
Abbruchsgefährdete Jugendliche sind meist mit einer Vielzahl
an Problemen konfrontiert. Schulabbruch ist meistens kein
plötzlich eintretendes Ereignis, sondern viel eher als ein
schleichender und sich oft über mehrere Jahre hinziehender
Prozess zu verstehen – ein Prozess in Form einer
Abwärtsspirale, in dem die vielfältigen Probleme der
betreffenden Personen über die Zeit hinweg kumulieren und
wie in einem Teufelskreis bereits bestehende Problemlagen
durch die Ausbildung von weiteren Problemfeldern noch
verschärft werden. Betrachtet man Schulabbruch aus dieser
Perspektive und will man effektive Maßnahmen für einen
erfolgreichen Verbleib von möglichst vielen Jugendlichen im
Schulsystem ergreifen, sollten alle Hinweise auf eine mögliche
Gefährdung einer Schülerin oder eines Schülers ernst
genommen werden, um valide Einschätzungen treffen zu
können und gegebenenfalls adäquate Unterstützungs-
maßnahmen einleiten zu können.

INDIKATOREN ZUR FRÜHZEITIGEN
ERKENNUNG VON DROHENDEM

SCHULABBRUCH
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Einflüsse auf der Mikro-, Meso- und Makro-Ebene

Früherkennung als zentrales Thema

auf erste Anzeichen (Indikatoren) von Ausgrenzungsgefährdung / Schulunlust /
Leistungsabfall zu reagieren, 
bedarfsgerecht und personenbezogen zu handeln, 
gerade in den ersten Monaten nach Eintritt in die Schule besonders auf Risikofaktoren zu
achten, 
das Kollegium als Ressource für Informationen und Austausch zu nutzen und das Gespräch
mit den betroffenen Kinder oder Jugendlichen zu suchen.

Wie aus allen Studien zu Schulabbruch hervorgeht, ist Früherkennung das zentrale Thema,
wenn die Behaltequoten an den Schulen erhöht werden sollten. Früherkennung bedeutet in
diesem Kontext:

