert familienzentrierter Theo-
rien insbesondere für ältere Schulverweigerer für unzureichend und wendet 
sich ebenso der ihrer Auffassung nach mitverursachenden Schule zu, was sie 
in ihrem Terminus „akute, schulbedingte Angst“ (Übers. d. Verf.) für den 
Bereich Verweigerung und Phobie nachformt. Körperliche Bestrafung, Ein-
schüchterung und Bedrohung sowohl durch den Lehrer als auch durch Mit-
schüler, hält sie für ätiologisch bedeutsame Faktoren, die vom Kind oft nicht 
benannt werden können und die Schule durch Reizgeneralisierung als Ganze 
angstbesetzt wird (vgl. Blagg 1987). Berg et al. (1980) argumentieren, dass 
der Ansatz der Trennungsangst insbesondere bei Schülern, die bereits län-
gere Zeit regelmäßig zur Schule gegangen sind, wenig einleuchtet (vgl. auch 
Bernstein & Garfinkel 1986). Im Gegensatz dazu geht Specht (1985, 52) 
davon aus, dass beide Settings einwirken: „Das Ausmaß der schulphobischen 
Angst beruht zumeist auf einer Verschränkung von Kränkungs- bzw. Ent-
wertungsängsten mit Trennungsängsten“.  

4.3.4 Begleitfaktoren 

Die Resultate verschiedener Autoren (Kearney & Silverman 1990, Bernstein 
& Garfinkel 1986) weisen darauf hin, dass nicht alle Schüler mit dem Ver-
haltensbild der Schulverweigerung von einer spezifischen Form von 
Angsstörung betroffen sind und v. a. die psychische Störung der Depression 
bzw. depressive Stimmungen zumeist comorbid bedeutsam sind. Dabei liegt 
ein basales Kriterium in der Weite und Intensität der dem Verhalten zugrun-
deliegenden Störung: “It is uncertain whether the disorder is a single syn-
drome that presents with a variety of symptoms or a variety of syndromes 
with a common presenting symptom.” (Atkinson et al. 1985, 83) 

Kolvin et al. (1984) fanden unter Schulverweigerern depressive Symptome 
wie Suizidgedanken, Energielosigkeit und Gefühle, nicht geliebt zu werden. 
Mit den depressiven Gefühlslagen einhergehende Vorstellungen und Gedan-
ken kreisen um negative Ereignisse, lähmen die Eigeninitiative und führen 
zu einem Bedeutungsverlust vormals relevanter Lebenszentren (wie die 
Schule). Die Autoren identifizierten depressive Erkrankungen der Eltern und 
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einschneidende Lebensereignisse (life event) als genetisch bedeutsamste Ein-
flussfaktoren.  

Bernstein & Garfinkel (1986) untersuchen 21 als Schulverweigerer (school 
refuser) diagnostizierte Schüler bezüglich der das Meidungsverhalten verur-
sachenden Störungskomplexe wie Angststörung (anxiety disorder), affektiv-
depressive Störung (affective Disorder) sowie (ausagierende) Verhaltensstö-
rung (conduct disorder) und stellten fest, dass 13 Probanden sowohl eine 
affektiv-depressive als auch eine Angststörung aufwiesen:  

“The chronic school refusal population includes a significant number 
of children and adolescents meeting DSM-III criteria for both affec-
tive and anxiety disorders.” (Bernstein & Garfinkel 1986, 241).  

Diese Aussage entspricht auch den Forschungsergebnissen von Smith 
(1970), der drei Syndrome für das Verhalten des Kindes verantwortlich 
macht:  

− Trennungsangst bei jüngsten Schülern (8 Jahre oder jünger) 
− Schulphobie i. S. einer phobischen Angst vor der Schule, auch als genera-

lisierte Phobie bei älteren Kindern 
− Depression oder Rückzug bei Jugendlichen 

Specht (1985, 53): „Bei älteren Schulkindern und bei Jugendlichen 
liegt der Schwerpunkt nicht selten bei depressiven Veränderungen des 
Befindens. Sie gehen oft – auch schon in den Schulferien einsetzend – 
dem schulphobischen Verhalten voraus.“ 

Last et al. (1987) testen 48 Schüler mit Trennungsangst und 19 mit schulbe-
zogener Phobie auf begleitende bzw. mitwirkende Störungen. Die Tabelle 17 
verdeutlicht, dass sich bei Schülern mit Trennungsangst oder mit Schulpho-
bie sowohl Angststörungen als auch eine depressive Störung finden lassen. 
Dabei werden allerdings kaum Aussagen darüber getätigt, ob der Aspekt der 
Depression als (mit-)verursachend oder lediglich als begleitend eingestuft 
werden kann.  
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Tab. 17: DSM-III Störungen bei Kindern mit Trennungsangst oder Schul-
phobie nach Last et al. (1987, 655) 

 Children with Separation 
Anxiety Disorder (N=48) 

Children with School Phobia 
(N=19) 

Concurrent Disorder N  % N  % 

Any anxiety Disorder 

Any affective disorder 

No concurrent disorder 

24 

16 

4 

50 

33,3 

8,3 

10 

 6 

7 

52,6 

31,6 

36,8 

Davidson (1961) diagnstiziert in ihrer Gruppe von 30 Schulphobikern bei 
23 Probanden Symptome depressiven Verhaltens, was sie in Verbindung 
bringt mit Todesfällen innerhalb der Familie (9 Fälle) und ernsthaften 
Krankheiten bei 6 der betreffenden Mütter. Sie erachtet Depression als ätio-
logisch bedeutsam.  

Overmeyer, Schmidt, Blanz & Lotz (1994) vergleichen 17 schulphobische 
und 19 schulängstliche stationär behandelte Kinder und Jugendliche auf 
unterscheidende Variablen, die im Bereich der Früherkennung und Therapie 
wertvolle Dienste leisten könnten. Theoriekonform ermitteln die Forscher für 
die Schulphobie – neben dem definitorischen Aspekt der Trennungsangst – 
höhere Ladungen bezüglich sozialen Rückzugs der Kinder sowie Störungen 
in den familiären Beziehungen als in der Gruppe Schulangst. Die Autoren er-
läutern differentialdiagnostische Aspekte und definieren die Begriffe näher:  

„Demnach ist Schulangst die Angst vor Situationen, die abhängig von 
der Schule sind: z. B. Ärger mit den Lehrern oder wegen der Rolle 
eines Prügelknaben in der Schulklasse. Bei der Schulphobie besteht 
eine Angst bei den Kindern und Jugendlichen, die unabhängig von 
der Schulsituation ist, z. B. wegen einer Trennungsangst von der 
Mutter oder wegen Ängsten, die es unmöglich machen, den Schulweg 
zu bewältigen.“ (Overmeyer et al. 1994, 28).  

Die retrospektiv angelegte Studie von Lehmkuhl et al. (1988) vergleicht die 
Daten 42 schulphobischer und 37 schulängstlicher Kinder im Alter von 
12 Jahren bezüglich Symptomatik, Persönlichkeitsmerkmalen, Belastungs-
faktoren, Verlauf und Prognose. Demnach liegt die durchschnittliche Anzahl 
der Fehltage unter den Schülern mit Phobie signifikant höher (82 Tage) als 
die der Angstbelasteten (23 Tage). Beide Gruppen zeigen körperliche Be-
schwerden und problematische Beziehungskonstellationen in den Familien. 
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Während 61 % der Phobiker Trennungsschwierigkeiten von der Mutter zu 
erkennen gaben (18 % der Schüler mit Schulangst) luden schulische Belas-
tungsfaktoren (Probleme mit Lehrern, Schulleistungsprobleme) unter den 
schulängstlichen Kindern signifikant höher. An diesen Befunden zeigt sich, 
dass im Bereich der Schulverweigerung neben den Kindern mit Separations-
ängsten (für die der Begriff Schulphobie vorgehalten wird) von einer zweiten 
Gruppe ausgegangen werden muss, bei denen sich die Ängste auf die Schule 
beziehen (Schulangst).  

Vorliegende Untersuchungsergebnisse klären die These nur unzureichend, 
ob bei schulverweigernden Schülern deutliche Störungen der Selbstwahrneh-
mung feststellbar sind. Hennig & Dober (1974) weisen in ihrer Studie darauf 
hin, dass Lob und Tadel nicht mehr adäquat differenziert werden. „Ver-
gleichsweise harmlose Bestrafungen erhalten einen gänzlich inadäquaten 
Stellenwert und überwuchern als dauerhaftes Versagenerleben die gesamte 
Erlebniswelt“ (Hennig & Dober 1974, 299). Diese empirischen Feststellun-
gen finden nach Leventhal & Sills (1964) eine gegenteilige Entsprechung in 
den Vorstellungen der älteren (mittleres Alter 11 Jahre) betroffenen Schüler, 
denen sie ein übersteigertes, unrealistisches Selbstbild (exaggerated self-
evaluation) als ursächlichen Faktor der Phobie zuschreiben. Schüler verwei-
gern demnach die Schule, weil diese Institution ihr an Omnipotenz ausge-
richtetes Selbstbild gefährdet (vgl. auch Radin 1968). Folgende Verhaltens- 
und Persönlichkeitszüge treten auf: 

− “The child holds exaggerated estimates of ist power to master persons and 
events. 

− The child experiences situations undermining these self-evaluations as 
aversive. 

− Social and academic achievement at school is relevant to the child as an 
index of personal prestige. 

− Incidents occur at school which “threaten” the maintenance of the child’s 
self-evaluation and evoke anxiety. 

− The parents permit the child an abnormality large amount of freedom and 
gratification of demands (hence allowing the child to remain home 
from school).” (Nichols & Berg 1970,134) 

Nichols & Bergs (1970) Studie zielt darauf ab, diesen von Leventhal & Sills 
(1964) behaupteten kausalen Bezug empirisch mittels eines semantischen 
Differentials zu überprüfen. Sie kommen zu dem Schluss, dass die Hypo-



106 

 

these eines Zusammenhangs zwischen überhöhter Selbsteinschätzung und 
Schulphobie nicht haltbar ist. 

Ein neuerer Ansatz findet seinen Ausgangspunkt in den Kriterien der DSM 
(American Psychiatric Association 1991), die von Last & Strauss (1990) wie 
auch von Phelps et al. (1992) auf den Gegenstand Schulverweigerung/ 
Schulphobie bezogen werden. Auf 63 Kinder und Jugendliche einer Tages-
klinik für angstbegründete Schulverweigerung wenden Last & Strauss 
(1990) die diagnostischen Kriterien des DSM-III-R an und ermittelten inner-
halb dieser Stichprobe die Diagnose Trennungsangst bei 38 %, Sozialphobie 
bei 30 % und einfache Phobie bei 22 % der Probanden. Auch Schlung (1987) 
berichtet, dass bei schulphobischen Verhaltensweisen häufig weitere Angst-
symptome konstatiert werden, die sich auf Tiere, Fremde, Dunkelheit, Ge-
walt etc. beziehen können. 

Tab. 18: DSM-III-R Angststörungen assoziiert mit Schulverweigerung nach 
Last & Strauss (1990, 33)  

 N  % 

Separation Anxiety Disorder 24  38,1 

Social Phobia 19  30,2 

Simple Phobia 14  22,2 

Panic Disorder 4  6,3 

Post-traumatic Stress Disorder 2  3,2 

Dabei war das Alter des ersten Auftretens der Symptome im Fall der Tren-
nungsangst deutlich geringer (M = 8.7 Jahre) als bei der Sozialphobie (M = 
12.4 Jahre) oder der einfachen Phobie (M = 12.9 Jahre), was störungsspezi-
fisch erklärt werden kann. Die Autoren nutzen dabei ein entsprechend verän-
dertes Begriffsinventar: Neben dem Begriff Trennungsangst (separation 
anxiety) verwenden sie Schulphobie ausschließlich für schulinduzierte Ver-
weigerung, die sich in die Subtypen Sozialphobie (social phobia) und einfa-
che Phobie (simple phobia) aufteilt.  

4.3.5  Typologien 

Die o. g. Forschungsbemühungen im Bereich Schulverweigerung/school 
refusal offenbaren, dass es sich nicht um eine homogenes, einheitliches Phä-
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nomen handelt, sondern im medizinischen Sinne eher von einem Syndrom 
Schulphobie/-verweigerung gesprochen werden sollte. Diese Ansicht hatte 
eine Reihe von Versuchen zur Folge, den Forschungsbereich in weitere, rela-
tiv klar unterscheidbare Untergruppen zu klassifizieren. Auf Coolidge et al. 
(1960) geht die Typologie zurück, die Schüler mit Schulphobie in eine 
„neurotische“ und eine „charakterologische“ Gruppe unterteilt. Die erste 
Gruppe betrifft häufig jüngere Kinder, die Ereignisse des Übergangs wie 
Wohnungs-, Schul- oder Lehrerwechsel, Krankheit eines Elternteils, Geburt 
eines Geschwisters als tief einschneidend und sehr belastend empfinden und 
welche ein Initial bilden, das eine Versäumnisphase unvermittelt auslösen 
kann. Das ansonsten wenig auffällige Kind lebt häufig mit einem Elternteil 
in symbiotischer Beziehung, reagiert plötzlich mit extremen Angstattacken 
auf den anstehenden Schulbesuch. Im zweiten Erscheinungsbild, dessen 
Merkmale oft ältere Jungen tragen, fällt der immer schon schwierige Schul-
besuch als Symptom einer umfassenden Charakterstörung ins Gewicht (vgl. 
Hersov 1960b, Ganter-Bührer 1991). Blagg (1987) stellt heraus, dass diese 
Form schwereren Verlauf nimmt und einer sehr viel intensiveren und länge-
ren Behandlung bedarf als die erste. 

Kennedy (1965) stellt eine differentialdiagnostische Trennung von 2 Formen 
von Schulverweigerung (school refusal) zur Disposition, die grundsätzlich 
die These von Coolidge et al. (1957) eines eher neurotisch-isolierten sowie 
eines charakterologisch-extensiven Störungsmusters bestätigt. Sie wurden 
schlicht Typ 1 und Typ 2 genannt. Die Formen wurden durch klinische Be-
obachtungen von 56 Fällen gebildet, von denen allerdings nur 6 dem Typ 2 
entsprechen. Der Prozess der Entwicklung der Dichotomie wird vom Autor 
nicht transparent gemacht (s. Tab. 19). 

In dem zumeist als neurotisch bezeichneten Typ 1 ist das Meidungsverhalten 
beschränkt auf die Schule, wobei die Eltern überprotektives Verhalten zei-
gen, jedoch im Alltag gut funktionieren und mit dem Therapeuten gut koope-
rieren. Kennedy nutzt einen verhaltenstheoretischen Interventionsansatz 
(s. Kap. 6.2) und stellt dieser Gruppe von Verweigerern eine sehr gute Ent-
wicklungsprognose aus. In der zweiten Form (Typ 2) handelt sich die Schul-
verweigerung um eine Erscheinungsform einer manifesten Persönlichkeits-
störung (characterological disturbance, „way-of-life“-disturbance), bei der 
die Betroffenen in degenerierten Familienverhältnissen aufwachsen und sich 
der Umwelt mit starker Verunsicherung und Angst durch Rückzug entzie-
hen.  
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Tab. 19: Typen der Schulverweigerung nach Kennedy (1965, 285) 

Type 1 Type 2 

Present illness of first episode. 
Monday onset, following illness the pre-
vious Thursday or Friday. 
Acute onset. 
Lower grades most prevalent. 
Expressed concern about death. 
Mother’s physical health in question: 
actually ill or child thinks so. 
Good communication between parents. 
Mother and father well adjusted in most 
areas. 
Father competitive with mother in 
household management. 
Parents achieve understanding of 
dynamics easily. 

Second, third or fourth episode. 
Monday onset following minor illness 
not a prevalent antecedent. 
Incipient onset. 
Upper grades most prevalent. 
Death theme not present. 
Health of mother not an issue. 
 
Poor communication between parents. 
Mother shows neurotic behavior; father a 
character disorder. 
Father shows little interest in household 
or children. 
Parents very difficult to work with. 

Ein bestimmendes diagnostisches bzw. typologisierendes Kriterium ist das 
der Art des Beginns bzw. erstmaligen Auftretens der Verweigerung. Berg 
et al. (1969) unterscheiden in ihrer Feldstudie 10 chronische von 19 akut auf-
tretenden Fällen von „school phobia“ bei Kindern und Jugendlichen im Alter 
von 10 bis 15 Jahren. Akut wurde dann diagnostiziert, wenn der Schulbesuch 
in den 3 Jahren vor Auftreten regelmäßig und problemlos war. Alle anderen 
Fälle wurden als chronisch bezeichnet. Nach einer Untersuchung per 
Fragebogen, der insbesondere Abhängigkeitsaspekte beleuchtet, zeigten 
diese im Vergleich zu den Fällen mit akutem Beginn einen schwierigeren 
Verlauf, höhere Abhängigkeitswerte zu den Eltern, ein geringes soziales 
Anpassungsvermögen innerhalb der Peer-Gruppe und niedrigere Intelligenz-
werte. Die Kinder mit akutem Beginn weisen ein stabileres Persönlichkeits-
bild sowie höhere Grade von Unabhängigkeit:  
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“This evidence supports the view that the chronic subgroup is char-
acterized by a greater attachment to mother and a lesser freedom of 
movement away from home than the acute subgroup.“ (Berg et al. 
1969, 135) 

Langfristig – so die Follow-Up-Studien der genannten Forscher – weisen die 
Kinder mit akutem Beginn der Verweigerung eine deutlich bessere Prognose 
auf. 

Auch Baker & Wills (1978) stellen in ihrer vergleichenden Untersuchung 
dieser beiden Gruppen heraus, dass die Art des Störungsbeginns als diffe-
rential-diagnostischer Indikator der Sub-Gruppen von Verweigerung fungie-
ren kann. Die Vergleichsstudie, in die 99 Schüler (63 Fälle von akuter und 
36 von chronischer Verweigerung) einer „Child-Guidance-Clinic“ einbezo-
gen waren, bestätigt die von Berg et al. (1969) ermittelten Differenzen und 
zeigt weitere Unterschiede bezüglich familialer Variablen: Signifikant mehr 
chronische Verweigerer entstammen der sozialen Unterschicht und sie haben 
deutlich mehr Geschwister.  

Hersov (1960b), einer der Wegbereiter der modernen Absentismusforschung, 
verfolgt ebenso einen interessanten Ansatz. Seine Stichprobe von 50 schul-
verweigernden Schülern (31 männlich, 19 weiblich) vergleicht er mit einer 
Kontrollgruppe hinsichtlich Verhaltensmuster der Schüler sowie Erziehungs-
einstellungen der Eltern. Daraus entwickelt er Haupttypen der Eltern-Kind-
Interaktion: 

− “An over-indulgent mother and an inadequate, passive father dominated at 
home by a wilful, stubborn and demanding child who is most often timid 
and inhibited in social situations away from home. 

− A severe, controlling and demanding mother who manages her children 
without much assistance from her passive husband. The child is 
most often timid and fearful away from home and passive and 
obedient at home, but may become stubborn and rebellious at 
puberty. 

− A firm controlling father who plays a large part in home management and 
an over-indulgent mother closely bound to and dominated by a 
wilful, stubborn and demanding child, who is alert, friendly and 
outgoing away from home.” (Hersov 1960b, 140) 
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Clyne (1969) weist ausdrücklich auf das Zusammenspiel von emotionalen 
und somatischen Anteilen im Erscheinungsbild und unterscheidet 
− die offene Schulverweigerung: offener Konflikt des Kindes mit Eltern-

haus und Schule, Kind reagiert auf Druck mit Feindseligkeit und 
Rückzug, kein somatischer Kontext. 

− Die verdeckte Schulverweigerung unter Nennung einer vermeintlich 
somatischen Erkrankung. Kind will nicht zur Schule gehen und 
klagt über Schmerzen, ohne dass eine Krankheit medizinisch 
feststellbar ist. 

− Die verdeckte Schulverweigerung, in der der emotionale Anteil vom 
somatischen überlagert wird. Die körperlichen Beschwerden gehen 
auf nachweisbare Erkrankungen zurück.  

4.3.6 Folgen  

Die Studie von Tyrer & Tyrer (1974) wurde in Form einer Befragung unter 
erwachsenen psychiatrischen Patienten über deren früheren Schulbesuch 
durchgeführt. Sie ergab, dass sich signifikant mehr ehemalige Schüler mit 
Schulverweigerung in der Gruppe der später psychiatrisch Erkrankten befin-
den als in der Kontrollgruppe, woraus prognostisch geschlossen werden 
muss, dass sie im Vergleich zu regelmäßigen Schulbesuchern von einem 
höheren Gefährdungspotenzial betroffen sind, als Erwachsene psychisch zu 
erkranken (vgl. Blagg 1987). Geschlechtspezifische Differenzen konnten 
nicht nachgewiesen werden. Etwa fünf bis zehn Jahre nach der Behandlung 
befragten Coolidge et al. (1964) 49 junge Menschen durch strukturierte 
Interviews bezüglich der persönlichen Entwicklung nach Therapieende und 
ihrer emotionalen Verfassung. 47 der 49 Probanden gingen wieder zur 
Schule, wobei 50 % weiterhin Anzeichen von Angst zu erkennen gaben, die 
mit der früheren Phobie in Verbindung gebracht werden können (große Sor-
gen vor Tests, somatische Schmerzen vor Schulbeginn, längere Fehlphasen 
bei Bagatellkrankheiten). In Langzeit- oder Follow-up-Studien zeigt sich 
wiederholt, dass das vorrangige Ziel der Therapie – regelmäßiger Schulbe-
such – in den meisten Fällen sogar kurzfristig erreicht wird (Kennedy 1965), 
Symptome aus dem Kontext der für das Meidungsverhalten ggf. verantwort-
lichen psychischen Störung jedoch auch nach Jahren noch vorherrschen und 
den Betroffenen belasten. Berg und Fielding (1978, 503) resümieren nach 
einer Langzeit-Evaluation von 32 stationär behandelten Phobikern, “... that 
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symptoms of emotional disturbance and social impairment tend to persist 
when school phobia affects adolescents.”  

4.4 Zurückhalten 

Wie bereits angedeutet, spielt auch das Zurückhalten von Schülern durch die 
Eltern – Ganter-Bührer (1991) spricht von Schulentzug, Schulze & Wittrock 
(2000) von Zurückgehaltenwerden – eine nicht unbedeutende Rolle. Die 
Erziehungsberechtigten verletzen die Schulpflicht bewusst und bringen ihre 
Kinder um essentielle Bildungschancen. Von den Formen Schulschwänzen 
und Schulverweigerung sind Schulabwesenheiten in diese Kategorie abzu-
spalten, die mit Einverständnis oder auf Betreiben der Eltern passieren 
(Ricking 1997, Schulze & Wittrock 2000).  

Sander (1979) umschreibt das Phänomen:  

„Von Zurückgehaltenwerden ist zu sprechen, wenn ein Kind wider 
seinen Willen oder ohne dazu befragt zu werden durch die Erzie-
hungsberechtigten von der Schule ferngehalten wird.“ 

Galloway (1982b) vertritt mit Tyerman (1968) die Ansicht, dass ein hoher 
Prozentsatz illegitimer Schulversäumnisse mit Duldung oder Zustimmung 
der Eltern geschieht und die meisten Schüler mit Absentismus nicht 
schwänzten oder verweigerten, sondern mit Kenntnis der Eltern Zuhause 
blieben. Oftmals, so Tyerman (1968), zwängen Eltern ihre schulpflichtigen 
Kinder aus Eigennutz der Schule fern zu bleiben, z. B. um Hausarbeiten zu 
erledigen und klassifiziert das Zurückhalten als häufigste illegitime Absen-
tismusform.  

“By far the most common reasons stated for absence were that the 
pupil remained at home with parental knowledge, consent and ap-
proval, or that the parents were unable or unwilling to insist on 
return.” (Galloway 1982b) 

Unter diesen Umständen sehen die Kinder ihr Verbleiben in der Wohnung 
keineswegs als unrechtmäßig an. Aus Sicht der Schule gestalten sich Fälle, 
in denen die Schulabwesenheit auf Veranlassung oder mit dem Einverständ-
nis der Eltern geschieht, als ausgesprochen schwierig. In ihren Augen setzt 
die elterliche Erlaubnis die gesetzliche Schulpflicht, die die Kinder durchaus 
kennen, außer Kraft und nimmt schulischen Interventionen leicht den Wind 
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aus den Segeln. Denn ohne die von Eltern klar artikulierte Erwartung des 
regelmäßigen Schulbesuchs sind schulische Maßnahmen illegitimen Ver-
säumnissen abzuhelfen, oftmals aussichtslos (Levine 1984). Besteht begrün-
deter Zweifel an der elterlichen Krankmeldung des Kindes und der Verdacht 
des Zurückhaltens, ist es botmäßig, von den Eltern ein ärztliches Zeugnis 
über die Krankheit einzufordern. Die zu diesem elterlichen Verhalten leiten-
den Motive sind vielfältig und insofern hat auch der Begriff Zurückhalten als 
Kontraktionsbegriff die Aufgabe unterschiedliche Konstellationen zusam-
menzuziehen (Schulze & Wittrock 2000).  

Eine der häufigsten Praktiken des Zurückhaltens besteht im vorzeitigen Auf-
bruch in die Ferien oder in der elterlichen Verlängerung derselben, um 
Urlaubsreisen in enge Terminpläne unterzubringen. Schwerwiegend sind 
jedoch i. d. R. die Fälle, in denen Eltern der Schule gleichgültig, ablehnend 
oder auch offen feindlich gegenüberstehen. Sie überlassen die Entscheidung, 
ob die Schule besucht wird, den Kindern, tolerieren stillschweigend die 
Unwilligkeit des Kindes zum Schulbesuch, animieren das Kind zum Ver-
säumnis oder halten es, obwohl es zur Schule gehen möchte, zurück (Ricking 
1999).  

Kaiser (1983) bestätigt die Ergebnisse von Klauer (1963), der bei älteren 
Sonderschülerinnen der Hilfsschule bzw. Schule für Lernbehinderte mehr 
Versäumnisse nachweist als bei deren Mitschülern, was vor allem mit den 
häufigen Haushaltseinsätzen älterer Gastarbeitertöchter im Kontext der 
Zurückhalteproblematik erklärt wird. Schulze & Wittrock (2000, 39) führen 
aus:  

„Aufgrund einer anderen kulturellen Tradition, anderen Werten und 
Normvorstellungen, erachten Eltern die Institution Schule nicht als 
einen geeigneten Lern-, Sozialisations- und Aufenthaltsort für ihre 
Kinder und halten diese daher von der Schule fern. Nicht nur Kinder 
ausländischer Familien sind betroffen, sondern ebenso Kinder, deren 
Eltern z. B. speziellen Sekten angehören. Des weiteren gibt es Eltern, 
die aus vielfältigen Gründen selbst „schulaversiv“ sind und die Ab-
lehnung durch Nichtrespektierung der Schulpflicht zum Ausdruck 
bringen. Eine besondere Situation stellt sich aufgrund rechtlicher 
Bestimmungen für die Kinder von Asylbewerbern sowie für unbe-
gleitete minderjährige Flüchtlinge in der BRD dar. Für sie besteht nur 
in wenigen Bundesländern eine gesetzliche Schulpflicht. Wenn einem 
Schulbesuchsrecht auch stattgegeben wird, so findet sich in vielen 
Fällen keine Schule, die bereit ist, die Kinder aufzunehmen (vgl. 
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Mitteilungen der Beauftragten der Bundesregierung für Ausländerfra-
gen 1998). Zudem liegt es an den Eltern, die Initiativen zu ergreifen 
und Kontakte zu Schulen herzustellen, sprachliche Schwierigkeiten 
und Verunsicherung erweisen sich hier als ein sehr großes Hindernis. 
Den Kindern und Jugendlichen bleibt, (allerdings weniger aus „kultu-
rellen“ sondern viel mehr aus „strukturell-organisatorischen“ Grün-
den) ein Schulbesuch untersagt.“ 

Gerade türkische Mädchen haben durch ihre Sozialisation im türkisch-isla-
mischen Rollenverständnis ungünstige Voraussetzungen das schulische Bil-
dungsangebot adäquat wahrzunehmen (Ricking 1997). Sie werden für Ein-
sätze im Haushalt verplant oder verbleiben in der Wohnung, auch um von 
der gesellschaftlichen Freizügigkeit, die die Gefahr des Ehrverlustes in sich 
trägt, ferngehalten zu werden (Weitz 1987). Von vergleichbaren, auf kultu-
rellen Divergenzen basierenden Schulversäumnissen von Schülern asiati-
scher Herkunft in Großbritannien berichtet Reid (1985, 39):  

“The roles of both boys and girls in such families can be different 
from those of white children and occasionally when ethnical beliefs 
and customs become confused with the regulations governing com-
pulsory attendance at school tension results.” 

Ein schmerzliches Dilemma im Hintergrund von elterlich bedingtem Schul-
absentismus liegt im körperlichen und seelischen Missbrauch von Kindern 
(Levine 1984). Die Erziehungsberechtigten gestatten den Kindern nicht, die 
Wohnung zu verlassen, um sichtbare Verletzungen von den Augen der Leh-
rer und Mitschüler fernzuhalten und um so einer etwaigen Anzeige zu entge-
hen. Um zu verhindern, dass die sichtbaren Folgen familiale Gewalt auf-
decken könnten, werden die Kinder nach den tätlichen Übergriffen – oft in 
deren Einvernehmen – krank gemeldet. Den Tätern ist daran gelegen, ihre 
Taten zu vertuschen, um sich selbst zu schützen (Schulze & Wittrock 2000).  

Regelmäßige Kinderarbeit bildet seit Einführung der Schulpflicht ein Hin-
dernis für einen kontinuierlichen Schulbesuch. Dass Schüler, die durch tägli-
che Arbeit einen Beitrag zum Unterhalt der Familie leisten müssen, der 
Schule den Rücken zukehren, ist unmittelbar einleuchtend und kann aus sub-
jektiver Sicht auf verantwortliches Handeln hindeuten. Dies impliziert schu-
lischerseits zwar fatale Folgen, die Hauptintention, die Familie als zentrale 
Bezugsgröße in ihrem Leben zu stabilisieren, wird hingegen erfüllt (Cnaan & 
Seltzer 1989). Es handelt sich um Kinder, die zum Lebensunterhalt der 
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Familie beitragen und ganztäglich zum Arbeiten angehalten werden. Schulze 
und Wittrock (2000) erkennen die besonders prekäre Situation für eine 
Gruppe der Kinder, die von kriminellen Banden ausgenutzt wird.  

Die Absentismusform des systematischen und planvollen Zurückhaltens von 
Schülern, so Schulze und Wittrock (2000, 40) „ausgehend von Eltern, aber 
auch von Betrieben, ist im Ansteigen begriffen und wird immer häufiger von 
der Gesellschaft akzeptiert“.  

4.5 Fazit und Diskussion  

Es ist obligat, unterschiedliche Absentismusformen zu unterscheiden. Insbe-
sondere Studien der Kinder- und Jugendpsychiatrie haben hierzu wesentliche 
Ergebnisse vorgelegt (z. B. Nissen 1977, Mattejat 1981, Berg et al. 1988), 
die durch die Herausarbeitung von Profilen und Charakteristika differential-
diagnostische Probleme erheblich erleichtern. Aus sonderpädagogischer 
bzw. schulpädagogischer Perspektive ist festzustellen, dass der Erkenntnis-
gewinn aus den oftmals klinischen Modellen zwar gegeben ist, ihr prakti-
scher Nutzen lässt jedoch viele Wünsche offen. Gerade der praktische Nut-
zen theoretischer Modelle wird von Lehrern und Sozialarbeitern, die sich im 
Alltag mit dieser Problematik auseinanderzusetzen haben, zurecht eingefor-
dert. Es fehlen jedoch weiterhin Ableitungen oder auch nur Zuordnungskrite-
rien zwischen der formspezifischen Einschätzung eines Schülers und den 
folgenden auch im schulischen Raum anwendbaren Maßnahmen (vgl. Reid 
1985). 

Die Suche der mit dieser Frage befassten Forscher nach präzis treffenden 
und scharf trennenden Definitionen und Klassifikationen von Absentismus 
und den jeweiligen Subgruppen hat eine Vielfalt von klassifikatorischen 
Modellen und Begriffen zu Tage gefördert, die zum einen das Spektrum 
herangezogener Theorien, zum anderen die stark differierenden Bemes-
sungsgrundlagen für die Datenaufnahme reflektieren. Diese theorie- und 
methodenbedingten Dissonanzen bedingen wechselnde Etiketten für Schüler 
mit Schulpflichtverletzungen, lassen mitunter keine eindeutige Zuordnung 
von Verhaltensbild und Begrifflichkeit zu und ziehen erhebliche Probleme 
bei der Interpretation von Studien nach sich. Beispielsweise fristet im 
deutschsprachigen Raum der Begriff Schulverweigerung als Oberbegriff für 
alle unerlaubten Schulversäumnisse (z. B. Overmeyer et al. 1994) oder als 
Subkategorie eines bestimmten Kreises von Versäumnisformen (z. B. Preuß 
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1978) eine multiple Existenz. Einige Autoren (z. B. Moser 1989) sprechen 
von Schulschwänzen, obgleich sie keine spezifische Zielgruppe meinen, 
andere nutzen Begriffe synonym (z. B. Visser 2000 im Fall von „absen-
teeism“ und „truancy“) oder in wechselnden Zusammenhängen.  

Zudem zeigen sich definitorische Inkonsistenzen. Die Abhängigkeit der 
Definition von Schulschwänzen von den Variablen Kenntnis und Erlaubnis 
der Eltern ist m. E. sehr problematisch. Wie ist beispielsweise der Fall einzu-
schätzen, in dem die Eltern des Schülers, der den Morgen außerhäuslich ver-
bringt, von der Schulabwesenheit wissen, der ausgeübte Druck zum Schulbe-
such jedoch ohne Wirkung bleibt. Weder die Kategorie Zurückhalten greift, 
da sich die Eltern um den Schulbesuch bemühen, noch ist durch die elterli-
che Kenntnis der Schulabwesenheit die Kategorie „Schulschwänzen“ zutref-
fend. Überdies ist die kategoriale Fassung des Schülerverhaltens allzu leicht 
beeinflussbar von der Elternarbeit der Schule. Meldet die Schule den Eltern 
regelmäßig zurück, dass ihr Kind häufig unentschuldigt fehlt, kann kaum 
noch von einer Unkenntnis der Eltern gesprochen werden. In der Praxis 
erweist sich dieses definitorische Kriterium als zu eng. Eine theoretisch und 
praktisch zureichend ausgestattete Definition sollte über deskriptive und ope-
rationale Anteile verfügen. Über den praktischen Wert operationalisierter 
Arbeitsdefinitionen hinaus, ist eine anerkannte deskriptive Definition, die die 
Begriffsverwendung im Objektbereich regelt, essentielle Prämisse für eine 
fruchtbare Kommunikation im Aufgabenbereich.  

Absentismus ist als Indikator für ernst zu nehmende Problemlagen bei 
Schülern mit sich selbst, in ihren Beziehungen zur Schule, zu Lehrern, in der 
Familie oder/und in gesellschaftlichen Bezügen identifiziert worden (Ziese-
mer 1984, Fogelmann 1978). Unter besonderer Beachtung vorliegender 
Analysen erlauben die bisherigen Feststellungen die Aussage, dass andau-
erndes Schulschwänzen neben weiteren problematischen Verhaltensweisen 
wie Drogenkonsum, Eigentumsdelikten und gewalttätiger Konfliktregelung 
als Risikoverhalten eingeschätzt werden kann, das auf massive Lebensprob-
leme des Schülers hinsichtlich Identitätsentwicklung, Familie und Schule 
hindeutet. Es besteht die Tendenz der Kumulation und Interaktion der Risi-
kofaktoren mit der Folge, insbesondere auf dem Hintergrund von Gruppen-
situationen, verstärkter Devianz. Dennoch stellt das Fernbleiben vom Unter-
richt keine zwangsläufige Folge bestimmter Risikofaktoren dar, die Bezie-
hung ist probabilistisch, so dass der Schüler – unter Mithilfe geeigneter 
pädagogischer Maßnahmen – auch anders Handeln könnte (Ricking & Neu-
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käter 1997). Die Befunde machen deutlich, dass es sich bei andauerndem 
Schulabsentismus um ein, mit Kauffman et al. (1998, 12) formuliert, „devel-
opmentally significant behavior problem“ handelt, also um ein Verhaltens-
problem, das, falls es ungelöst verbleibt, ansteigende Schwierigkeiten für die 
betroffenen Jugendlichen zeitigt, zu eigenständigen und sozial integrierten 
Menschen heranzuwachsen. Denn nicht nur das Schulleben, sondern auch 
die nachschulische Lebensbewältigung bei Schülern mit regelmäßigen 
Schulversäumnissen ist in beträchtlichem Ausmaß belastet, wie v. a. die 
Befunde aus dem Bereich des Schulschwänzens demonstrieren.  

