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Rebekka Sommer

  Früher habe ich mir
 nichts zugetraut!
Wie das Kölner Programm „Rückenwind

Schulverweigerer/-innen in den Lernalltag integriert

Vor Ort

„
”
”
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W
enn Kerstin Josephs neu in eine Schulklas-

se kommt, läuft oft das gleiche Muster ab: 

„Die Lauten, die Störer in der Klasse, die 

sogenannten Klassenclowns – die nehmen 

direkt Kontakt zu mir auf“, erzählt die Sozialarbeiterin. Un-

weigerlich lächelt sie, wenn sie an eine dieser Episoden denkt: 

Ein Junge, siebte Klasse, äfft ihre Haltung nach, wie sie et-

was abseits im Klassenraum sitzt und beobachtet. „Ich merke 

das – und sofort ist da ein Draht zwischen uns. ‚So, und Sie 

sitzen jetzt einfach so hier?‘, fragt er mich forsch, ‚und dafür 

werden Sie bezahlt?‘“ Ein wenig Zeit vergeht im Unterricht, 

und Kerstin Josephs fallen weitere Kinder auf: Zum Beispiel 

das Mädchen, das von den Klassenkameraden gemobbt wird. 

„Die Mädchen und Jungen müssen für eine Aufgabe die Plätze 

tauschen, aber keiner will auf ihrem Platz sitzen. Die Lehrerin 

sagt über das gemobbte Kind: ‚Die ist aber auch schwierig 

...‘“ Dann sind da die Schülerinnen und Schüler, die sich im 

Unterricht schier unsichtbar machen, die immer fünf Minuten 

früher kommen, weil sie nicht auffallen wollen – und die, die 

gar nicht auffallen können, weil sie dauernd fehlen, oft von 

den Eltern entschuldigt. „Einmal klopfte ich an einem Klas-

senzimmer, um ein Kind für ein Einzelgespräch abzuholen“, 

berichtet Kerstin Josephs. „Der Lehrer sagte: Er ist nicht da. 

Der Junge war aber da. Er hatte es geschafft, den ganzen Tag 

nicht bemerkt zu werden.“

„Passive Schulverweigerung“ sagen Kerstin Josephs und ihre 

Kolleginnen im Programm „Rückenwind“, wenn Kinder 

sich so sehr aus dem Unterricht herausziehen, dass sie den 

Lehrstoff nur bruchstückhaft aufnehmen können. „Aktive 

Schulverweigerung“ heißt es im Fachjargon, wenn Kinder 

laut sind, rebellieren oder „blaumachen“, wie man gemeinhin 

sagt. Die Aufgabe der Sozialarbeiterinnen von „Rückenwind“ 

ist es, die Gründe für das Fehlen, Stören und Verweigern mög-

lichst früh zu erkennen und mit Schülern/-innen, Lehrern/-

innen und Eltern tragfähige Lösungen dafür zu erarbeiten, 

damit möglichst jedes Kind lernt, sich in ein Regelsystem wie 

das der Schule zu integrieren – und hoffentlich mit einem Ab-

schluss von der Schule geht.

Seit dem Jahr 2006 ist das Angebot für Schulverweigerer/-in-

nen an mittlerweile sechs Kooperationsschulen in den Kölner 

Stadtteilen Kalk und Mülheim verankert. Die ersten acht Jah-

re wurde das Projekt „Schulverweigerung – Die 2. Chance“1 

durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) finanziert. Das di-

rekte Nachfolgeprogramm „Rückenwind – Gemeinsam gegen 

Schulfrust“ wird seit Beginn diesen Jahres aus kommunalen 

Mitteln in Form von flexiblen Erziehungshilfen ermöglicht 

und mit Stiftungsgeldern bezuschusst. Von ursprünglich 15 

ist die Zahl der beteiligten Schüler/-innen auf 40 angestiegen 

– es gibt immer eine Warteliste. „Nach knapp zehn Jahren 

haben wir uns etabliert und müssen nicht mehr um unsere 

Existenz kämpfen“, sagt Uta Schumann, die das Programm 

viele Jahre lang für die IB West gGmbH leitete und die Team-

leitung erst kürzlich an ihre Kollegin Kerstin Josephs über-

gab. Bis 2016 ist das Projekt gesichert, dann entscheidet das 

Jugendamt – nach Haushaltslage – neu. Die Jugendamtslei-

tungen von Kalk und Mülheim haben das Programm bis jetzt 

aber stets unterstützt.