Welche Möglichkeiten haben Lehrkräfte, positiv auf Schülerinnen und Schüler einzuwirken,
wenn diese öfter fehlen?
Ignorieren oder Abwarten sind die ungünstigsten Verhaltensweisen, da Nichtbeachtung von
Abwesenheiten oder das Ausbleiben klarer Konsequenzen die betroffene Schülerin/ den 
 Schüler zusätzlich motivieren könnte, der Schule weiter fernzubleiben. Anhand
der vorliegenden Studien können folgende Empfehlungen gegeben werden:
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Verstärkung der Anwesenheit
Wenn eine Schülerin oder ein Schüler nach einer Abwesenheit wieder in der Schule ist, liegt 
es näher, die Abwesenheit zu kritisieren, die Konsequenzen aufzuzeigen oder die Schülerin
oder den Schüler den eigenen Unmut spüren zu lassen, als den Umstand zu würdigen, dass sie
oder er wieder da ist. Gerade das wäre aber gefordert, da strafendes Verhalten erstens die
negative Erwartungshaltung fördert („Ich habe es ja gewusst, dass mich hier sowieso keiner
will.“) und zweitens das Wiederkommen jedes Mal schwerer fallen lässt. Anzuraten ist deshalb
eine glaubwürdige und angemessen freudige Würdigung der Anwesenheit. Gemeinsam mit der
Klasse könnten organisatorische Dinge geregelt werden, z.B. wie die abwesende Schülerin/ der
Schüler beim Nachholen des Stoffes unterstützt werden kann. Nach längerem Wegbleiben wäre
anzuraten, eine moderate Lösung für das Nachholen der versäumten Arbeiten zu entwickeln, da
eine große Menge an Arbeitsaufwand als unüberwindbar erscheinen und damit einen Grund
für neuerliches Fehlen darstellen könnte.
Abwesenheit als Zeichen sehen
Die wenigsten Kinder und Jugendlichen schwänzen aus reinem Spaß. Die Gründe reichen von
fehlender Motivation bis zur Kompensation von nahezu unerträglichen Lebensumständen.
Damit sich aus einem einmaligen Fernbleiben kein Teufelskreis entwickelt, sollte
Schulabsentismus in jedem Fall als Zeichen und als Ausdruck eines unbefriedigten
Bedürfnisses gesehen werden. Um die individuellen Beweggründe abzuklären, empfiehlt sich
ein konstruktives Gespräch.
Der Schülerin oder dem Schüler ein Gespräch anbieten
Gespräche sollten einerseits das Ziel haben, die Anwesenheit zu verstärken und andererseits zu
klären, welches unerfüllte Bedürfnis oder welche unerfüllten Bedürfnisse hinter dem Verhalten
stehen. In Anlehnung an die fünf Grundbedürfnisse von William Glasser bietet sich folgende
praktische Struktur für derartige Gespräche an.
Sicherheit
Schulische Misserfolge, familiäre Umbrüche oder Gewalterfahrungen können das
Sicherheitsbedürfnis der Kinder oder Jugendlichen stark erschüttern. Auch wenn dies nicht
der Realität entspricht, können schlechte Noten als existenzbedrohend erlebt werden.
Menschen, die solche Erfahrungen gemacht haben, sind nur bedingt lern- und aufnahmefähig
und müssen zuerst wieder den Boden unter den Füßen finden, bevor sie sich dem Lernen
widmen können.
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Zugehörigkeit
Sich einer Gemeinschaft zugehörig zu fühlen, gehört zu den Grundbedürfnissen des 
Menschen und wirkt sich zudem positiv auf die Entwicklung und Lernbereitschaft aus. Wenn
Schülerinnen und Schüler gut in eine Klassengemeinschaft eingebettet sind, ist das eine gute
Prophylaxe und Herausforderungen können besser gemeistert werden. Umgekehrt sind
Schülerinnen und Schüler, deren Sorgeberechtigte Gleichgültigkeit zeigen oder Schülerinnen
und Schüler, die außerhalb der Klassengemeinschaft stehen, eher gefährdet, in eine
Abwärtsspirale zu geraten. Gerade dann, wenn Kinder sich auf den Weg zum Erwachsensein
machen, ist der Freundeskreis enorm wichtig und kann teilweise als Ersatz für fehlende
elterliche Fürsorge fungieren. Als Präventionsmaßnahme von Schulabsentismus eignet sich
deshalb besonders gut ein Klassenklima der gegenseitigen Anerkennung und Unterstützung, in
dem Schülerinnen und Schüler von der Klassengemeinschaft unterstützt werden, wenn sie
Probleme haben. Dagegen können Mobbing und Gewalt im Klassenzimmer zu Ursachen für
Schulabsentismus werden.
Entwicklung
Gerade in der Zeit der Pubertät machen Jugendliche krisenhafte Entwicklungsschritte durch.
Mangelnde Motivation oder Langeweile in Zeiten der Adoleszenz können Signale für Über- oder
Unterforderung, für Orientierungs- oder Ziellosigkeit sein. In der Humanistischen Psychologie
geht man davon aus, dass alle Menschen grundsätzlich das Bedürfnis nach Weiterentwicklung
haben und lernen wollen, es sei denn, dieses Bedürfnis wird von einer Störung überlagert. Mit
diesem Menschenbild im Hintergrund kann es gelingen, in einem Gespräch gemeinsam diesen
Störfaktoren auf die Spur zu kommen, ohne dass sich die Jugendlichen als Person angegriffen
fühlen.
Einfluss
Die Erfahrung, Einfluss auf die eigene Lebenssituation nehmen zu können, ist ein wichtiger
Faktor für das Selbstwertgefühl. Das Gegenteil davon wäre, sich als Opfer zu fühlen.
Wirkungsvolle Interventionen sind demgemäß, der Schülerin oder dem Schüler aufzuzeigen
oder gemeinsam mit ihr oder ihm zu überlegen, in welcher Weise die eigene Situation
verbessert werden kann. Jugendliche sollten darin unterstützt werden, ihre Potenziale zu
entdecken und Erfahrungen zu machen, in denen sie sich als selbstwirksam und erfolgreich
erleben.
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Spaß 
Wissensvermittlung erfordert prinzipiell eine ernsthafte Herangehensweise. Herzhaft über 
eine Sache zu lachen und gemeinsam Spaß zu haben, schafft jedoch Abstand von einer
Herausforderung und nimmt ihr ein Stück weit die Bedrohlichkeit. Gerade in Zeiten mit
verstärktem Leistungsdruck kann es hilfreich sein, der allgemeinen Anspannung ein Ventil zu
geben und das verbindende Erlebnis des gemeinsamen Lachens zu ermöglichen. Nicht wenige
Kinder und Jugendliche die der Schule fernbleiben geben an, anfangs von der Schule
weggeblieben zu sein, um „einmal ein bisschen Spaß zu haben“. In diesem Kontext sollte man
den Stellenwert des „Spaßfaktors“ auch innerhalb des Unterrichts nicht unterschätzen.
Möglichkeiten dazu bieten innovative Lehr- und Lernmethoden, die alle Sinne und
altersgemäße Interessen ansprechen, Lerngelegenheiten außerhalb der Schule oder
Projektarbeiten, die an die Lebenswelten der Lernenden direkt anknüpfen.
Der Schülerin oder dem Schüler die Konsequenzen aufzeigen
Wie aus vielen Aussagen von Kindern und Jugendlichen die der Schule fernbleiben hervorgeht,
waren ihnen bei ihrem Handeln oft die Folgen nicht bis in die letzte Konsequenz bewusst. Aus
diesem Grund sollte die erstmögliche Gelegenheit genutzt werden, um den Jugendlichen ohne
unnötige „Schwarzmalerei“ die Folgen ihres Verhaltens aufzuzeigen. Dies sollte in einer
empathischen Art nach Abklärung der Gründe erfolgen, um nicht als Drohung missverstanden
zu werden. Bewährt hat sich, auf die Motive der Schülerinnen oder Schüler einzugehen und
diese zu klären, um die Möglichkeiten einer Verbesserung der Situation auszuloten.
Kontakt mit den Sorgeberechtigten aufnehmen
Immer wieder stellt sich heraus, dass eine Zusammenarbeit zwischen den Lehrkräften
und den Sorgeberechtigten gefordert ist, um den Jugendlichen zu zeigen, dass beide am Wohl
der Jugendlichen interessiert sind und an einem Strang ziehen. Die Sorgeberechtigten sind oft
selbst mit der Situation überfordert und dankbar, wenn sie gemeinsam mit der Schule
Strategien entwickeln können, um ihren Kindern zu helfen. Hier sind die schulinternen und
schulexternen Beratungssysteme (z.B. das Jugendcoaching) gefordert, um nicht nur den
Jugendlichen selbst zu beraten, sondern auch die Sorgeberechtigten miteinzubeziehen, auch
wenn diese oftmals selbst einen relevanten Aspekt einer problematisch verlaufenden
Bildungsbiographie darstellen.
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Handlungsmodell zur Vermeidung von (Aus)Bildungsabbrüchen