Seitdem Schulabsentismus als Problem des Schulalltags im Raum steht, 
haben Kinder- und Jugendpsychiater daran gearbeitet, pathogene Strukturen 
bei den indizierten Schülern oder in deren familiären Umfeld zu erforschen 
und differentialdiagnostisch abzugrenzen. Vor den im medizinischen Erklä-
rungsmodell entwickelten Klassifikationen spannt sich seit längerer Zeit eine 
polarisierende Diskussion in der Absentismusforschung auf, deren trennen-
der Graben zwischen medizinisch orientierten Befürwortern (z. B. Nissen 
1980, Mattejat 1981) und sozialwissenschaftlich orientierten Gegnern ver-
läuft (z. B. Sander 1979, Reynolds & Murgatroyd 1974). Während der starke 
Reduktionismus der Klassifikationen ein Bild der Einfachheit und Klarheit 
spiegelt, haften der in der Folge hervorbrechenden Simplifizierungen Unzu-
länglichkeiten an, die vor allem in der Indifferenz gegenüber dem situativen 
und sozialen Kontext des Verhaltens begründet sind. Anstatt den häufig feh-
lenden Schüler in seinem Umwelt- und Erfahrungsgefüge mit diagnostischer 
Flexibilität einzuschätzen, zwingt eine starre Anwendung der Systematik in 
der Praxis den Fall an die Klassifikation, und das um den Preis möglicher 
Verfälschungen. So verwundert es nicht, dass Sander, Hildeschmidt und 
Meister (1979) eine persönlichkeitsorientierte Kategorisierung zugunsten der 
allgemeinen Beschreibung „Unregelmäßiges Schulbesuchsverhalten“ (USBV) 
mit den Argumenten ablehnen, die vorhandenen Begriffe wie Schulschwän-
zen oder Schulverweigerung seien einseitig individuumszentriert und be-
rücksichtigten die vielfachen Bedingungen von Schulversäumnissen nur in 
geringerem Ausmaß (Meister 1979). Tyerman (1968) warnt überdies vor 
einer allzu groben Vereinfachung durch die klassifikatorische Dichotomie, 
da (erstens) die Suche nach schulischen Prozessen oder Auslösern von 
Schulabsentismus im Falle der Einschätzung von Schulverweigerung als 
pathologische Störung unterbleibt und (zweitens) pädagogisch kaum vertret-
bare Konsequenzen auf der Handlungsebene zu beklagen seien. Es bleibt 
also das vorläufige Fazit zu ziehen, dass Gegner von Klassifikationen einen 
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Informationsverlust im diagnostischen Feld hinnehmen müssen, während 
Anhänger der oben umrissenen Klassifikationen Gefahr laufen, einem heu-
ristischen Gebäude aufzusitzen, das zentrale Bestimmungsstücke nicht zu 
tangieren in der Lage ist und andere übermäßig betont. Für präventive Initia-
tiven scheint diese Diskussion eher hinderlich. Die schnelle Antwort zu-
gunsten des einen und zulasten des anderen Settings lähmt hingegen das 
essentielle Mindestmaß an Kooperation zwischen Schüler, Schule und 
Elternhaus und verhindert so das Problem erfolgreich anzugehen. Es ist 
daher in Einklang mit Ganter-Bührer (1991, 172) eine trennende Denkweise 
beizulegen, „welche Schulverweigerung immer entweder einem Fehlverhal-
ten der Familie oder der Schule zuordnet ...“.  

Es soll hier auch die Thematik problematisiert werden, die mit der klassifi-
katorischen Unterscheidung von Schulschwänzen und -verweigerung im 
Zusammenhang mit gesellschaftlichem Status und materieller Affluenz ver-
bunden ist. Die Überbetonung der verschiedentlich befundenen Tendenz die 
Verweigerung der Mittel- und Oberschicht und das Schulschwänzen der 
Unterschicht zuzuschreiben, führt nach gängigem Interpretationsschema zu 
deutlich differierenden Definitionen des Handelns und folglich zu entspre-
chenden sozialen Bewertungen, die aufgrund veränderter Interaktion, eine 
sekundäre Devianz und eine Zementierung der Abweichungen zu generieren 
vermögen. Derartige Etikettierungsmodi, Schulschwänzen erscheint als prä-
delinquentes Verhalten in Problemfamilien, das es abzustrafen gilt, wohin-
gegen die Schulverweigerung einer behandlungsbedürftigen Krankheit inner-
halb eines intakten Milieus nahekommt, ist aus verwandten Feldern bekannt: 
Der ungelernte Arbeitslose wird als Dieb gekennzeichnet, sozial diskreditiert 
und verurteilt, während die Frau des Amtsrats als Kleptomanin ein Fall für 
den Psychologen oder Psychiater wird (vgl. Peters 1989). Die sozialen Vor-
urteile, die mittels Etikettierungen kultiviert werden und durch Umweltreak-
tionen fortwährend rollenstabilisierende Wirkungen freisetzen sind ausge-
sprochen schädlich und immer wieder in der Lage, das pädagogische Hand-
lungsfeld zu infizieren. Ähnlich Ganter-Bührers (1991, 27) Bilanz der klassi-
fikatorischen Diskussion: „Schulphobische Kinder werden als psychisch 
krank angesehen, während Schulschwänzer als verhaltensgestört oder ver-
wahrlost etikettiert werden.“. 

Ein Kennzeichen jugendlichen Aufbegehrens gegen die Welt der Erwachse-
nen ist gesetzwidriges Handeln. Mit den Entwicklungsaufgaben dieser Zwi-
schenphase – nicht Kind, nicht Erwachsener –, der Identitätssuche und Rol-
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lenübernahme steigt die Prävalenz krimineller Taten, insbesondere Eigen-
tumsdelikten, sprunghaft an, um mit zunehmenden Alter wieder abzusinken. 
Das brachte Montada (1995) dazu, Jugenddelinquenz als normales Entwick-
lungsphänomen und nicht als entwicklungspathologisches Faktum zu inter-
pretieren. Bei der überwiegenden Mehrheit jugendlicher Täter versiegen 
Gesetzesbrüche, ohne dass irgendeine Intervention erfolgt oder sie bei der 
Polizei aktenkundig geworden wären. Ein beträchtlicher Anteil der Jugend-
delinquenz geht jedoch auf wenige Rückfalltäter zurück, die Sozialisations-
mängel und erhebliche emotionale Problemlagen aufweisen. Haben diese 
jungen Menschen schon früh damit begonnen die Schule zu schwänzen und 
gravierende Delikte zu begehen, sind sie in besonderer Weise auf möglichst 
frühe pädagogische Hilfen angewiesen, bevor sie für Pädagogen unerreich-
bar werden (vgl. Walkenhorst 1990). Obwohl Schulschwänzer unzweifelhaft 
einer erhöhten Gefahr unterliegen, mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten, ist 
zu bezweifeln, dass mit einfacher Dependenz oder einem Ursache-Folge-
Schema den tatsächlichen Vorgängen in diesem Problemfeld nahe zu kom-
men ist. Die Plausibilitätserwägungen gehen in folgende Richtung: Eine 
lineare Kausalbeziehung, so dass z. B. gestohlen wird, weil geschwänzt 
wurde, oder vice versa, sollte m. E. zugunsten einer Merkmalsassoziation 
abgelehnt werden, d. h. beide Variablen werden mit einer gewissen Wahr-
scheinlichkeit von einer Person produziert und von weiteren Faktoren be-
dingt, was zu dem Schluss führt, Schulschwänzen und Delinquenz seien 
zwei Merkmale eines dahinterliegenden Problems. Auch May (1975) plädiert 
in dieser Frage für eine vorsichtige Interpretation von Korrelationen. Obwohl 
seine Daten die Schlussfolgerung einer Beziehung zwischen Schulschwän-
zen und Delinquenz zulassen, formuliert er zurückhaltend: “However, they 
also show quite clearly that truancy is neither a sufficient or a necessary 
cause of delinquency and in fact is only peripheral to that larger social 
problem” (May 1975, 106). 

Um hier keiner repräsentativen Heuristik zu erliegen, bleibt in aller Klarheit 
herauszustellen: Keine Schlussfolgerung darf im Sinne des Pygmalion-
Effekts dazu führen, aus Schulschwänzern apriorisch potenzielle, latente 
oder manifeste Kriminelle zu machen und somit der Stigmatisierung noch 
pädagogisch Vorschub zu leisten. Daneben weisen die o. g. empirischen 
Befunde delinquentes Verhalten nur bei einer minderheitlichen Gruppe der 
Schulschwänzer aus. Angesichts der leichten, nicht aber direkt ableitbaren 
oder gar zwangsläufigen Gefahr des Abgleitens dieser Jugendlichen, sollte 
das gehäufte Schulschwänzen frühzeitig als Warnsignal erkannt werden, dem 
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u.a. durch angemessene pädagogische Mittel einer weiteren Marginalisierung 
Einhalt geboten wird. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Phänomene Absen-
tismus und Delinquenz in ihrem genetischen Umfeld beträchtliche Überein-
stimmungen aufweisen. Hinweise hierauf liefern Tennent (1970), Blagg 
(1987) und Fiordaliso et al. (1977). In der Tat lassen die familiären und schu-
lischen Korrelate von Delinquenz und chronischem Schulschwänzen umfas-
sende Überschneidungsfelder erkennen: Die Kinder und Jugendlichen zeigen 
häufig Verhaltensprobleme in der Schule, erleben Schulunlust und akademi-
schen sowie sozialen Misserfolg bei Mitschülern und Lehrern. Sie wachsen 
in einem gestörten häuslichen Milieu, begleitet von Beziehungskonflikten, 
erzieherischer Inadäquanz, materieller oder emotionaler Entbehrung auf.  

Aufgrund ihrer physisch und psychisch schädigenden Wirkung und ständi-
gen Gefahr von Abhängigkeit ist dem Konsum von legalen und illegalen 
Drogen, insbesondere für Menschen in der Wachstumsphase, ein ungeheures 
destruktives Potenzial zueigen. Obwohl eher illegale Drogen die öffentliche 
Aufmerksamkeit auf sich ziehen, sind es die Volksdrogen Alkohol und Niko-
tin, die unter Jugendlichen am weitesten verbreitet sind und auch den meis-
ten Schaden anrichtet. Die vermeintlichen Erbauer kreativer Erlebniswelten, 
Gutelaunemacher und Spannungs- und Problemlöser wirken dysfunktional 
auf Körper, Geist und Psyche. Früher Konsum von Alkohol und Nikotin, mit 
denen viele Kinder seit jüngsten Jahren, wenn auch noch unfreiwillig, in 
Kontakt stehen, tritt bevorzugt bei schulängstlichen Schülern mit niedrigem 
Selbstkonzept aus problembehafteten Familien auf, zieht Schulprobleme 
oder -versagen nach sich und läuft ihnen eng zirkulär verwirkt auch voraus. 
M. E. ist davon auszugehen, dass gerade bei diesen schwachen Schülern 
Drogen für ein verstärktes Herausgleiten aus Schule und Unterricht sorgen, 
da die Drogenwirkung (Rausch, Abdriften der Gedanken, Schlafbedürfnis) 
mit schulischer Arbeit kaum zu vereinbaren ist. 

Die geschilderten persönlichen Folgen für ehemalige Absentisten finden 
ihren Widerhall auf gesellschaftlicher Ebene. Dabei kann, muss aber nicht 
im Vordergrund stehen – wie in den USA üblich (vgl. Garry 1996, 2: 
„Society pays the price“) – welche Kosten ein Schulschwänzer verursacht, 
sondern wie der Schüler die Optionen gesellschaftlicher Integration durch 
sein Verhalten mindert. Allerdings ist dies nur die eine Seite der Problema-
tik, denn genauso ist zu beantworten, welche Optionen die Gesellschaft zur 
schulischen und beruflichen Integration bietet. Angsichts der relativen Ab-
hängigkeit der Bedeutung des Schulversagens von den aktuellen Strukturda-
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ten des Arbeitsmarktes, wird für viele dieser Schüler ohne Abschluss und 
Lobby der Übergang in die Berufswelt von Hürden verstellt sein, sie werden 
auch nach der Schulzeit Ablehnung erfahren und schließlich ein Leben in 
Randständigkeit führen. 

Kaum ein anderer Bereich innerhalb des Themas Schulabsentismus hat von 
Forscherseite so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen wie der der Schul-
phobie bzw. Schulverweigerung und dabei ein ausgesprochen hohes Maß an 
terminologischer und konzeptioneller Heterogenität entworfen, was die Ar-
beit der Praktiker – Therapeuten wie Pädagogen – nicht erleichtert. Über die 
Begriffsverwendung von Schulverweigerung und Schulphobie besteht folg-
lich nur wenig Einigkeit (vgl. Schultz 1987, ausführlich: Ganter-Bührer 1991 
und Schlung 1987). Das Zerrbild begrifflicher Mehrdeutigkeit entsteht, da 
die Autoren unterschiedliche Verweigerungsformen und -ätiologien diesem 
Begriff subsumieren oder synonym benutzen (Nichols & Berg 1970, Gallo-
way 1980). Nachdem Johnson et al. (1941) den Begriff Schulphobie (school 
phobia) in die amerikanische Absentismusforschung eingeführt hatten, ist 
und war die Nutzfrequenz dort weitaus höher als in Großbritannien und 
Deutschland, wo insbesondere nach den grundlegenden Arbeiten von Hersov 
(1960a, 1960b) Schulverweigerung (school refusal) der Vorzug gegeben 
wird (vgl. Reid 1985).  

Es handelt sich dabei dennoch um ein relativ abgeschlossenes Untersu-
chungsfeld angstinduzierten Meidungsverhaltens bezogen auf die Schule, 
mit dem sich fast ausschließlich klinische Psychologen und Psychiater aus-
einander gesetzt haben. Die Forschungsbemühungen haben dazu geführt, 
dass das in Frage stehende Verhaltensmuster zwar im phänomenologischen 
Ausdruck große Ähnlichkeiten aufweist, jedoch hinsichtlich Ätiologie und 
Genese (vorwiegend intrapsychische und intrafamiliale Dynamiken) vielge-
staltig erscheint, einer Vielzahl von Faktoren unterliegt, in vielen Fällen 
multifaktoriell bedingt ist und insofern keine diagnostische Einheit darstellt. 
Das Spektrum ätiologischer Interpretationen reicht von situationsgerechter 
Reaktion bis hin zu schwerer psychischer Störung. Das lange für unverrück-
bar gehaltene Konzept der Trennungsangst wurde so überzeugend angegrif-
fen, dass es einen beträchtlichen Teil seines Geltungsraumes aufzugeben 
hatte. Nur ein Teil der Schüler verweigert den Schulbesuch, um nicht von 
der Hauptbezugsperson getrennt zu werden, bei einem quantitativ großen 
Teil ist die Verweigerung eine Folge von Angsterleben, das sich unmittelbar 
auf situationsspezifische Reize in der Schule bezieht. Der Forschungszweig, 
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der auf eine theoretische Ausarbeitung schulinduzierter Verweigerung ab-
zielt, ist in den letzten Jahren deutlich gewachsen.  

Die Verwendung der Begriffe Schulphobie und -verweigerung ist aus meiner 
Sicht zumindest problematisch. Da die Angst oder Phobie im Fall der Tren-
nungsangst weder auf die Schule gerichtet ist noch die Schule in der Ent-
wicklung des Symptom eine Rolle spielen muss, scheint die Verbindung von 
Phobie und Schule unzutreffend und fehlleitend. Anlässlich der Trennungs-
forderung der Schule wird das Bindungsproblem offenkundig und gleich-
zeitig findet eine Verschiebung vom familiären zum schulischen Milieu statt. 
Der Terminus transportiert somit ätiologische Annahmen (Angstverschie-
bung) und i. d. R. auch theoretische Erklärungsansätze, deren Gültigkeit 
nicht uneingeschränkt akzeptiert wird (vgl. Schlung 1987). Soll der Termi-
nus an den ätiologischen Hintergrund des Verhaltens geknüpft werden, wäre 
es semantisch sinnvoll, im Falle einer Trennungsangst auch den Begriff 
„Trennungsangst“ zu wählen und Schulphobie dann zu nutzen, wenn die 
Bedrohungssituation des Kindes aus dem Schulkontext erwächst. Es ist an-
zumerken, dass der DSM-III (American Psychiatric Association 1991) klar 
zwischen Trennungsangst und phobischen Ängsten differenziert. Hier pflich-
tet Schlung (1987, 9) bei: „In diesen Fällen wäre eine an der Familiensitua-
tion und der Verfassung des betroffenen Kindes orientierte Terminologie mit 
Sicherheit sinnvoller als die bloße Focussierung auf die auslösende Schul-
situation.“ Ein Trend besteht darin, Schulangst und Schulphobie differenziert 
zu betrachten, wobei für die Diagnose der Schulphobie häufig einerseits das 
Kriterium der Trennungsangst herangezogen wird (Mackenberg 1996, Last 
et al. 1987, Overmeyer et al. 1994). Andererseits wird mit dem Begriff 
Schulangst eine schulbezogene Phobie konstatiert (Phelps et al. 1992). Einen 
Ausweg aus der Misere sehen Specht (1985) und Schlung (1987) in der 
Nutzung des Begriffes „schulphobisches Verhalten“, der eine größere Offen-
heit im Bereich der Ätiologie bieten würde.  

Zwar ist der Begriff Schulverweigerung von diesem Problem unberührt, er 
impliziert jedoch in deutlichem Maße eine aktives und intentionales Verhal-
ten im Sinne einer bewussten Verweigerung der Schule, die ebensowenig in 
den meisten Fällen vorausgesetzt werden kann. Der Begriff unterstellt dem 
betroffenen Schüler mit extremem Angsterleben eine gezielte Verweige-
rungshaltung. Im Gegensatz dazu handelt es sich jedoch weniger um ein 
„Nichtwollen“ als um ein „Nichtkönnen“ (vgl. Preuß 1978). 
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Als außergewöhnlich besorgniserregend muss der Forschungsstand zur Ab-
sentismusform Zurückhalten eingeschätzt werden. Da gezielte Forschungs-
bemühungen hierzu nicht existieren und sich keine der 242 Publikationen 
explizit mit diesem Thema befasst, mussten die wenigen Kenntnisse aus bei-
läufigen Bemerkungen oder verwandten Zusammenhängen gefiltert werden. 
In diesem Feld sind Forschungsdesiderate sowohl auf der Ebene der Bedin-
gungsfaktoren als auch der Intervention und Prävention offenkundig. 



  

 

5 Ergebnisebene II: Bedingungsfaktoren  

Schulabsentismus ist Ausdruck eines vielschichtigen Bedingungsgeflechts 
und korreliert mit einer Fülle von emotionalen Schwierigkeiten und Verhal-
tensproblemen, die hier als Bedingungsfaktoren bearbeitet werden sollen. Es 
handelt sich um Bedingungs- bzw. Risikofaktoren, deren Relevanz hinsicht-
lich früher Prävention als hoch zu veranschlagen ist und um Einflussgrößen, 
welche im Sinne von „Coocurrence“, „Comorbidity“ oder „(Mit-)Verursa-
chung“, „Begleiterscheinung“ oder „Folgeerscheinung“ auftreten können. Es 
ist herauszustellen, dass ihnen keine prädeterminierender, allenfalls prädis-
ponierenden Charakter eignet, und Schüler trotz einer Risikobelastung Spiel-
räume für Verhaltensalternativen zum Schulabsentismus haben.  

5.1 Individuelle Variablen  

5.1.1 Alter  

Die Ergebnisse zum Verhältnis von Alter und Absentismus sind disparat und 
lassen keine eindeutige Aussage zu. Kaiser (1983) und Sander (1979) ver-
merken hinsichtlich der Variablen Alter ebenso mangelnde Einhelligkeit in 
den Forschungsergebnissen.  

Klauers (1963) Studie ermittelt für die damaligen Hilfschüler in der Vorpu-
bertät mit 10–11 Jahren einen Absentismusgipfel (15,7 %), die Beträge der 
jüngeren (8–9 Jahre: 12,1 %) und älteren Schüler (12–13 Jahre: 10,6 %) fal-
len deutlich niedriger aus. Die empirische Untersuchung von Hildeschmidt 
(1979a) kann einen signifikanten Unterschied der Versäumnisquote durch 
den Vergleich von Unterstufe mit Oberstufe lediglich für die Grund- und 
Hauptschulen nachweisen, wohingegen diese Differenz in der Sonderschule 
(heute: Lernhilfe) nur geringfügig ausfällt. Bei der Durchsicht von Zeugnis-
listen der Sekundarstufe 1 nach dem Eintrag „nf“ (für nicht feststellbare 
Leistung wegen häufiger Abwesenheit) durch Grossmann (1983) steigt die 
Anzahl dieser Vermerke von 7 im 5. Schuljahr kontinuierlich auf 71 im 10. 
Schuljahr und deutet, so die Autorin, auf eine merkliche Überrepräsentanz 
älterer Schüler unter den unregelmäßigen Schulbesuchern hin.  
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Beleuchten wir die Szene der internationalen Absentismusforschung, wird 
entgegen Klauers und Hildeschmidts Resultaten recht eindeutig herausge-
stellt, dass unerlaubtes Fernbleiben mit dem Alter ansteigt und in den letzten 
Schuljahren höher ist als zu früheren Schulzeiten (Galloway 1976, 1982, 
Prichard et al. 1992, Jardine 1987, Zieman & Benson 1980, Levanto 1975, 
Eder 1981). Absentismus in der Primarstufe ist demnach zwar ein eher selte-
nes Phänomen, seine prognostische Kompetenz jedoch außerordentlich hoch, 
denn Absentisten der ersten Schuljahre sind hochwahrscheinlich noch unter 
den Absentisten der Sekundarstufe zu finden, insbesondere dann, wenn die 
frühen Schulversäumnisse gepaart sind mit weiteren abweichenden Verhal-
tensweisen wie Delinquenz, bzw. altersunangemessenen Verhalten wie 
Alkoholkonsum und verfrühter sexueller Aktivität (Fogelman et al. 1980, 
Farrington 1980, Robins & Ratcliff 1980). Reid (1985, 21) ermittelt, dass 
18 % der untersuchten Absentisten ihre unerlaubten Schulversäumnisse in 
der Primarzeit beginnen. Von großer Aussagekraft ist die Altersaufstellung 
von Hibbet & Fogelman (1990, 173), die die strukturelle Entwicklung zwi-
schen Schulschwänzen, Alter und Geschlecht auf breiter Datenbasis darstellt 
(s. Tab. 20). 

Der Anteil der elfjährigen Schüler an Schulversäumnissen, die nur in diesem 
Alter und auch derjenigen, die mit 11 und 16 Jahren die Schule schwänzen 
kann als marginal und einzelfallhaft bezeichnet werden. Die Höhe der Quote 
der 16-Jährigen zeigt einen frappierend drastischen Anstieg auf einen merk-
lichen Teil der Schülerschaft.  

Tab. 20: Alter, Geschlecht und Schulschwänzen nach Hibbet & Fogelman 
(1990, 173) 

Number of Cases 
Column % 

Boys Girls Total 

Truanting at 11  26  0,5 % 15  0,3 % 41  0,4 % 

Truanting at 11 + 16  51  0,9 % 11  0,2 % 62  0,6 % 

Truanting at 16 only 1179  21,7 % 888  17,1 % 2067  19,4 % 

Not truanting 4178  76,9 % 4292  82,4 % 8470  79,6 % 

Column total 5434 5206 10640 

Es ist nach bestehender Befundlage davon auszugehen, dass die älteren 
Schüler besondere Schwierigkeiten machen. Je älter die Schüler werden, 
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desto problematischer wird es, die Eltern für das Verhalten der Tochter oder 
des Sohnes verantwortlich zu machen. 

5.1.2 Geschlecht 

Aufgrund diskrepanter Untersuchungsergebnisse kann Absentismus weder in 
der deutschsprachigen noch anglo-amerikanischen Forschung eindeutig als 
Domäne männlicher oder weiblicher Schüler betrachtet werden (Fogelman 
et al. 1980, Levanto 1975, Blagg 1987). 

Auch Hildeschmidt (1979a, 90) konnte „die Annahme, dass die Geschlechts-
zugehörigkeit einen Einfluß auf das Schulbesuchsverhalten hat, ... nicht auf-
rechterhalten“. Dennoch wird in der Literatur tendenziell Jungen eine höhere 
Bereitschaft zum Schulabsentismus zugeschrieben und gelegentlich auch 
nachgewiesen (Krüger et al. 1972, Prichard et al. 1992, Schultz 1987, Biener 
et al. 1975). Hibbet & Fogelman (1990) stellen einen leichten Überhang an 
Jungen fest (s. Tab. 18). Reid (1985) mutmaßt zur uneinheitlichen Befund-
lage, dass Mädchen hohe Fehlzeiten hätten, weil sie häufiger von den Eltern 
zurückgehalten werden, Jungen hingegen mehr auf eigene Initiative schwän-
zen würden (vgl. Berg u. a. 1988, Sommer 1985a, Collins 1998). Eine ähn-
lich gelagerte Interpretation legt die Untersuchung von Bools et al. (1990) 
nahe, die signifikante Differenzen bei der Geschlechterverteilung auf die 
Versäumnisarten feststellt: 

Demnach bilden männliche Schüler: 

− 75 % der Schulschwänzer,  
− 38 % der Schulverweigerer,  
− 33 % der Schüler, die Merkmale von beiden Formen aufweisen und  
− 50 % derjenigen ohne diese Merkmale.  

Die deutliche Überrepräsentanz der Jungen unter den Schwänzern und, als 
komplementäres Ergebnis, Mädchen unter den Verweigerern gewinnt an 
Plausibilität, wenn der Störungshintergrund in die Einschätzung einfließt, der 
nach der ICD-9 Klassifikation erfasst wurde. Die Cluster-Analyse zeigt, dass 
in der Gruppe der Schulschwänzer, bei denen eine ausagierende Verhaltens-
störung (conduct disorder) diagnostiziert wurde, überzufällig mehr Jungen 
vertreten waren, in der Gruppe der Schulverweigerer mit einer emotionale 
Störung, die Mädchen einen ebenso deutlich höheren Anteil belegen (Bools 
et al. 1990). Die qualitativen Studien unter Schulschwänzern von Zieman & 
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Benson (1980, 1981) vermochten bestätigend eine auffallende Differenz hin-
sichtlich geschlechtsspezifischen Bedingungsfaktoren zutage fördern: Wäh-
rend der Leistungsstand in der Schule bei beiden Geschlechtern gleicherma-
ßen unterdurchschnittlich bewertet wird, fallen weitere abweichende Ver-
haltensformen bei den Mädchen weniger ins Gewicht.  

5.1.3 Schul- und Leistungsangst  

Angst stellt eine negative emotionale Reaktion auf eine subjektiv empfun-
dene Bedrohung dar. Ob eine Situation bedrohlich und angstauslösend wird, 
hängt auch von erworbenen individuellen Merkmalen ab. Zum einen von der 
dispositionellen Ängstlichkeit, z. B. der Neigung, leicht auf unterschiedliche 
Situationen mit Angst zu reagieren, zum anderen die Erwartung des effekti-
ven Einsatzes eigener Reaktionsoptionen und Kompetenzen, die potentiell 
bedrohliche Situation zu lösen. Da Schulangst als gewichtiges Motiv für 
schulbezogenes Meidungsverhalten gilt, sind kognitive Verarbeitungspro-
zesse von Angstgefühlen bei Schulabsentismus von großem Interesse (Kaiser 
1983). Grundlegend problematisch ist, dass die Angst, sei sie als Furcht kon-
kret und objektbezogen, sei sie diffus und bereits generalisiert, immer schon 
das Denken und Handeln selbst beeinflusst und insofern die Selbstregulation 
beeinträchtigt. Unter starker Angstbelastung in der Schule sind Schüler eher 
geneigt, die bedrohliche Situation zu vermeiden, statt sich zuzuwenden und 
das Problem zu verbalisieren (Reid 1985).  

Nach Kaiser (1983) besteht ein enger Zusammenhang zwischen Schulversa-
gen, Angst in und vor der Schule und Schulverweigerung. Schulangst kann 
demnach eine Angst vor dem antizipierten Versagen in der Schule sein, die 
Fluchtreaktionen oder Verweigerung auslöst, wobei sich der Konflikt des 
Kindes mit Schule und Elternhaus mit jedem neu gefehlten Tag erhöht, was 
wiederum die Schulangst vermehrt und weiteres Leistungsversagen bedingt 
usw. (vgl. Hildeschmidt 1979). Die gesamte Tragweite der Furcht vor Miss-
erfolg wird dann unverhüllt bedrohlich, wenn in seinem Gefolge schon der 
Prestigeverlust bei Mitschülern und Lehrern und die schwindende Anerken-
nung und Zuneigung der Eltern erkennbar sind (vgl. Neukäter & Ricking 
1999). Reid (1983a) ermittelt durch Interviews, dass viele Schüler auch wäh-
rend der Versäumnisse traurig und angstvoll waren und nicht wissen, was sie 
mit der freien Zeit anfangen sollen. (vgl. Müller 1990, Tyerman 1968, Reid 
1986). In ihrer Vergleichsuntersuchung macht Schorr (1979) hingegen zwi-
schen schulsäumigen Haupt- und Sonderschülern (HS: n=25; SS: n=30) und 
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solchen mit regelmäßigem Schulbesuch (HS: n=24; SS: n=30) mittels des 
Angstfragebogens für Schüler (AFS) weder bezüglich manifester Angst noch 
Prüfungsangst statistisch bedeutsame Differenzen aus. 

Kaiser (1983) untersucht in seiner empirischen Studie ausgiebig und intensiv 
den Zusammenhang zwischen Schulversäumnissen und Schulangst. Er kon-
kludiert: 

„Die Hypothese, nach der Schüler, die durch unlustvolle Erfahrungen 
größere innere Abwehr gegen die Schule (Schulunlust), höhere Prü-
fungsangst und mehr allgemeine Angstsymptome zeigen, höhere 
Schulversäumnisse als andere Schüler aufweisen, kann aufgrund der 
aufgezeigten signifikanten Zusammenhänge als bestätigt gelten.“ 
(Kaiser 1983, 189) 

5.1.4 Schulversagen 

Neben ihrer Funktion der Qualifikation und Integration eignet der Schule das 
gesellschaftlich verbriefte Monopolrecht, Schüler zu bewerten, zu selegieren 
und unterschiedlichen Bildungsgängen zuzuordnen. Fest verankert in der 
gesellschaftlichen Leistungsideologie realisiert die Lehrperson also Lernpro-
zesse in der Klasse, deren individueller Erfolg interindividuell und an Lern-
zielen gemessen und beurteilt wird. Diese Benotungs- und Selektionspraxis 
der Schulen, die auf dem Konkurrenzprinzip fußt und sich somit in aller 
Regel an der sozialen Bezugsnorm orientiert, produziert in der Schulklasse 
Gewinner und Verlierer des Leistungswettbewerbs (vgl. Ricking & Neukäter 
1997).  

Regelmäßige Schulschwänzer sind staatenübergreifend fast ausschließlich 
unter den Verlierern im schulischen Leistungswettbewerb zu finden (Fogel-
man et al. 1980, Kandel 1975, Kandel et al. 1984, Sommer 1985a, Levanto 
1975, Ziesemer 1984). Für die deutschen Schulen lässt sich das gemessene 
Leistungsdefizit auf Befunde von Hildeschmidt (1979a) und Kaiser (1983) 
stützen, die signifikant schlechtere Bilanzen hinsichtlich der Deutsch- und 
Mathematiknote konstatieren (ebenso Krüger et al. 1972).  

Als probater Indikator für Schulversagen gilt nach wie vor das Sitzenbleiben. 
Die Erkenntnis, dass sich unter Repetenten überzufällig mehr unregelmäßige 
Schulbesucher befinden, unterfüttert die Feststellung, dass Schüler mit gerin-
geren Schulleistungen häufiger Unterricht verpassen als ihre besser bewerte-
ten Mitschüler (Eder 1981, Nielsen & Gerber 1979). Notorische Schul-
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schwänzer sind in der Klasse überdies häufig überaltert und werden biswei-
len nur noch aus Altersgründen versetzt (Hildebrand 1996). An dieser Stelle 
ist auf temporäre Differenzierungen hinzuweisen, da Schulversagen und  
-abwesenheit auf verschiedene Weise interagieren (Ricking & Neukäter 
1997). Es ist erstens vertretbar anzuführen, dass das Schulschwänzen eine 
Folge von Schulmüdigkeit, -unlust und -desinteresse ist, das sich infolge 
ständiger Misserfolge, Überforderungs-, Frustrations- und Angsterfahrungen 
eingestellt hat (Hildeschmidt 1979a, Kaiser 1983). Die Forschung hat über-
zeugend nachgewiesen, dass das stabile Merkmal Schulversagen und damit 
einhergehend Schulunzufriedenheit als einer der potentestes Risikofaktor für 
Schulschwänzen kodifiziert werden kann. Schulerfolg hat eine geradezu 
immunisierende Wirkung (vgl. Feddersen 1967). Während also Leistungs-
versagen in der Schule Schulschwänzen anzubahnen vermag – Schulverwei-
gerung/-phobie wird nur selten mit Schulversagen in Verbindung gebracht 
(Blagg 1987) –, zeichnet die Abwesenheit weiteren Misserfolg voraus und 
dies aus zwei Gründen: zum einen zieht das Unterrichtsdefizit in Leistungs-
kontrollen schlechte Noten nach sich. Leistungsversagen in der Schule ist 
eine natürliche Konsequenz einer hohen Zahl von Schulversäumnissen. Zum 
anderen ist es auch rechtlich gestattet, aus Gründen, die der Schüler zu ver-
antworten hat (aus Sicht der Schule z. B. Schulschwänzen), nicht erbrachte 
Leistungen, mit mangelhaft zu bewerten (vgl. Ricking & Neukäter 1997). 
Schüler, die kaum mehr in der Lage sind, dem schulischen Geschehen Sinn 
abzugewinnen, suchen Wege, die täglich auftretenden Belastungsmomente 
kurzfristig auszuschalten und unwirksam zu machen (Reid 1981, Thimm 
2000a). Sie finden im Absentismus ein probates Mittel.  

5.1.5 Selbstkonzept 

Das Selbstkonzept ist das erfahrungsbedingte Bild, das eine Person von ihrer 
Persönlichkeit gewonnen hat und insofern ihre persönliche Identität. Sie 
besteht aus einem Satz von bewerteten Aspekten des Selbst, verfügt über 
Einstellungen zu eigenen Stärken und Schwächen und ist eine handlungslei-
tende Größe des Menschen hinsichtlich seiner Ziele und Haltungen.  

Das Prinzip kompetitiven Wettbewerbs in der Schulklasse mit der allgegen-
wärtigen Gefahr des Versagens führt bei leistungsschwachen Schülern zur 
ständigen Bedrohung und Beeinträchtigung des Selbstwertgefühls. Es spre-
chen einige Befunde dafür, dass gerade Schüler mit schlechten Leistungen 
und Schulabsentismus in größerem Maße die selbstschädigenden Definiti-
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onsmuster erleben und daher die subjektiv als die eigene Identität nicht för-
derlich empfundene Schule meiden. Reid (1982) untersuchte diese Frage an 
einer Stichprobe aus 77 Absentisten sowie zwei Kontrollgruppen und legt 
offen, dass im Gegensatz zu Schülern mit regelmäßigem Schulbesuch die 
weite Mehrheit der chronisch Schulsäumigen über ein negatives Selbstkon-
zept verfügen (vgl. Herwartz-Emden & Deckers 1978). Diese signifikanten 
Unterschiede konnten zwischen den Geschlechtern der Gruppe der Absentis-
ten nicht festgestellt werden. Jungen wie Mädchen, die häufig unerlaubt feh-
len, erleben das eigene Verhalten als unbefriedigend, schätzen die eigenen 
schulischen Fähigkeiten niedrig ein, sind häufiger als andere von Gefühlen 
wie Angst und Schuld eingenommen und glauben, dass sie vergleichsweise 
geringe Aussichten auf die Erlangung einer beruflichen Stellung haben 
(bestätigend: Cooper 1984, Nielsen & Gerber 1979). Sie schätzen sich per-
sönlich und in ihrem schulischen Leistungsvermögen negativer ein als regel-
mäßige Schulbesucher. Reid macht einerseits die wenig förderliche familiäre 
und andererseits die schulische Situation verantwortlich, die dem Schüler 
permanent zurückmeldet, dass er die für nötig befundenen Bewältigungs-
kompetenzen nicht aufbringt (vgl. Ricking & Neukäter 1997).  