Mehrere Mitarbeiterinnen von „Rückenwind“ haben einen 

beruflichen Hintergrund in der Sozialpädagogischen Fami-

lienhilfe (SPHF). Familienhilfe, so ihre Überzeugung, funk-

„Zeit ist ein wesentlicher  

Faktor für erfolgreiche Arbeit.“
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tioniert in der Schule besonders gut: „weil sie direkt in den 

Alltag integriert ist“, sagt Teamleiterin Josephs. Die Hürde, 

teilzunehmen, sei relativ gering, weil Kinder und Eltern das 

Umfeld bereits kennen und keine zusätzlichen Zeiten und 

Wege aufwenden müssen – die Einzelgespräche mit den Kin-

dern und die Lernförderung in Kleingruppen finden inner-

halb der Schulzeit statt und die Sozialarbeiterinnen haben 

eigene Räume in den Schulen. Weil das Angebot im Rahmen 

der Schule stattfindet, halten sich auch die Bedenken der Fa-

milien davor in Grenzen, dem Jugendamt bekannt zu werden 

– dieses erhält Einblick in die nicht anonymisierten Akten. Es 

sind dort feste Koordinatoren/-innen für das Programm zu-

ständig – ebenso wie feste Ansprechpersonen, Lehrer/-innen 

oder Schulsozialarbeiter/-innen, an den Schulen. „Das hat 

sich bewährt“, sagt Schumann.

Davon abgesehen hat sich im Programm vor 

allem eins bewährt: Zeit. Nach Ablauf 

der ESF-Förderung können die Sozial-

arbeiterinnen zwei statt früher ma-

ximal anderthalb Jahre lang mit 

den Kindern und Jugendlichen 

arbeiten. In diesem Zeitraum 

gelinge es besser, Beziehungen 

zu allen Beteiligten aufzubauen 

und die eigentlichen Probleme 

hinter der Schulverweigerung zu 

erkennen, sagt Uta Schumann. 

Außerdem können jetzt schon 

Schüler/-innen ab dem 5. Schuljahr 

statt wie früher ab dem 12. Lebens-

jahr aufgenommen werden. Je früher die 

Hilfen, desto besser, meinen Schumann und 

ihre Kolleginnen. Jüngere Kinder seien dafür zu-

gänglicher als Jugendliche, bei denen die Regeln der Peer-

group meist wichtiger sind als die Grenzen und Regeln der 

Schule. Dass sich die Gründe für Schulverweigerung schon 

in der Grundschule anbahnen, davon ist die ehemalige Ko-

ordinatorin überzeugt: „Wenn wir Fünftklässler aufnehmen, 

sagen deren Grundschullehrer/-innen bei Rücksprache immer 

wieder, sie hätten schon in der zweiten Klasse Schwierigkei-

ten gemacht.“

Schwierigkeiten machen? Die Schule verweigern? Schulangst 

oder Schulfrust mit sich herumtragen? Die Jugendlichen 

selbst sagen: „Ich störe“, „Ich komme immer zu spät“ oder 

„Ich muss immer Aufmerksamkeit haben.“ Sie benennen 

Symptome: „Ich hatte sehr oft Nackenschmerzen und lag viel 

im Bett“, erzählt die 14-jährige Lara. „Meine Mama konnte 

mich verstehen und hat gesagt, ich soll nicht zur Schule gehen 

…“ Als Laras Noten in Deutsch und Mathe immer schlechter 

wurden, schlug die Klassenlehrerin sie als Teilnehmerin für 

„Rückenwind“ vor. Jetzt führt sie regelmäßig Gespräche mit 

ihrer Case Managerin und nimmt an der Lernförderung teil, 

die im Programm „Rückenwind“ von Lehramtsstudierenden 

angeboten wird. „Das hilft mir, weil ich dann zu Hause nicht 

alleine lernen muss“, sagt Lara, die den Realschulabschluss 

schaffen und Modedesignerin werden will. Besonders toll fin-

det die Siebtklässlerin, dass die „Rückenwind“-Gruppe ihrer 

Schule manchmal Ausflüge macht – zum Beispiel in den Wald 

– und Geburtstage feiert. Sie glaubt, dass das Programm auch 

ihrer Familie hilft: „Weil die Sozialarbeiterin viel mit meiner 

Mutter redet, und die redet dann zu Hause mit mir.“

„Es gibt viele Gründe, weshalb Eltern die Schulverweigerung 

ihrer Kinder nicht bemerken oder sogar mit Entschuldigun-

gen unterstützen“, erklärt Kerstin Josephs. „Manche haben 

selbst schlimme Schulerfahrungen gemacht und 

wollen ihre Kinder schützen. Andere werden 

ständig für ihren Umgang mit den Kin-

dern kritisiert – erst im Kindergarten, 

später in der Schule. Wer so missver-

standen wird, hat auf Dauer kei-

nen guten Draht zu Lehrerinnen 

und Lehrern. Dann gibt es aber 

auch Eltern, die selbst oder deren 

Kinder aus den verschiedensten 

Gründen einfach nicht allein sein 

können.“ Schumann erinnert sich 

an ein Mädchen, das es nie länger 

als zwei Stunden in der Schule aus-

hielt und dann nach Hause lief. Es 

stellte sich heraus, dass die Familie aus 

einem Kriegsgebiet geflüchtet war – das 

Mädchen hatte Angst, dass ihren Eltern etwas 

passieren könnte. „Unser Lösungsansatz war, dass sie 

aus dem Unterricht herausgehen und von meinem Raum aus 

zu Hause anrufen durfte.“ Manche Eltern verschließen aber 

auch die Augen vor dem Schule schwänzen, weil sie ihre Kin-

der zu Hause brauchen – als Babysitter für die Geschwister, 

Hilfen im Haushalt oder als Gesprächspartner/-innen.

