
PÄDAGOGIK

Null Bock auf Schule – 
das war gestern
KLETT UNTERSTÜTZT LEIPZIGER SCHULVERWEIGERERPROJEKT

(la). Liebeskummer, Leistungsdruck,
Ärger mit Lehrern oder Mitschülern,
physische oder psychische Verletzungen,
Stress im Elternhaus – es gibt vielfältige
Ursachen dafür, dass Jugendliche den
einzigen Ausweg in der Verweigerung
sehen, dass sie aggressiv werden, zu
Drogen greifen, von zu Hause ausreißen
oder eines Tages beschließen „Ich geh
nicht mehr zur Schule!“. Das von Klett
unterstützte Leipziger Projekt „Take off“
ermöglicht solchen Jugendlichen die
Rückkehr ins Schulleben. Ein Besuch bei
den „Rückkehrern“ im Stadtteil Plagwitz. 

Claudia* und Marlen* überlegen laut: „Na, der farbige Junge, wie
hieß der?“ Die beiden 14-Jährigen brüten über Deutsch-Trainingsauf-
gaben für den Hauptschulabschluss. Sie sollen Fragen zu einem
literarischen Text beantworten, den sie gerade abwechselnd laut vor-
gelesen haben. Die Sozialpädagogin Silke Wagner hilft sanft nach:
„Lest doch einfach noch mal die Textstelle, ehe ihr lange diskutiert.“
Zwei Minuten später ist das Problem gelöst, die nächste Frage kommt
dran. Im Zimmer nebenan quälen sich drei Kids mit Matheaufgaben.
Geduldig erklärt Lehrerin Anja Boitz dem 15-jährigen Sebastian* noch
einmal den Rechenweg. „Mensch, ist das ätzend“, stöhnt er. Im Werk-
raum auf der anderen Seite des Flurs lärmen Stefanie*, Patrick* und
Madeleine* unter Aufsicht des Sozialpädagogen Heiko Sommer-
mann. Sie zimmern Holzregale und bringen sie an der Wand an. 

Alltag im Leipziger Schulverweigererprojekt „Take off“. Hier betreuen
und unterrichten zwei Sozialpädagoginnen und zwei Lehrer derzeit 12
Jugendliche, die vorher über längere Zeit nicht mehr zur Schule
gegangen waren. Die Gründe dafür sind vielfältig und werden von
den Schulverweigerern nicht immer preisgegeben. „Die Palette reicht
von Leistungsdruck und Prüfungsangst bis hin zur Misshandlung
oder schwierigsten sozialen Verhältnissen im Elternhaus“, weiß der
Leipziger Jugendamtsleiter Siegfried Haller. Über das Jugend- oder

Werkunterricht in
der Tischlerei ist
fester Bestandteil
des Leipziger
Jugendprojekts
„Take off“.
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Arbeitsamt werden die 14- bis 16-jährigen
Kids zu „Take off“ vermittelt und bekom-
men hier die Chance, sich in maximal zwei
Jahren für das Berufsvorbereitende Jahr fit
zu machen oder mit Beginn der 10. Klasse
wieder in die normale Schule zu wechseln.

1998 war „Take off“ als Modellprojekt des
Freistaates Sachsen ins Leben gerufen wor-
den. „Dieser Versuch war so erfolgreich,
dass das Projekt nach der dreijährigen Pilot-
phase in die Regelfinanzierung der Stadt
Leipzig übernommen wurde“, so Haller.
Das Jahresbudget von 126 000 Euro aus
dem Haushalt des Jugendamtes ist zwar
nicht gerade üppig bemessen, aber mittel-
fristig gesichert. Umso mehr freut sich das
Projektteam über jede Hilfe. Der Ernst Klett
Verlag initiierte die Unterstützung von
„Take off“ mit Schulbüchern aus dem
gesamten Klett-Verlagsprogramm – für die
Lehrenden und Lernenden eine große Hilfe:
„Wir sind für die unbürokratische Spende
sehr dankbar. In den Lehrwerken von Klett
finden sich viele Verknüpfungen zwischen
der Vermittlung von Wissen und sozialer
Kompetenz“, freuen sich die Pädagogen.

Für die Jugendlichen werde das Lernen mit den neuen Büchern
attraktiver und effektiver. 

Leider kann „Take off“ nur maximal 15 Jugendliche aufnehmen. Das
sind nach Meinung von Silke Wagner für eine Halbmillionen-Stadt
wie Leipzig zu wenig Plätze: „Unser Angebot ist ein Tropfen auf den
heißen Stein“, vermutet sie. Wie viele Jugendliche in Leipzig die
Schule verweigern, ist jedoch nur schwer einzuschätzen. Statistisch
erfasst werden nämlich nur die vom Ordnungsamt verfolgten so
genannten Schulpflichtverletzungen, die nur selten Fälle von echter
Schulverweigerung sind. Doch ohne Frage ist das langfristige Fern-
bleiben vom Unterricht ein typisches Großstadtproblem. „Die soziale
Verankerung ist hier nicht so gegeben wie im ländlichen Raum“, so

Haller. Der 47-Jährige, der auf lange Erfahrungen als
Schulpsychologe zurückgreifen kann, hält deshalb Schul-
sozialarbeit für unverzichtbar. „Auch, um Kindern und
Jugendlichen helfen zu können, bevor sie um die Schule
einen großen Bogen machen.“ Bei „Take off“ können
Jugendliche lernen, dass es Auswege aus der Katastrophe
gibt und sie für sich selbst Verantwortung übernehmen
müssen. – Verantwortung heißt auch, dass nur diejenigen
in der Gruppe bleiben dürfen, die regelmäßig kommen. In
diesem Jahr akzeptieren immerhin 12 der ursprünglich 15
Teilnehmer diese Regel.
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Schwänzen ist noch keine Schulverweigerung
Bundesweit, so wird geschätzt, weigern sich 300 000

bis 500 000 Schülerinnen und Schüler, regelmäßig

oder überhaupt zur Schule zu gehen. In Leipzig wur-

den im Jahr 2001 genau 1409 so genannte Schul-

pflichtverletzungen statistisch erfasst, rund zwei Drittel

davon in Berufsschulen, ein Drittel in Mittelschulen. In

Gymnasien und Grundschulen gab es nur Einzelfälle. 

Doch nur ganz wenige dieser Schulpflichtverletzun-

gen sind klare Schulverweigerungen. Dementspre-

chend groß ist die Dunkelziffer. Siegfried Haller, Leiter

des Leipziger Jugendamtes: „Nicht selten ist eine

kurze Phase des gelegentlichen Schulschwänzens eine

Auszeit, die in der Persönlichkeitsentwicklung eines

Jugendlichen normal sein kann.“ Erst, wenn sich das

bewusste Fernbleiben von der Schule über längere

Zeiträume erstreckt, wird von Schulverweigerung

gesprochen. 

Bei „Take off“ werden vor allem solche Jugendliche

gefördert, die klare Wissensdefizite durch ihre lange

Abwesenheit vom Unterricht haben, aber nun wieder

bereit sind, regelmäßig am Unterricht teilzunehmen. 

Projekte für Schulverweigerer gibt es in vielen deut-

schen Großstädten. Leider sind diese Initiativen bis-

lang nur punktuell miteinander vernetzt. 

Hintergrund