Die Ergebnisse der Forschung stellen in recht deutlicher Weise heraus, dass 
Schulabsentisten ein geringeres akademisches Selbstkonzept und weniger 
Selbstbewusstsein haben, größere Probleme im sozialen Kontakt mit anderen 
aufweisen und in höherem Ausmaß dissoziale Verhaltensformen praktizieren 
als Schüler ohne markanten Absentismus. 

5.1.6 Kausalattribuierungen  

Kausalattribuierung bezeichnet die Zuschreibung von Gründen und Erklä-
rungen für Ereignisse. Die Attribution von Verhalten ist Teil alltäglicher 
Einschätzung von Mitmenschen, indem Assoziationen zwischen Handlungen 
und Ursachen erstellt werden. Die wahrgenommene Zuschreibung beein-
flusst in der Folge wie eine Person auf ein Ereignis reagiert. Von großer 
Bedeutung ist, dass die Ursachenzuschreibung nach der subjektiven Über-
zeugung des Zuschreibenden und nicht nach objektiven Ursachen erfolgt. 

Die absentismusbezogene Ursachenzuschreibung durch Lehrer konzentriert 
sich recht klar auf Bedingungsfaktoren außerhalb der Schule, nämlich die 
Eltern, die sozialen Verhältnisse und auf den Schüler selbst (Hildeschmidt 
1979b, Reid 1985, Ziesemer 1984). Weder die Verursachung durch den Leh-
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rer oder durch Wirkgrößen im Schulkontext noch die Möglichkeit effektiver 
Hilfen durch Lehrkräfte werden maßgeblich in Erwägung gezogen. Zuge-
spitzt formuliert halten sich Lehrer für hilflose Opfer von Vorgängen außer-
halb ihrer Einflusssphäre (Neukäter & Ricking 1999). Reid (1986) kritisiert 
die externen Variante der Attribuierung: 

“Too often, many professionals (especially teachers) conveniently 
ignore their own part and role of their institutions in the process.” 
(Reid 1986, 18).  

Komplementär dazu lässt sich nach vorliegenden Forschungsergebnissen 
anführen, dass Schüler für ihre Schulversäumnisse vorwiegend schulische 
Gründe angeben (Krüger et al. 1972). So kommt Reid (1983b) nach einer 
Befragung von 128 gewohnheitsmäßigen Absentisten einer walisischen Ar-
beitergegend zu ihren Kausalattribuierungen:  

− 28 % der Schüler gab an, aus häuslichen bzw. sozialen Gründen nicht zur 
Schule zu gehen (Arbeit, Freundesgruppe, Geschwister hüten, etc.),  

− 16 % erklärten im weitesten Sinne psychologische Motive für verantwort-
lich (psychosomatische Beschwerden, Schulangst), wohingegen die 
Mehrheit mit  

− 56 % der Institution Schule ihr Fernbleiben anlasteten (Schulwechsel, 
Lehrplan, Prüfungen, Lehrer, Bedrohung durch Mitschüler, ...).  

In verschiedenen Schülerbefragungen zu den Gründen ihrer Schulversäum-
nissen thematisieren sie ihre schulischen Probleme neben familiären und per-
sönlichen Schwierigkeiten.  

Hersov (1960b) befragt 50 Schüler nach ihren Gründen ihrer Verweigerung. 
Die häufigsten genannten Ursachen für ihr Fernbleiben sind (Hersov 1960b): 

− Angst, der Mutter könnte während ihrer Abwesenheit etwas zustoßen 
(17 Fälle). 

− Angst vor dem Lehrer oder vor Mitschülern (25 Fälle) 
− Angst vor Schulversagen (14 Fälle). 

Die bei Thimm (2000a, 50) dokumentierte Studie von Dietrich et al. (1993) 
verzeichnet eine Rangliste der Gründe des Schwänzens: 

− „Langeweile – Erwartung (36,9 %) 
− Animation durch Gleichaltrige (27,5 %) 
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− Drohende Leistungskontrollen (19,5 %) 
− Erwartung von Konflikten mit Lehrkräften (14,7 %) 
− Erwartung von Konflikten mit SchülerInnen (10,7 %).“ 

Im Zentrum stehen Langeweile und Desinteresse an der Schule und an schu-
lischen Inhalten, Gefühle, nicht dazuzugehören und auch Konflikte mit Leh-
rern und in der Folge Suspendierungen (Ziesemer 1984). In der vergleichen-
den Untersuchung von Corville-Smith et al. (1998, 637) spielt diese verhal-
tenssteuernde Variable eine prominente Rolle: „It is interesting to note that, 
..., student dissatisfaction with school was the most important single variable 
marking a difference between attenders and nonattenders.“  

Diese Befunde decken sich grob mit denen von Nielsen & Gerber (1979). 
Hervorhebenswert betrachten sogar 70 % der von letzteren interviewten 
Schulabsentisten die Schule als die Hauptursache des häufigen Fehlens. Ge-
fühle von Unlust und Abscheu zirkulieren bei Absentisten ständig um die 
Schule, Schulprobleme werden oft durch Lehrer personifiziert und die 
Schule als Blockadeinstrument ihrer emotionalen Bedürfnisse und persönli-
chen Interessen diskreditiert (vgl. Ricking & Neukäter 1997).  

5.1.7 Intelligenz 

Bis auf wenige Ausnahmen ist in Untersuchungen zum Schulabsentismus 
und seinen Korrelaten der negative Zusammenhang von Intelligenz und 
Schulschwänzen nachweisbar gewesen (May 1975, Sommer 1985a, Reid 
1982, Tyerman 1968, Hissnauer 1979), während im Falle der Schulverwei-
gerung auf ein durchschnittliches bis überdurchschnittliches Intelligenz-
niveau erkannt wird (Preuß 1978, Reid 1985). Kaiser (1983, 199) bestätigt 
die signifikante Korrelation von Schulversäumnis und Intelligenz. Reid 
(1982, 181) stellt nach seiner Vergleichsuntersuchung fest: „The Intelligence 
of Persistent Absentees was found to be significantly lower than for a normal 
population at the age of 11 ...“ 

In einer kontrollierten Vergleichsuntersuchung von schulschwänzenden 
Schülern (n=40) und solchen mit regelmäßigen Schulbesuch kommt Tyer-
man (1968) zu dem Resultat, dass die mittlere Intelligenz in der Untersu-
chungsgruppe auf deutlich geringerem Niveau (IQ=88) liegt als in der Kon-
trollgruppe (IQ=99). Dem entgegen formuliert Nauck (1968, 27) in einer 
Studie zu Lernbehinderung und Schulschwänzen: „Zwischen Schulschwän-
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zen und Intelligenzhöhe ist bei Lernbehinderten kein Zusammenhang nach-
zuweisen.“. 

5.2 Schulische Variablen 

Angesichts recht deutlich voneinander differierender Schulsysteme in den 
Referenzstaaten der Primärstudien haftet der Analyse zu schulischen Vari-
ablen das Problem geringer Übertragbarkeit an, zumal die Strukturmerkmale 
und spezifischen Besonderheiten eines jeden Systems hier nicht im Einzel-
nen dargelegt werden können.  

5.2.1 Organisationsmerkmale von Schulen 

Sommer (1985b) untersucht Faktoren, die Schulschwänzen verursachen und 
stellt fest, dass einige bedeutsame Einflussgrößen innerhalb des Systems 
Schule liegen. Sie bezieht sich v. a. auf den Umgang mit Regeln, auf die 
Lehrpläne sowie auf Einstellungen und Verhaltensmuster von Lehrern. In 
einer Untersuchung berechnet Reid (1982) die Bedeutung und Wirksamkeit 
institutioneller Faktoren und beziffert den Beitrag schulischer Faktoren zu 
den Ursachen von Schulabsentismus mit 86 %. 

Reynolds et al. (1976) untersuchen neun Schulen im Sekundarbereich einer 
relativ homogenen Arbeitergegend bezüglich der Delinquenz- und Absentis-
musrate unter ihren Schülern, sowie deren Lehrerfolg über sechs Jahre. Trotz 
geringer sozio-ökomischer Variation in den Herkunftsfamilien der Schüler 
dokumentieren die Forscher bemerkenswerte Unterschiede in den vorbe-
zeichneten Kriterien, die sie nach kritischer Prüfung weiterer Einflussgrößen 
auf Variablen im Schulkontext zurückführen. Die Anwesenheitsquoten der 
Schulen differieren über acht Jahre relativ konstant zwischen 77,2 % und 
89,1 % (Reynolds et al. 1980), wobei diejenigen mit hohen Versäumnisraten 
tendenziell Kovarianten wie ein hohes Delinquenzaufkommen und ver-
gleichsweise geringen Schulerfolg aufweisen. Bos et al. (1992) bestätigen 
später dieses Ergebnis. In Schulen mit niedriger Schwänzquote ist dagegen 
die Beziehung zu den Eltern enger, die Schüler werden häufiger mit Aufga-
ben innerhalb des Schulbetriebs betraut, innerhalb einer Maxime der Inkor-
poration (im Gegensatz zum Zwang) wird eher positives Verhalten belohnt 
als negatives bestraft (Reynolds 1987).  

In vergleichbarer Weise untersuchen Bos et al. (1990) 36 Sekundarschulen in 
sozialschwachen Gebieten niederländischer Großstädte auf den Zusammen-
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hang zwischen Merkmalen der Schule und ihren Effekten auf Schüler. Der 
Befund zeigt klare Differenzen hinsichtlich der Schwänzquote (Schwänzen = 
unerlaubte Abwesenheit) von 0,2 %–13,8 % und der Auftretenshäufigkeit 
von Drop-Out in einer Spanne von 0 % bis 29,6 % an den einzelnen Schulen. 
Signifikante Korrelationen wurden jedoch lediglich festgestellt zwischen 
dem Prozentanteil ausländischer Schüler, dem akademischen Niveau der 
Schulen und der abhängigen Variablen Schulschwänzen (vgl. Reyes 1989). 

Schulen mit hohen Absentismusquoten werden nach Reynolds et al. (1976) 
geführt von einer strengen, unfreundlichen Leitung, deren Hauptanliegen in 
der Einhaltung der Schulordnung liegt, und die, im Verein mit dem Lehrkör-
per, von den Schülern als feindlich und autoritär erlebt wird (vgl. Finlayson 
& Loughran, zit. nach Reynolds et al. 1980). Die Autoren explizieren ein 
restriktives Schulmilieu mit hohem Reglementierungsgrad und demgemäß 
hohem Anpassungsdruck auf Schülerseite sowie durch Einsatz sozialer Be-
zugsmaßstäbe ausgeprägtem Konkurrenzdenken bei Lehrern und Schülern 
als Risikofaktoren für Absentismus (vgl. Kaiser 1983). 

Als verhaltenswirksame, das gesamte Schulklima beeinflussende Faktoren 
können auch Schul- und Klassengröße fungieren, wenn auch die vorliegen-
den Befunde uneinheitlich sind (vgl. Bos et al. 1990, Pilkington & Piersel 
1991). Es ist zwar plausibel anzunehmen, dass die Struktur großer Schulen in 
unübersichtlichen Gebäuden, vielen fremden Schülern und häufig wechseln-
den Lehrern die Optionen intensiver Beziehungsaufnahme von Schülern ein-
schränkt, die Massierung in Schulkomplexen zusätzlichen Stress produziert 
und insbesondere nach der Primarstufe massive Probleme schafft, die durch 
Absentismus umgangen werden, ein eindeutiger Nachweis fehlt jedoch bis-
her. Reynolds et al. (1980) fanden, dass kleine Schulen höhere Anwesen-
heitsquoten als größere aufweisen, Reid (1981), Galloway (1976) und Bos 
et al. (1990) konnten keine Zusammenhänge ermitteln. 

Eine bedeutsame Variable in diesem Komplex bildet die Wahrscheinlichkeit 
für einen Schüler in Schulaktivitäten involviert zu werden. Schüler kleiner 
Schulen haben nach Collins (1998) eine höhere Chance in Schulaktivitäten 
außerhalb des Unterrichts eine aktive und mit Verantwortlichkeit verbundene 
Rolle einzunehmen, die einen höheren Grad an Identifikation mit der Schule 
und persönlicher Befriedigung verspricht als an großen Schulen. Interessan-
terweise gilt dies besonders für leistungsschwache Schüler, die, in Schul-
komplexen leicht marginalisiert, in kleinen Schulen tendenziell von der aus-
geprägteren Integrationsleistung profitieren. Sind die Schüler in Schulaktivi-
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täten wie Schülerzeitung oder Schulgarten involviert, sinkt für sie die Wahr-
scheinlichkeit, durch unerlaubte Versäumnisse aufzufallen (Brimm et al. 
1978, Levanto 1975). Analog sinkt die Absentismusfrequenz an Schulen mit 
hoher außerunterrichtlicher Kooperation unter den Schülern (Reynolds et al. 
1980, Rohrman 1993). 

5.2.2 Schulform 

Die hohen Fehlquoten der Hilfsschule bzw. Schule für Lernbehinderte stehen 
bereits seit langer Zeit in der deutschsprachigen Diskussion. Nauck (1968) 
vertritt die Ansicht, dass elternbedingte Schulversäumnisse in besonderer 
Häufung die Sonderschule für Lernbehinderte betreffen, weil die Eltern der 
Ausbildung des Kindes nach der Umschulung keine Bedeutung mehr zumes-
sen oder vom schulpflichtigen Kind erwartet wird, einer bezahlten Arbeit 
nachzugehen (vgl. Klauer 1963). Allgemein macht er das gehäufte Auftreten 
von Verwahrlosungserscheinungen und gravierenden Erziehungsfehlern in 
der unteren Unterschicht, aus der die Hilfsschule und SfL ihre Schüler über-
wiegend rekrutiert, für die vergleichsweise hohen Absentismusquoten in die-
ser Schulform verantwortlich. Klauer (1963, 110) fand in dem einschneiden-
den Ereignis der Hilfsschulüberweisung keinen nachhaltigen Einfluss auf die 
Versäumnisquote und schloss daraus, „dass die Hilfsschule eine negative 
Auslese trifft, d. h., dass die Hilfsschule bevorzugt Kinder mit hohen Ver-
säumnisfrequenzen sammelt“. Anders gesagt, eine hohe Fehlquote kann zur 
Mitbedingung der Schulüberweisung werden, wenn bedacht wird, wie 
abträglich häufige Abwesenheit der Schulleistung ist. Hildeschmidt (1979a, 
110) kommt diesbezüglich zur Interpretation ihrer Ergebnisse, indem analog 
feststellt wird, dass  

„... unregelmäßiger Schulbesuch nicht durch die Institution Sonder-
schule an sich gefördert (würde), sondern es werden relativ mehr 
Schüler mit unregelmäßigem Schulbesuch zur Sonderschule überwie-
sen. ... Wenn sich dieser Erklärungsansatz durch weitere Ergebnisse 
absichern läßt, ist zwar widerlegt, daß die Institution Sonderschule 
unregelmäßige Schulbesucher produziert, belegt ist jedoch auch, dass 
sie ihrem Anspruch der Rehabilitation hinsichtlich des Schulbesuchs-
verhaltens nicht gerecht wird.“  

Es bleibt also unbeantwortet und daher zu untersuchen, warum es der heuti-
gen Schule für Lernhilfe trotz des relativ günstigen Fördersettings und der 
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erwarteten Ausrichtung auf ihr Schülerklientel nicht gelingt, für eine höhere 
Anwesenheit Sorge zu tragen. 

Der Vergleich mit den USA lässt Parallelen erkennen. In den USA haben be-
hinderte Schüler ebenso höhere Absentismusquoten und auch die Quote der 
Schulaussteiger (Dropout), die dort landesweit bei 12 % liegt, erhöht sich für 
Schüler mit Behinderungen auf 37 %, für Schüler mit Lernbehinderung auf 
36 % und für Schüler mit Verhaltensstörungen auf 55 % (Licht et al. 1991). 

5.2.3 Schul- und Klassenklima  

Das Schulklima kann verstanden werden als emotional spürbares Produkt der 
Wahrnehmung und Evaluation von prozessual ineinander verzahnten Schul-
variablen, die nicht als separate Reize, sondern als holistische Reizkonstella-
tionen erlebt und nur aus analytischen Gründen differenziert werden. Jeder 
im System Schule Agierende beeinflusst das Schulklima und wird von ihm 
beeinflusst, so dass sich in jeder Schule ein schwer zu beschreibendes und 
noch schwerer zu untersuchendes Eigenleben entwickelt. Diesem hinzuzu-
rechnen sind institutionell-organisatorische Aspekte ebenso wie allgemein 
physikalische-architektonische Vorgaben und in maßgeblicher Weise Eigen-
schaften des Zusammenlebens von Schülern, Lehrern und der Leitung in der 
Schulgemeinschaft.  

Dass das Schülerverhalten und die Selbstkonzeptentwicklung vom jeweili-
gen Schulklima beeinflusst wird, deuten die Forschungsergebnisse von Moos 
& Moos (1979) an. Diese untersuchen die Relation von Klassenklima und 
Absentismusfrequenz an 19 High-School-Klassen mit dem Resultat, dass das 
soziale Klima in Klassen mit hohen Frequenzen tendenziell bestimmt ist von 
Konkurrenz, ausgeprägter Lehrerkontrolle und wenig Unterstützung durch 
den Lehrer. Desinteresse oder eine indifferente Haltung, die nicht selten in 
Lehrerabsentismus zum Ausdruck kommt, sind darüber hinaus als Faktoren 
identifiziert worden, die einem regelmäßigen Schulbesuch abträglich sind 
(Levine 1984, Fogelman et al. 1980, vgl. Müller 1990).  

“Just as students may disengage from school after repeated academic 
failure, school staff may disengage from students after repeated fail-
ure to gain the youths’ interest and commitment. The school staff may 
give up on some students or even „push out“ those who are different.” 
(Ziesemer 1984, 176) 
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Die Studien von Zieman & Benson (1980, 1981) ermitteln in Bezug auf 
beide Geschlechter, dass Schüler, die häufig abwesend sind, die Lernumwelt 
ihrer Klasse subjektiv unangenehmer wahrnehmen, wobei hier die Unter-
schiede zur Kontrollgruppe in die Wahrnehmung der Lernumwelt v. a. Lehr-
personen und Mitschüler betreffen.  

Daneben erwirken – so Cnaan & Seltzer (1989) – häufiger Lehrerwechsel, 
d. h. das Fehlen von Bezugspersonen sowie Absentismus unter Lehrern, der 
auf Beziehungsebene interpretiert wird, Absentismus unter Schülern. 

5.2.4 Lehrerverhalten 

Unter den gegebenen Bedingungen ist die Einschätzung und Diagnose von 
Schulversäumnissen für den Lehrer keineswegs unproblematisch. Viele Ein-
flussgrößen sind nicht leicht zu ermitteln und die ständige Abwesenheit des 
Schülers erschwert den Zugang. In jedem Fall sind Galloways (1985) Aus-
führungen nach entsprechend intensivere Bemühungen nötig als die im Auf-
trag der Klassenbuchführung enthaltene Registratur der Fehlstunden. Grund- 
und Sonderschullehrer geben in einer Lehrerbefragung von Hildeschmidt 
(1979b) eine Fülle z. T. pädagogisch motivierter Maßnahmen zur Verbesse-
rung des Schulbesuchsverhaltens ihrer Schüler an (Zusammenarbeit mit den 
Erziehungsberechtigten, persönlicher Kontakt zum als auch Drohung gegen 
den Schüler, Verbesserung des Unterrichts); zu einer Umsetzung kommt es 
demnach jedoch relativ selten. Der tatsächliche Einsatz von Interventions-
maßnahmen bleibt eine fakultative Größe:  

„Theoretisch wissen die Lehrer sehr wohl, welche pädagogischen 
Maßnahmen eingesetzt werden könnten, in der schulischen Situation 
sind sie jedoch oft überfordert, ihre Vorstellungen in die Praxis umzu-
setzen“. (Hildeschmidt 1979b, 166) 

In dieser Lehrerbefragung geben fast alle befragten Pädagogen (n=52) an, 
den Schulbesuch ihrer Schüler regelmäßig aufzuzeichnen. Neukäter & 
Ricking (1999) bekunden jedoch Zweifel, dass die Aufzeichnungen in Klas-
senbüchern verlässlich sind und insofern in Klassenbüchern nur ein Teil der 
tatsächlichen Schulversäumnisse verzeichnet ist. Die Autoren kritisieren zu-
dem, dass in Schulen keine Instrumente vorlägen, die die quantitative Ent-
wicklung der Abwesenheiten der Schülerschaft übersichtlich widergeben. 
Die akkurate Erfassung der Versäumnisse bildet die Grundlage für alle fol-
genden Handlungen und sollte daher nicht, wie Bos et al. (1990) unterstrei-
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chen, als überflüssiger Formalismus abgetan werden. Fällt die Abwesenheit 
nicht auf, wird keine Reaktion folgen und der Schüler wird sich bestärkt 
sehen, weitere Versäumnisse zu planen. Murgatroyd (1987) zitiert die kana-
dische Studie von Sharpley et al. (1979), deren zentrales Ergebnis darin 
besteht, dass die Entscheidung von schulunzufriedenen Schülern die Schule 
zu besuchen oder nicht auch von der erwarteten Effektivität der schulischen 
Überwachung der Anwesenheit abhängt. Auf ein gedächtnisgestütztes Urteil 
sollte man sich angesichts der Ergebnisse von Versäumnisschätzungen durch 
Lehrer nicht verlassen, „denn über 80 % der Befragten unterschätzten den 
prozentualen Anteil der Schüler, die sehr oft fehlen“ (Hildeschmidt 1979b, 
169).  

Zieman & Benson (1980) interviewen männliche Schulschwänzer, die mehr 
als 10 % des Unterrichts unentschuldigt ferngeblieben waren, und eine Kon-
trollgruppe zur Wahrnehmung unterschiedlicher Aspekte ihrer „Junior High 
School“. Die Befunde bekunden Differenzen bei Fragen zu affektivem Zu-
spruch oder Ablehnung der Schule und der Lehrkräfte (vgl. Herwartz-Emden 
& Deckers 1978). Die Schulschwänzer nehmen die Lehrer signifikant weni-
ger hilfsbereit und unfreundlicher wahr und erleben sie repressiver und weni-
ger verständnisvoll als die Nichtschwänzer (Corville-Smith et al. 1998, 
Sommer 1985a, Eder 1981, Reid 1985). Nicht alle, doch einige Lehrer emp-
finden sie als unfair und autoritär und ihre Gefühle sind von Unbehagen und 
Frustration bestimmt, weil oftmals verbal-aggresive Auseinandersetzungen 
den Kontakt zum Lehrer prägen (Nielsen & Gerber 1979, Zieman & Benson 
1981). In diesem Sinne betont Galloway (1985, 92): “As a result, it is the 
interaction, often involving teachers and peers which needs to be treated, 
rather than the child.”  

Die Studie von Cnaan & Seltzer (1989) belegt, dass Schulschwänzer dann, 
wenn sie in der Schule sind, häufig weniger Aufmerksamkeit bekommen als 
andere Schüler und durch harsche Kritik zusätzliche Entmutigung zu erfah-
ren haben. Häufig abwesende Schüler werden von Lehrern leicht als unruhig, 
ungehorsam, unsauber arbeitend, aggressiv, ständig Aufmerksamkeit su-
chend und faul beschrieben (Farrington 1980). Lehrer sind in den Augen 
vieler Schulschwänzer eine entscheidende Variable ihres Verhaltens. Nach 
Reids (1984) Erfahrungen werden von ihnen Fragen zur Schule häufig mit 
(negativen) Aussagen über Lehrer beantwortet (vgl. Nielsen & Gerber 1979, 
Novotny 1988). Auch Eaton (1979) sieht in der Verbesserung der häufig 
gestörten Beziehungen zwischen Lehrer und Schüler den entscheidenden 
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Ansatzpunkt für effektive Prävention. In einer früheren Studie (Eaton & 
Houghton 1974) werden Ansichten von 14 bis 16-jährigen Absentisten über 
ihre Schule untersucht. Die Ergebnistendenz, dass diese im Vergleich zur 
Kontrollgruppe deutlich schlechtere Beziehungsqualitäten zum Schulperso-
nal zum Ausdruck bringen, sekundiert den Trend (vgl. Eder 1981). Unter-
stützend ist ein Forschungsergebnis von Reid (1985, 102) zu rezipieren, der 
bei Absentisten eine deutlich geringere Neigung als bei regelmäßigen Schul-
gängern fand, bei Problemen die Hilfe von Lehrern zu suchen. Die fehlende 
Vertrauensbasis als Konsequenz der gestörten Interaktion könnte dafür ver-
antwortlich sein. 

5.2.5 Bewertung von Schulversäumnissen  

Aus wissenschaftlicher Perspektive bietet, wie Sander (1979, 23) einsichtig 
darlegt, weder die Unterscheidung entschuldigtes vs. unentschuldigtes Feh-
len noch krankheitsbedingtes vs. nicht krankheitsbedingtes Fehlen „valide 
Ergebnisse über die tatsächliche Struktur des unregelmäßigen Schulbe-
suchsverhaltens“. Erstens ist mit einer Bewertungsspanne zu rechnen, die 
verschiedene Eltern zu unterschiedlichen Interpretationen bei gleicher Sym-
ptomatik ihrer Kinder führen und in einem Fall das Kind Zuhause belassen, 
im anderen zur Schule schicken. Als Extremfälle erscheinen hier einerseits 
Eltern, die häufig aus Eigennutz, ihren Kindern nicht den Raum bieten, 
Krankheiten auszukurieren und zu früh zum Unterricht drängen und anderer-
seits solche, die den Schüler nach Krankheiten über eine Zeitspanne zu 
Hause behalten, die weit über die zur Rekonvaleszenz nötige hinausgeht 
(vgl. Reid 1985). Wenn das Kind entschuldigt der Schule fernbleibt, werden 
die eingereichten Entschuldigungen zweitens von Schulen und einzelnen 
Lehrern nicht gleich bewertet und entsprechend akzeptiert oder nicht (vgl. 
Bos et al. 1992, Kaiser 1983). Hildeschmidt (1979b) fand z. B. große Unter-
schiede bei Lehrern in der Akzeptanz mündlicher Entschuldigungen, wobei 
allgemein das Kriterium Glaubwürdigkeit der Erklärung von Lehrkräften 
betont wird. Grundsätzlich entscheidend ist, wie Kaiser (1983, 9) ausführt, 
„ob der Akzent auf den formalen Entschuldigungsakt oder auf die Entschuld-
barkeit der Gründe gelegt werden soll“. Liegt trotz einem Mangel an ent-
schuldigenden Gründen der Wunsch vor, das Kind Zuhause zu halten, mel-
den manche Eltern ihr Kind als krank oder machen andere Gründe zwecks 
Dispens geltend (z. B. Beurlaubung aus gewichtigen familiären Gründen), 
die nur in bedingtem Zusammenhang mit der tatsächlichen Gegebenheit 
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stehen (Neukäter & Ricking 1997). Da die medizinische eine problemlos von 
der Schule akzeptierte Form der Entschuldigung ist, schlagen Eltern diesen 
Weg also auch ein, wenn sie ihr Kind Zuhause benötigen oder dem Kind 
gefällig sein wollen. Eine Prüfung kann nicht stattfinden, zumal auch Ärzte 
„Atteste“ aus nichtmedizinischer Indikation verteilen (vgl. Sander 1979). 
Durch unrichtige Angaben von Eltern, Ärzten und Schülern wird der Sinn 
dieser Prozedur häufig unterlaufen und z. T. ad absurdum geführt (Bos et al. 
1992). Schüler und Lehrer spielen ein Spiel und beide wissen, dass es ein 
Spiel ist (Ricking 1997). 

Zur Illustration dieser Angaben sei erwähnt, dass es sich Klauers (1963) 
Untersuchung zufolge von 60 % (Sonderschule) bis 93 % (Volksschule auf 
dem Land) um krankheitsbedingte Versäumnisse handelt (vgl. weitere Anga-
ben bei Sander 1979). Galloway (1985) entdeckt demgegenüber in der Viel-
zahl britischer Untersuchungen Einschätzungen über ungesetzmäßiges Feh-
len im Bereich von 3,3 % bis zu 75 % aller Fehlzeiten (vgl. Reid 1985, 
Tennent 1971), während die niederländische Untersuchung von Bos et al. 
(1992), die operational die Legitimität einer Abwesenheit nach der anerken-
nenden oder ablehnenden Entscheidung der Schule bemisst, mit 4,7 % er-
laubten und 4,4 % unerlaubten Versäumnissen ein etwa paritätisches Ver-
hältnis zwischen diesen Kategorien ermittelt (vgl. Matson & Matson 1992). 
Allgemein findet sich die Tendenz in der Forschung etwa 5 % Absentismus 
auf Krankheit, Beurlaubung oder ander legitime Gründe zurückzuführen und 
als legalen Grundstock in Schulen anzunehmen (Levanto 1975). Sommer 
(1985a, 147) stellt eine empirisch gestützte Schätzung der Verbreitung von 
Absentismus unter 12 bis 15-jährigen in den USA zur Diskussion, die von 
einer durchschnittlichen Anwesenheitsrate von 86,6 % ausgeht, entschuldigte 
Abwesenheit bei 5 % ansetzt und unentschuldigte mit 7,1 % beziffert. 1,3 % 
der Kinder und Jugendlichen dieser Altersgruppe sind in keiner Schule ein-
geschrieben (vgl. Birman & Natriello 1978). Während Müller-Hoff (1976, 
36) analog nur die Annahme bleibt, dass „Krankheiten nicht die Hauptursa-
che für das Fehlen zu sein scheinen“, stellt Levanto (1975) eine theoretische 
Überlegung an, indem er auf der Basis eines 180-tägigen Schuljahres 7–9 
Krankheitstage (etwa 5 %) für „normal“ hält und durch die darüber hinaus-
gehenden Versäumnisse einen Anhaltspunkt für die Größenordnung illegiti-
mer Fehlzeiten errechnen kann.  

Andererseits besteht ein Merkmal der Schulverweigerung gerade darin, 
regelmäßig von somatischen Krankheitssymptomen begleitet zu werden, die 
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die eigentliche Motivation, die Schule nicht zu besuchen, überlagern (Eder 
1981). Die Maskierung der Schulverweigerung, ungeachtet des Charakters 
der Krankheitssymptome, führt aus Sicht der Schule, sofern eine ärztliche 
Demaskierung unterbleibt, zu einer Legalisierung der Versäumnisse. Erst 
wenn der Absentismus ein Ausmaß annimmt, das den Lehrer an der Glaub-
würdigkeit der krankheitsgestützten Entschuldigungen zweifeln lässt, können 
weitergehende Überlegungen ihren Anfang nehmen. 

5.2.6 Eltern-Lehrer-Interaktion 

Die Autoren, die sich mit diesem Aspekt befasst haben, stellen unisono her-
aus, dass eine enge, positiv konnotierte Kooperation zwischen Eltern und 
Lehrern pädagogisch wünschenswert ist und Schulabsentismus zu verhindern 
vermag. Da Schüler unerlaubte Versäumnisse häufig verheimlichen, sind 
Eltern auf die Information durch die Schule angewiesen. Je nach Haltung des 
betroffenen Lehrers vergeht unterschiedlich viel Zeit bis die Eltern telefo-
nisch, schriftlich oder durch einen Besuch in Kenntnis gesetzt werden. 
Gerade Schulen mit ausgeprägter Elternarbeit zeigen eher geringe Abwesen-
heitsfrequenzen (Reynolds et al. 1980, Reid 1985).  

Gemäß der von Fogelman et al. (1980) aufbereiteten Studie gaben 88 % der 
befragten Eltern an, ihr Kind würde nie die Schule schwänzen, während 
52 % ihrer Kinder angaben es doch gemacht zu haben (vgl. Reid 1987). Ver-
rechnen wir einige Elternangaben als Schutzbehauptungen, so zeigt dieser 
Befund dennoch deutlich, wie spärlich der Informationsfluss zwischen 
Schule und Eltern ausfällt und letztlich eine formal-oberflächliche oder 
gestörte Beziehung zwischen Schule und schulaversiven Eltern indiziert: 
Elternsprechtage werden nicht wahrgenommen und Lehrer sehen keinen 
Sinn in Hausbesuchen (Fogelman et al. 1980). Nach den Ermittlungen der 
letztgenannten Forscher verhält sich die Zahl schulschwänzender Jungen 
reziprok proportional zur Häufigkeit der Eltern-Lehrer-Kontakte, womit 
deren Kommunikation hinsichtlich Qualität und Intensität nennenswerte Be-
deutung in der Entstehung und damit auch Prävention von unregelmäßigem 
Schulbesuchsverhalten zukommt.  
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5.3 Faktoren im Primärmilieu 

5.3.1 Lebensverhältnisse  

Schulabsentismus kommt nach Analyse der einschlägigen Befunde in allen 
sozialen Schichten und familiären Konstellationen vor (Hildeschmidt 1979a, 
Klauer 1963), die nähere Untersuchung dieser Fragestellung offenbart jedoch 
bereits augenfällig eine Verknüpfung unregelmäßigen Schulbesuchsverhal-
tens mit subkulturellen Sozialisationsformen dergestalt, dass Schüler aus be-
nachteiligten Verhältnissen der Unterschicht häufiger zu Absentismus ten-
dieren als Kinder aus anderen Schichten (Tyerman 1968, Galloway 1976, 
1985, Reid 1984, May 1975). Als Korrelate von Absentismus im Primär-
milieu wurden folgende Strukturvariablen festgestellt: 

− Eltern ohne Berufsausbildung (Fogelman et al. 1980),  
− Arbeitslosigkeit des Ernährers (May 1975, Farrington 1980),  
− relativ viele Kinder (May 1975, Reid 1982, Hodges 1968),  
− überfüllte Wohnungen (Tibbenham 1977), 
− geringes Einkommen (Galloway 1982, Farrington 1980),  
− enge und ärmliche Wohnverhältnisse (Fogelman et al. 1980, Tyerman 

1968, Reid 1985, Sommer 1985a, Hodges 1968), 
− Wohnung liegt in einem Stadtteil mit hoher Delinquenzbelastung (May 

1975).  

Durch Interviews mit Eltern der betreffenden Schüler konnte Galloway 
(1976) in Erfahrung bringen, dass Schulen mit der Bereitstellung von relativ 
vielen kostenlosen Mittagessen als Indikator der unterdurchschnittlichen 
sozio-ökonomischen Lage der Familien eine hochsignifikant höhere Ver-
säumnisquote belegen als Schulen in ökonomisch günstigerer Lage. 

Überdies wird in Bezug auf Prozessvariablen von einer Häufung unter-
schiedlicher Formen familiärer Zerrüttung oder Entzweiung bei Absentisten 
im Vergleich zu regelmäßigen Schulgängern berichtet (Tyerman 1968, 
Prichard et al. 1992, Levanto 1975, Reid 1982). Im einzelnen sind dies 
andauernder Ehestress, Trennung oder Scheidung, alleinerziehender Eltern-
teil und lange Abwesenheit des Vaters (Krüger et al. 1972, Feddersen 1967). 
Deutlich mehr Absentisten als regelmäßige Schulbesucher wurden in der 
Kindheit bei Pflegeeltern oder in Heimen untergebracht (Reid 1982). Die 
mangelnde familiäre Kohärenz wird von den Schülern selbst wahrgenommen 
und in Studien aufgezeigt. Nach Corville-Smith et al. (1998) berichten Ab-
sentisten von deutlich weniger familiärem Zusammenhalt als Schüler, die die 
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Schule regelmäßig besuchen (vgl. Nielsen & Gerber 1979). Stress in den 
Familien schafft zudem keine Freiräume den Schulstress zu kompensieren 
und trennt die Kinder von der nötigen Unterstützung und Hilfe für einen 
erfolgreichen Schulbesuch (Reid 1985).  

Als vorwiegend mit den o. g. Korrelaten multipel wirkende Stressoren im 
familiären Bereich werden Delinquenz der Eltern, gewalttätige Konfliktrege-
lung mit autoritär-punitivem Erziehungsstil (Farrington 1980), chronische 
Krankheiten (Galloway 1980), finanzielle Probleme, häufige Umzüge und 
Alkoholismus (Tyerman 1968) genannt, wobei hintergründig auch eine 
Überforderung der Eltern mit der Erziehung ihrer Kinder, Abwesenheit adä-
quater Bewältigungsstrategien sowie die unzureichende Integration der Fa-
milien in intakte soziale Netzwerke ermittelt wurde (Cooper 1986, Nielsen & 
Gerber 1979). Die Erziehungsmaßnahmen der Eltern sind nach Corville-
Smith et al. (1998, 636) „inconsistent and likely ineffective“.  