Hilfestellung anbieten
Nach einem klärenden und unterstützenden Gespräch kann in einigen Fällen der konkrete
Bedarf an weiteren Hilfestellungen bestehen. In diesem Kontext ist es Lehrkräften anzuraten,
nicht den Anspruch zu haben, alles allein zu regeln, sondern alle Ressourcen in der Schule
(Kolleginnen und Kollegen, Klassengemeinschaft, Förderunterricht, Tutoring Systeme,
unterstützende Expertinnen und Experten: Schulpsychologie, Schulsozialarbeit, Jugendcoaching,
Elternvereine, etc.) und im Umfeld (Familie der Kinder und Jugendlichen, Mentorinnen und
Mentoren, externe Beratungseinrichtungen, Jugendorganisationen, Vereine, etc.) zu nutzen.



Das Vier-Perspektiven-Schema kann Sie dabei unterstützen, einen ganzheitlichen Blick auf
mögliche Ursachen von Gefährdungen zu haben, damit Sie bedarfsgerecht intervenieren
können. Es beschreibt vier unterschiedliche Blickwinkel, aus denen heraus beobachtet werden
kann:

Je nachdem, welche der vier oben dargestellten Sichtweisen man einnimmt, kommt man zu
anderen möglichen Ursachen von Gefährdungen und setzt demnach andere Maßnahmen.
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Das Vier-Perspektiven-Schema als Entscheidungshilfe und 

Ansatzpunkt für erfolgreiche Interventionen



Auswahl geeigneter Unterstützungsangebote
Abbruchsgefährdete Jugendliche sind meist mit einer Vielzahl an Problemen konfrontiert. 
Die nachfolgende Grafik verdeutlicht noch einmal, dass diese vier Perspektiven miteinander
zusammenhängen, und Unterstützungsangebote aus einer der vier Sichtweisen durchaus auch
Effekte auf die anderen Ebenen haben können.
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Die Abbildung zu diesem Modell zeigt die vier Perspektiven überlappend dargestellt, um zu
verdeutlichen, dass es oft zielführender ist, Unterstützung auf mehreren Ebenen (gleichzeitig)
anzubieten. In dieser Übersicht finden Sie auch bereits stichwortartig geeignete Maßnahmen
den einzelnen Perspektiven zugeordnet. Diese Maßnahmen wollen wir Ihnen im Folgenden nun
genauer darstellen. Die Wahl einer oder mehrerer Perspektive(n) bestimmt auch die möglichen
Interventionen! Nicht alle Probleme sind von Ihnen als Lehrende lösbar, aber bei vielen
Schwierigkeiten können Sie unterstützend eingreifen. Und bei einigen Problemstellungen sind
Sie als Lehrende wichtige Schlüsselpersonen, wenn es darum geht, diese Probleme rechtzeitig
zu erkennen und darauf zu achten, dass den betreffenden Jugendlichen geeignete
Unterstützung durch externe Einrichtungen zuteilwird.
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Aus kognitionstheoretischer Perspektive werden vor allem Maßnahmen ergriffen, die zur
Verbesserung der Lernstrategien und folglich zu einer Erweiterung des Wissensstandes der
betreffenden Schülerinnen und Schüler führen.
Nimmt man eine motivationale Sichtweise ein, so werden Unterstützungsversuche eher
darauf abzielen, durch geeignete Methoden das Interesse von Schülerinnen und Schülern
zu wecken und ihre Motivation zu stärken.
Wenn Lehrende die klinische Perspektive wählen, werden sie mit professionellen
Therapeutinnen und Therapeuten, Schulpsychologinnen und Schulpsychologen,
Schulärztinnen und Schulärzten, etc. zusammenarbeiten.
Lehrende, die die Probleme ihrer Schülerin oder ihres Schülers aus der sozial-
ökologischen Perspektive sehen, werden vor allem auf die Zusammenarbeit von Familie,
Schule und sozialen Diensten setzen.

Doch wie finden Sie passende Ansatzpunkte, um jenen Jugendlichen adäquat helfen
 zu können? Folgende Strategien lassen sich aus dem Vier-Perspektiven-Schema ableiten

Quellen: 
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Erstellt in Kooperation mit:
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