„Letztendlich geht es bei ‚Rückenwind‘ fast immer um Er-

ziehungsfragen“, erklärt Kerstin Josephs, „der Fokus liegt 

auf einer intensiven Elternarbeit.“ Die Wirkung des syste-

mischen Ansatzes bemerken auch die Lehrer/-innen: „Viele 

sind dankbar für unsere Arbeit mit Eltern und Kindern, auch 

wenn es für sie erst einmal Mehrarbeit bedeutet, mit uns zu 

arbeiten.“ Die ständige Präsenz der Projektmitarbeiterinnen 

über zehn Jahre hinweg in den Schulen hat sich ausgezahlt: 

„Inzwischen kommen viele Lehrer/-innen auf uns zu und ma-

chen Vorschläge, welche Kinder wir ins Projekt einbeziehen 

könnten. Sie sind sensibler für die verschiedenen Formen der 

Schulverweigerung geworden und benennen nicht mehr nur 
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Kinder, die aktiv den Unterricht stören, sondern auch die, die 

sich aus allem zurückziehen.“

Weil das Problem der Schulverweigerung so vielschichtig ist, 

lässt es sich kaum in Zahlen fassen. Erst seit wenigen Jahren 

wird es in Deutschland wissenschaftlich erforscht, obwohl das 

Alltagsproblem an Schulen weitverbreitet ist. Laut Bildungsbe-

richt 2014 haben in den Jahren 2006 bis 2012 in Deutschland 

zwischen 5,9 und 8 Prozent der Schulabgänger/-innen die Schule 

ohne Hauptschulabschluss verlassen.2 Dass den Schulabbrüchen 

häufig eine Phase der Schulverweigerung vorausgeht, ist anzu-

nehmen. Einen Anhaltspunkt für die Größenordnung des Pro-

blems bietet auch die Abschlussstatistik von „Die 2. Chance“: 

Bundesweit haben 200 Koordinierungsstellen zwischen 2008 

und 2013 mehr als 16.000 aktiv oder passiv schulverweigernde 

Schüler/-innen im Case Management erreicht, 61 Prozent der 

jungen Menschen konnten soweit schulisch reintegriert werden, 

dass ihre Schulabschlüsse nicht mehr gefährdet erschienen.3

Es gibt nicht die Schulverweigerung und entsprechend keine 

Pauschallösungen – das betonen die Sozialarbeiterinnen von 

„Rückenwind“. Für jedes Kind erstellen sie individuelle Ent-

wicklungs- und Förderpläne. Die Ursachen können in der Schule 

oder zu Hause liegen – aber nicht nur. Bei einer Sechstklässlerin 

stellte sich dank eines von ‚Rückenwind‘ initiierten Tests her-

aus, dass sie Legasthenikerin war. „Früher dachte ich, ich wäre 

dumm“, sagte das Mädchen, „jetzt traue ich mir in der Schu-

le mehr zu.“ Wieder ein anderes Kind bekam, um seine große 

Unruhe abzufedern, eine Zeitlang die Sondererlaubnis, während 

des Unterrichts eine Treppe hoch und wieder herunterzulaufen 

und sich still wieder an den Platz zu setzen. Wichtig sei es – 

so Kerstin Josephs –, Lösungen zu finden, die in den Unterricht 

integriert werden können. Klappt das nicht oder sind Lehrer/ 

-innen nicht mit der Zusammenarbeit mit „Rückenwind“ ein-

verstanden, kann der Wechsel in eine andere Klasse oder Schu-

le eine Lösung sein. „Im Anschluss an ‚Rückenwind‘ sind viele 

Kinder so weit, dass sie entspannt am Unterricht teilnehmen und 

keine weiteren Hilfen brauchen“, sagt Josephs, „wir können aber 

auch an weitere Hilfen andocken wie eine externe Hausaufga-

benbetreuung, Logo- oder Ergotherapie, eine Unterbringung in 

einer Tagesklinik oder eine sozialpädagogische Beratungsstelle.“

Wenn die Mitarbeiterinnen von „Rückenwind“ sich für die gro-

ße Gruppe der Schulverweigerer/-innen etwas wünschen dürf-

ten? „Dass Programmen wie unserem auch Geld für freizeit- und 

erlebnispädagogische Angebote zur Verfügung stehen“, sagt 

Schumann. Sozialtraining, Anti-Aggressionstraining, gemein-

same Ausflüge – all das gab es in einer früheren Projektphase, 

doch mit Ablauf der ESF-Förderung sind die Gelder dafür weg-

gefallen. Ein Wermutstropfen. „Denn diese Erfahrungen haben 

die Entwicklung der Kinder oft bestärkt und beschleunigt.“ Und 

Kerstin Josephs? Sie würde sich wünschen, dass es an viel mehr 

Schulen Programme wie „Rückenwind“ gäbe, in denen Lehrer/ 

-innen, Erzieher/-innen und Sozialarbeiter/-innen kooperieren: 

„Schule muss ein Ort sein, an dem sich die Professionen ver-

netzen!“ //
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„Die Lehrkräfte sind sensibler 

für alle Formen der Schulver-

weigerung geworden.“