Unzureichende Kontrolle kann problemverschärfend wirken. In manchen 
Fällen verlassen beide Eltern oder der alleinerziehende Elternteil morgens 
das Haus vor den Kindern und sind nicht in der Lage zu gewährleisten, dass 
sich ihre Kinder auf den Weg zur Schule machen (Krüger et al. 1972, Stine 
1990). Elterliches Kontrollverhalten, so Herwartz-Emden & Deckers (1978), 
das bei Eltern von Schulschwänzern vergleichsweise schwach ausgeprägt ist, 
hat in angemessenem Ausmaß eine positive Wirkung auf die Gesamtent-
wicklung des Heranwachsenden und wirkt Schulversäumnissen entgegen 
(vgl. Tyerman 1968, Eder 1981, Herwartz-Emden & Deckers 1978). For-
schungsergebnisse von Little & Thompson (1983) deuten zudem auf struktu-
relle Kommunikationsprobleme in diesen Familien hin, benennen schwach 
entwickelte Beziehungsqualitäten bis hin zur Gleichgültigkeit, fehlenden 
Impetus zur gegenseitigen Unterstützung sowie die negativen Folgen für die 
Entwicklung des Kindes: “..., the existance of dysfunctional styles in parents 
aids in the maintenance of the child´s inadequate coping abilities“ (Little & 
Thompson 1983). Absentisten werden relativ häufig in der Familie nicht ak-
zeptiert, es ist eine Tendenz zur Ablehnung der Kinder feststellbar (Nielsen 
& Gerber 1979, Corville-Smith 1998). 

Zwar stellt Reid (1982) im Vergleich zu Kontrollgruppen eine signifikant 
tiefere Position der Absentisten in der Geburtenreihe fest, doch haben auch 
überdurchnittlich viele Schulschwänzer Geschwister, die ebenso unregelmä-
ßig die Schule besuchen (Nielsen & Gerber 1979). 
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5.3.2 Einstellung der Eltern  

Der Begriff Einstellung umreißt eine überdauernde, bedingt verhaltenswirk-
same und auf Normstrukturen basierende Dispositionen über Personen oder 
sonstige Gegebenheiten. In ihnen verbinden sich Gefühlsinhalte (z. B. Wert-
schätzung) mit kognitiven Überzeugungen (Meinungen, verfügbare Infor-
mationen). 

Da eine weit überdurchschnittlich hohe Zahl von Kindern und Jugendlichen 
aus sozial benachteiligten Milieus hohe Versäumnisfrequenzen aufweisen, 
ist im dortigen Rang des Schulbesuchs im Wertesystem ein Erklärungsansatz 
zu erkennen. In der Tat betrachten manche Eltern von Schulschwänzern das 
Fernbleiben vom Unterricht als kein besonderes Problem, denn die Schule 
hat im Gegensatz zur existenziellen Versorgung der Familie keine herausra-
gende Bedeutung im Leben (Fogelman et al. 1980). Damit öffnet sich eine 
Kluft zwischen der deskriptiv greifbaren ablehnenden oder gleichgültigen 
Haltung mancher Eltern zur Schule und den ihnen nach gesetzlicher 
Präskription obliegenden Pflichten dafür zu sorgen, dass Schülerinnen und 
Schüler am Unterricht regelmäßig teilnehmen. 

Britische Studien (Reid 1985, Galloway 1985, Fogelman et al. 1980) legen 
dar, dass elterliches Desintesse am schulischen Lernfortschritt ihrer Kinder 
oder eine aversive Haltung zur Schule und damit einhergehend geringe Bil-
dungsambitionen als wesentliche Faktoren Absentismus begünstigen. Brooks 
et al. (1962) theoretisieren ihre Daten zur Bedeutung des Schulbesuchs aus 
einer Elternbefragung: “... when parents believed education to be important 
in terms of family goals, school attendance was better than in family situa-
tions where education was not considered an important factor.” Manche der 
von Brown (1987) interviewten Eltern konnte die negative Haltung zur 
Schule auf eigene Erfahrungen als Schüler zurückführen, wobei sich häufig 
Inkonsistenzen derart auftun, dass das schulische Normengebäude für die 
eigene Schulzeit abgelehnt, für die eigenen Kinder jedoch akzeptiert wird.  

Nielsen & Gerber (1979) berichten von Familien, in denen Schulschwänzen 
über mehrere Generationen aufgetreten und im handlungsleitenden Wert-
system fest etabliert war (ebenso Robins & Ratcliff 1980, Reid 1987). In der 
Folge zeigen Eltern offen Verständnis für die schulfeindliche Einstellung 
ihrer Kinder und lassen in der Bestärkung zum Schulbesuch nach. Letztlich 
bleiben für die Familien die benachteiligenden Kreisläufe sozioökonomi-
scher, schulischer und beruflicher Krisenlagen undurchbrochen und setzen 
sich über Jahrzehnte in einem bildungsfeindlichen Sozialisationsmuster fort. 
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Das normative Substrat auf dem die Heranwachsenden ihre kognitiv-affekti-
ven Schemata aufbauen, steht dem der allermeisten Schulen in misstraui-
scher Distanz entgegen (vgl. Ricking & Neukäter 1997).  

Brown (1987) erteilt hingegen der These einer schulfeindlichen oder -desin-
teressierten Einstellung der Eltern als konsistentes, durchgängiges Muster 
eine Absage. Obwohl sich die Eltern selten aktiv um schulische Belange 
kümmerten, zeigen einige durchaus positive Bezüge zur Schule auf und 
praktisch alle Eltern wünschten, dass die Schule ihre Kinder mit den heute 
belangvollen Bildungsinhalten versorgen würden (vgl. Brown 1983).  

So wie häusliche Probleme in die Schule getragen werden und sich dort stö-
rend äußern, führen häufig schulische Leistungs- und Verhaltensprobleme zu 
massiven Konflikten zwischen Schülern und Eltern. Nachdem Eltern über 
die unerlaubten Versäumnisse des Kindes informiert wurden oder sie bereits 
amtliche Post erreicht hat, ist bei vielen Eltern, die den Absentismus ihres 
Kindes ablehnen, in Ermangelung besserer Copingstrategien mit einem Kon-
fliktaufkommen zu rechnen. Nur bei 15 % dieser Eltern, so filtert Reid 
(1985) aus Schülerinterviews, sind positive und hilfreiche Maßnahmen 
gegen Absentismus anzutreffen. 

5.4 Die Peer-Group 

Unter Pädagogen unbestritten, ist das große Ausmaß, in dem Kinder und 
Jugendliche ihr Verhalten untereinander beeinflussen – ein Einfluss, der zur 
Entwicklung altersangemessenen Sozialverhaltens nötig ist, jedoch pädago-
gische Ziele nicht immer fördert. Schüler mit hohen Fehlzeiten haben häufi-
ger Kontakt untereinander als mit erfolgreicheren Mitschülern und bilden, 
abgesetzt von der formellen Regelstruktur von Schule, informelle Gruppen 
um bedürfnisbefriedigenden Interessen nachzugehen und – organisatorisch 
ausgekleidet – Aktivitäten gemeinsam in identitätsstabilisierenden Rollen-
mustern zu erleben (Reid 1985). Die Jugendlichen entwickeln in ihren Grup-
pen eine „eigene Welt“ mit spezifischen ritualisierten Verhaltensformen, 
internen ausgefeilten Positionszuweisungen und oft einer massiven Ab-
schottung nach außen (vgl. Ricking & Neukäter 1997). 

Prichard et al. (1992, 3) konnten ermitteln, dass nur 16 % einer Stichprobe 
von 378 Schülern, die als Schulschwänzer klassifiziert worden waren, gänz-
lich alleine, die übrige Mehrheit hingegen nur oder zumindest teilweise in 
Gruppen der Schule fernblieben (Nielsen & Gerber 1979). Eine schulaversiv 
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ausgerichtete Gruppe hat neben der Möglichkeit interessanterer Gestaltung 
der dann zur Verfügung stehenden Zeit den Vorzug, das latente Unrechtsbe-
wusstsein in Form eines mulmigen Gefühls, das die überwiegende Zahl der 
Schulschwänzer empfindet, zu reduzieren oder gar auszuschalten (Birman & 
Natriello 1978). Thimm (2000a, 87) präzisiert:  

„Gerade wenn Cliquen lose zusammengesetzt und instabil sind, kann 
Schulverweigerung zum wichtigen Bindeglied werden, dann ist das 
Gruppenfeeling ‚Null Bock auf Schule‘ Ausdruck eines gemeinsamen 
Empfindens.“ 

Insbesondere über die Frage der sozialen Integration von Schulschwänzern 
besteht wenig Klarheit. Einige Autoren gehen davon aus, dass es sich bei 
Schulschwänzern um sozial isolierte Außenseiter handelt, für die weder Mit-
schüler noch Lehrpersonen Sympathien hegen (Tyerman 1968, Preuß 1978). 
Die demnach soziometrisch überzufällig niedrige Rangordnung von Schul-
absentisten indiziert neben dem Mangel an schulischer Bestätigung auch 
soziale Ausgrenzungsprozesse in der Klasse und Schule (Farrington 1980). 
Die Autoren führen weiter aus, dass Schulschwänzer sehr wenige Freunde 
hätten und in hohem Maße sozial fehlangepasstes Verhalten zeigten. Die 
Kommunikation zwischen ihnen und den Mitschülern sei gestört, sie würden 
gemieden und schließlich isoliert, weil sie mit abweichenden Dispositionen 
(Norm- und Verhaltensschemata) auf Bedingungen in der Klasse träfen, die 
sie von der Möglichkeit einer integrierenden positiven Interaktion abschnei-
de und in ihrer Marginalität festschreibe. So formuliert Visser (2000, 59):  

“The truant is an isolate or part of a small group who are isolated 
from their peer-group in school. They are frequently bored, at a loose 
end, desperately seeking things to do.” 

Diesen Aussagen stehen Befunde (Eder 1981, Jardine 1987) gegenüber, die 
besagen, dass Schüler mit Schulabsentismus nicht weniger Freunde in der 
Schule als andere Schüler haben und daher nicht per se als desintegrierte 
Individuen betrachtet werden dürften (vgl. auch Reid 1987). 

Galloways (1985) Untersuchung unter Schulschwänzern der letzten beiden 
Schuljahre weist auf die Relevanz der Peer-Group vor dem Hintergrund des 
Curriculums hin: Der Freundeskreis älterer Schwänzer nimmt die Schule 
auch nicht mehr ernst, (möglicherweise) weil ihnen die Schule ihrer Mei-
nung nach keine für sie bedeutsamen Inhalte vermittelt (vgl. Schorr 1979). 
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Auch Jardines (1987) Untersuchung legt offen, dass die Freunde von Schü-
lern mit gutem Schulbesuch eher zu schulkonformem Verhalten neigen und 
die Schule ernster nehmen als diejenigen der Schulschwänzer. 

Ein relevanter Bereich ist die sog. Hinterbühne jeder Schule, also das, was 
auf den Schulwegen, im Pausenhof, in den Gängen etc. ohne Kenntnis der 
Lehrpersonen passiert. Schüler verweigern die Schule, weil sie z. B. erpresst, 
bedroht oder verprügelt werden, was im anglo-amerikanischen Sprachraum 
unter „bullying“ und „mobbing“ vielfach untersucht wurde und im Zusam-
menhang mit Jugendgewalt zu sehen ist (vgl. Thimm 2000a). Nielsen & 
Gerber (1979) klassifizieren in ihrer Stichprobe von 37 Absentisten, 11 als 
Schulverweigerer aus Angst vor Mitschülern. Reid (1983) stellt heraus, dass 
19 % der Schüler seiner Stichprobe aus Schulabsentisten den Schulbesuch 
abbrachen, weil sie sich von Mitschülern unter Druck gesetzt sahen oder sich 
bedroht fühlten. Schüler, die nicht mit konventionellen Mitteln Konflikte 
austragen, vermeintliche Schwächen offenbaren und nach negativ verlaufe-
ner Interaktion leicht in eine Opferrolle manövriert werden, sind für diese 
Form der Schulverweigerung prädestiniert. Blagg (1987, 20) erläutert diesen 
Zusammenhang mit Blick auf unterschiedliche Zielgruppen:  

“... many phobics were more worried than truants about being bullied, 
..., exams and tests, reciting in class, being criticised, making mis-
takes, crowds, travelling on the school bus, a long journey to school 
and the size of the school.” 

Andererseits kommen viele Schüler aus sozialen Gründen zur Schule. Sie 
treffen Freunde und haben Spaß in den Pausen. Dieser soziale Faktor hält 
möglicherweise manches schulfrustrierte Kind davon ab der Schule fernzu-
bleiben. Es wird nach Staufer et al. (1984) und Sommer (1985a) leicht über-
sehen, dass ein Hauptmotiv des Schulbesuchs sozialer Natur ist und darin 
besteht, in der Schule Freunde zu treffen. 

Ricking und Neukäter (1997) unterstreichen, dass den schulfeindlichen 
Gruppen eine verstärkende, katalytische oder zumindest stabilisierende Wir-
kung auf Absentismus und andere normabweichende Verhaltensformen 
zugesprochen werden kann. Verbotene Handlungen wie Schwarzfahren, 
Diebstähle, Schulschwänzen oder Drogenkonsum haben demnach keinen 
Selbstzweck, sondern intendieren einen identitätssteigernden Effekt in der 
Peer-Group. Insofern ist zu antizipieren, dass Schulschwänzer, die sich in 
Cliquen organisieren, tendenziell stärker gefährdet sind mit Drogen und 
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delinquenten Verhaltensweisen in Kontakt zu kommen als solche, die sich 
eher allein absetzen.  

5.5 Zeitstrukturelle Befunde  

Schulversäumnisse ziehen in Abhängigkeit vom betreffenden Curriculum, 
von ihrer Zeitstruktur und der Fähigkeit des Schülers, entstandene Defizite 
zu kompensieren, unterschiedliche Konsequenzen nach sich. Ein Kind bei-
spielsweise, das zu Beginn des Schuljahres vier Wochen fehlt und einiges 
nachholt, wird am Jahresende eine bessere Leistungsbilanz aufweisen als 
jemand, der im gleichen Umfang immer wieder in Perioden von einigen 
Tagen fehlt, ohne in der Lage zu sein, die ständig neu aufgerissenen Löcher 
zu stopfen. Nach Klauer (1963) ist die Wirkung im letzteren Fall nicht addi-
tiv, sondern in einer arithmetrischen Reihe auszudrücken, was insbesondere 
in Fächern mit Lehrgangscharakter zum Tragen kommt. 

Empirische Ergebnisse liegen vor allem zur Zeitstruktur vor. Bezüglich der 
Wochentage und der Monate im Jahr ist das Schulbesuchsverhalten keines-
wegs konstant, sondern fluktuiert vielfach. In der Wochenmitte wird am 
wenigsten gefehlt und die Versäumnisse häufen sich (unter den Bedingungen 
der 6-Tage-Woche) am Samstag (Hildeschmidt 1979a). Klauer (1963, 145) 
spricht erklärend von einem „Sättigungseffekt am Wochenende“, der die 
Schulunlust in die Höhe treibt. 

Übers Jahr gesehen häufen sich die Ausfälle in den Wintermonaten (Biener 
et al. 1975, Klauer 1963, Levanto 1975, Bos et al. 1992). Krüger et al. (1972) 
kommen zu dem Resultat, dass sich entschuldigtes Fehlen krankheitsbedingt 
in den Wintermonaten häuft, unentschuldigtes Fehlen jedoch im Frühjahr 
und Sommer. Baum (1978) interpretiert seine Befunde, die auf einer einjäh-
rigen Feldstudie unter mehr als 2000 Schülern in England und Wales basie-
ren, generalisierend: “School attendance decreases during the duration of 
each day, the school week, each half-term period, the complete term and, to 
a lesser extent, during the year.“ 

Da sich demnach die Anwesenheitsquote nach jeder kleineren oder größeren 
Unterbrechung hebt – Hildeschmidt (1979a) bestätigt diesen Zusammenhang 
nur für die Zeit nach den Sommerferien –, regt Baum (1978) an, daraus 
strukturelle Konsequenzen zu ziehen, langandauernde Schulphasen zu ver-
meiden und einer flexibleren Zeitplanung in den Schulen den Vorzug zu 
geben, die viele Schüler vor der Überdosis Schule bewahren könnte. 
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In der zeitlichen Ausprägung kann sich Absentismus von Unpünktlichkeit 
bis zum Fehlen einzelner Stunden, Tage und Wochen erstrecken oder in 
Intervallen auftreten. Etwa zwei Drittel des von Bos et al. (1992) analysier-
ten Fehlaufkommens an 36 niederländischen Schulen während dreier Tage 
war portioniert in Fehleinheiten von ein oder zwei Unterrichtsstunden 
(Montag: 67 %, Mittwoch: 72 %, Freitag: 64 %). Die Masse der Versäum-
nisse ist somit nicht bedingt durch einzelne exzessive Schulschwänzer, son-
dern durch selbstgenehmigte Auszeiten des unauffälligen Schülerquer-
schnitts jeder Schule. Es ist davon auszugehen, dass sich Schüler im Span-
nungsfeld zwischen Schulpflicht mit dem Druck bestimmte Noten und letzt-
lich einen Abschluss zu erreichen und der eigenen Bedürfnisbefriedigung 
durch Vermeidung des Unangenehmen, bzw. Präferenz des Attraktiveren 
bewegen. Daher konstruieren manche planvoll agierenden Schüler durch 
selektives Schwänzen ihren eigenen, revidierten Stundenplan, der eine per-
sönliche Kompromisslösung vorsieht und die Sanktionswahrscheinlichkeit 
minimiert (vgl. Staufer et al. 1984). Stunden, die wichtig erscheinen, werden 
wahrgenommen, andere ausgelassen. Einige Schüler fehlen nur so viel, dass 
sie einen erwünschten Notenschnitt halten können, um den Abschluss zu 
bekommen. Wieder andere fingieren nur so viele Entschuldigungen, dass der 
Lehrer wahrscheinlich nicht bei den Eltern nachhakt (Farrington 1980). Für 
die Praxis bedeutet dieses, dass viele Fehlzeiten kurz sind, nur eine oder 
zwei Unterrichtsstunden andauern – oft sind es die Eckstunden (Bos et al. 
1992) – und verdeckt geschehen, so dass sie von den Lehrkräften nicht 
bemerkt werden (Fogelman et al. 1980), insbesondere dann, wenn ein Raum- 
oder Lehrerwechsel stattfindet oder der Schüler zuvor auf einem der hinteren 
Plätze außerhalb des bezüglich der Interaktionsdichte bevorzugten Nahraums 
der Lehrkraft gesessen hat (vgl. Galloway 1985). Die Dunkelziffer von 
selektiven Absentismusphasen, die nie Eingang in das Klassenbuch finden, 
ist unstrittig hoch (Duckworth & deJung 1989, May 1975, Bos et al. 1990, 
Birman & Natriello 1978). Aus diesen Gründen gilt die Validität der schuli-
schen Versäumnisregistratur als wenig standfest (Neukäter & Ricking 1997).  

5.6 Fazit und Diskussion 

Die umrissenen Ergebnisse weisen deutlich darauf hin, dass Schulabsentis-
mus auf dem Nährboden sozialer Deprivation und familiärer Instabilität be-
sonders gut gedeiht. Sie präformieren Erziehungs- und Entwicklungsrisiken, 
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die psycho-soziale Problemlagen, Schulversagen und unerlaubte Schulabwe-
senheit nach sich ziehen können. 

Auch nach der späten Entdeckung der Schule als Generator eigener Fehlpro-
zesse ist die Familie über Klassifikationen wie sozio-kultureller Status und 
schichtspezifische Lebensform weiterhin bedeutendes Erklärungsfeld von 
Sozialisations- und Erziehungsproblemen, die in Schulabsentismus resultie-
ren. Der Faktor Armut spielt auch in der aktuellen Diskussion eine bedeu-
tende Rolle (s. Collins 1998). Hinter den aufgezeigten Daten, die sich weit-
gehend mit allgemeinen Risikofaktoren für psycho-soziale Fehlentwicklun-
gen decken, sind Beziehungs- und Sozialisationsstrukturen rekonstruierbar, 
die für das schulaversive Handeln vieler Schüler mit Schulabsentismus eine 
prädispositionelle Rahmenfunktion eingenommen haben. Das recht konsi-
stente Bündel sozialstruktureller Faktoren ungünstiger Daseinsbedingungen 
aus dem familiären Milieu darf jedoch nicht zu einseitigen Kausalattribuati-
onen führen, weil es sich bei der überwiegenden Mehrheit der Schüler aus 
dem Unterschichtmilieu um regelmäßig anwesende Schüler handelt, weil 
auch Schüler anderer sozialer Schichten (wenn auch in geringerem Ausmaß) 
unerlaubt fehlen und weil aus theoretischen Erwägungen isoliert linear-kau-
sale Deutungen sozio-kultureller Faktoren nicht haltbar sind (vgl. Reid 
1982). Der familiäre Hintergrund des Schülers relativiert sich in komplexer 
Perspektive zu einer Facette im multifaktoriellen Prozess, denn auch indivi-
duelle und institutionelle Größen würden mit der Behauptung vernachlässigt, 
vergleichsweise homogene familiäre Lebenssituationen konstituierten homo-
genes Verhalten. Damit soll nachdrücklich akzentuiert werden, dass es sich 
bei allen – und selbst den hochsignifikanten – Einflussfaktoren, um Wahr-
scheinlichkeitsfaktoren handelt, die, ohne determinierenden Charakter, mit 
einer gewissen, empirisch näher bestimmbaren Wahrscheinlichkeit eintreten. 
Es ist daher unhaltbar weil fehlleitend, Absentismus typisierend einer sozia-
len Formation zuzurechenen, zumal in einer Zeit pluralisierender Lebensstile 
die Aussagekraft sozialer Merkmale zur Kategorisierung von gesellschaftli-
chen Gruppen schwindet.  

Um den schulischen Hintergrund für Schüler mit Schulabsentismus zu erhel-
len, werden sie in den größeren Rahmen des in mehrfacher Hinsicht erfolg-
losen Schülers gerückt. Insbesondere Schüler mit unterschichtspezifischen 
Sozialisationsstrukturen sind in der nach Mittelschichtnormen funktionieren-
den Schule besonderen Belastungen ausgesetzt. Hier schaffen strukturelle 
Bedingungen, die im wesentlichen auf kognitive Leistung angelegte Arbeit 
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und vor allem die Erziehungsnormen (Fleiß, Ordnung, ...) in allen Schulen 
unübersehbare Hürden im Alltag lernschwacher Schüler aus vorwiegend un-
terpriviligiertem Milieu (vgl. Thimm 2000b). Wir müssen tendenziell davon 
ausgehen: je höher die Leistung eines Schülers ist, desto eher kann er sich 
mit den schulischen Normen und Erwartungen identifizieren. Die Schule 
zeigt sich dem guten Schüler als Persönlichkeit und Aktivität bestätigende 
Institution. Er akzeptiert die eigene und die Rolle des Lehrers, ihm wird 
hohes Ansehen entgegengebracht, was gebündelt letztendlich dazu führt, 
dass er gern und regelmäßig zur Schule geht. Mit fallender Leistung empfin-
det der Schüler stetig mehr Zurückweisung und Ablehnung, das eigene Ich 
und die eigene Leistung sind für den Beurteilten kaum zu trennen, die Schule 
wird ein Ort der Unlust, der Schulgang kann nur noch mit Überwindung 
gelingen und je nach individueller Bedingungskonstellation fehlt dieser 
Schüler mehr oder weniger oft (Hildeschmidt 1995). Ich folge Bundschuh 
(1995) soweit, dass die hier ausgebreitete negative Wirkung schulischer 
Interaktion sowohl grundlegende soziale und emotionale Bedürfnisse im 
Sinne Maslows ignorieren als auch „den permanent Leistungsversagen emp-
findenden Schüler quasi psychisch verkrüppelt, statt ihn an der Reichhaltig-
keit menschlicher Entwicklung teilhaben zu lassen“ (Bundschuh 1995, 42).  

In einer schulischen Welt, der sie kaum persönlichen Wert zumessen und in 
der sie häufig keine angemessene Handlungskompetenz verspüren, wählen 
einige Schüler Verweigerung oder Flucht, um dem dauerhaften Zustand der 
Bedrohung und Unsicherheit zu entkommen oder in einem angenehmeren, 
außerschulischen Handlungsfeld höhere Selbstzufriedenheit zu erleben. Vor 
diesem Hintergrund liegt die Gefahr für schulaversive Schüler v. a. in der 
Festschreibung negativer Kreisprozesse, bestehend aus Leistungsversagen, 
niedrigen Erwartungen an die eigene Leistungskraft, einer resignativen Hal-
tung und Ohnmachtsgefühlen in der pädagogischen Umwelt. Aus derartig 
strukturierten Teufelskreisen auszubrechen, in denen der Lern- und Schulab-
bruch ein prognostisches Element im Rahmen des Marginalisierungsprozes-
ses bildet, sind sie ohne pädagogische Hilfe i. d. R. nicht in der Lage.  

Zusammenfassend wird deutlich, dass beim Verhältnis von „schlechtem 
Schüler“ und Schule von einem Systemfehler gesprochen werden kann, zu 
dessen Entschärfung eine Reihe von Maßnahmen von Seiten der Schule 
nötig wären: z. B. Beachtung der jeweiligen Sozialnorm des Schülerklien-
tels, Vermeidung von Etikettierungen, individuumsbezogene Leistungsbeur-
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teilung und lebensweltorientierte Unterrichtsgestaltung, was sich positiv, 
nicht nur auf die Absentismusquote, auswirken würde.  

Der Ehrgeiz vieler Eltern, ihre eigenen oder wünschenswerte Schichtprivile-
gien oder nur eine möglichst gute Schulbildung für die Nachkommen sichern 
zu wollen, ist ungebrochen. Im Gefolge ansteigender Erwartungen hat sich 
die tatsächliche Wahl der Schulform hin zu Schulen, die höhere Abschlüsse 
versprechen, verlagert: Die Realschule ist für viele heute das normative 
Minimum. Der ubiquitäre Boom von Nachhilfeeinrichtungen illustriert die-
sen Trend. Erwartungen erzeugen Erwartungsdruck, der sich bei den Heran-
wachsenden in einem starken, von Ängsten geprägten psychischen Druck 
niederschlagen kann, denn schulische Fehlplatzierungen als Folge der gestie-
genen Erwartungen kennzeichnen nicht selten Situationen schulischer Über-
forderung und Versagen; Faktoren, deren Relevanz als zentrale Risikofakto-
ren für Schulversäumnisse bereits deutlich geworden sind. 

Der mitunter behauptete Zusammenhang zwischen dem Faktor Intelligenz 
und Schulversäumnissen ist erläuterungswürig. Bei näherer Betrachtung der 
Statuszuschreibung dieser Variablen ist die Schlussfolgerung eines unmittel-
baren und starken Zusammenhanges – so sie getroffen wird (z. B. von Hiss-
nauer 1979) – zwischen diesen beiden Variablen fragwürdig, da keine theo-
retischen Explikationen oder Wirkhypothesen dazu vorliegen, wie die kog-
nitive Leistungsfähigkeit der Schüler das Schulbesuchsverhalten beeinflusst 
(vgl. Nauck 1968). Die angegebene Korrelation scheint eher ein Nebenpro-
dukt anderer wirkungsmächtigerer Größen zu sein und insofern könnte eine 
Scheinkorrelation vorliegen – eine Annahme, die allerdings eine Studie per 
Drittvariablenkontrolle verifizieren oder ausräumen müsste. Wahrscheinli-
cher ist die Einschätzung der (sprachlichen) Intelligenz als prädispositionaler 
Faktor des Schulerfolgs, dessen Risikobelastung für Absentismus weitge-
hend sicher ist. Als Drittfaktor im Umfeld von Absentismus und Intelligenz 
kommt somit Schulversagen in Betracht. Die Wechselwirkungen zwischen 
den genannten Faktoren sind rekonstruierbar: Geht man davon aus, dass 
schulische Arbeit die gleiche Art kognitiver Leistung fordert wie sie in Intel-
ligenztestwerten zum Ausdruck kommen, ist damit nicht gesagt, ob die schu-
lische Leistung wegen des Schwänzens niedrig ist oder ob geschwänzt wird, 
weil die schulische Leistung niedrig ist, was eventuell auf geringe Intelligenz 
zurückgeführt werden könnte. Es handelt sich hier somit um diffizile Wech-
selwirkungen, denn auch Intelligenz ist bei Gebrauch eines dynamischen 
Intelligenzbegriffes keine individuell festgeschriebene Größe, die jedem in 
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die Wiege gelegt wird, sondern auch von Dauer und Art des Schulbesuchs, 
dem sozio-kulturellen Anregungsgehalt familiärer Lebenswelt sowie weite-
rer Stützfunktionen wie Motivation, Ausdauer und Leistungsbereitschaft 
beeinflussbar. 

Sollten sich die o. g. Befunde in Replikationen festigen – Jungen zeigen 
höhere Fehlfrequenzen im Bereich des Schulschwänzens und Mädchen ver-
weigern häufiger den Unterricht (Schulverweigerung) –, kann die Frage der 
Geschlechterverteilung als eine „absentismusformabhängige“ interpretiert 
werden. Da sich die Häufungen kompensieren, finden Studien zur Variablen 
Geschlecht ohne kategoriale Differenzierung, wie oben dargestellt, entweder 
paritätische Verhältnisse oder einen Überhang von Jungen, der durch die 
höhere Prävalenz des Schulschwänzens in Relation zur Schulverweigerung 
erklärbar ist. 

Die Schulforschung bemüht sich mittels vergleichenden „Input-Output-Stu-
dien“ die Relevanz von Schulqualität und -effektivität zu belegen, indem 
Korrelationen aufgedeckt werden zwischen Schulmerkmalen und kognitiven, 
jüngst auch emotionalen und Verhaltenscharakteristika der die Schule ver-
lassenden Schüler. Auch formgleiche Schulen differieren in ihrer Langzeit-
wirkung auf Schüler (Reynolds et al. 1980, Galloway 1982). Erst seit Mitte 
der 70er Jahre wird, insbesondere in Großbritannien, unter dem Schlagwort 
„Schools make a difference“, der Beitrag der Schulen zum Besuchsverhalten 
ihrer Schüler systematisch untersucht. Zuvor war die soziale Schichtzugehö-
rigkeit des Schülers als maßgebliche Einflussgröße festgeschrieben (s. o.). 
Wir wissen noch zu wenig Konkretes über schulklimatische und schulorgani-
satorische Einflüsse auf das Schulbesuchsverhalten, so dass von einem deut-
lichen Forschungsbedarf auszugehen ist. Mehrere Autoren gehen davon aus, 
dass die schulische Umwelt als psychologisches Habitat und die in der 
Schule entwickelten Beziehungsqualitäten für das Schülerverhalten und in 
der Folge für Absentismus eine große Rolle spielt, eine relativ deutliche Evi-
denz hinsichtlich der relevanten Variablen fehlt jedoch. Sander (1979, 61) 
stellt vor diesem Hindergrund fest, dass zwar keine systematischen Untersu-
chungen dazu vorlägen, aber ein Zusammenhang anzunehmen sei zwischen 
Schulbesuchsverhalten und der Form, wie sich ein Schüler in der Schule von 
Lehrern und Mitschülern akzeptiert fühlt. Die Frage bleibt, wie bedeutend 
die Rolle ist, die dem Faktor Schule mit seinen vielfältigen Facetten im 
Erklärungszusammenhang zukommt. Reynolds et al. (1976) fanden in neun 
Schulen mit vergleichbarem Einzugsgebiet große Unterschiede in den mittle-
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ren Anwesenheitsquoten und stellten fest, dass nicht die akademische Qua-
lität des Schüler-Inputs, sondern in erwartungswidrig großem Ausmaß die 
Qualität der schulischen Arbeit Schülerverhalten und -leistung mitbestimmt. 
Die Autoren unterstreichen die Bedeutung der formellen und informellen 
Regelstruktur innerhalb der internen Organisation der Schulen. Ergebnisse, 
die schnell von persönlichkeits- und milieutheoretisch orientierten Forschern 
kritisch beleuchtet wurden. Farrington (1980) legt in seiner Replikation dar, 
dass die Differenzen im Aufkommen von Absentismus und Delinquenz 
weniger auf Schulvariablen zurückzuführen sind, sondern sich schon durch 
das Ausmaß an Störverhalten prognostizieren lässt, das der Schüler in der 
Primarstufe gezeigt hat (vgl. Galloway 1976, hinsichtlich Schulleistungen 
konzedierend: Reynolds et al. 1980). Der Versuch von Schorr (1979) typi-
sche Persönlichkeitsmerkmale des Schülers mit unregelmäßigem Schulbe-
such zu ermitteln, veranlasste sie zu dem Resümee, dass „Generalisierte 
Aussagen über die Persönlichkeit des Schülers mit USBV (unregelmäßigem 
Schulbesuchsverhalten, A.d.V.) weitgehend ungerechtfertigt scheinen“. Wie 
Sommer (1985b), die nach ihrer Analyse Persönlichkeitsvariablen ebenso-
wenig schlüssige Vorhersagekraft zuschreibt, gibt auch Murgatroyd (1987) 
mit Verweis auf Reid (1985) zu bedenken, dass eine Fülle von zu berück-
sichtigenden Bedingungsvariablen einer eher geringen Varianz im Schulbe-
suchsverhalten zwischen Schülern, die regelmäßig und solchen, die unre-
gelmäßig die Schule besuchen, gegenüberstehen. Aus diesem Grund, “there 
is no simple profile of the chronic absentee that can be used in predictive or 
preventative work”, hält er einen persönlichkeitstheoretischen Ansatz für 
problematisch (Murgatroyd 1987, 121). Bei der Analyse von Variablen, die 
mit unregelmäßigem Schulbesuch korrelieren, konnte Hildeschmidt (1979a, 
107) Hinweise darauf entdecken, dass „schulische Variablen das Schulbe-
suchsverhalten stärker zu beeinflussen scheinen als biographische Merk-
male“. Auch Blagg (1987, 12) kommentiert den interdisziplinären Diskurs: 
“To ignore individual differences in children is as short sighted as to ignore 
differences between schools.” 

Ohne diese Diskussion abschließend bewerten zu wollen, sollte bedacht wer-
den, dass die settingspezifische Attribuierung von Schulabsentismus grund-
legend problematisch ist, da die dargestellten Wirkeinheiten „Schüler“, 
„Schule“, „Familie“ und mutmaßlich auch „Peers“ in der Verhaltensgenese 
in jeweils unterschiedlicher Intensität und Beteiligung zusammenwirken und 
vor diesem Hintergrund eine Zuschreibung losgelöst vom Einzelfall für wis-
senschaftliche Standards zu pauschal sein muss. Einen kausalen Faktor oder 
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eine Wirkeinheit aus dem Bedingungsgefüge zu lösen und nach gusto zu 
attribuieren ist jedoch ein häufig beobachtbares Phänomen unter den Betei-
ligten – Lehrer, Schüler und Eltern weisen sich gegenseitig die Verantwor-
tung zu – und erweist sich meistens als kontrafaktische Irreführung auf dem 
direkten Weg in eine kommunikative Sackgasse. Pauschale Schwerpunktset-
zungen – wissenschaftlich oder trivial – haben bis in die heutige Zeit hinein 
Beteiligte zu stark fragmentarischen, einseitigen Auffassungen von Absentis-
mus verleitet, die die Bereitschaft zum Einsatz hilfreicher Maßnahmen, die 
notwendigerweise einer konzertierten Struktur bedürfen, unterminiert.  

Auch die Reichweite psychiatrischer Erklärungsmuster, d. h. das Etablieren 
fester Assoziationsstränge zwischen Verhaltensmerkmalen der Absentisten 
und bekannten Störungsformen, erweist sich im Falle von Schulabsentismus 
als begrenzt, da Faktorenbündel im schulischen Setting überwiegend ausge-
klammert werden. Jüngere, medizinisch fundierte Untersuchungen zeigen, 
dass ein wesentlicher Anteil selbst notorisch schulsäumiger Schüler keine 
psychiatrisch auffälligen Symptome aufweist. Bools et al. (1990) bestätigen 
diese Einschätzung durch den Befund nach ICD-9 Klassifikation: bei 26 von 
53 Schulschwänzern wurde eine dissoziale Störung, bei 12 von 24 Schul-
verwiegerern eine emotionale Störung festgestellt. Die übrigen Probanden 
waren befundfrei.  

Die Beziehung zu Eltern gestaltet sich für Lehrer oft als schwieriges Unter-
fangen. Die Gründe sind vielfältig. Ohne hierauf im Studium vorbereitet 
worden zu sein, haben sie sich mit Eltern auseinanderzusetzen, die – um die 
Extreme zu akzentuieren – sie in ihren Bemühungen alleine lassen und 
wenig Interesse an der Schule bekunden und solchen, die den Lehrer als 
Stolperstein auf dem vorgeplant steilen Karriereweg ihres Sprösslings aus-
machen, Ansprüchen an die didaktische Gestaltung des Unterrichts formulie-
ren und schlechte Noten begründet haben möchten. Mit den Schulabschluss-
erwartungen ist auch der Bedeutungsrang der Schule für Eltern gestiegen. 
Daher sind bildungsorientierte Eltern geneigt, sich auch dysfunktional in 
schulische Prozesse einzumischen und Kompetenzkonflikte zu provozieren. 
Während viele, besonders junge Lehrer Unbehagen verspüren, bei dem Ge-
danken sich mit Eltern dieses „Kalibers“ streiten zu müssen, geht bei Eltern 
aus sozialschwachen Schichten die Angst um, wenn Lehrerkontakt ansteht. 
Für Eltern mit schwierigen Schülern sind die Kontakterfahrungen mit Leh-
rern i. d. R. negativ, da sie häufig nur im Kontext von unzureichenden Leis-
tungen und Fehlverhalten angeschrieben oder angerufen worden sind. Die 
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soziale Distanz konstituiert ein Verhältnis, das von Kooperation weit entfernt 
ist und nur in Ausnahmefällen als positiv geschildert wird. Schon dieser 
knapp umrissene Hintergrund lässt erahnen, warum sich der Eltern-Lehrer-
Kontakt allgemein auf das formal Nötige beschränkt und vielfach ein Sün-
denbockmechanismus funktioniert, wenn Lehrer- oder Elternerwartungen 
wie ein regelmäßiger und erfolgreicher Schulbesuch vom Schüler nicht er-
füllt wird (vgl. Ricking & Neukäter 1997). Bemüht sich ein pädagogisch 
engagierter Lehrer einen Schüler mit Leistungs- und Verhaltensproblemen 
besonders zu fördern, sind Klagen von Eltern der Mitschüler nicht unüblich, 
dies geschehe auf Kosten ihrer Kinder. Nur wenige Personen oder gesell-
schaftliche Gruppen beurteilen eine Schule auch nach ihrer sozialintegrati-
ven Leistung, die meisten exklusiv nach ihrer Bildungsbilanz. 

Die Interpretation von Absentismus durch Lehrer ist fundamental, weil hand-
lungsleitend, da die gesamte folgende pädagogische Interaktion davon beein-
flusst wird und aus ihr die Bestimmungsstücke jetziger Behandlung sowie 
zukünftiger Maßnahmen gelöst werden. Das folgenreiche Problem besteht 
also darin, dass Lehrer mit geringer Differenzierungskompetenz mit Über-
zeugung und Sicherheit komplexe Geschehen tendenziell vereinfachen und 
schülerspezifisch generalisierend attribuieren (vgl. Bach 1989). Die Sicher-
heit, mit der sie das tun, steht in frappierendem Gegensatz zur Relativität des 
Phänomens. Die Deutungsmodi von Gegebenheiten einer Person reflektieren 
also den Grad ihrer kognitiven Differenzierungskompetenz. Bei Personen 
mit bereichsspezifischer Ausbildung sollte diese allerdings höher entwickelt 
sein als bei Laien; bei Lehrern höher als bei Schülern. Ohne Pauschalitäten 
das Wort zu reden wird deutlich, wie sehr der Ausbau des diagnostischen 
Inventars bei vielen Lehrern angezeigt ist, um von einer simplifizierenden 
(implizite Persönlichkeitstheorien) zur optimierten Situationsbeurteilung 
(diagnostische Analyse) zu kommen, die auch phänomenologische Aspekte 
beinhalten sollte, um an der Binnensichtweise des Schülers zu partizipieren 
und in einer selbstreflektierenden Weise Sinn und Funktion des Verhaltens 
zu beschreiben. Die Lehrersicht interpretierend fällt die ideengeschichtlich 
kompatible Betrachtungsweise ins Auge, die schulbezogene Einflussgrößen 
weitgehend außer Acht lässt und auf ein linear-kausales Erklärungsmodell 
traditionellem Zuschnitts rekurriert. Sie lässt sich abstrahieren zur attribu-
tionspsychologischen Grundfrage, ob Verhaltensweisen vom Beobachter 
durch situativ wirkende Bedingungen (Situationshypothese) oder eher stabil-
internal durch persönliche Dispositionen (Dispositionshypothese) expliziert 
werden. Die Untersuchungsresultate hierzu zeigen unbemäntelt, dass die 
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alltagspsychologische, aus wissenschaftlicher Sicht naive Verhaltensbeurtei-
lung komplexitätsreduzierend situative Kräfte unterschätzt und linear-kausal 
personale Dispositionen relativ stabil verantwortlich macht, ohne die eigene 
Position als Beurteiler und vormaliger Interaktionspartner kritisch zu hinter-
leuchten. Professionelles pädagogisches Arbeiten impliziert jedoch, die be-
treffenden Schüler nicht als lästige Problemfälle der Schule abzutun, so dass 
eine hilfreiche Maßnahme nicht erwogen wird oder aus Gründen eigener 
Bequemlichkeit oder Zeitknappheit nicht geschieht, sondern vielmehr die 
Signalfunktion und den pädagogischen Förderbedarf im abweichenden Ver-
halten zu entdecken. Es ist plausibel zu vermuten, dass viele Schüler durch 
Fehlzeiten geradezu auf ihre unzulängliche Situation aufmerksam machen 
möchten und einen konkreten Hilfebedarf kundtun. Reid (1985) stellt in nöti-
ger Klarheit heraus, dass das untätige Hinnehmen unerlaubter Versäumnisse 
als deutliches Zeichen der Indifferenz der Schule zum Schüler verstanden 
wird. Erkennt der Schüler, dass es der Schule, d. h. ihren Repräsentanten 
schlicht egal ist, ob er kommt oder nicht, ist diese Erkenntnis der beste Moti-
vator sein subjektiv erfolgreiches, zielgerichtetes Handeln fortzuführen.  

Die Analyse der Literatur, die sich mit Bedingungfaktoren von Schulabsen-
tismus befasst, zeigt einen überaus deutlichen Mangel an Forschungsaktivität 
in Bezug auf die Gleichaltrigengruppe/Peer-Group. Dabei haben gesell-
schaftliche Veränderungen zu einer funktionalen Aufwertung des Freizeit-
settings mit Freunden oder der Clique geführt: „Dem Statusverlust der Fami-
lie stehen der Statusgewinn der peer-group und des Medienmarktes gegen-
über“ (Warzecha 1999, 424). So deuten einige empirische Forschungsergeb-
nisse, die den Einfluss der Peers am Rande berücksichtigten darauf hin, dass 
sie in der Auslösung und Stabilisierung von Schulversäumnissen v. a. im 
Bereich des Schwänzens relevant sind. Sie funktioniert neben Familie und 
Schule als selbstgewählte, quasi vertikale Sozialisationsinstanz und bietet 
den Heranwachsenden Teilhabe an relativ niedrig reglementierter Gemein-
schaft. Ausschlaggebend für die Entwicklung einer schulischen Subkultur ist 
die Existenz einer altershomogenen Gruppe von Jugendlichen mit vergleich-
barer Lebenssituation und Normstruktur (z. B. Wohnviertel, Einstellung zur 
Schule). Für Schüler mit Schulversagen und Verhaltensproblemen haben die 
auf Leistungs- und Bildungswerten gefußten Lernprozesse der Schule Sinn 
und persönliche Bedeutung verloren und erleben sie fern dem Ideal originä-
rer Bildungsintentionen innerhalb einer generalisierten negativen Einstellung 
als Diskriminierungsinstanz. Der einzig attraktive Aspekt von Schule besteht 
in der Gelegenheit sozialen Austausches, im Treffen von gleichaltrigen 
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Freunden und Bekannten (Arbeitsgruppe Schulforschung 1980). Die subkul-
turelle Peer-Group ist im Gegensatz zur Schule stärker in der Lage, soziale 
und personale Bedürfnisse zur Erfüllung zu verhelfen, da ihr Ordnungsraster 
oft passgenau mit der jeweiligen Bedürfnislage verzahnt ist. Der gruppenspe-
zifische Verhaltenskodex regelt somit die Interaktion der Gruppe und bietet 
den Peers angesichts persönlicher und sozialer Verunsicherung emotionale 
Sicherheit durch Akzeptanz und Anerkennung (vgl. Hurrelmann & Engel 
1992). In dieser Hinsicht ist die schulfeindliche Peer-Group eine Ausdrucks-
form von Schülerkultur gegen die subjektive Interessen ignorierende Defini-
tionsmacht der Schule.  

In dieser Hinsicht gibt es, auch bezüglich der Einschätzung des „Blauma-
chens“ als Bagatelle oder Kavaliersdelikt, keine Unterschiede zum berufli-
chen Absentismus unter Erwachsenen. Das Problem besteht einerseits darin, 
dass der tatsächliche Grund für das Fehlen und die Legitimierung durch Ent-
schuldigung nur in einem mittelbaren Verhältnis stehen und somit offen für 
fingierende Eingriffe sind, die zwar im Widerspruch zum Schulgesetz ste-
hen, im Schulalltag jedoch ihre Wirkung nicht verfehlen (Neukäter & 
Ricking 1997). Da es jedoch auch auf diese Weise nicht möglich ist, einen 
verlässlichen „Netto-Wert“ für unentschuldigte Versäumnisse zu ermitteln, 
der eine klare Abgrenzung zu krankheitsbedingtem Fehlen zulässt, müssen 
wir uns mit der von Alltagserfahrungen gestützten Annahme begnügen, dass 
ein erheblicher Teil aller Versäumnisse auf unerlaubtes Fernbleiben zurück-
geht und empirische Forschungsstudien auf der Gesamtfehlquote basieren 
sollten (vgl. Kaiser 1983). 



  

 



  

 

6 Ergebnisebene III: Prävention und Intervention 

6.1 Der gesetzliche Interventionsrahmen 

In dieser Analyse sollen die schulischen Konsequenzen betrachtet werden, 
die aus schulrechtlicher Sicht dem Schülerverhalten folgen können. Dabei 
steht in der Literatur nicht die Ordnungswidrigkeit und das Bußgeldver-
fahren (s. Kap. 2.2) im Zentrum der Betrachtung, sondern die Ordnungsmaß-
nahme des (vorübergehenden) Schulausschlusses. Über wenige disziplinari-
sche Maßnahmen herrscht so viel Dissens wie über den temporären Schul-
ausschluss. Dies gilt allgemein, im Besonderen jedoch für den hier behandel-
ten Gegenstandsbereich. Die in Schulgesetzen und schulischen Ordnungs-
katalogen auffindbare Maßnahme der Suspendierung wird auch gegen 
notorische Schulschwänzer ergriffen. Eine US-amerikanische Umfrage von 
Brimm et al. (1978) über die Einstellung von Schulleitern zum Absentismus-
problem brachte kontradiktionäre Resultate, die die bereits angeführte Anti-
nomie des schulischen Unterrichts zwischen dem pädagogischen Anspruch 
und Auftrag der Schule und der Schulpflicht, bzw. dem Schulzwang offen-
legt. Einerseits wird die Meinung vertreten, der Schulpflicht solle durch 
strenge Anwendung der Gesetze mehr Geltung verschafft werden. Anderer-
seits ist den Rektoren klar, dass eben diese Handlungsweise kontraproduktiv 
sei und neuen Absentismus produzieren könne, denn Lernen funktioniert 
i. d. R. dann, wenn der Lerner sich freiwillig und motiviert der Lernsituation 
stellt.  

Neel & De Bruler (1979) haben ein Programm in die Praxis gesetzt, in dem 
sie Verantwortung für die Problemlösung auf die Schüler (7.–9. Jahrgang) 
transferieren und von ihnen Selbstkontrolle hinsichtlich der Regelmäßigkeit 
des Schulbesuchs erwarten. Das Konzept bestimmt eine Reihe von Anforde-
rungen (pünktliches Erscheinen, Erledigung von Hausaufgaben), denen die 
Schüler zu entsprechen haben, um Zutritt zur Schule zu erhalten. Die Auto-
ren berichten von einem signifikanten Anstieg der Anwesenheitsrate, wenn 
selbst ein geringes Maß unentschuldigter Fehlzeiten mit kontingentem 
Schulauschluss sanktioniert und erst nach einem Gespräch mit dem Rektor 
probehalber aufgehoben wird. Die Autoren interpretieren das praktische 
Management der Schulpflicht so, dass nicht die Schule mit aufwendigen 
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pädagogischen Arrangements dafür Sorge zu tragen hat, möglichst ihr ge-
samtes Klientel zur Anwesenheit und Mitarbeit zu bewegen, sondern ledig-
lich die Bedingungen vorgibt, unter denen der zu realisieren ist. “The school 
is a valuable place for a child and should be earned” (Neel & De Bruler 
1979, 178). 

Dieser Position stehen Ansichten entgegen, die die Wirkung auf den Schüler 
hinsichtlich des Schulbesuches allenfalls als ambivalent, eher als dysfunktio-
nal beschreiben (Rohrman 1993). Levine hierzu:  

“The rationale for suspending or expelling students for truancy is dif-
ficult to understand. These practices seem to encourage the very 
problem they profess to correct – keeping the child out of school.” 
(Levine 1984, 144) 

Diese Einschätzung “... a high number of suspensions increase the propen-
sity of a student to drop out of school, ...” (Wells 1990, 129) veranlasst ame-
rikanische Schulen dazu alternative Maßnahmen zur Suspendierung insbe-
sondere bei Schülern mit Schulversäumnissen zu entwerfen und zu imple-
mentieren. Dabei geht ein Trend dahin, wenn Suspendierungen vom Unter-
richt unumgehbar sind, diese intern durchzuführen und den Schüler nicht 
gänzlich der Schule zu verweisen. Das „PASS – Programm“ einer High 
School aus St. Petersburg/Florida mag dafür ein Beispiel sein. Es bietet ein 
Paket von Maßnahmen, die lehrerbezogen Fortbildungen zu den Themen 
positiver Kommunikation und Humanisierung von Unterricht und Schule 
vorsehen, Eltern gefährdeter Schüler Trainings zur Verbesserung der Bezie-
hungsqualitäten zu den Schülern anbieten und einen Auszeitenraum sowie 
Kurs für die betroffenen Schüler bereithalten, in denen sie lernen sollen, 
Konflikte im Unterricht positiver und konstruktiver anzugehen (Wells 1990).  

Neuere Entwicklungen im Bereich rechtlich-polizeilicher Intervention ver-
breiten sich v. a. in den USA (sog. urban anti-truancy strategies) und beein-
flussen die Diskussion in Deutschland ganz erheblich. Triebfeder dieser 
Maßnahmen sind die negativen Entwicklungsaussichten der Absentisten so-
wie die hohen sozialen Kosten, die durch sie verursacht werden (vgl. Kap. 
4.2.5 und 4.3.6). Visser (2000, 61) resümiert:  

“The politicians have identified the dangers of truancy by highlight-
ing the drift to crime, the social marginalisation of truants both at 
school age and in later life, the high social and financial cost and im-
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portantly the loss to society of skills and employability that the truant 
could potentially offer.”  

In den USA wird die Nichterfüllung der gesetzlichen Schulpflicht selbst als 
delinquentes Verhalten aufgefasst und Schulschwänzen dem weitgefassten 
Begriff Delinquenz subsumiert (vgl. Kauffman 1993). Dort rangiert Absen-
tismus mit dem oft darauf folgenden „Drop-Out“ in der Spitzengruppe gra-
vierender Schulprobleme (Garry 1996, Rohrman 1993, Natriello 1984). Da 
in vielen amerikanischen Städten mittlere Abwesenheitsquoten von 30 % in 
den High Schools keine Seltenheit sind, wird die öffentliche Hand zuneh-
mend in den Interventionsprozess einbezogen (Wyatt 1992, Rood 1989, 
Elliot 1979, Neel & De Bruler 1979, Rohrman 1993). Vielerorts haben trotz 
der Gefahr der Kriminalisierung der Jugendlichen, Polizeieinheiten begon-
nen, sich der Frage der Ordnung in den Schulen anzunehmen und streunende 
Schulschwänzer aufzugreifen, zu den Schulen oder zu einem örtlichen 
„truant center“ zu bringen, wo die Jugendlichen zu ihrem Verhalten befragt 
und von den benachrichtigten Eltern abgeholt werden (Garry 1996). Die 
Sicherheitskräfte versuchen auf diese Weise, den Verlust sozialer Kontrolle 
in den Großstädten zu kompensieren (U.S. Department of Education 1996). 
Die Erfolge der staatlich bezuschussten Programme, die z. T. auf der „zero-
tolerance-Philosophie“ basieren und von sozialarbeiterischen Hilfen für die 
Jugendlichen und Eltern flankiert werden, liegen in einer deutlichen Reduk-
tion der Abwesenheitsquoten in den Schulen und des Delinquenzaufkom-
mens in der Kommune (vgl. Wells 1990). Fälle, bei denen interventive 
Kooperation von Polizei und Jugendsozialarbeit erfolglos bleibt, werden an 
die Gerichte weitergeleitet. Mit Blick auf die bereits erwähnten sozialen Fol-
gekosten gilt ein so gestaltetes effektives Einschreiten bei Schulabsentismus 
als delinquenzpräventive Maßnahme, wie einschlägige Sentenzen verdeutli-
chen: “Truancy is a stepping stone to delinquent and criminal activity“ 
(Garry 1996, 1) oder “Truancy is a gateway to crime” (U.S. Department of 
Education, 1996, 1). Auch Fiordaliso et al. (1977) halten dieser Vorstellung 
gemäß Absentismus verringernde Maßnahmen für geeignet jugendlicher 
Kriminalität vorzubeugen.  

Die konkreten Maßnahmen differieren in den einzelnen Distrikten und Städ-
ten, die für das sog. „law enforcement“ verantwortlich sind. In jedem Fall 
versuchen die staatlichen Stellen Schülern und Eltern klar zu machen, dass 
der Schulbesuch in ihrer Verantwortung liegt und dass sie bei Übertretungen 
haftbar gemacht werden (Gullat & Lemoine 1997). Eine zentrale Rolle spielt 



162 

 

die Polizei, die in vielen Fällen die Aufgabe hat unentschuldigten Absentis-
mus zu klären und zu verfolgen. Die Eltern werden in der Folge kontaktiert 
und mitunter angeklagt, vor Gericht gestellt und mit Bußgeldern belegt. 
Wilson (1993, 43) meint dazu: “No method has been as effective as taking 
truants to court.” Diese Aussage kann die Ergebnisse der Studie von Ziese-
mer nur bedingt bestätigen. Ziesemer (1984) untersucht das Schulbesuchs-
verhalten von 57 Schülern etwa ein Jahr nach ihrer Gerichtsverhandlung 
wegen Schulpflichtverletzungen und findet heraus, dass 15 Schüler den Kon-
takt zur Schule gänzlich abgebrochen haben, 6 befinden sich in Spezialmaß-
nahmen außerhalb der Schule und 32 Schüler zeigen regelmäßigen Schul-
besuch bzw. deutlich weniger Fehlzeiten. Die übrigen Schüler sind mit ihren 
Familien fortgezogen. In den Verhandlungen geht es jedoch nicht nur um 
eine Verurteilung, sondern auch um die Frage, wie das Kind in Zukunft vor 
benachteiligenden Einflüssen geschützt werden kann. So sorgen die Gerichte 
auch für die Bereitstellung sozialer und schulischer Hilfen. 

Begleitet werden gerichtliche Maßnahmen in einigen Städten (z. B. Roswell, 
New Mexico) mit unangekündigten Hausbesuchen und Ausgangssperren für 
Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter während der Schulzeit. 
Dadurch kann jeder Schüler, der in der Unterrichtszeit außerhalb der Schule 
entdeckt wird, aufgegriffen werden. Das zuständige Gericht wird in solchen 
Fällen i. d. R. informiert. Wie Garry (1996) kommentiert, sind die zuständi-
gen Stellen oftmals mit den Ergebnissen zufrieden und beziehen sich hierbei 
auf höhere Anwesenheitsquoten in den Schulen und deutlich weniger Delin-
quenz, zumeist Diebstähle in der Stadt. Auf dieser Basis arbeitet beispiels-
weise das Programm „THRIVE“ (Oklahoma City). Schwänzende Jugendli-
che werden dort seit 1989 von der Polizei aufgegriffen und zu einem „truant 
processing center“ transportiert, wo sie von den Eltern abgeholt werden. Die 
Schule bekommt eine Information über den Vorfall und nach einem Ver-
säumnis von mehr als 10 aufeinander folgenden Fehltagen des Kindes kann 
gegen die Eltern eine Geldstrafe verhängt werden (Garry 1996). 

Um ein Ausufern von Prozessen zu vermeiden arbeiten zunehmend auch 
Institutionen nach dem Prinzip der Diversion. In Kansas verpflichten sich die 
Jugendlichen und die Eltern zu einem 90-tägigen Unterstützungs- und Fort-
bildungsprogramm und umgehen so eine Vorladung bzw. Anklage vor 
Gericht (Garry 1996). Es besteht aus drei Programmteilen: 

− Ein Sozialarbeiter arbeitet in den 90 Tagen eng mit dem Kind zusammen 
und kontrolliert den Schulbesuch. 
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− Der Schüler nimmt regelmäßig an einer Gruppentherapie teil. 
− Die Eltern nehmen regelmäßig an Fortbildungskursen über Elternschaft 

und Erziehung teil. 

Die Beispiele zeigen, dass Absentismusprävention in den USA zu einer be-
deutenden Aufgabe von Städten und Gemeinden geworden ist – in der Hälfte 
der amerikanischen Staaten sind derartige Programme bereits etabliert – die, 
so der Anschein, konsequent und durchaus nicht undifferenziert umgesetzt 
werden.  

Auch in Deutschland wird die Kooperationen zwischen Schulen und Ord-
nungskräften erprobt. Im „Nürnberger Modell“ greifen Polizisten Schul-
schwänzer während des Vormittags auf und bringen sie zur Schule. Dieser 
Aspekt ist jedoch nur ein Bestandteil eines Gesamtkonzepts, das nicht nur 
repressive, sondern auch pädagogisch-unterstützende Elemente beinhaltet. 
Seit Schuljahresbeginn 1998/99 reagieren unterschiedliche Institutionen 
(ASD, Jugendamt, Schulamt, Rechtsamt, Polizei) abgestimmt und nach der 
Fehlfrequenz differenziert auf individuelle Versäumnisse. Führt eine rang-
niedrigere Stufe nicht zum Erfolg, tritt die nächste in Kraft (Schreiner 2000, 
43–44): 

1. Stufe: zwei Tage unentschuldigte Fehlzeit – Schule nimmt Kontakt zu 
Eltern bzw. zum Schüler auf, leitet pädagogische Maßnahmen ein und 
schaltet ggf. Fachdienste ein. 

2.  Stufe: drei Tage unentschuldigte Fehlzeit – schriftliche Mitteilung der 
Schulleitung an die Eltern mit der Aufforderung der Entschuldigung des 
Kindes. 

3.  Stufe: fünf unentschuldigte Fehlzeiten – Schulleiter erteilt verschärften 
Verweis und droht Schulzwang (Zwangszuführung) an. 

4.  Stufe: zehn Tage unentschuldigte Fehlzeit – Durchführung des Schul-
zwangs durch sozialarbeiterische Fachkraft oder Polizei. 

Begleitet werden diese Maßnahmen im „Parallelverfahren“ durch Kontrollen 
der Polizei, bei denen speziell geschulte Beamte in Zivil bekannte Treff-
punkte und Kaufhäuser während der Schulzeit aufsuchen, die Angetroffenen 
nach dem Grund ihrer Schulabwesenheit fragen und ggf. (nach telefonischer 
Rücksprache mit der Schule) der Schule übergeben. Der Autor resümiert:  

„Im Schuljahr 1998/99 wurden in der Innenstadt 70 Schulschwänzer 
aufgegriffen. Ein Drittel war unter 14 Jahre alt, zwei Drittel waren 
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zwischen 14 und 18 Jahre alt. Von den 70 aufgegriffenen Schul-
schwänzern waren: 85 % männlich, 50 % nichtdeutscher Mutterspra-
che, 40 % Hauptschüler, 50 % Förderschüler, 10 % Realschüler und 
Gymnasiasten. Jeder zweite von ihnen hatte bereits eine Straftat be-
gangen, jeder Dritte war durch Ladendiebstahl aktenkundig gewor-
den.“ (Schreiner 2000, 45) 

6.2 Therapeutische Zugänge  

Im Zentrum der Behandlung von Verweigerung und Phobie durch psycho-
analytische Verfahren steht die Angstneurose, deren unbewusste Funktionen 
und Ursachen in den Gesprächen freigelegt werden. Dem Schüler kann es 
dann über Einsichten gelingen, die Angst vor dem Schulbesuch bzw. vor der 
Trennung von der Hauptbezugsperson abzubauen, das Verhalten an realisti-
schen Zielen auszurichten und ein akzeptierendes Selbstbild zu entwickeln 
(Radin 1968). Greenbaum (1964) und Davidson (1961) verdeutlichen, dass 
es in der psychoanalytischen Vorgehensweise nicht primär darum geht, den 
Schulbesuch möglichst schnell zu realisieren – Greenbaum erachtet die 
schnelle Rückkehr angesichts der möglichen Gefahr einer Symptomunter-
drückung als problemverschärfend – sondern den dem Symptom unterliegen-
den inneren Konflikt zu lösen.  

“Psychotherapy is directed towards building up a more stable balance, 
tolerating feelings of hostility while recognizing the strength of the 
loving component, accepting more real and less perfectionistic stan-
dards, and support them both while the child ventures into greater 
maturity and independence.” (Davidson 1961, 287) 

Es geht folglich eher darum das Kind aus einer konfliktuösen Lage zu be-
gleiten, es zu stärken und psychisch zu unterstützen, ohne dabei ein Tempo 
oder klares Ziel vorzugeben (Leavitt 1965). Greenbaum (1964) überlässt es 
dem Kind zu entscheiden, wann es wieder zur Schule gehen möchte und zielt 
mit seiner Therapie darauf ab, es ohne Druck und Bedrohung so zu beein-
flussen, dass der Wunsch zur Schule zurückzukehren stärker wird als die 
Angst vor der Trennung. Sieben der acht von Greenbaum behandelten Schü-
ler gingen nach der Behandlung wieder zur Schule, wobei sich die Kinder 
dann zum Schulbesuch bereit erklärten, nachdem sie die Wut gegenüber der 
Mutter zum Ausdruck gebracht, nicht mehr verdrängt und damit verarbeitet 
hatten. Analog formuliert Jackson (1964, 72f) nach einer Beschreibung der 
Behandlung von vier Fällen: “The girls responded to treatment directed at 
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uncovering their hostility and allowing them to work through it in their 
relationship with the therapist.” 

In diesem Gebiet wird auch von familientherapeutischen Erfolgen berichtet. 
In die Behandlung dieser Form der Beziehungsstörung, so macht Warnecke 
(1964) in einem Therapiebericht einsichtig, lässt sich auch trefflich die 
Mutter hineinbeziehen. Skynner (1974) hält es innerhalb eines familienorien-
tierten Ansatzes für notwendig, beide Elternteile angemessen an der Thera-
pie teilnehmen zu lassen. 

Aus lerntheoretischer Perspektive wurde das Verhaltensmuster der Schulver-
wiegerung bisher von verschiedenen Autoren bearbeitet (s. Garvey & Hegre-
nes 1966, Atkinson et al. 1985, Mansdorf & Lukens 1987 und Mackenberg 
1996). Inhaltlich stehen im Bereich schulorientierter Phobie Maßnahmen im 
Mittelpunkt, die eine Konfrontation des Schülers mit dem angsauslösenden 
Reiz unter unterschiedlichen Modalitäten herbeiführen. Aus lerntheoretischer 
Sicht verschwindet mit dem Symptom auch die Neurose. Dabei werden 
Desensibilisierungstechniken als Mittel der Gegenkonditionierung genutzt, 
die ihn entweder mit abgestuften Potentialen (Angsthierarchien) des angst-
auslösenden Reizes graduell oder ungestuft, sofort und in vollem Ausmaß 
konfrontieren (Garvey & Hegrenes 1966). Daneben werden auch operante 
Methoden erfolgreich untersucht und mit klassischen kombiniert. Lazarus 
et al. (1965) stellen beispielhaft in einer Fallstudie den 9-jährigen Paul vor, 
dessen Schulphobie durch die integrierte Nutzung einer graduellen Annähe-
rung an die Schulsituation und der Verstärkung durch Token erfolgreich 
behandelt wird. Die Autoren spezifizieren, dass allgemein operante Metho-
den bei noch als gering einzuschätzendem Angstausmaß einsetzbar und 
konfrontative Ansätze dann zu bevorzugen sind, wenn ausgeprägte Phobien 
und über längeren Zeitraum erlernte Vermeidungsmuster vorliegen. 

Die Methodik der systematischen Desensibilisierung zielt darauf ab, die 
Angst des Kindes Schritt für Schritt durch eine Annäherung an die Angst-
quelle abzubauen (detailliert: Garvey & Hegrenes 1966). Währenddessen 
kommt es zu einer modifizierten Wahrnehmung und kognitiven Umstruktu-
rierung hinsichtlich des Reizes. Die verhaltenstheoretische Therapie geht 
davon aus, so Garvey & Hegrenes (1966), dass die die Lebensführung stark 
beeinträchtigenden Ängste durch assoziatives Lernen entstanden sind. Ziel 
ist somit die De- bzw. Gegenkonditionierung von erlernten Phobien. Der 
systematischen Desensitivierung liegen Gesetzmäßigkeiten des klassischen 
Konditionierens zugrunde (reziproke Hemmung). Sie funktioniert durch die 
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tatsächliche oder symbolische Darstellung eines angstvollen Reizes in zeitli-
cher Nachbarschaft zu Reaktionen, die inkompatibel mit der Angst sind. 
Diese wird reduziert, wenn der Schüler lernt, positive Gefühle zu entwickeln 
in Situationen, die zuvor angstbesetzt waren und sich auf diese Weise die 
Verknüpfung zwischen den Reizen und der Angst mildert (Chapel 1967). 

Mackenberg (1996) nutzt das sog. „Drei-Ebenen-Modell“, demgemäß „... 
kann eine konfrontative Auseinandersetzung mit angstauslösenden Situatio-
nen kognitiv (in sensu), emotional sowie unmittelbar auf der Verhaltens-
ebene (in vivo) erfolgen“ (Mackenberg 1996, 60). Die Therapie beginnt mit 
Entspannungsverfahren woraufhin eine Hierarchie von angsteinflößenden 
Situationen erstellt wird. Die Desensibilisierung beginnt mit der am wenigs-
ten ängstigenden Situation, die sich der Patient in entspannter Lage vorstellt 
und fährt entsprechend der in der Hierarchie beschriebenen Situationen fort, 
wobei in-sensu Aufgaben sukzessive von solchen in-vivo abgelöst werden 
(vgl. Garvey & Hegrenes 1966). Kombiniert wird diese Technik mit Verstär-
kerverfahren, sowie mit Spieltherapie bei jüngeren Schülern. Der Verweige-
rer lernt so langsam, die Angst vor der Schule oder bestimmten Schulsitua-
tionen zu überwinden, wieder bedenkenlos mit dem Bus zur Schule fahren 
zu können oder die Schulhofsituation bedrohungsfrei zu erleben (vgl. auch 
Fallstudie bei Galloway 1985). Bei der Therapiekonzeptionalisierung spielt 
das Alter des Kindes und damit die Fähigkeit bildlicher Vorstellung, die 
Fähigkeit zur Muskelentspannung und schließlich die Fähigkeit dem Thera-
pieplan zu folgen eine entscheidende Rolle. Probleme gibt es nach Phelps 
et al. (1992) diesbezüglich v. a. mit Kindern unter 10 Jahren. 

Für den Bereich Trennungsangst werden die nötigen Strategien auf die ver-
änderte Situation hin modifiziert. Nach Olsen & Coleman (1967) muss das 
Kind in den therapeutischen Einheiten erfahren und lernen, dass Trennung 
von der Mutter nicht notwendigerweise Angst hervorruft. Ist diese assozia-
tive Verbindung gekappt, die Trennung derweil durch Verstärkung, Shaping 
und veränderten Kontingenzen mit guter Leistung und eigener Stärke kon-
notiert, fällt der Schulbesuch nach Autorenaussage nicht mehr schwer. 
Mansdorf & Lukens (1987) betonen die dem Verhalten zugrundeliegenden 
interaktiven Prozesse zwischen Kind und Hauptbezugsperson, wobei zwei 
Erklärungsstränge von besonderer Bedeutung sind:  

“First, the child has difficulty in exercising control over the environ-
ment and anxiety (i. e. separating from parents and attending school). 
Second, the parents serve to maintain this difficulty by (sometimes 
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unwittingly) providing reinforcers that promote anxious and clinging 
behavior.” (Mansdorf & Lukens 1987, 222) 

Schlussfolgernd entwerfen die Autoren einen Zwei-Ebenen-Interventions-
plan, der auf der Ebene des Kindes ein Selbstinstruktionstraining nach Mei-
chenbaum vorsieht und auf der Ebene der Eltern eine kognitive Umstruktu-
rierung in Ansatz bringt. Die Umsetzung dieser Strategie an zwei Schülern, 
die die Schule mehrere Wochen nicht besucht hatten, verlief sowohl kurz- 
als auch mittelfristig erfolgreich. Pilkington & Piersel (1991) sowie Garvey 
& Hegrenes (1966) spekulieren in diesem Zusammenhang, dass Kommuni-
kationsprozesse zwischen Elternteil und Kind die Verlustängste im Kind 
begründen und der zuvor neutrale Stimulus Schule assoziativ damit verbun-
den wird.  

Einige lerntheoretisch orientierte Therapeuten (Kennedy 1965, Leventhal 
et al. 1967, Smith 1970) bevorzugen in der Behandlung mit dem Kind eine 
sofortige bzw. schnelle Rückkehr des Kindes zur Schule mittels direkter 
Konfrontation mit der Schulsituation (Reizüberflutung, Flooding). Während 
Leventhal et al. (1967) dazu auch körperliche Gewalt einsetzen, spricht 
Smith (1970) von „implosive therapy“, bei der die Angst bei Anwesenheit 
des aversiven Reizes gelöscht wird. Die dem Verhalten zugrunde liegende 
Störung ist bei diesen Autoren nicht im Zentrum des Interesses. Dass die 
Hintergrundproblematik und die Äußerung des Verhaltensproblems durchaus 
beide im Bereich der Zielstellung liegen können, vermittelt Mattejats (1981, 
297) Vorgehen in fünf Stufen im Kontext einer stationären Therapie: 

1.  Vorbereitung der Familie (Trennungssituation, stationäre Aufnahme) 
2.  Therapeutische Behandlung der Hintergrundproblematik (Verminderung 

der Abhängigkeit und Angst, Erhöhung der Selbständigkeit, ...) 
3.  Wiedereingliederung in die Schule 
4.  Rückgliederung ins häusliche Milieu 
5.  Ambulante Nachbetreuung 

Entsprechend der Entwicklung in der Verhaltenstherapie reichern Autoren 
jüngerer Studien die Therapiepläne mit kognitiven Strategien an und erhöhen 
deren Komplexität (s. Phelps et al. 1992). Eine stationäre Therapie wird bei 
schweren Fällen bevorzugt (Barker 1968). 

Wie Kearney & Silverman (1990) in einer empirischen Studie vermitteln, 
lassen sich auch kognitiv-behaviorale Strategien bei der Therapie von Tren-
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nungsangst und schulbezogenen Phobien erfolgreich einsetzen. Nach einer 
funktionellen Verhaltensanalyse, u.a. mit dem SRAS, werden 7 Schulver-
weigerer (mittleres Alter: 12,5 Jahre) nach einem Baukastensystem diagno-
sespezifisch mit verschiedenen Maßnahmen aus dem Repertoire kognitiv 
orientierter Verhaltensmodifikation behandelt (Systematische Desensibilisie-
rung, Entspannungstraining, Modellierung, Kognitive Umstrukturierung, 
Shaping, differentielle Verstärkung, Kontingenzverträge). Sechs der sieben 
Kinder, die zuvor mindestens ein Jahr lang große Probleme mit dem Schul-
besuch hatten, gingen nach Therapieende wieder zur Schule und auch die 
Nachuntersuchung nach 6 Monaten zeigte, dass die erfolgreiche Interventi-
onswirkung verstetigt werden konnte. 

Die Effektivität klinischer, v. a. verhaltenstherapeutischer Ansätze ist als 
relativ hoch einzuschätzen. In ihrer Befragung von 300 Psychologen nach 
deren Behandlungsansatz bei Schulverweigung erstellen Kearney & Beasley 
(1994, 130) folgendes Bild: 

Tab. 21: Behandlungsansätze nach Kearney & Beasley (1994, 130) 

Ansatz  %  N 

Parent training / contingency management 40,3  (75) 

Cognitive Restructuring 14,4  (82) 

Contingency Contracting 12,2  (60) 

Forced school attendance 11,6  (100) 

Imaginal or in vivo systematic desensitization  8,3  (75) 

Modeling and role play  6,6  (55) 

Play therapy  6,1  (70) 

Pharmacotherapy  0,6  (100) 

Generell wird von den Fachleuten zur Überwindung von Verweigerung oder 
Phobie eine therapeutische Behandlung beim Psychologen oder Kinder- und 
Jugendpsychiater empfohlen, in der sich, so die meisten Studien, eine durch-
schnittliche Erfolgsquote von etwa zwei Dritteln – je jünger das Kind, desto 
höher die Erfolgsaussicht – abzeichnet (Galloway 1985, Waller & Eisenberg 
1980, Hersov 1960b). Die individuelle Diagnose bestimmt den Ansatzpunkt, 
bzw. die Stellen, an denen Hebel anzusetzen sind und die jeweiligen Maß-
nahmen selbst, die sowohl beim Schülerverhalten, bei schulischen oder häus-
lichen Bedingungen oder den Einstellungen einzelner einhaken können.  
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Zur Wirksamkeit unterschiedlicher therapeutischer Ansätze lässt sich zudem 
die vergleichende Studie von Blagg und Yule (1984) heranziehen, die eine 
Gruppe Schulverweiger (N=30) verhaltensmodifikatorisch behandeln und 
diese mit einer klinisch-stationären Gruppe (N=16) sowie einer weiteren ver-
gleichen, die mit Hausunterricht und einer ambulanten psychiatrischer The-
rapie versorgt werden (N=20). Die Verhaltensmodifikation besteht in einem 
vorbereiteten und begleiteten in-vivo Flooding, die stationäre Behandlung 
nutzt ein therapeutisches Milieu im Krankenhaus sowie Medikamente. Der 
dritten Gruppe wurde erlaubt zu Hause zu bleiben, dort unterrichtet zu wer-
den und in 14-tägigen Abständen therapeutische Gespräche zu führen. Ziel-
kriterium war Anwesenheit in der Schule. Die Ergebnisse dieser systema-
tisch kontrollierten Studie weisen eine deutliche Überlegenheit der verhal-
tenstheoretischen Behandlung gegenüber den alternativen Behandlungsfor-
men aus (HU = stationär, Ht = Heimunterricht, BTA = Verhaltenstraining).  

Tab. 22: Behandlungserfolg nach Blagg & Yule (1984,124), Auszug 

HU Ht BTA  

N  % N  % N  % 

Failure 10 62,5 18  90 1  3,3 

Partial Failure 0  0 0  0 1  3,3 

Success 6  37,5 2  10 28  93,3 

6.3 Schulische Prävention und Intervention 

6.3.1 Die Schul- und Schulleitungsebene 

Voraussetzung für eine effektive Intervention auf der Schulebene ist das 
Erkennen des Problems und die akkurate Erfassung der Versäumnisse (Bols 
et al. 1992). Unerkannter Absentismus wirkt verstärkend auf Schüler. Ein 
angemessenes System kann es möglich machen zu erfahren, welches Aus-
maß die Versäumnisse aufweisen und wie die Verteilung der Fehlzeiten auf 
Klassen und Jahrgänge ist (Levine 1984). Daneben sollte die Struktur des 
Absentismus hinsichtlich der Schulstunden, Fächer und Wochentage be-
stimmt werden. Die systembedingte Lage der Schule macht es ihr jedoch 
nicht leicht, die geforderten Maßnahmen zur Eindämmung von Schulver-
säumnissen in die Tat umzusetzen. Die enge Marge schulischer Möglichkei-
ten führt Kornmann (1981, 251) in seiner Fallstudie an: 
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− „Für die notwendige Individualisierung der pädagogischen Maßnahmen 
fehlen oft die fachlichen und organisatorischen Voraussetzungen. 

− Das verfügbare diagnostische Inventar liefert vor allem Ergebnisse, die 
Klassifikationsentscheidungen nahelegen; es ist kaum auf 
förderdiagnostische Fragestellungen zugeschnitten. Dies verstärkt 
das Bewußtsein der Verantwortlichen, Änderungen nur durch 
Selektion der problemträchtigen Schüler vornehmen zu können. 

− Sehr begrenzt sind auch die Möglichkeiten, Experten (Schulpsychologen, 
Kindertherapeuten, ...) einzuschalten, bzw. das Problem an sie zu 
deligieren. ...“ 

Dennoch zeigen viele Studien, dass schulische Intervention möglich und 
sinnvoll ist. Thimm (2000b) stellt heraus, dass die Chancen für eine erfolg-
reiches Einschreiten dann gut sind, wenn schnell und früh interveniert wird, 
d. h. die Fehldauer noch nicht Monate andauert, wenn die außerschulische 
Attraktivität nicht übermäßig hoch ist, die Eltern kooperieren und die Ver-
säumnisse als Reaktion auf ein abgrenzbares Problem auftreten. Der Zeit-
punkt der Intervention, von Ausnahmen abgesehen (die therapeutisch be-
gründet sind) ist frühestmöglich anzusetzen. Es ist wenig sinnvoll, wie Stine 
(1990) ausführt, erst nach dem zehnten unentschuldigtem Fehlen zu handeln 
und dem Schüler so zu vermitteln, dass problemlos zwei oder neun Fehlzei-
ten in Kauf genommen werden können, jedoch nicht zehn. Die Reaktion der 
Schule auf die Fehlzeit hat so unmittelbar zu folgen, wie praktisch zu reali-
sieren ist (Neel & De Bruler 1979, DuFour 1983). Dazu sollten in den schu-
lischen Einrichtungen klare Vorstellungen und Regeln herrschen, ein Regel-
chaos, so Thimm (2000b), fördert Fehlzeiten. 

Duckworth & deJung (1989) gehen davon aus, dass die Ausprägung der 
Hemmung beim Schüler, Unterricht unentschuldigt zu versäumen, Einfluss 
auf sein tatsächliches Schulbesuchsverhalten hat. Die von den Autoren 
durchgeführte Studie in sechs Schulen erbrachte die Resultate, dass die 
Hemmung unter den Schülern Unterricht zu versäumen dann groß ist, wenn 
negative Konsequenzen, die in folgenden drei Feldern lokalisiert werden, für 
potenzielle Schulschwänzer konkret absehbar sind. 

− Wissen der Eltern und elterliche Konsequenzen 
− Konsequenzen durch schlechte Noten 
− Disziplinarische Maßnahmen der Schule  



 171 

 

Ziel des Einsatzes von Konsequenzen ist es, die psychischen Kosten des 
Fehlens für den Schülers zu erhöhen, das Schulbesuchsverhalten besser zu 
überwachen („monitoring“), die Eltern regelmäßig zu informieren und die 
Schüler für die schulischen Folgen zu sensitivieren. Strenge Disziplinarstra-
fen werden als wenig tauglich, weil Schulaversionen fördernd, abgelehnt. 

Als erfolgreich zeigt sich das von Stine (1990) vorgestellte und implemen-
tierte Interventionskonzept, das der Autor selbst als „tough“ einschätzt und 
in drei Schritten durch Fehlfrequenzen selegierte Typen von Schulschwän-
zern anspricht. Er spricht sich gegen eine „pädagogische Verhätschelung“ 
aus und plädiert dafür, die Schüler auf die Bedingungen des Arbeitslebens 
vorzubereiten. Der erste Schritt richtet sich an den gelegentlichen Schwänzer 
ohne Leistungsprobleme, dessen ununterbrochene Anwesenheit mit der Ent-
bindung von der Teilnahme an zweitägigen Prüfungen am Semesterende 
kontingent verknüpft und so verstärkt wird. Voraussetzung dafür ist ein 
bestimmter Notendurchschnitt und nicht mehr als zwei Schulversäumnisse 
im Halbjahr. Im zweiten Schritt, der an den chronischen Schwänzer adres-
siert ist, reagiert die Schule auf die unentschuldigten Abwesenheit mit einer 
dreitägigen Suspendierung vom Unterricht (beim zweiten Versäumnis erfolgt 
eine fünftägige Befreiung, beim dritten wird der Fall an die Schulaufsicht 
weitergeleitet.). Der Rückkehr des Schülers, bei der er von einem Elternteil 
begleitet wird, ist ein Gepräch zu dritt mit dem Schulleiter vorgeschaltet, in 
dem über das Problem und die Bedingungen der Wiederzulassung gespro-
chen wird. Der dritte Schritt schließlich betrifft Eltern, die missbräuchlich ihr 
Kind vom Unterricht fernhalten. Dabei wird von den Schülern erwartet, min-
destens 70 % des Lernstoffs nachzuarbeiten, der durch die Fehlzeiten ver-
passt wurde. Stine (1990) geht davon aus, dass Eltern zwar ihr Kind fingie-
rend entschuldigen, jedoch nicht bereit sind, seine Schularbeit zu erledigen. 
Das Ergebnis dieses Konzepts lässt sich mit einer Anwesenheitsfrequenz von 
94 % beziffern, wobei Schulschwänzen bei lediglich 1,25 % rangiert.  

Miller (1986) erreicht eine signifikante Reduktion des Schulschwänzens 
durch ein experimentell überprüftes Programm der schulinternen Suspendie-
rung, das über die Komponenten Beratung, Schreibtherapie (zur eigenen 
Biografie) und Verhaltensverträge verfügt. Dieser therapeutisch-pädagogisch 
orientierte Zugang erreichte positivere Einstellungen unter den Absentisten, 
höhere Anwesenheitsfrequenzen und ein besseres Verstehen des eigenen 
Verhaltens bei den Schülern. Der Autor unterstreicht, dass insbesondere 
durch die Möglichkeit der Beratung den Absentisten alternative Handlungs-
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möglichkeiten aufgezeigt werden können. Nachdem möglichst natürliche 
Verstärker aus dem Lebensraum der Schüler vertraglich fixiert und kontin-
gent auf das Schülerverhalten appliziert wurden, verbesserte sich das Ver-
halten der Schüler in der Schule beträchtlich, so dass die Autoren die syste-
matische Verstärkung mittels Kontingenzverträgen als geeignete Methode 
betrachten, Problemverhalten bei Schülern zu modifizieren. Durch den Ver-
trag und den ständigen Rückbezug darauf wird dem Schüler ein erhöhtes 
Maß an Aufmerksamkeit für sein Schulbesuchsverhalten vermittelt. Verträge 
wie diese haben eine relativ hohe Effizienz, weil sie alle Beteiligten als 
gleichwertige Vertragspartner einbeziehen, der Problemkomplexität durch 
eine individuelle Ausformung des Vertrags Rechnung tragen, die Selbststeu-
erungsfähigkeit des Probanden ansprechen und von Lehrkräften ohne son-
derlichen Zeitaufwand implementierbar sind (vgl. Ricking 1999, Brooks 
1974).  

Einen Maßnahmenkatalog hat der Schulleiter einer High School, DuFour 
(1983, 134), zur Eindämmung von Schulabwesenheit eingesetzt und damit 
nach eigenen Angaben das Schulklima und den Lernerfolg spürbar gestei-
gert. Das im folgenden umrissene Programm wurde 1974 eingeführt als die 
Anwesenheitsrate einer High School in der Nähe von Chicago bei nur 87 % 
rangierte und verursachte einen Anstieg auf 97 %: 

− Daily Calls on All Absentees: Die Schule verpflichtet sich noch am glei-
chen oder am folgenden Tag im Fall unerlaubten Fehlens eine 
Information an die Eltern per Telefon oder Brief zu übermitteln. 

− Nach dem unerlaubten Fehlen bekommt der Schüler erst dann die Erlaub-
nis, seine Klasse zu betreten, wenn der Schulleiter ihm dies nach 
einem Gespräch gestattet hat. 

− Für guten Schulbesuch werden Schülern Privilegien in Aussicht gestellt 
(z. B. Gratisessen, Freistellung vom Unterricht, größere Freiheiten 
bei der Fächerwahl, ...) 

− Die An- und Abwesenheit der Schüler wird durch Schulassistenten konti-
nuierlich verfolgt, aufgezeichnet und grafisch dargestellt, so dass 
Anwesenheitsfrequenzen und Fehlmuster über längere Phasen gut 
erkennbar sind. 

− Die beteiligten Leiter, Lehrer und Sozialarbeiter koordinieren ihr Vorge-
hen. 
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Die Schule sollte nach Ansicht von Autoren wie Grala & McCauley (1976) 
oder Waltzer (1984) um präventiv zu wirken über den Unterrichts hinaus den 
Schülern Angebote machen, die ihre Bedürfnisse treffen und so einen positiv 
belegten Bezug zwischen Schüler und Schule herstellen, der sich günstig auf 
das Schulklima auswirkt. Besondere Angebote sollten den Wochenanfang 
und das -ende berücksichtigen (vgl. Baum 1978). Schulen ist dies beispiels-
weise durch einen schulweiten Wettbewerb gelungen, der auf der Grundlage 
einer öffentlichen Aufzeichnung der Anwesenheitsfrequenzen Preise für 
regelmäßigen Schulbesuch in Aussicht stellt (vgl. Schultz 1987). Auch Mor-
gan (1975) nutzt materielle und soziale Verstärker innerhalb eines experi-
mentellen Designs mit Erfolg, um bei den Zielgruppen eine höhere Anwe-
senheitsrate zu erzielen. Die Resultate bestärken den Einsatz von Verstärkern 
in Gruppenzusammenhängen.  

Die von Copeland et al. (1972) initiierten Studien führen den empirischen 
Beweis, dass dem Schulleiter eine wichtige Rolle in der Prävention von Ab-
sentismus zukommt. In verschiedenen Experimenten konnte die funktionale 
Beziehung zwischen der Applikation sozialer Aufmerksamkeit durch den 
Schulleiter und dem Schulbesuchsverhalten der Primarschüler festgestellt 
werden. In der Experimentalgruppe lässt der Schulleiter durch Anrufe bei 
den Eltern, jeweils wenn der Schüler anwesend war, der Reaktion des Schul-
besuchs positive Konsequenzen folgen und kommentiert in den regelmäßi-
gen fernmündlichen Kontakten ebenso den Lernfortschritt des Kindes. Die 
Eltern der Kontrollgruppenschüler werden lediglich zweimal aufgefordert, 
ihre Kinder zur Schule zu schicken. Während die Frequenz des Schulbesuchs 
in letztbenannter Gruppe nur geringfügig positiv beeinflusst wird, steigt die 
Anwesenheitsrate in der Experimentalgruppe auf 80 % und sinkt nach Abset-
zen der Verstärker auf 63,7 % (Copeland et al. 1972). Richten sich die loben-
den Äußerungen des Schulleiters direkt an Schüler, jeweils wenn sie anwe-
send sind, wie am Beispiel von drei Kindern der Elementarstufe dargestellt, 
sind gleichfalls eine deutliche Senkung der Absentismusquoten möglich. 

Aufbauend auf diesen Befunden entwickeln Parker & McCoy (1977) ein 
Interventionskonzept, das ein vom Schulleiter ausgesprochenes Lob für An-
wesenheit für 3 bis dato häufig fehlende Primarschüler durch einen Besuch 
im Klassenraum, für die Eltern zwei weiterer Schüler telefonisch übermittelt 
vorsieht. Den Eltern einer dritten Experimentalgruppe kommt auf gleichem 
Wege die Mißbilligung und Aufforderung zu, für den regelmäßigen Schul-
besuch des Kindes zu sorgen, wenn er nicht gelang. Wie die deutlich verbes-
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serten Anwesenheitsraten für die Gruppen 2 und 3 belegen, ist bei Primar-
schülern sowohl der positiv verstärkende als auch der aversive Elternkontakt 
einer direkten Beeinflussung des Schülers hinsichtlich der Effektivität über-
legen. 

6.3.2 Die Gruppen- und Klassenebene 

Ausgangspunkt für die kontrollierte Interventionsstudie von Waltzer (1984) 
waren die derzeitigen Verfahrensweisen mit Abwesenheit. Strafformen der 
externen Suspendierung und zusätzlicher Unterricht beweisen seiner Ansicht 
nach nur eine begrenzte Effektivität oder müssen gar als weitere aversive 
Stimuli angesehen werden, die folgend vom Schüler vermieden werden und 
somit weiteren Absentismus zeitigen (vgl. Rohrman 1993). Daher setzt 
Waltzer (1984) wie schon Morgan (1975) zuvor auf ein straffreies Konzept, 
das eine behaviorale Gruppenbehandlung mit Gruppenkontingenzen paart. 
Nach einem explorativem Interview werden die Schüler in einer Gruppe 
zusammengefasst, die von einem Sozialarbeiter beraten wird. Die Gruppen-
situation hat den ökonomischen Vorteil mehrere Schüler behandeln zu kön-
nen und mit dem aufkommenden Gruppendruck eine Effektivitätssteigerung 
auszunutzen. In den Gruppentreffen wird ein Token-Konzept eingeführt, das 
Kontingenzen zwischen einem Anstieg der Anwesenheit der Gesamtgruppe 
und dem Gewinn von Punkten einsetzt, für die Belohnungen ausgeschrieben 
wurden. Als Ergebnis wurde eine 21 %ige Verbesserung der Anwesenheit 
der Gruppenmitglieder festgehalten, die auch acht Wochen nach dem Treat-
ment nur geringfügig gesunken war. 

Grala & McCauley (1976) untersuchen die Wirkung eines drohenden und 
eines positiven Appells, jeweils mit und ohne unterstützende Instruktion auf 
die Absentismusquote von 32 Schulschwänzern, die weniger als 50 % des 
Unterrichts wahrnehmen. Es zeigt sich, dass Appelle allein, ob drohend oder 
optimistisch, keine andauernde Wirkung haben; in Kombination jedoch mit 
Hilfen (Begleitung zur Schule, nachmittägliche Hausaufgabenbetreuung, 
individuelle Problemberatung) in der Lage sind, Schüler in der Schule zu 
halten. Die Autoren stellen heraus, dass der drohende Appell sieben von 
zehn Schülern dazu bewegte, die Schule wieder zu besuchen, aber erst die 
zusätzliche Instruktion und Begleitung ein stabiles Schulbesuchsverhalten 
gewährleistet.  
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Aus der Perspektive der Schulpsychologie stellten sich Nagle et al. (1979) 
die Frage, ob eine nicht-direktive Gruppenberatung über die Bedeutung des 
Schulbesuchs (Treatment in Phase 1), das konsekutiv geschaltet von einem 
vertraglich fixiertem Verstärkerprogramm mittels Token (Treatment in Phase 
2) ergänzt wird, bei lernbehinderten Schülern positive Effekte hinsichtlich 
des Schulbesuchs entfalten würde. Im Gegensatz zur Kontrollgruppe, die in 
keiner Phase bedeutsame Veränderungen des Schulbesuchsverhaltens zu 
erkennen gibt, steigt die Anwesenheitsrate in zwei Trainingsgruppen von der 
Baseline zur Phase 1 signifikant an und hält sich in Phase 2 auf dem erreich-
ten Niveau. Dieses Resultat stellt die Wirkkraft nicht-direktiver Methoden 
und die Relevanz zusätzlicher sozialer Aufmerksamkeit, so die Autoren, in 
der Intervention bei Absentismus in der benannten Schülergruppe unter Be-
weis.  

Von der Prämisse ausgehend, dass der Prävention der Vorzug vor der Inter-
vention gegeben werden sollte, setzen sich Bry & George (1980) zum Ziel, 
diese Präferenz auch empirisch anhand der Variablen Schulbesuch und 
Schulnoten zu untersuchen, indem sie ein zweijähriges Präventionspro-
gramm in einem vergleichenden Design mit parallelisierten Gruppen von je 
20 „At-Risk-Students“ durchführen, die zwei der folgenden Kriterien erfül-
len: geringe akademische Motivation, Familienprobleme, häufige oder 
schwerwiegende Disziplinarverweise. Die Behandlung besteht in der Kombi-
nation von systematischer Rückmeldung über verschiedene Verhaltenskate-
gorien wie Pünktlichkeit und Anwesenheit an den Schüler und die Eltern und 
einem in regelmäßigen Kleingruppentreffen eingeführten und überwachten 
Token-System, in dem die Schüler Punkte für erwünschtes Verhalten erhal-
ten. Die Verstärkung erfolgt mittels eines zusätzlichen Schulausflugs. Nach-
dem das erste Jahr der Behandlung ohne Wirkunterschiede auf die Gruppen 
vergangen war, stellen die Ergebnisse des zweiten Jahres signifikant bessere 
Noten und eine höhere Anwesenheitsfrequenz für die Experimentalgruppe, 
verglichen mit der Kontrollgruppe, unter Beweis. Hinsichtlich Pünktlichkeit 
und Disziplinarmaßnahmen sind keine statistisch bedeutsamen Unterschiede 
festzustellen. Die Häufigkeit von Disziplinarmaßnahmen nimmt mit der stei-
genden Anwesenheitsfrequenz sogar noch zu.  
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6.3.3 Das Lehrerverhalten  

Es ist davon auszugehen, dass zwischen Lehrerverhalten und Schülerabsen-
tismus funktionale Beziehungen erkennbar sind, die bei einer Analyse und 
Intervention Beachtung finden sollten (Reid 1985). Lehrkräfte beeinflussen 
auf vielen Ebenen Faktoren, die im Zusammenhang mit Schulabsentismus 
betrachtet werden müssen: u. a. auf ökologischer Ebene die räumlich-ästheti-
sche Gestaltung der Klasse und schulklimatische Gegebenheiten, auf Inter-
aktionsebene Verkehrs- und Umgangsformen, auf didaktischer Ebene unter-
richts- und leistungsbezogene Sachverhalte und pädagogischerseits die Inten-
sität und Gerichtetheit der Förderung (vgl. Galloway 1985). Die essentielle 
Voraussetzung für eine erfolgreiche Bewältigung von Absentismusproble-
men ist die Bereitschaft von Lehrkräften, diesem Schülerverhalten ein ange-
messenes Maß an Aufmerksamkeit zu schenken und daraufhin selbst Initia-
tive zu ergreifen (Neukäter & Ricking 1999).  

In den Vereinigten Staaten, wo Schulversäumnisse in innerstädtischen Schu-
len sozialschwacher Einzugsgebiete immense Ausmaße angenommen haben, 
setzen Interventionen auch beim Lehrer an, dem über Beratungen Wege zur 
Verbesserung des Klassenklimas und der Beziehung zu Schülern aufgezeigt 
werden (Bell et al. 1994). Lehrer entwickeln unterschiedliche Fähigkeiten, 
dem Absentismus der Schüler präventiv oder interventiv entgegenzutreten. 
Vielen Lehrern und Rektoren fehlen jedoch grundlegende Kenntnisse über 
Absentismus und den geeigneten interventiven Maßnahmen (vgl. Reid 
1987). Die Information, Beratung und Fortbildung der Lehrkräfte ist, so fol-
gert Felsenstein (1987), eine grundsätzliche und unumgängliche Vorausset-
zung für die Verbesserung der Lage. Die zentrale Stellung des Lehrers im 
schulpädagogischen Prozess macht ihn zum Multiplikator und seine pädago-
gische Kompetenz prädisponiert ihn zur Umsetzung von Maßnahmen. Aller-
dings haben Lehrer, wenn überhaupt, nur partielle Kontrolle über den Schü-
ler und daher beschränkte Aktionsreichweite und Gewähr selbst realistisch 
gesetzte Ziele zu approximieren: “Frequently the home and social back-
grounds of absentees and truants are so unfavourable that it lies outside the 
scope of teachers to do more than simply scratch the surface.“ (Reid 1985, 51)  

Die bedeutendste Lehreraufgabe neben der Vermittlung von Unterrichts-
inhalten ist nach Schulze et al. (2000b) und Affeln & Kleemann (2000) Be-
ziehungsarbeit im Kontext einer unterstützenden, schülerorientierten und 
dabei Klarheit und Struktur vermittelnden Haltung und Unterrichtsgestal-
tung. Eine auf Schülerinterviews basierende Studie von Reid (1983a) er-
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brachte in eindeutiger Weise die Erkenntnis, dass viele Versäumnisse durch 
die Existenz einer dem Schüler vertrauten Person in der Schule, die helfen 
könnte schulbezogene Probleme (z. B. Ärger mit Lehrer, Bedrohung von 
Mitschülern, Kurswechsel) zu lösen, vermeidbar gewesen wären. Da jedoch, 
wie oben erwähnt, die Absentisten eine substanziell negativere Beziehung zu 
ihren Lehrern haben als regelmäßige Schulgänger, ist der für sie oft kein 
adäquater Gesprächspartner (vgl. Theißen 1977).  

Der Extremgruppenvergleich von Novotny (1988) zeigt auf, dass die Einbe-
ziehung der Schüler in die Unterrichtsplanung einen positiven Effekt auf 
Schulversäumnisse hat. Wenn es darum geht Unterrichts- und Lernbedingun-
gen zu verbessern, ist es methodisch anzuraten, das Unterrichtserleben der 
Schüler aufzunehmen, kritisch zu erörtern und in zukünftige Unterrichtspro-
zesse einfließen zu lassen.  

Möchte ein Klassenlehrer möglichst wenig Absentismus in seiner Klasse er-
reichen, bemüht er sich um einen intensiven Kontakt zu den Erziehungsbe-
rechtigten (Bell et al. 1994). Auf der Basis kooperativer Strukturen hat sich 
eine unmittelbare Reaktion der Schule auf ein unentschuldigtes Versäumnis 
in Form einer vorab vereinbarten Rückmeldung bei den Eltern als effektives 
Mittel zur Absentismusreduktion erwiesen (Levanto 1975). Bei komplexen 
Problemlagen, so Neukäter & Ricking (1998), sollte es Aufgabe der Schule 
sein, stützende Systeme zu vermitteln (z. B. Jugendamt, Psychotherapie). 
Hausbesuche bei den Eltern und ständiger telefonischer Kontakt sind unab-
dingbare Voraussetzungen für die Problemanalyse und den Einsatz von Hil-
fen. Dabei sind Gespräche mit dem Schüler und den Eltern unerlässlich. 
Regelmäßige Telefonate mit den Eltern gefährdeter Schüler vermögen einen 
positiven Kontakt zu fundieren und vermeiden die kritische Beziehungsauf-
nahme erst im Krisenfall. In manchen Fällen wissen die Erziehungsberech-
tigten nicht, dass ihr Kind schwänzt oder verfügen über kein Veränderungs-
wissen den Schulbesuch positiv zu beeinflussen. Manche Eltern ausländi-
scher Schüler kennen aus ihrem Heimatland keine Schulpflicht oder verste-
hen nicht den hohen Grad an Verbindlichkeit, den sie einschließt (Reid 
1985). Eine enge Kooperation zwischen den beiden zentralen Bezugssyste-
men des Schülers, der Familie und der Schule gilt als eines der effektivsten 
Mittel zur Absentismusprävention und -intervention (Ricking & Neukäter 
1997). Fiordaliso et al. (1977) gelingt es ebenso mittels eines experimentel-
len Designs nachzuweisen, dass ein systematisches Feedback an die Eltern 
durch sofortige Anrufe bei Absentismus und zusätzlich positive Rückmel-
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dungen zu einer Erhöhung der Anwesenheitsfrequenz führt. Reid (1987, 77) 
fordert auf der Basis dieser Kenntnisse Schulen auf, mehr dafür zutun Eltern 
über schulische Belange ihrer Kinder zu informieren und die Beziehung zwi-
schen Schule und Elternhaus zu intensivieren: “The process will mean dialo-
gue in the true meaning of the word – a real partnership in education.“ 

6.3.4 Einzelfallorientierte Intervention 

Eingesetzte Maßnahmen, die v. a. auf den betroffenen Schüler ausgerichtet 
sind, operieren auch in Kombination mit verstärkenden Elementen, Beratung 
und vertraglichen Fixierungen. Das Autorenkollektiv Zweig et al. (1979, 
231) konnte den regelmäßigen Schulbesuchs eines 13-jährigen notorischen 
Schulschwänzers dadurch erreichen, dass dem Schüler vertraglich gesichert 
handelbare Marken für Anwesenheit zukamen, die er später in Gegenstände 
aus einem Katalog eintauschen konnte. In einer amerikanischen Primar-
schule, die Bestandteil eines Modellversuchs zur Minderung von Absentis-
mus ist, wird die Anwesenheit des Schülers an jedem Morgen durch einen 
Goldstern, der von allen sichtbar über dem Schülernamen befestigt wird, 
belohnt. Als weitere Anreize dienen monatlich veranstaltete schulinterne 
Parties, an denen teilzunehmen Schüler mit regelmäßigem Schulbesuch 
erlaubt wird, sowie sog. „fun-rooms“ (mit Filmen, Puppentheater, Tanzen, 
Spiele etc.), zwischen deren Nutzung zu bestimmten Zeiten und der indivi-
duellen Anwesenheit Kontingenzen geschaffen werden. Die Initiatoren 
Barber & Kagey (1977) zeigen sich über die nach viermonatiger Intervention 
um bis zu 6 % angestiegene Anwesenheitsrate zufrieden (vgl. Neukäter & 
Ricking 2000). 

Gute Anwendbarkeit und hohe Effektivität werden Kontingenzverträgen zu-
gesprochen, in denen Schüler, Eltern und Lehrer ihr zukünftiges Verhalten 
bezüglich des Schulbesuchs einvernehmlich schriftlich fixieren und sich per 
Unterschrift zu den Inhalten verpflichten (vgl. Meister 1979). Bizzis et al. 
(1981) berichten über die erfolgreiche Nutzung von 14-tägig revidierbaren 
Verträgen, die mit der 17-jährigen Ann abgeschlossen wurden und die ihr im 
Falle des Schulbesuchs zusätzliche Aufmerksamkeit von Schulsozialarbei-
tern durch Telefonate und Freizeitaktivitäten zusichern; Verstärker, die nach 
ihrer Bedeutung für das Leben der Schülerin ausgewählt werden. 

Abgesehen von Theorie und ausgefeiltem Interventionsplan sind alle Versu-
che, Schulversäumnisse zu reduzieren durch ein Mehr gekennzeichnet, ein 
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Mehr an Zuwendung und Aufmerksamkeit und die Beachtung der Person 
und ihrer Bedürfnisse. Es müssen nach Bell et al. (1994) jedoch Zweifel 
daran bestehen, ob eine singuläre Maßnahme in der Lage ist, das komplexe 
Bedingungsfeld, das hinter Schulschwänzen stehen kann, regelmäßig aufzu-
schließen. Die Erkenntnis, dass Risikofaktoren für Schulschwänzen bei 
Schülern kumulieren und sich häufig in selbstverstärkender Interaktion be-
finden, bedeutet für die Schulpraxis, dass eine Kombination mehrerer An-
satzpunkte größere Erfolgschancen hätte. Schloss et al. (1981, 178) präsen-
tieren demgemäß eine Liste von Vorschlägen im Umgang mit verhaltensge-
störten jugendlichen Schulschwänzern. Nach einer Befragung unter Schü-
lern, die mehr als 25 % des Unterrichts versäumt hatten, deren Eltern und 
Lehrern kamen sie zu der Ansicht, dass bei dieser Population direktere und 
intensivere Maßnahmen ergriffen werden müssen um dem Ziel des regelmä-
ßigen Schulbesuchs näher zu kommen.  

Erhöhung der Zufriedenheit beim Schulbesuch 
− Leistungsanforderungen senken und Erfolgserlebnisse schaffen. 
− Schülerbeziehungen sollten gefördert werden, um Spannungen zu vermei-

den. 
− Darbietung häufiger sozialer Verstärkung für erfüllte Aufgaben. 
− Die Eltern sollten dafür gewonnen werden, erbrachte schulische Leistun-

gen mit zusätzlichen Freizeitangeboten zu belohnen. 
− Die Eltern sollten zu einer angemessenen Zeit für die Bettruhe des Schü-

lers sorgen.  
− Der Schüler sollte zu häufigen offenen Gesprächen über die Unterrichts-

gestaltung ermuntert werden. 

Minderung der Zufriedenheit bei Schulabsenz 
− Einem Schulversäumnis sollte unmittelbar ein Hausbesuch folgen. 
− Wenn der Schüler krank ist, sind ihm die Arbeitsaufträge zuzustellen. 
− Ist der Schüler zuhause und nicht krank, sollte er (möglichst in Begleitung 

der Eltern) zur Schule gebracht werden. 
− Verweigert der Schüler zur Schule gebracht zu werden, treten vorarran-

gierte Sanktionen (z. B. Fernsehverbot) in Kraft (response-cost-
Strategien). 

Solche Fertigkeiten sind zu vermitteln, die die Fähigkeit erhöhen, vom 
Schulbesuch zu profitieren 
− Gruppenunterricht ist zu ermöglichen, um soziale Fertigkeiten zu fördern. 
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− Besondere Interessen und Neigungen des Schülers sollten im Unterricht 
Berücksichtigung finden. (Übers. d. Verf.) 

Therapeuten, die sich der Zielgruppe Schüler mit Schulphobie / Schulver-
weigerung widmen, geben Empfehlungen an die Schule. So fordert Lotzge-
selle (1990, 24) von der Schule präventive Sensibilität im Bereich der Über-
gänge:  

„Da schulphobisches Verhalten häufig nach einem Wechsel der Un-
terrichtsgruppe vorkommt (z. B. nach dem Übergang von der Grund-
schule auf eine weiterführende Schule), muß gerade dann besonders 
auf Veränderungen des Befindens und Verhaltens geachtet werden. 
Belastungen durch unvermittelt hohe Leistungsanforderungen, bei 
denen z. B. bis dahin kompensierte Teilleistungsschwächen hervor-
treten können, sind gerade nach einem Wechsel der Unterrichtsgruppe 
zu vermeiden.“  

Vor dem Hintergrund, dass Schulverweigerung mit zunehmender Dauer der 
Versäumnisse schwieriger zu behandeln ist, sollte insbesondere auch das 
Schulpersonal auf frühe Anzeichen achten.  

Specht (1985, 54) richtet interventionsbezogen folgende Anregungen an die 
Schule: 

− „Keine verletzenden, kränkenden Bewertungen. 
− Probleme und deren Signale in Übergangssituationen (Einschulung, Um-

schulung, Wechsel von Lehrkräften, Wechsel der 
Unterrichtsgruppe) beachten und berücksichtigen. 

− Reaktionen auf Fernbleiben von der Schule nur nach Klärung der Zusam-
menhänge. 

− Verstehen, dass sich das Lernanrecht nicht für jedes Kind für jede Zeit in 
der Organisationsform Schule verwirklichen läßt.“ 

Der Beitrag von Barth (1984) verweist zudem darauf, dass die Intervention 
bei schulphobischen Kindern auch von Sozialarbeitern konzipiert und durch-
geführt werden kann. Der Autor hebt dabei in Kooperation mit Lehrern auf 
die Notwendigkeit der Beratung von Familien, die stärkere Einbindung des 
Schülers auch in die nicht-unterrichtliche Umwelt der Schule und auf die 
individuumszentrierte Behandlung des Schülers ab. In diesem Zusammen-
hang spricht er sich für die sofortige, nicht graduelle Rückkehr zur Schule 
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und zum Unterricht aus, nachdem in einem Treffen von Eltern und Schulper-
sonal das Vorgehen besprochen wurde.  

Die folgende Tabelle 23 bildet eine Übersicht über Interventionsstudien bei 
Schulschwänzen. 

Tab. 23: Charakteristika von Interventionsstudien zum Bereich Schul-
schwänzen  

Autor(en) 
Jahr 

Zielgruppe Sample Design / Maßnahme Ergebnis 

Copeland  
et al. 1974 

Grundschü-
ler mit gerin-
ger Anwe-
senheit 

3 Schüler Multipler Grundratenversuchs-
plan, 
Schulleiter lobt Schüler für 
Anwesenheit.  

Deutlicher An-
stieg des Schul-
besuchs in allen 
Fällen. 

Brooks 
1974 

„Truants“ 2 jugendl. 
Schüler 

2 Fallstudien, 
Kontingenzverträge  

„improved atten-
dance“ 

Morgan 
1975 

Schüler ver-
säumt mehr 
als 5 Tage / 
Mon. 

92 Schüler 
einer Primar-
schule 

ABA –Design, 
materielle und soziale Verstär-
ker, separat und kombiniert 
appliziert. 

Signifik. Anstieg 
in allen Gruppen, 
größte Effizienz 
bei komb. Ver-
stärkern. 

Alexan-
der et al. 
1976 

Schüler mit  
„truancy, 
runaway, 
assault“ 

7 Schüler 
einer Heim-
wohngruppe 

Experimentelle Studie, 
Individuelle (1) und Gruppen-
verstärkung (2) mittels Geld 
und Freizeit. 

Anwesenheits 
quote steigt von 
51 % auf 80 % 
(1) bzw. 94 % 
(2). 

Grala & 
McCauley 
1976 

„chronic 
truants“, 
weniger als 
50 % anwe-
send 

32 jugendl. 
Zwischen 
13 und 17 
Jahren 

2 X 2 – Design, 
Instruktionsformen: 
Drohender und optimistischer 
Appell die Schule zu besu-
chen, jeweils mit und ohne 
Unterstützung. 

Die Formen mit 
konkreter Hilfe 
sind am effek-
tivsten. 

Fiordaliso 
et al. 1977 

 32 8-Kläss-
ler 

Exp. Studie,  
Soz. Verstärkung der Eltern 
durch Anrufe mit u. ohne Lob. 

Anwesenheit 
stieg in beiden 
Gruppen. 

Parker & 
McCoy 
1977 

„excessive  
Absentee-
ism“ 

8 Schüler 
einer Primar-
schule 

Multipler Grundratenversuchs-
plan, 1. Schulleiter lobt Schü-
ler für Anwesenheit , 2. ver-
stärkende und strafende 
Elternanrufe. 

Anwesenheit 
steigt bei 1. und 
2., größte Effi-
zienz bei Eltern-
anrufen. 

Barber & 
Kagey 
1977 

„School  
Attendance“ 

Gesamte 
Grundschule  

ABC-Design, 
Kontingenter Zugang zu 
Schulpartys und „fun rooms“ 
bei regelm. Schulbesuch. 

Anwesenheits-
quote stieg von 
93 % auf 97 %. 

Nagle et „truancy“,  15 jugendl. ABC-Design, Signifikante Stei-



182 

 

al. 1979 14–52 Tage 
in 3 Mon. 
versäumt 

Schüler 
(„slow 
learner“) 

Nicht-direktive Beratung 
zweimal pro Woche mit und 
ohne Kontingenzverträge als 
Verstärkerpläne. 

gerung der An-
wesenheit in bei-
den Versuchs-
gruppen 

Neel & 
DeBruler 
1979 

Schüler mit 
Lernproblem
en und Ge-
fahr des 
Drop-Out 

73 Schüler 
an Junior-
High-School 

Zeitreihenuntersuchung, 
Schüler werden bei illegitimer 
Abwesenheit suspendiert bis 
er der Anforderung genügt. 

Abwesenheit fiel 
von 24,3 auf 13,5 
Schüler / Tag 
(Mittelwerte) 

Bry & 
George 
1980 

Schüler mit 
geringer 
Lernmotiv., 
Familien- u. 
Disziplin-
problem 

40 Schüler 
des 7. Jahr-
gangs  

AB-Design, 
Rückmeldesystem (Eltern) 
plus Token-Verstärkung plus 
Schülerberatung. 

Signifikante Ver-
besserung der 
Noten und An-
wesenheit im 2. 
Jahr der Unters. 

Hargrea-
ves & 
McLaugh
lin 1981 

 „attendance 
problems“ 

4 verhaltens-
gestörte 
Schüler 

ABAC- Design, 
Token –Verstärkung plus posi-
tive u. negative Lehrerkom-
mentare. 

Anwesenheits-
rate stieg und 
Verspätungen 
nahmen ab. 

Schloss, 
Kane & 
Miller, 
1981 

„truancy“, 
mehr als 
25 % abwe-
send 

3 verhaltens- 
gestörte 
Schüler  

Experimentelle Studie, Ver-
haltenstheor. Konzept, Anwe-
senheit wird verstärkt.  

Anstieg der An-
wesenheit auf 
nahezu 100 % 

Waltzer  
1984 

„chronic 
truants“ 

8 Schüler, 
die mind. 
20 % des 
Trimesters 
versäumten 

AB-Design, 
Straffreie Beratung und Hilfe 
durch Sozialarbeiter, Gruppen-
beratung mit Token –Verstär-
kung.  

Anstieg der 
durchschn. An-
wesenheit von 
3,6 auf 4,5 T. / 
W. 

Miller  
1986 

„truant 
adolescents“ 

76 Schüler 
einer High-
School 
 

Experimentelle Studie, Interne 
Suspendierung mit pers. Bera-
tung, Schreibtraining und 
Kontingenzverträgen.  

Signifikante 
Reduktion des 
Schulschwän-
zens. 

Licht et 
al. 1991 

„absentee-
ism“ 

20 „special 
education 
High-School 
Students“ 

Experimentelle Studie, Soziale 
und materielle Verstärkung 
mittels Token plus Elternfeed-
back. 

Signifik. Höhere 
Anwesenheit in 
der Treatment-
Gruppe. 

Matson & 
Matson  
1992 

„truancy“,  
10–15 Fehl-
stunden pro 
Woche 

99 Schüler 
einer High-
School 

Experimentelle Studie, 
Studenten beraten Schüler als 
Tutoren und halten Kontakt 
mit Eltern.  

Anstieg der 
Anwesenheit bei 
Elternanrufen u. 
inform. Kontakt. 

6.4 Rehabilitative Ansätze 

Es haben sich in den vergangenen Jahren von Städten oder privaten Trägern 
der Jugendhilfe initiierte Modellprojekte für Schulverweigerer und -schwän-
zer (u.a. „Schule des Lebens“ in Brandenburg, „Motivia“ in Aachen, Schul-



 183 

 

station „Das Baumhaus“ in Stralsund, „Werk-Statt-Schule“ in Chemnitz, das 
„KidZ“ in Bremen, „Rebus in Hamburg, „KABS“ in Rostock, „TAKE OFF“ 
in Leipzig, „Flex“ in Freibung) gebildet, die sich auf der Basis sozialpäda-
gogischer Ansätze die Unterrichtung, Betreuung und Reintegration von 
Schulabsentisten zur Aufgabe gemacht haben (Mann 2000, Heckner 2000, 
Thimm 1994, Oehme 2000, Nietner 1999). An zwei Beispielen soll deren 
Arbeit innerhalb eines rehabilitativen Ansatzes deutlich werden. 

Das Selbstverständnis vieler sozialpädagogisch orientierter Projekte für 
Schulverweigerer kommt im folgenden Zitat gut zum Ausdruck: 

„‚Flex’ ist ein parteiliches Angebot für junge Menschen. Parteilich 
bedeutet, dass wir unser Angebot ganz an den Jugendlichen orientie-
ren. Wir beziehen die Informationen über die Jugendlichen in erster 
Linie von ihnen selber. Wir glauben ihnen was sie uns erzählen. Wir 
fragen nicht nach Schuld und Versagen. Wir akzeptieren, dass die 
Bedeutungen, die ein junger Mensch seiner Lebenssituation beimisst 
völlig andere sein können, als unsere und glauben, dass seine die für 
sein Leben bestimmenden und stimmigen sind.“ (Heckner 2000, 23) 

Das Fernschulprojekt „Flex“ richtet sich an sozial und schulisch entkoppelte 
Jugendliche (Straßenkinder, Jugendliche mit Drogenproblemen, psychisch 
erkrankte Jugendliche, ...), die oft durch andere Instanzen nicht mehr erreich-
bar sind. Die Pädagogen suchen die Jugendlichen auf, gemeinsam wird ein 
Unterstützungssystem eingerichtet, das den Betroffenen Orientierung (z. B. 
beruflich) und eine Lernstruktur (Lernort, -zeit, Kommunikationsform) bie-
tet. Die Lerninhalte können sie einem beteit gestellten Lehrwerk mit Lehr-
briefen (Staatl. Zentralstelle für den Fernunterricht in Köln) entnehmen, das 
Arbeitsaufträge, Übungsaufgaben, ergänzende Medien, Prüfungsaufgaben 
etc. enthält. Ziel für viele Jugendliche ist der Hauptschulabschluss, der durch 
eine Externenprüfung erworben werden kann. Die hohe Zahl an Teilnahme-
willigen wie auch die Erfolge der geleisteten Hauptschulabschlüsse bestärkt 
die Initiatoren (Chistophorus-Jugendwerk Oberrimsingen) das Projekt „Flex“ 
zu verstetigen und zu einer dauerhaften Alternative für Schulverweigerer 
werden zu lassen (Heckner 2000). 

Eine konzeptionell andere Vorgehensweise nutzen die Schulstationen in 
Mecklenburg-Vorpommern, hier am Beispiel der Schulstation „Das Baum-
haus“ in Stralsund dargestellt (Nietner 1999). Das (sonder-)pädagogische 
Leitziel der Schulstation besteht in der schulischen und sozialen Integration 
von Kindern und Jugendlichen mit schulaversiven Verhaltensformen. Sie 
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intendiert insbesondere mittels einer rehabilitativen Strategie, der fortschrei-
tenden schulischen und sozialen Ausgliederung von Schülern entgegenzu-
wirken und ihren regelmäßigen Schulbesuch zu ermöglichen. 

Forschungsberichte zeigen prägnant, dass Schulabsentismus jedoch viele 
Wurzeln hat und die Konsequenz ganz unterschiedlicher Problemlagen und 
Verläufe ist (vgl. Ricking 1997). Da häufige Begleiter des unregelmäßigen 
Schulbesuchs delinquentes Verhalten, Suchtverhalten, aggressives Verhalten 
sowie ein problematisches Selbstkonzept sind, ist die pädagogische Anforde-
rung im Baumhaus notwendigerweise hoch und bedient innerhalb eines ent-
sprechend komplexen rehabilitativen Ansatzes verschiedene Ebenen, deren 
Zielsetzung über die Erfüllung der Schulpflicht hinausgeht. In der konkreten 
Arbeit werden Feinziele verfolgt wie Erfüllung der Schulpflicht, Reintegra-
tion in die Regelschule oder in die Allgemeine Förderschule mit ambulanter 
Betreuung, Abbau von Lerndefiziten, Schaffen wertvoller und beständiger 
Bindungen und Bezugssysteme zwischen Jugendlichen und Pädagogen, Ent-
wicklung von Interessen und Neigungen, Integration in Vereine und Ver-
bände, Hilfe zur individuellen Konfliktbewältigung etc. (Nietner 1999). 

Die Schulstation besuchen in der Regel schulpflichtige Kinder und Jugendli-
che der Real,- Haupt- und Förderschule der Klassenstufen 7, 8, 9 und 10. 
Das zentrale Kennzeichen der Zielgruppe besteht in der Verweigerung bzw. 
Flucht vor der Schul- und Unterrichtssituation und verdeutlicht sich in z. T. 
extrem hohen Fehlquoten und Schulleistungsversagen. Die Schüler sollen für 
eine gerechtfertigte Aufnahme die Merkmale hohe Fehlstundenzahl, Nicht-
erfüllung der Schulpflicht, Schulleistungsversagen aufweisen. Die Schulsta-
tion hat sich in diesem Sinne die Aufgabe gestellt, ein alternatives Bildungs- 
und Erziehungsangebot für Schüler mit mittelschweren bis schwerem schul-
aversivem Verhalten bereitzustellen (Nietner 1999). 

Die pädagogische Arbeit in der Schulstation „Das Baumhaus“ bewegt sich 
im allgemeinen Bezugsrahmen der Sonder- und Sozialpädagogik. Dieses 
sind Teile von Subsystemen der Erziehung, die erschwerten Lernbedingun-
gen Rechnung tragen. Oft benötigen dieselben Personen sozial- und sonder-
pädagogische Hilfen, so dass die Überschneidung der Zielgruppe zur Ver-
knüpfung der pädagogischen Ziele führt: prosoziale Hilfemotive und eduka-
tive Lernförderung treten nebeneinander in den Vordergrund. 

Unter Beachtung dieser Grundsätze bildet projektbezogenes Lernen mit 
sozialpädagogischer Begleitung in dem Ganztagsangebot der Schulstation 
ein sehr persönliches Lernfeld mit überschaubaren und berechenbaren Bezie-



 185 

 

hungen aller Beteiligten. Dabei werden Fächergrenzen überschritten und 
strukturierte Phasen und klare Regeln ordnen den täglichen Verlauf. Die 
methodisch-didaktische Ausrichtung des Werkstattprojekts auf einen lebens-
weltorientierten Unterricht, in dem sich Lernen u. a. durch Handeln in Pro-
jekten vollzieht, erweist sich als aussichtsreich. Dadurch ist die Individuali-
sierung des Lernstoffs gegeben und der Schüler kann ohne Überforderung 
dort pädagogisch abgeholt werden, wo er steht. Die Bewertung der Leis-
tungsfortschritte erfolgt nach der individuellen Bezugsnorm und in schriftli-
chen Berichten. Die Schulstation hat sich in diesem Sinne die Aufgabe ge-
stellt, ein alternatives Bildungs- und Erziehungsangebot für Schüler mit 
mittelschweren bis schweren schulaversivem Verhalten bereitzustellen.  

Das Ziel sozialpädagogischer Hilfe im Baumhaus besteht – wie in anderen 
Projekten auch – in Hilfe zur Selbsthilfe. Der pädagogische Schwerpunkt 
liegt dabei auf der Gestaltung eines bildungswirksamen Alltags, der dem 
Schüler erlaubt, von Vermeidungs- und Fluchtverhalten abzusehen und alter-
natives Verhalten zu entwickeln und umzusetzen, das zu besseren Anpas-
sungsprozessen zwischen dem Schüler und seiner Umwelt führt (vgl. Oehme 
2000).  

6.5 Fazit und Diskussion 

Aus der Literaturanalyse lässt sich ableiten, dass sich die Komplexität des 
Schulabsentismus im Dreieck Schüler, Familie und Schule bewegt und auch 
dort Interventionsmaßnahmen angesetzt werden. Diese erweisen sich als 
präventiv, interventiv und – wie am Beispiel der Schulstationen deutlich 
wurde – mitunter auch rehabilitativ orientiert.  

Die Zusammenschau der Forschungsergebnisse im Bereich Intervention re-
flektiert die großen Menge von Studien über die therapeutische Behandlung 
von Verweigerung bzw. Phobie (vgl. Meister 1979, Ganter-Bührer 1991, 
Blagg 1987). Die vorliegenden Erfahrungen über die sehr viel größere 
Gruppe hartnäckiger Schulschwänzer können noch nicht befriedigen. Der 
Mangel betrifft insbesondere kontrollierte und multimodal angelegte Inter-
ventionsstudien, die im deutschsprachigen Raum und in Großbritannien nicht 
vorliegen. Galloway (1985) macht für diesen Mangel die schlechte Prognose 
verantwortlich, die sich aus der Lagebestimmung des Schwänzens als ein 
Verhaltensmuster unter vielen, d. h. Teilaspekt einer dissozialen Störung, 
ergibt. Bei diesen Störungsformen, oft seit frühester Kindheit sozialisiert, ha-
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ben kurzfristige Interventionen oft mit nur einem Ansatzpunkt seiner Ansicht 
nach keine Aussicht auf Erfolg. Schwere Fälle von Schulphobie oder -ver-
weigerung sind oftmals von der Schule nicht zu lösen, so dass psychothera-
peutische Hilfe angezeigt ist. Für Verweigerer haben sich neben Methoden 
der Reizüberflutung Desensibilisierungstechniken bewährt, bei denen der 
Schüler abgestuften Angsthierarchien ausgesetzt wird. Der Verweigerer lernt 
auf diese Weise, die Angst vor der Schule oder bestimmten Schulsituationen 
zu überwinden. Verbunden werden diese Ansätze oftmals mit Verstärker- 
und Entspannungsverfahren, sowie mit Spieltherapie bei jüngeren Schülern. 

Insbesondere in den Vereinigten Staaten sind mittlerweile eine beträchtliche 
Anzahl von Schulkonzepten in Kraft, die darauf zielen Absentismus – dar-
unter überwiegend Schulschwänzen – an Schulen zu reduzieren. Dabei emp-
fehlen die Initiatoren – nicht selten Schulleiter – auf der Basis einer klar 
formulierten, innerhalb des Schulpersonals akzeptierten und veröffentlichten 
Konzeption ein entschiedenes Vorgehen gegen notorische Schulschwänzer 
(DuFour 1983, Levanto 1975). Vor diesem Hintergrund raten sie die Konse-
quenzen und Kontingenzen regelmäßigen wie auch unregelmäßigen Schul-
besuchs deutlich zu differenzieren, den Schülern zu vermitteln und im 
Bereich der Umsetzung auf allen Ebenen durchzusetzen (Stine 1990, Neel & 
De Bruler 1979). Eckpunkte vieler Schulkonzepte ist ein enger Informations-
austausch mit den Eltern, die Bestrafung unerlaubten Fehlens und zumeist 
auch die Verstärkung der Anwesenheit. Kube & Ratigan (1992) wie auch 
weitere o. g. Autoren betonen deutlich die Notwendigkeit, dem Schülerver-
halten klare Konsequenzen folgen zu lassen. Je mehr Schüler fehlen, so 
Kube & Ratigan (1992), und auf diese Abwesenheiten nicht klare Konse-
quenzen folgen, desto mehr Schüler werden von der Möglichkeit Gebrauch 
machen, den Unterricht leichtfertig zu versäumen. Dieser Schwerpunkt darf 
jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass amerikanischen Schulen z. T. in 
beträchtlichem Ausmaß Sozialarbeiter und Schulpsychologen zur Verfügung 
stehen, die ebenfalls im Bereich der Absentismusprävention und -interven-
tion eingesetzt werden (vgl. Stickney & Miltenberger 1998). Auf pädagogi-
scher Ebene wird das Ziel verfolgt, die Schüler stärker an die Schule zu bin-
den und im Fall von Lernproblemen Unterstützung zu bieten. Dazu fungieren 
an manchen Schulen Lehrer als Mentoren, die sehr eng mit Problemschülern 
zusammenarbeiten, bei Problemlösungen helfen und einer Schulentfremdung 
vorbeugen. Vielfach werden die betreffenden Schüler auch zu außercurricu-
laren Aktivitäten herangezogen (Rohrman 1993).  
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In den Vereinigten Staaten herrscht vor diesem Hintergrund ein reger Aus-
tausch von konkret einsetzbarem Handlungswissen durch Praktiker. Von 
rezeptartigen Tipps bis hin zu elaborierten Konzepten werden Interventionen 
auf Schul- oder Schülerebene durchgeführt und – neuerdings auch im Inter-
net – publiziert. Implizit wird dabei vorgeschlagen, dass sich einerseits die 
Schule dem „veränderten“ Schüler anpassen müsse oder/und andererseits der 
Schüler an die Schulerwartungen zu zwingen sei (vgl. Byrne 1981). Der 
starke Impetus, dem Absentismusproblem zu Leibe zu rücken wird dort 
genährt von der Abhängigkeit der Höhe staatlicher Schulrefinanzierung von 
durchschnittlichen Anwesenheitsraten in den Schulen (Bell et al. 1994). Ins-
besondere hinsichtlich Interventionsstudien, die in der Schule zu implemen-
tieren sind, ist ein Rückgriff auf amerikanische Forschungsergebnisse unum-
gehbar. Aus ihnen lässt sich implementationstechnologisch ableiten, dass 
pädagogische Maßnahmen vorwiegend aus dem Bereich der Verhaltens-
modifikation im schulischen Setting geeignet sind Veränderungen im Schul-
besuchsverhalten der Schüler zu bewirken. Verschiedene, empirisch geprüfte 
Techniken und Instrumente, die dem Schüler den regelmäßigen Schulbesuch 
erleichtern, liegen vor. Da es den Schülern an Selbstverstärkung für den 
Schulbesuch mangelt, werden in Programmen der Verhaltensmodifikation 
vorübergehend externe Verstärker systematisch eingesetzt um Lernverhalten 
und Anwesenheit zu fördern. Insbesondere Schulschwänzer, so die grundle-
gende Annahme verschiedener Autoren, benötigen mehr Kontakte, eine 
engere Führung und mehr Aufsicht als Schule üblicherweise bietet. So bein-
halten viele Programme Anteile von Kontrolle und Verstärkung des Zielver-
haltens im Rahmen eines Verhaltensvertrages.  

Die theoretische Ausrichtung der Autoren ist entsprechend mehrheitlich ver-
haltenstheoretisch geprägt, wobei Nagle et al. (1979) verhaltenstheoretische 
Maßnahmen mit einer klientenzentrierten Beratung kombinieren. Während 
nur selten versucht wird, die Wirkung einer veränderten Reizkonfiguration in 
der Klasse oder Schule auf das Schulbesuchsverhalten zu ermitteln, liegen 
die Schwerpunkte der Interventionen einerseits auf einer Verstärkung der 
Anwesenheit und andererseits auf einer Bestrafung der Abwesenheit. Beide 
operationalen Ansatzpunkte werden als sinnvoll und effektiv betrachtet, 
wenn auch die Wirkung kleiner Bekräftigungen für den erfolgten Schulbe-
such auf notorische Schwänzer und der pädagogische Sinn überdimensio-
nierter Strafaktionen bezweifelt wird (Rood 1989). Die obigen Ausführungen 
veranschaulichen, dass Schulabsentismus durch unausgeglichene Relationen 
zwischen Schüler und Schule definiert ist, d. h. es mangelt an Passung zwi-
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schen den Möglichkeiten und Intentionen des Schülers und den Anforderun-
gen und Zielen der Schule. Korrektive Handlungsstrategien intendieren aus 
diesem Blickwinkel entweder bei Schülern oder bei der Schule Veränderun-
gen zu vollziehen, die zu höheren Passungen und störungsärmeren Relatio-
nen führen. Mit der Ausrichtung der schulischen Bedingungen auf die (spe-
ziellen) Bedürfnisse der häufig fehlenden Schüler ist die Verstärkung und 
Förderung der Anwesenheit und inneren Teilhabe am Unterricht verbunden. 
Die Anpassung des Schülers an die schulischen Bedingungen zielt auf die 
Einschränkung der Versäumnisse ab und folgt als strafende Intervention dem 
unerwünschten Schülerverhalten auf der Konsequenzebene. Allgemein ist 
die methodische Überlegenheit der Verstärkung der Anwesenheit über die 
Bestrafung der Abwesenheit zu betonen. Der Schulbesuch muss gezielt ver-
stärkt werden, denn auch erzwungene Anwesenheit führt selten zu lernför-
derlichem Verhalten im Unterricht.  

Zur Effektivitätssteigerung von Interventionsmaßnahmen werden vielfach 
multimodale Stategien favorisiert, die sowohl bei problematischen Verhal-
tensweisen und Einstellungen des Schülers gegenüber der Schule einen 
Ansatzpunkt finden als auch die Eltern zu motivieren beabsichtigen, wieder 
Verantwortung für die Erziehung ihrer Kinder zu übernehmen. Derartige 
Veränderungsprogramme werden häufig mittels Kontingenzverträgen syste-
matisiert, in denen Schüler, Eltern und Lehrer ihr zukünftiges Verhalten 
bezüglich des Schulbesuchs einvernehmlich schriftlich fixieren und sich per 
Unterschrift zu den Inhalten verpflichten. Untersuchungen zeigen deutlich, 
dass gezielte Rückmeldungen an die Erziehungsberechtigten, die sowohl 
eine Fehlzeit anzeigen als auch auf eine Verbesserung der Anwesenheit hin-
weisen kann, positive Effekte auf den Schulbesuch zeitigen. Es bietet sich 
an, Rückmeldesysteme (Anrufe, Besuche, Meldungen, schriftliche Mitteilun-
gen) zu installieren, die nach festen Regeln für einen optimalen Informa-
tionsstand auf allen Seiten sorgen und die Voraussetzung für eine Partner-
schaft für das Kind zwischen Eltern und Schule bilden. Obwohl allen Eltern 
eine Förderung ihrer Kinder am Herzen liegt, erzeugen viele durch ihr Erzie-
hungsverhalten aufgrund mangelnder Sensibilität für kindliche Bedürfnisse, 
unangemessenen Reaktionen, fehlenden Kompetenzen zur Problemlösung 
und Verhinderung von Eigenerfahrungen des Kindes Probleme und Störun-
gen, die durch Schulabsentismus zum Ausdruck kommen können. Bei der 
Schulverweigerung wird dieses Problem in Form von Trennungsangst beim 
jüngeren Schüler offenbar. Daher kommt der Prävention von Schulabsentis-
mus durch Elternarbeit eine bedeutsame Rolle zu. Viele Forscher, wie z. B. 
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Reid (1985) denken, dass hilfreiche Rahmenbedingungen geschaffen wer-
den, indem ein positiver Elternkontakt aufgebaut und kooperative Strukturen 
etabliert werden. Dazu ist es nötig, regelmäßige Kontakte zu pflegen (Haus-
besuche, positive Elternbriefe, Telefonate, Mitteilungshefte) und die Eltern 
in schulische Prozesse einzubeziehen (Angebote).  

Wie bereits angedeutet ist der aus pädagogischer Sicht außerordentlich wich-
tige Themensektor Prävention und Intervention in der deutschen und briti-
schen Forschung durch langjährige Vernachlässigung gekennzeichnet (vgl. 
Visser 2000). Erfahrungen über abhelfende Maßnahmen im hiesigen Schul-
system sind entweder nicht verschriftlicht worden oder fehlen weitgehend. 
Dass die Institution Schule Einfluss hat auf das Schulbesuchsverhalten ihrer 
Schüler und damit auch Handhabe, die Anwesenheitsfrequenz zu erhöhen, ist 
noch nicht lange im Bewusstsein beteiligter Pädagogen (vgl. Schneidinger 
1987). Traditionell endet die Suche nach Mitteln zur Eindämmung des 
Schulschwänzens bei der Beratung erzieherisch unqualifizierter Eltern, z. B. 
durch Mitarbeiter des Jugendamtes (Feddersen 1967). In Großbritannien ent-
sprechend durch den „Educational Welfare Service“, der allgemein der Ver-
nachlässigung von Kindern entgegenwirken soll und durch sog. „Attendance 
Officer“ gezielter vorgehen kann (vgl. Collins 1998).  

Es ist im Bereich des Gegenstandsverständnisses die grundlegende Frage be-
deutend, ob aus der rechtlichen Definition der Schulpflicht sowie des Schul-
zwangs in der Schulleitung und im Lehrerkollegium eine pädagogische 
Handlungsanweisung erwächst und insofern die Intervention als Teil schul-
pädagogischen Aufgabenbereiches verstanden wird. Ob Absentismus als An-
satzpunkt besonderer Förderung erkannt wird und nicht als lästige, schlim-
mer noch als tolerable Begleiterscheinung des Schulalltags.  

Als besonders problematisch zeigt sich, wenn die Gründe für das andauernde 
Fernbleiben von Schülern nicht eruiert werden, denn die dargestellten viel-
schichtigen inneren wie äußeren Entstehungskonstellationen erfordern eine 
hilfreiche Handlungsweise, die auf die hintergründige Problematik abge-
stimmt ist. Um einen regelmäßigen Schulbesuch zu erreichen, sollte ein 
Pädagoge das Spektrum kennen. Es reicht von Kindern mit schweren Bin-
dungsstörungen über sozial und schulisch entkoppelten Jugendlichen und 
zurückhaltenden Erziehungsberechtigten bis hin zu Situationen, in denen 
sich das Fernbleiben von der Schule nicht nur als eine nachvollziehbare, 
sondern auch vernünftige Lösung von Problemen herausstellt.  
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In der Literatur gibt es über den Verlauf und die Effektivität rechtlicher 
Maßnahmen bei Schulpflichtverletzungen, inklusive Zwangsmaßnahmen, 
kaum detaillierte Angaben (vgl. Hissnauer 1979). Selbst über die Wirkung 
der obligatorisch im Verwaltungsverfahren zu exekutierenden Schulpflicht-
gesetze der Länder sind kaum Angaben erhältlich. Auch wenn es ein effekti-
ver Weg sein kann, die Eltern über ihre Geldbörse an ihre Pflicht zu erin-
nern, haften dieser Methode gravierende Nachteile an: Das Verwaltungsver-
fahren dauert zu lange: Aus lerntheoretischer und pädagogischer Sicht ist die 
fortwährende Abwesenheit, ohne dass wochen- oder monatelang etwas pas-
siert, dysfunktional und inakzeptabel. Der Einsatz von Konsequenzen zur 
Verhaltenssteuerung hat dann Sinn, wenn sie möglichst unmittelbar auf das 
unerwünschte Verhalten folgen. Während das angemessene Verhalten, die 
Anwesenheit im Unterricht, oft kaum verstärkt wird, erhält das unangemes-
sene Verhalten, wie oben beschrieben, doppelte Verstärkung. Es ist überdies 
zu bezweifeln, ob eine Geldstrafe oder die Ersatzzwangshaft für Eltern, die 
häufig den erzieherischen Einfluss auf das Kind oder den Jugendlichen ver-
loren oder stark eingebüßt haben, als angemessene Sanktionen, die präventiv 
wirkend zukünftigen Absentismus verhindern sollen, betrachtet werden kön-
nen. Pädagogisch motivierte Alternativen fehlen im deutschsprachigen Raum 
jedoch weitgehend. Die Schule schiebt das Problem an das Amt und zur 
Familie, ohne selbst wirkliche Hilfen anzubieten. Bei der Handhabung des 
Problems durch die Schulleitung geht es zu oft nicht um das Kind oder den 
Jugendlichen, sondern um die Einhaltung der formalen Ordnung. Ohne ein 
pädagogisch motiviertes Konzept, das den Umgang mit Schulabsentismus 
proaktiv und kontrolliert durchzuführen gestattet, kommt der Funktionalität 
der Institution leicht die erste Priorität zu. Der Schüler mit seinen Sorgen und 
Nöten steht hintenan. Eine spezifische, den Absentismus bedingende Prob-
lemlage bleibt unberührt. 

Autoren, die im Bereich Intervention gearbeitet haben, stellen heraus, dass 
lediglich mit Zwang das Ziel des regelmäßigen Schulbesuchs eines notori-
schen Schulschwänzers oder -verweigerers kaum im Bereich des Möglichen 
liegt. Die drastische Durchsetzung des Schulzwangs wie in manchen US-
amerikanischen Modellen kann zwar dabei helfen die Attraktivität der außer-
schulischen Räume abzubauen, der so erzwungenen Anwesenheit mangelt es 
jedoch an einer schulpädagogischen Komponente, die dafür Sorge trägt, dass 
die in Kaufhäusern Aufgegriffenen einerseits vom Unterricht auch profitie-
ren, andererseits langfristig an die Schule gebunden werden, d. h. positive 
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Bindungen und Interesse an schulischen Abläufen und Inhalten entwickeln, 
die Voraussetzung für effektive Lernprozesse sind.  

Auch die Suspendierung als Mittel wird zwiespältig gesehen. M. E. ist der in 
einigen Untersuchungen dokumentierte Erfolg deutlich zielgruppenabhängig. 
Konzepte können nur vor dem Hintergrund der betreffenden Zielgruppe rich-
tig bewertet werden. Während sporadische Schulschwänzer so möglicher-
weise zur Pflichterfüllung bewegt werden können, führt die Suspendierung 
bei hochgradig problembelasteten, schulaversiven Schülern eher dazu, die 
Schule endgültig aus ihren Lebenszusammenhängen zu stoßen. Ein Problem 
der Suspendierung bei Absentismus besteht darin, dass der erwünschte 
Effekt des regelmäßigen Schulbesuchs nicht zwangsläufig entsteht, sondern 
in Abhängigkeit von der Art und Weise, wie diese Maßnahme vom Schüler 
aufgrund seiner Erfahrungen im Klassen- und Schulsystem interpretiert wird. 
Erreicht die Schulstrafe den Schüler, beispielsweise weil er die Problematik 
seines Verhaltens ansatzweise einsieht, in Gesprächen sein schlechtes Ge-
wissen, also kognitive Dissonanzen geweckt wurden oder an die Suspendie-
rung wirksame häusliche Sanktionen gekoppelt wurden, ist eine Abkehr von 
unerlaubten Schulversäumnissen möglich. Erreicht das Strafmittel den Schü-
ler nicht, kann die Suspendierung, wie amerikanische Untersuchungen bestä-
tigen, zur Folge haben, dass die Wahrscheinlichkeit von zukünftigem Absen-
tismus erhöht wird, da der Schüler den Schulausschluss als weiteren Punkt in 
der Liste schulischer Ablehnung interpretiert, die die schulaversiven Tenden-
zen nährt. Schließlich ist aus pädagogischer Sicht zu bedenken, dass der 
Ausschluss vom Unterricht den Schüler daran hindert, seine Schulpflicht zu 
erfüllen und einen Lernfortschritt zu erzielen. Die Suspendierung verunmög-
licht ebenso wie Schulabsentismus einen konstruktiven und auf Problem-
lösung ausgerichteten Dialog. Problematisch ist in diesem Zusammenhang 
zudem das Fehlen von Unterstützungsangeboten für Schüler, die die Krite-
rien ohne zusätzliche Hilfe nicht erfüllen könnten. 

Geht man erstens davon aus, dass viele Schulen sich derzeit nicht in der 
Lage sehen oder zeigen, durch eine kontrollierte Durchführung und Evalua-
tion von Interventionsmaßnahmen der Problematik effektiv entgegenzutre-
ten. Zweitens misslingt es häufig, durch die juristisch-administrativen Maß-
nahmen das Verhaltensmuster eines regelmäßigen Schulbesuchs zu errei-
chen, u.a. weil die Konsequenzen unangemessen und die zeitlichen Rahmen-
bedingungen äußerst ungünstig sind, so dass sie wenig verhaltenssteuernd 
wirken. Daraus wird offenkundig, dass ein konkreter praktischer Handlungs-
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bedarf besteht. Bis zu einer aus subjektiver Lehrersicht hinnehmbaren Marke 
von Versäumnissen breitet sich um den fehlenden Schüler neben pädagogi-
schen Andeutungen viel Hilflosigkeit und Untätigkeit aus. Ist diese Marke 
überschritten, agiert die Schulleitung mit Strafen und Zwang. Gesetzliche 
Regelungen zur Schule haben nicht nur den Vorteil Schüler- und insbeson-
dere Lehrerhandeln mit ausreichender Rechtssicherheit zu armieren, sondern 
auch die heiklen, Absentismus direkt betreffenden Konsequenzen, pädago-
gisch motiviertes Handeln von Bereichen fernzuhalten, die juristisch-admi-
nistrativ besetzt sind. Der der Schulpflicht implizite Schulzwang, die korrek-
tive Reaktion auf Schulpflichtverletzungen, wird in der Praxis nicht als 
Gegenstand schulpädagogischer Bemühungen verstanden und, da das Ver-
hältnis zwischen Schule und Zwang aus schulpädagogischer Warte weitge-
hend ungeklärt erscheint, gemieden (vgl. Goetze & Neukäter 1989). 

Die Frage bleibt unbeantwortet, was aus pädagogischer Sicht damit gewon-
nen ist, wenn der Schüler, vom äußeren Druck an den Schultisch gekettet, 
täglich zur Schule geht, dort aber unglücklich, passiv, störend oder hass-
erfüllt die Stunden „abreißt“ und von der positiven Schulwirkung aufgrund 
von Repression und Aversion nicht profitieren kann und wahrscheinlich die 
nächste Chance nutzen wird, fortzubleiben oder zu stören? Mit einer zwang-
haften Zuführung mag aus rechtlicher Sicht dem Anspruch der Schulpflicht 
entsprochen worden sein, das eigentliche Bildungs- und Erziehungsziel ist 
lediglich durch physische Anwesenheit nicht zu erreichen. Auf diese Weise 
ist das Problem nicht zu lösen. Da eine Bestrafung stets negative emotionale 
Reaktionen beim Bestraften auslöst und dieser häufig aversiv reagiert, sollte 
damit gerechnet werden, dass er über mehrere Episoden lernt, diese aversi-
ven Situationen zu vermeiden. Ein solcher Schüler versucht möglicherweise 
dann verstärkt dem Unterricht fernzubleiben. Da Bestrafung also selbst 
Flucht und Vermeidung bewirken kann, ist bei Schulabsentismus Vorsicht 
geboten. Einige Autoren halten ein Gespräch mit dem Schulrektor nach der 
Rückkehr des Schülers für eine günstige Variante der sanften Sanktionie-
rung. Sanktionen sollten in der Praxis stets mit erreichbaren Anreizen und 
Hilfsangeboten gekoppelt werden.  

Wachsende Probleme mit einem häufig fehlenden Schüler steigern nicht 
unbedingt die pädagogischen Anstrengungen, sondern verleihen häufig dem 
Einsatz von Ordnungs-, sprich Strafmaßnahmen Nachdruck und scheinen 
diese fraglos zu legitimieren. Doch um voreiligen Schlüssen vorzubeugen, 
soll der mögliche Einwand einer Schulleitung, die Nutzung des schulrechtli-
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chen Zwanges sei eine angemessene Strafe für das Vergehen, nicht verges-
sen werden. Dreikurs & Soltz (1976) hat bei der Untersuchung von Diszip-
linkonflikten folgende Bedingungen für die Angemessenheit von Reaktionen 
auf Schülerstörungen definiert: Sie sollten dem Entwicklungsstand des Schü-
lers angemessen sowie situationsadäquat sein und einer inneren Logik folgen 
(logische Folge), damit der Schüler Einsicht in sein Fehlverhalten erhält. Die 
Regelung des Problems mit Zwangsmitteln lässt eine dem Kind oder Jugend-
lichen einsichtige Logik vermissen, weil der Schüler nur indirekt betroffenes 
Objekt des Verfahrens ist und die Schule den prinzipiellen Fehler begeht, ihn 
auszublenden. An den Schüler wird der ausgeübte Druck über die Eltern 
weitergegeben. Schülerverhalten und Konsequenz der Schule stehen nur 
dann in einem angemessenem Verhältnis zueinander, wenn die Erziehungs-
berechtigten durch beabsichtigtes Zurückhalten oder fahrlässige Indifferenz 
den Schulbesuch verhindern. Nur wenn die Eltern auch durch problemklä-
rende Gespräche nicht zur Verhaltensänderung gebracht werden können, 
sind schulrechtliche Maßnahmen gegen sie vertretbar. Besondere Schwierig-
keiten bereiten ältere Schüler: Je älter die Schüler werden, – in den letzten 
Jahrgängen befindet sich das Gros der Absentisten – desto problematischer 
wird es, die Eltern für das Verhalten der Tochter oder des Sohnes verant-
wortlich zu machen (vgl. Fogelman 1980). Machtkämpfe und Konflikte im 
häuslichen Bereich häufig ohne konstruktive Lösungen sind dadurch vor-
programmiert. Statt Versuche zu unternehmen, z. B. über Beratung dysfunk-
tionalen Konstellationen im häuslichen Feld die Durchschlagskraft zu neh-
men, trägt die Schule weitere Ladungen in die Familie und verdichtet so 
Problemlagen, deren Auswirkungen sie selbst in absehbarer Zeit spüren 
wird. 

Die Möglichkeiten der Reintegration von schwer schulaversiven Schülern 
mit erheblichem Erziehungshilfebedarf durch rehabilitativ ausgerichtete 
Modellprojekte sind derzeit noch nicht abschließend einzuschätzen. Es muss 
m. E. positiv herausgestellt werden, dass diesen Schülern so vermutlich erst-
mals ein tendeziell angemessenes pädagogisches Angebot unterbreitet wird, 
das sie in der Lage sind anzunehmen. Die Schüler öffnen sich nicht nur 
neuen Entwicklungs- und Bildungsoptionen, sondern erlauben wieder erzie-
herischen Kontakt und Einfluss. Auf Evaluationen aus diesem Feld darf man 
gespannt warten. Kritisch einzuwenden ist jedoch die Gefahr der sukzessiven 
Etablierung dieser Sondereinrichtungen als neue, häufig auch räumlich ge-
trennte Teile des Schulsystems. Sie könnten sich zu neuen Schulformen zu 
entwickeln, die sich weiter vom Mainstream entfernen – eine Entwicklung, 
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die der sonderpädagogischen Leitidee der Integration entgegenläuft. Dabei 
ist nicht zu verkennen, dass das oben beschriebene Klientel keine günstigen 
Voraussetzungen für integrative Bemühungen bietet und eine Rückführung 
stets große Anstrengungen und explizite Fachkenntnisse von allen Beteilig-
ten fordert. Es ist insofern nicht auszuschließen, dass ein gewisser Anteil der 
Schüler aufgrund der Schwere und Persistenz der Störung ohne den besonde-
ren Rahmen nicht adäquat beschulbar ist. Die angedeuteten relativen Gren-
zen integrativer Beschulung innerhalb des Konzepts sind v. a. dann zu er-
warten, wenn anderweitige Behinderungen des Schülers und extrem negative 
häusliche Einflüsse vorliegen. 



  

 

7 Bilanz und Ausblick 

Es war Anliegen dieser Arbeit den Forschungsgegenstand „Schulabsentis-
mus“ in differenzierter Form als metaanalytische Untersuchung mit den 
Schwerpunkten Zielgruppen, Bedingungsfaktoren sowie Prävention und 
Interventionen aufzuarbeiten. Dabei wurde versucht im Kontext einer syste-
matischen Methodik eine angemessene Balance zu finden zwischen Deskrip-
tion und Präskription, zwischen möglichst objektiver Darstellung, vielfältiger 
Diskussion, subjektiver Schwerpunktsetzung und (vorwiegend) pädagogi-
scher Bewertung.  

Die forschungsleitenden Absentismusformen betreffend ist feststellbar, dass 
Forscher ihre Aufmerksamkeit und Arbeitsrichtung weniger auf den realen 
Bedarf der in der Gesellschaft vorhandenen und mit diesem Thema beschäf-
tigten Personen und Gruppen ausrichten, sondern disziplinäre Präferenzen 
den Ausschlag geben. Anders ist es nicht zu erklären, dass sich das For-
schungsaufkommen reziprok proportional zum (quantitativen) Absentismus-
aufkommen der Absentismusformen entwickelt hat. Schulphobie bzw. 
Schulverweigerung sind als emotionale Störungen von Medizinern und Psy-
chologen eingehend untersucht worden und bilden die quantitativ wie quali-
tativ intensivst beforschte Schulabsentismusform, obwohl sie lediglich für 
ca. ein Zehntel aller illegitimen Schulversäumnisse verantwortlich zeichnet. 
Die Forschungsmöglichkeiten im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie 
sind offensichtlich größer und die Voraussetzungen günstiger als in anderen 
Feldern wie z. B. in der Schule. Aus meiner Sicht ist zu klären, warum die 
alleinige „Zuständigkeit“ der o. g. Disziplinen in diesem Bereich besteht und 
es sollte insbesondere der Frage nachgegangen werden, warum die Schulpä-
dagogik und Sonderpädagogik dieses Thema vollständig meidet.  

Die Nutzung der Terminologie in diesem Feld der Schulverweigerung und  
-phobie zeigt wenig Kohärenz, bringt die eklatanten Differenzen bei Mei-
nungen und Ansichten unter den Forschern zum Ausdruck und fördert in be-
denklicher Weise Missverständnisse sowie Kommunikationsprobleme unter 
Forschern sowie im Kontakt zwischen Praktikern und Theoretikern. Die 
begriffliche Inkohärenz zieht sich durch die gesamte Literatur zu dieser 
Schulabsentismusform und ist nicht nur mit nachlässigem Vorgehen und 
Unschärfen bei der Begriffsdefinition zu begründen, sondern wird in großem 
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Maße von terminologischen Setzungen durch Forscher hervorgerufen, die 
mit bestehenden Fassungen nicht vereinbar sind. Ohne eine explizit vermit-
telte Definition der genutzten Begriffe hinsichtlich der Zielgruppe ist in die-
sem Bereich keine Studie eindeutig zu verstehen.  

Als völlig unzureichend ist der Forschungsstand zur Absentismusform des 
Zurückhaltens zu kennzeichnen. Keine der hier als Datengrundlage verwand-
ten Studien widmet sich ausdrücklich diesem Thema. Es wird manchmal nur 
am Rande miterwähnt, ohne dass es intensivere Forschungsbemühungen auf 
sich gezogen hätte. Der in der alltäglichen Schulpraxis bedeutsamen Frage, 
welche präventiven oder interventiven Strategien hier hilfreich wären, wird 
nicht entgegnet – Schüler und Lehrkräfte werden mit diesem Problem allein 
gelassen. Die Praktiker benötigen diesbezüglich dringend Forschungsergeb-
nisse, die den pädagogischen Umgang mit diesem Problem erleichtern wür-
den. Dass das Problem schwierig zu lösen ist, macht schon der Umstand 
deutlich, dass Erziehungsberechtigte mit ihrem Fehlverhalten konfrontiert 
und zu einer Verhaltensänderung veranlasst werden müssten. Problem-
erschwerend kommt hinzu, dass es Eltern offen steht den Absentismus ihres 
Kindes durch zwar falsche, aber aufgrund der fehlenden Prüfbarkeit legiti-
mierende Entschuldigungen zu legalisieren. Diese Ausführungen machen 
deutlich, dass die gemeinsame Erziehungsaufgabe von Eltern und Schule nur 
durch gegenseitiges Zusammenwirken mit Blick auf ein Ziel erfüllt werden 
kann. Kündigen die Eltern diese notwendige Kooperation durch Zurückhal-
ten ihres Kindes wird es insbesondere für die Schule sehr schwierig effektiv 
einzuschreiten. 

Es sind hierzulande auch in weiteren Bereichen mehr Forschungsanstrengun-
gen nötig, als die bisher vorliegenden Rudimente – insbesondere die Ebenen 
der Prävention und der Intervention betreffend. Die sozialen Hintergründe 
von Schülern mit Schulabsentismus sind größtenteils frei von zusätzlichem 
Klärungsbedarf, wenn auch durch gesellschaftliche Wandlungsprozesse 
Aktualisierungen nötig sind, die es möglich machen auf neue Entwicklungen 
zu reagieren. Das gesamte schulische Feld mit seinen vielfältigen Einfluss-
größen harrt jedoch weiter der forschenden Neugier.  

Folgende Forschungsdesiderate sind aus der Analyse ableitbar und könnten 
prospektiv Forschungen leiten: 

− Problemaktualisierung: Wie ist die derzeitige Häufigkeit und Struktur von 
Absentismus in den einzelnen Schultypen?  
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− In welchem Verhältnis stehen Schulabsentismus und Schulumwelt, bzw. 
Lehrerverhalten im deutschen Schulsystem?  

− Wie ist das Problem des Zurückhaltens von Schülern zu erklären und wie 
ist ihm effektiv und angemessen entgegenzutreten? 

− Wo liegen pädagogische Interventionsmöglichkeiten für Schüler mit Ver-
haltensstörungen und sehr unregelmäßigem Schulbesuch? 

− Welche Auswirkungen haben schulökologische und institutionelle Fakto-
ren?  

− Wie ist die aktuelle Problemauffassung bei Schulleitungen und bei Leh-
rern?  

− Welchen Einfluss haben Mitschüler, Peers und alternative Räume auf 
Schulabsentismus? 

− Welche Chancen hat eine sozialpädagogische Ausrichtung der Schule?  
− Welche Bedeutung haben curriculare Vorgaben für das Schulbesuchsver-

halten? 
− Ist das Schulbesuchsverhalten durch didaktisch-methodische Alternativen 

günstig zu beeinflussen? 
− Welche Schulkonzepte zur Absentismusreduktion funktionieren in deut-

schen Schulen? 

Besonders auf die schulorientierten Forschungsfragen möchte ich im Aus-
blick einen Schwerpunkt setzen. Dieser Teilbereich – schulische Prävention 
und Intervention bei Schulschwänzen – bietet m. E. die besten Entwick-
lungsmöglichkeiten und erfordert intensive wissenschaftliche Anstrengungen 
um die gegenwärtige Lage in der deutschen Schullandschaft deutlich zu ver-
bessern. Dabei ist es nicht nötig und auch nicht wünschenswert amerikani-
sche Konzepte ungeprüft zu übernehmen. Viele der in amerikanischen Text-
beiträgen genannten Aspekte sind jedoch auch hier anschlussfähig und v. a. 
die problem- und lösungsorientierte Einstellung von Praktikern wie Wissen-
schaftlern dort darf als wichtige Voraussetzung für effektives Handeln einge-
schätzt werden.  

Ein Qualitätskriterium für Schulen ist eine niedrige Absentismusquote. Sie 
hat positive Auswirkungen auf das Schulklima und die allgemeine Leis-
tungsperformanz und kann als Ausdruck von Lernfreude und einer relativ 
hohen Passung zwischen der konzeptionellen Ausrichtung der Schule und 
den Bedürfnissen der Schüler sowie einem angemessenen Absentismusma-
nagement gedeutet werden. Die Frage der Lerninhalte steht in Zusammen-
hang mit mangelndem Schulerfolg von Absentisten und weist interventions-
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bezogen auf eine flexiblere Handhabung des Curriculums. Über den Einfluss 
des Lehrplans sowie auch der Methodik und Didaktik liegen jedoch keine 
ausreichend detaillierten Forschungsergebnisse vor. Besonders im Feld der 
Unterrichtsgestaltung sind deutlich mehr Forschungsbemühungen angezeigt. 
Möglicherweise können Schulen von den alternativen Konzepten der Mo-
dellprojekte und Schulstationen diesbezüglich lernen. M. E. haben Modifika-
tionen dann Sinn, wenn es gelingt durch andere Inhalte (erfahrungsorientiert) 
und andere Vermittlungsformen (z. B. erlebnisorientiert) schulaversiven 
Schülern wieder Spaß, Erfolg und Bestätigung in der Schule zu ermöglichen.  

Absentismusintervention stellt sich heute als ambivalenter Sachverhalt dar: 
Dem pädagogischerseits nur grob definierten Auftrag des Lehrers, innerhalb 
des Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schule erzieherisch auf die Ge-
samtpersönlichkeit des Schülers einzuwirken, steht eine bis in einzelne 
Handlungsschritte operationalisierte Rechtsvorgabe gegenüber, dergemäß 
Schulgesetze mittels der Schulpflicht den Schulbesuch sowie die Verfahrens-
weise bei häufigen Schulpflichtverletzungen regeln. Demgemäß sind für 
Schulpflichtverletzungen der Schüler die Erziehungsberechtigen verantwort-
lich. Wer sich bei Schulabsentismus als Pädagoge nicht angesprochen fühlt, 
kann sich auf das Schulrecht beziehen und überantwortet den Schüler der 
öffentlichen Disziplinierung. Die Schule verfährt folglich mit Schülern, die 
erst gar nicht erscheinen, auf eine Weise, die das Schulrecht diktiert. Es 
erweist sich als wenig pädagogisch: Die Schule hofft über Mahnung und 
Zwang die Schüler zurückzugewinnen und zeigt auf diese vielfach erfolglose 
Weise ihre Ohnmacht. Sie versteckt sich hinter Schulgesetzen und Erlassen, 
negiert so zumindest sektoral ihren pädagogischen Anspruch und nutzt gege-
bene pädagogische Freiräume nicht. Schule muss sich selbst als Präventiv-
kraft gegen Absentismus entdecken, eigene Strategien entwickeln und selbst 
handeln, bevor der Schüler handelt und geht.  

Dazu können aus meiner Sicht zwei Fragen handlungsleitend sein und so den 
Weg zur effektiven Prävention und Intervention weisen (vgl. Ricking 1999):  

Prävention: Was unternimmt eine Schule, damit sich möglichst viele ihrer 
Schüler in ihr wohlfühlen (und Meidungsverhalten nicht nötig ist)? Hier wird 
die pädagogische, akademische und räumliche Verfassung der Schule ange-
sprochen, ihre Fähigkeit den Schülern einen Lern- und Lebensraum zu bie-
ten, der einladend und anregend ist, intensive Beziehungen zwischen Schü-
lern und Lehrern zulässt und eben auch auf Schüler, die bereits randständige 
Positionen einnehmen, integrierend wirkt.  
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Intervention: Wie leicht oder schwer macht sie es ihren Schülern, Unterricht 
zu versäumen? Es wird danach gefragt, was eine Schule unternimmt, wenn 
Schulabsentismus bei einzelnen Schülern aufgetreten ist oder ein Problem 
bei einem größeren Teil der Schülerschaft darstellt. Schüler müssen an den 
Handlungen der Schulvertreter erkennen können, dass unerlaubtes Fehlen 
nicht toleriert wird und es der Schule wichtig ist, dass jeder Schüler die 
Schule regelmäßig besucht.  

Unter Berücksichtigung beider Aspekte kann die Umsetzung von präventi-
ven und interventiven Maßnahmen mit viel pädagogischer Kreativität und 
abgestimmt auf die konkrete Situation erfolgen. Forscher stimmen darin 
überein, dass bei selbstverstärkenden oder durch Drittfaktoren verstärkte 
Verhaltensweisen wie Schulabsentismus ein passiver Umgang durch Abwar-
ten oder Ignorieren die ungünstigste Variante ist (Schultz 1987). Eine spora-
dische Anwesenheitskontrolle, die Nichtbeachtung der Abwesenheit und das 
Ausbleiben klarer Konsequenzen auf unerlaubte Fehlzeiten motiviert selbst 
Schüler, deren Schulunlust sich in Grenzen hält Unterricht auszusetzen. 
Langfristig kann sich die Situation zudem durch rückwirkende Effekte 
verschärfen, indem sich Lehrer an hohe Absentismusfrequenzen gewöhnen, 
diese normalisieren und den Verpflichteten so erlauben, Normgrenzen neu 
zu definieren. Es besteht vor diesem Hintergrund eine tiefgreifende Informa-
tionslücke zwischen Forschern und Praktikern, denn die wenigen in Fach-
zeitschriften dargebotenen einschlägigen Abhandlungen sind oftmals schwer 
zu erlangen, schwer zu lesen und schwer für die Praxis nutzbar zu machen.  

Der für Schulen bisher nur unklar definierte pädagogische Auftrag der Ab-
sentismusprävention und -intervention erwartet eine qualifizierte Einschät-
zung der Lage und einen darauf bezogenen Einsatz von Fördermaßnahmen 
für den Schüler. Daher ist es für den pädagogischen Umgang mit diesem 
Problem unabdingbar, den Schüler selbst in den diagnostischen und interven-
tiven Prozess einzubeziehen, die individuelle Bedingungsstruktur der Ver-
säumnisse zu ermitteln und daraus einen Interventionsplan zu entwickeln, 
der administrative Zwangsmaßnahmen nur als Ultima Ratio nach mehrfach 
erfolglosem pädagogischen Einschreiten hinnehmen sollte. Von größter 
Bedeutung ist, dass allen Schülern durch klare Zeichen das Gefühl vermittelt 
wird, dass sein Schulbesuch wichtig, notwendig und von der Schule und den 
Lehrpersonen hochgeschätzt ist. Die Schule sollte über das Maß des Unter-
richts hinaus den Schülern Angebote machen, die ihre Bedürfnissen treffen 
und so einen positiv belegten Bezug zwischen Schüler und Schule herstellen. 
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Besondere Angebote sollten den Wochenanfang und das -ende berücksichti-
gen (vgl. Eastwold 1989). Gespräche mit dem Appell an die Einsicht des 
Schülers reichen nicht aus.  

Die Entwicklung sollte dahin gehen, einen Sinn- und Verwendungszusam-
menhang herzustellen, zwischen den mittlerweile aufgelaufenen Kenntnissen 
der Absentismusforschung und der Schulwirklichkeit. Die Hybris, Schule 
könne Absentismus kurzerhand eliminieren, scheint dabei ebenso unange-
messen wie der Glaube, sie könne nichts bewirken. Ein Teil der relevanten 
Einflussfaktoren befindet sich unbestritten innerhalb des Kontrollbereichs 
der Schule. Die Zuversicht, dass unter konsequenter Nutzung gegebener 
schulischer Handlungsspielräume sowie dem Einsatz technologischen Wis-
sens eine deutliche Verbesserung der momentanen Lage möglich ist, zeigt 
sich als berechtigt (Neukäter & Ricking 2000). Einem so eingeschätzten 
Fehlverhalten eines Schülers direkten Weges eine Strafe folgen zu lassen, hat 
zunächst wenig mit Pädagogik zu tun (vgl. Beispiele bei Meister 1979). Ins-
besondere unangemessene Strafen sind in der Lage, Schüler in ausweglose 
Situationen zu leiten und das Fehlverhalten zu verstärken. Der klar definierte 
pädagogische Auftrag erwartet eine qualifizierte Einschätzung der Lage und 
einen darauf bezogenen Einsatz von Fördermaßnahmen für den Schüler. Es 
ist daher die zentrale Aufgabe einer Schule ein verbindliches, von allen 
Lehrkräften in Kooperation mit der Leitung anzuwendendes pädagogisches 
Programm zu entwickeln, das den Ablauf der Handlungen im Umfeld von 
Schulabsentismus steuert. Die Vorteile liegen auf der Hand: statt individuali-
siertem Lehrerhandeln, das abhängig ist von der jeweiligen Motivation und 
Situation, schafft ein einheitliches Vorgehen, das inhaltlich variabel gestaltet 
werden kann, höhere Wirkungsgrade und Synergien, die einzelne Kollegen 
entlasten. Überdies ändert sich der Handlungsmodus, es wird nicht primär 
auf Fehlverhalten einzelner Schüler – häufig bestrafend – reagiert, sondern 
Lehrer agieren gemäß einer pädagogisch motivierten Zielvorgabe mit Mit-
teln, die pädagogisch zu rechtfertigen sind. Bevor Zwangsmaßnahmen ein-
gesetzt werden, stellt ein verschriftlichtes Handlungskonzept eine Reihe von 
Maßnahmen bereit, die auf dem Hintergrund einer differenzierten Betrach-
tung unter systematischer Inklusion des kindlichen Umweltbezuges dem 
Schüler eine Brücke in die Schule bauen kann. Meiner Ansicht nach benöti-
gen diese Schüler ein höheres Maß an Aufmerksamkeit, Kontrolle und För-
derung statt Zwang, Aussonderung und Strafaktionen. Ein Kernproblem auf 
schulischer Seite besteht darin, Absentismus nicht als pädagogische Auf-
gabe, sondern als juristischen Gegenstand zu betrachten (vgl. Sander 1979), 
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Interventionen auf repressive Sanktionen einzugrenzen und pädagogische 
Hilfen nicht ausreichend in Betracht zu ziehen. 

Es ist auch eine Frage des Schulklimas und der Schulkultur, ob ein Schüler 
die Schule als attraktiven Ort sozialer Kontakte und interessanter Tätigkeiten 
betrachtet oder als Kristallisationspunkt der Unlust und Angst. Schule darf 
kein kalter Dienstleistungsbetrieb sein, Lehrer analog an ihrem Arbeitsplatz 
nicht nur Wissensvermittler. Sie erfüllen als bedeutsame Bezugspersonen der 
Schüler ebenso unentbehrliche soziale Aufgaben. Die Bereitschaft von Leh-
rern hierzu hängt sowohl von der Konzeptionalisierung der Lehrerausbildung 
als auch von individuell unterschiedlichen Wertsetzungen im Selbstverständ-
nis als Fachwissenschaftler oder Pädagoge ab. Die obigen Ausführungen 
zwingen jeden Pädagogen jedoch zurecht dazu, bei der Bewertung von Schü-
lerversäumnissen den Beitrag der Schule zum Schulbesuchsverhalten eines 
Schülers einer eingehenden Prüfung zu unterziehen und daraus selbstkritisch 
Schlussfolgerungen abzuleiten. Genau an diesem Punkt kann die Schule 
pädagogische Kompetenz unter Beweis stellen.  

Da in Schulen sehr unterschiedliche Bedingungen vorzufinden sind, sollen 
erprobte Eckpfeiler effektiver Absentismusprävention auf unterschiedlichen 
Ebenen schulischer Organisation zusammenfassend aufgeführt werden, die 
auf die jeweilige Schulsituation übertragen und Teil von Schulkonzepten 
werden können. Es wird ein pragmatischer Mehrebenenansatz vertreten, der 
der Komplexität des Gegenstandes Rechnung trägt. 

Problemorientierte Einstellung 

Entgegen seiner Bedeutung wird Schulabsentismus in der Schule und Schul-
leitung oftmals nur als geringfügige Störung schulischer Ordnung erlebt, die 
in der internen Diskussion allenfalls am Rande bedacht und in der Außendar-
stellung der Schule tabuisiert wird. Mit dieser Haltung ist ein effektives 
Management des Problems nicht zu leisten, wie in Kap. 6.3.1 verdeutlicht. 
Erforderlich ist eine problemorientierte Einstellung in der Schule, die ein-
zelne Lehrer ermutigt, ihre Schwierigkeiten mit der Anwesenheit in der 
Klasse, einem notorischen Schulschwänzer oder zurückhaltenden Eltern an-
zusprechen. Es ist nötig mehr Offenheit und Öffentlichkeit in die Handha-
bung von Schulabsentismus in die Schulen zu tragen. Wünschenswert wäre 
eine offizielle, in periodischen Abständen abfragbare statistische Erfassung 
von Absentismus an den unterschiedlichen Schulformen. Nahezu ideal wäre 
es, wenn Schulen selbst – wie z. B. in den Vereinigten Staaten üblich – ihre 
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mittleren Anwesenheitsfrequenzen der interessierten Öffentlichkeit zur Ver-
fügung stellen würden. Dabei besteht ein konkreter Bedarf an Instrumenten 
zur exakten Datenaufnahme in den Schulen, die v. a. erlauben legitime von 
illegitimen Versäumnissen so weit wie möglich zu trennen.  

Lehrkräfte motivieren 

Ein Schlüssel der Prävention von Schulabsentismus liegt beim Lehrerverhal-
ten, das viele Einflussgrößen von Schulabsentismus berührt. Lehrer zu moti-
vieren, sich für die Integration häufig fehlender Schüler einzusetzen, ist 
daher eine Hauptaufgabe der Schulleitung. Dass manche Lehrer zu hilfrei-
chen Handlungen kaum Bereitschaft zeigen, kann darin begründet sein, dass 
sie über keine Kenntnis von Interventionsstrategien verfügen, sie Absentis-
musprävention nicht zu ihren Aufgaben zählen oder befürchten, damit gegen 
eigene Interessen zu verstoßen (vgl. Kap. 6.3.3). Jeder Lehrer weiß, dass 
abwesende Schüler den eigenen Schulalltag mitunter erleichtern, denn so 
können sie den anwesenden und lernwilligen Schülern ihre volle Aufmerk-
samkeit schenken. Da Schulschwänzen häufig im Verein mit weitere Verhal-
tensproblemen auftritt, haben sie zudem weniger Störpotential in der Klasse. 
Daher sollten diejenigen Lehrer von der Schulleitung unterstützt und hono-
riert werden, die präventive Maßnahmen nutzen und sich für den Verbleib 
der Schüler in der Schule einsetzen. Darüberhinaus bietet die Entwicklung 
und Anwendung eines allgemeingültigen Rahmenkonzepts gegen Schulab-
sentismus die Chance, alle Kollegen an dieses möglicherweise neue Feld 
heranzuführen und einzubinden. 

Registratur der Versäumnisse 

Wie Bols et al. (1992) klar herausstellen und die Ergebnisse in Kap. 5.2.4 
deutlich zeigen, ist eine offene und genaue Registratur der Versäumnisse zu 
realisieren. Hier handelt es sich um eine zentrale Voraussetzung für die Prä-
vention von Schulabsentismus und ermöglicht zu erfahren, welches Ausmaß 
und welche Verteilung die Versäumnisse aufweisen. Z.B. durch Ermittlung 
des Prozentsatzes gefehlter Stunden (Fehlquote) des vergangenen Schulhalb-
jahres, der Dauer einzelner Versäumnisphasen (z. B. schwerpunktmäßig 
stunden-, tage- oder wochenweise) und der Verteilung der Fehlzeiten auf 
Klassen und Jahrgänge. Daneben sollte die Struktur des Absentimus hin-
sichtlich der Schulstunden, Fächer und Wochentage bestimmt werden. Die 
erlangten Daten sind zusammenzufassen, auszuwerten und darzustellen, so 
dass die Entwicklung der Anwesenheitsrate auf Schul-, Jahrgangs- und Klas-
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senebene diskutiert und interpretiert werden kann und folgende pädagogi-
sche Schlussfolgerungen eine solide Basis aufweisen (vgl. Kap. 6.3.1). 

Anreize für Anwesenheit schaffen 

In nicht ausreichendem Maße wird bisher in Schulen darüber nachgedacht, 
wie Anreize für die vermeintlich selbstverständliche Anwesenheit des Schü-
lers geschaffen werden können und wie es möglich ist gezielt Bekräftigun-
gen für regelmäßigen Schulbesuch einzusetzen. Zusätzliche außerunterricht-
liche Angebote, die einerseits auf Schülerbedürfnisse ausgerichtet sind und 
andererseits „Beziehungsarbeit“ ermöglichen, schaffen die Voraussetzungen 
auch für schulaversive Schüler in der Schule auf Interessantes zu stoßen und 
Bindungen einzugehen, die sie vor einer pädagogischen Abkopplung schüt-
zen. Anreize können auch als Gratifikationen für guten Schulbesuch in Form 
von anwesenheitsabhängiger Teilnahme an Schulveranstaltungen (Disko, 
Pizza-Party etc.), zusätzlichen Freiheiten bei der Stundenplangestaltung, 
Freistunden, Gutscheinen für Essen oder kulturellen Veranstaltungen sowie 
attraktiven Posten und Ämtern in der Schule Einsatz finden (vgl. das Kon-
zept von DuFour 1983).  

Absentismus sanktionieren 

Einige Autoren (z. B. Stine 1990) gehen davon aus, dass es nötig ist den 
unerlaubten Versäumnissen aversive Reaktionen bzw. Sanktionen der Schule 
folgen zu lassen. So wird den Schülern vor Augen gehalten, dass sie für ihr 
eigenes Verhalten Verantwortung übernehmen und sich der Konsequenzen 
im Klaren sind. Schulische Sanktionen als Konsequenzen aus der Missach-
tung von Grenzziehungen sollten dem Verstoß angemessen sein, von der 
Mehrheit der Schülerschaft als gerecht empfunden und bevor sie in Kraft 
treten, der ganzen Schule bekannt gemacht werden. Da Bestrafung jedoch 
selbst Flucht und Vermeidung bewirken kann, ist bei Schulabsentismus Vor-
sicht geboten. Einige Autoren halten ein Gespräch mit dem Schulrektor nach 
der Rückkehr des Schülers für eine günstige Variante der sanften Sanktionie-
rung. Sanktionen sollten in der Praxis stets mit erreichbaren Anreizen und 
Hilfsangeboten gekoppelt werden. Von einer Suspendierung des Schülers ist 
m. E. abzusehen. 
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Didaktische Qualität und Angemessenheit des Unterrichts 

Hinter den unterrichtlichen Themen und ihrer Aufarbeitung verbirgt sich ins-
besondere für viele weniger bildungsorientiert aufgewachsene und leistungs-
schwache Schüler die Sinnfrage schulischen Lernens. Sie sind nicht in der 
Lage, eine subjektive Bedeutung in den von ihnen erwarteten Handlungen zu 
erkennen und landen nach einer gewissen Zeit in einem Motivationsloch 
(s. Kap. 5.1.3, 5.1.4 und 5.1.5), das gute Voraussetzungen für Schulschwän-
zen schafft. Insofern ist m. E. unter präventivem Aspekt eine didaktisch-
methodische Konzeption zu präferieren und eine Lernumgebung zu schaffen, 
die auch schwächeren Schülern Erfolge ermöglichen und die Tätigkeit in der 
Schule als sinnvoll und erfüllend erleben lässt. Die Lernforschung betont in 
diesem Zusammenhang eine größtmögliche Abstimmung von objektiven 
Lernanforderungen und subjektiven Lernvoraussetzungen und -erfahrungen 
des Schülers. Einige Schulen mit schwierigem Schülerklientel sind dazu 
übergegangen, den Unterricht phasenweise in Werkstätten zu verlagern, die 
mehr Möglichkeiten zur Handlungsorientierung und zur Verknüpfung prakti-
schen und theoretischen Wissens anbieten (vgl. Kap. 6.4.). 

Warnsignale wahrnehmen 

Der Prozess der Entzweiung von Schüler und Schule verläuft oftmals schlei-
chend, schließt jedoch frühe Warnsignale ein, die erkannt werden sollten. 
Die Analyse zeigt, dass Warnsignale in Unzufriedenheit mit Schule und 
Unterricht, in Schulversagen, in der Mitgliedschaft in einer schulaversiven 
Clique, in einer gestörten Schüler-Lehrer-Beziehung, in unangemessen lan-
gen Fehlzeiten aufgrund von Bagatellkrankheiten, in Lernverweigerung oder 
in Rückzug und Gleichgültigkeit gegenüber der Schule bestehen können.  

Unmittelbare Reaktion 

Durch ihr Handeln sollten Lehrer klar vermitteln, dass sie nicht bereit sind, 
Schulabsentismus zu dulden. Daher sollte aus lerntheoretischen Erwägungen 
einer unerlaubten Fehlzeit ohne große Verzögerung eine Reaktion der Schule 
folgen, die beispielsweise durch ein Telefonat mit den Erziehungsberechtig-
ten umsetzbar ist oder (wenn möglich) dadurch, den Schüler aufzusuchen 
und abzuholen. Damit unterstreicht die Schule die Bedeutung der Anwesen-
heit jedes einzelnen Schülers und signalisiert Kenntnis und eine klare Hal-
tung. 
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Beziehung zum Schüler 

In signifikanter Häufigkeit ist das Beziehungsverhältnis zwischen häufig 
fehlenden Schülern und ihren Lehrern zerrüttet, viele Schüler geben misslie-
bige Lehrer als Grund für ihr Fehlen an, viele Lehrer wollen sich nicht für 
diese Schüler einsetzen (vgl. Kap. 5.2.4). Schwierige, schulaversive Schüler 
stellen für Lehrer eine besondere Herausforderung dar, da sie häufig negativ 
agieren und so negative Lehrerreaktionen provozieren. Damit ist jedoch auch 
ein Teufelskreis angestoßen, denn häufige negative Lehreraussagen mehren 
eine schulaversive Haltung, beeinträchtigen das Selbstkonzept der Schüler 
und schaffen eine negative Klassenatmosphäre. Sehr viel effektiver ist die 
Arbeit mit positivem Feedback, das angemessenem Verhalten und erfolgrei-
chem Handeln folgt und verstärkt. Integrativ wirkende Lehrer achten auf 
emotionale Aufgeschlossenheit und ein freundliches, optimistisches Auftre-
ten, um eine vertrauensvolle Beziehung zu den Schülern zu ermöglichen. Sie 
geben häufig positive Rückmeldung, stellen offene Fragen, sind in Sachen 
Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit gute Modelle und äußern klare Erwartun-
gen zum Verhalten (z. B. Fehlzeiten sind glaubhaft zu entschuldigen). Sie 
begründen ihre Erwartungen und bieten insbesondere Risikoschülern Lern-
hilfe und regelmäßig Gespräche an, die die Hintergründe der Versäumnisse 
aufarbeiten.  

Rückkehrsituation  

Da Schüler Fehlzeiten verlängern, weil sie Angst vor der Rückkehrsituation 
haben, sind ungünstige Interaktionsformen zwischen Schüler und Lehrer 
(sarkastischen Bemerkungen, Konflikte) sowie zusätzliche aversive Stimuli 
zu vermeiden. Studien zeigen, wie durch anerkennende Bemerkungen des 
Schulrektors nach Rückkehr des Schülers Fehlfrequenzen deutlich abneh-
men. So lässt sich mit einfachen Mitteln Anwesenheit verstärken.  

Elternarbeit 

Um ihrer Verantwortung gemäß an der Prävention von Schulabsentismus 
teilnehmen zu können, müssen Eltern über alle notwendigen Informationen 
verfügen. Eine enge Kooperation zwischen den beiden zentralen Bezugssys-
temen des Schülers, der Familie und der Schule, gilt als eines der effektivs-
ten Mittel zur Absentismusprävention. Untersuchungen (z. B. Fiordaliso et 
al. 1977, Levanto 1975) zeigen deutlich, dass gezielte Rückmeldungen an die 
Erziehungsberechtigten, die sowohl eine Fehlzeit anzeigen als auch auf eine 
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Verbesserung der Anwesenheit hinweisen kann, positive Effekte auf den 
Schulbesuch zeitigen. Es bietet sich an, Rückmeldesysteme (Anrufe, Besu-
che, Meldungen, schriftliche Mitteilungen) zu installieren, die nach festen 
Regeln für einen optimalen Informationsstand auf allen Seiten sorgen und 
die Voraussetzung für eine Partnerschaft für das Kind zwischen Eltern und 
Schule bilden.  
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