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In eigener Sache 
 

Das ‚Gendern‘ hat nun auch uns erreicht, liebe Leserin und lieber Leser, und wir haben uns alle 

erdenkliche Mühe gegeben, es artgerecht in diesen Bericht einzubauen  

… und herausgekommen sind zum Teil wahre Wortmonster*innen 

und erschwertes Lesen der Informationen.  

Deshalb haben wir uns, zwei Frauen und ein Mann, nach 

langem Hin und Herr ;) entschieden, zum besseren Lesefluss nicht 

alle personenbezogenen Begriffe gendergerecht in der 

weiblichen und männlichen Form zu verwenden, sondern in Einzelfällen 

nur bei der maskulinen Form zu bleiben. Selbstverständlich sind immer und 

überall auch die femininen Formen mitgemeint, die Lehrerinnen, die 

Schulsozialarbeiterinnen, die Case- Managerinnen und so fort. 

 

Natürlich bestimmt die Sprache das Bewusstsein und natürlich sind 

wir uns darüber klar, dass es gerade gesellschaftlich wieder nottut, die 

feminine Form mitzudenken, aber viel wichtiger erscheint es uns, die von uns betreuten 

Jugendlichen in ihrer individuellen Entwicklung zu stärken und ihnen zur Seite zu stehen, den 

Jungen und den Mädchen, den Schülerinnen und den Schülern. 

 

1 Vorwort 
 

Der Jahresbericht des Programms „Schulverweigerung - Die 2. Chance“ fasst die wesentlichen 

statistischen Daten und inhaltlichen Eckpunkte der Projektarbeit in 2020 zusammen. Die 2. Chance 

ist eine Maßnahme des Havixbecker Modells e.V. zur Unterstützung schuldistanzierter 

Schüler*innen mit schulaversivem Verhalten an verschiedenen Schulen im Bereich des 

Kreisjugendamtes Coesfeld. 

Seit dem 01.08.2014 fördert der Kreis Coesfeld in Verbindung mit Landesmitteln (Kinder- und 

Jugendförderplan NRW/Position 3.1.1 „Jugendsozialarbeit - Prävention in Kooperation mit 

Schulen“) die Maßnahme des Havixbecker Modells. Der Träger beteiligt sich zudem mit 

Eigenmitteln an dem Projekt.  

Mit dieser Finanzierung wurde im Förderjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 insgesamt eine 

Vollzeitstelle (geteilt in drei Teilzeitstellen) mit der Durchführung durchgehend unterstützender 

Angebote für schulverweigernde Jugendliche an sechs Schulen im Kreis Coesfeld/Bereich 

Kreisjugendamt Coesfeld beauftragt. 

Die Mitarbeitenden in der 2. Chance in 2020 waren Eva Wersebeckmann, Bettina Säger, Jochen 

Schwenken und Carlos Zina. Die Aufteilung der Stelle in weibliche und männliche Fachkräfte 

unterstützt das Angebot unter dem Gender-Aspekt.  

Herr Schwenken war bis zum 30.04.2020 mit 15 Wochenstunden im Projekt tätig und wechselte 

anschließend in seinen Ruhestand. Frau Wersebeckmann arbeitete bis 30.04.2020 mit 19,5 

Wochenstunden, ab dem 01.05.2020 mit 15 Wochenstunden, Frau Säger arbeitete im Rahmen 

einer geringfügigen Beschäftigung mit einem Stundenanteil von 4,5 Wochenstunden am Projekt. 
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Herr Zina, der neu in unser Team kam, übernahm zum 01.05.2020 die Stelle von Herrn Schwenken 

und zusätzlich 4,5 Stunden von Frau Wersebeckmann, so dass er mit 19,5 Wochenstunden im 

Projekt tätig war. 

Wie in den Vorjahren haben wir verschiedene Hintergrundthemen zur Problematik der 

Schulverweigerung in den Bericht aufgenommen (2019 Masterarbeit im Fachbereich Sozialwesen 

der FH Münster „Und dann war ich weg …“, 2018 Schulabsentismus). Dieses Jahr werden wir uns 

dem Thema Emotionen bei Jugendlichen (siehe Punkt 11) und (leider) auch Corona und deren 

Auswirkung(en) auf unsere Arbeit mit den Jugendlichen (siehe Punkt 5) widmen. 

 

2 Verabschiedung von Jochen Schwenken 
 

In 2020 verabschiedeten wir unseren Kollegen Jochen Schwenken in den wohlverdienten 

Ruhestand. 

Er war seit 1988 Mitarbeiter und lange Zeit auch in der Geschäftsführung beim Havixbecker 

Modell. Er bereicherte durch sein Wissen, Können und sein so großes Engagement, in den 

verschiedensten Bereichen, die Arbeit des Vereins.  

Durch seine Initiative und auf seinen schriftlichen Antrag hin erhielt das Havixbecker Modell 2008 

den Auftrag, sich mit dem Programm 2. Chance der Begleitung von schulmüden Jugendlichen zu 

widmen. Gemeinsam mit seiner Kollegin Bettina Säger baute er dieses völlig neue Programm im 

Kreis Coesfeld auf.  

Es galt Schulen für die Zusammenarbeit zu gewinnen, ein Netzwerk zu installieren, 

Informationsmaterial zu erstellen, Methoden und Abläufe zu entwickeln, mit Schüler*innen 

Kontakt aufzunehmen, die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten zu intensivieren, die 

Öffentlichkeit aufmerksam zu machen, in politischen Gremien für diese wichtige Arbeit zu werben 

und Rede und Antwort zu stehen und Vieles mehr. 

Zunächst wurde das Programm durch ESF-Mittel gefördert. 2014 war es wieder Jochen 

Schwenken, der zusammen mit seiner Kollegin nach Ablauf der Bundesförderung eine 

Weiterführung der Arbeit durch den Kreis Coesfeld erreichte. 

Wir möchten uns ganz herzlich für sein großes Engagement in der Sache und seine so liebenswerte 

Art als Kollege bedanken.  

 

Wir wünschen dir, dass du bei guter Gesundheit dein „Rentnerleben“ sehr lange genießen kannst. 

Danke Jochen 

 

3 Ziele des Angebotes 
 

 Unterstützung von Schülern*innen, die schulverweigerndes Verhalten in einem Ausmaß 

aufweisen, dass ihr Abschluss durch dieses Verhalten bedroht ist. Schulverweigerer*innen 

sind hochgradig gefährdet, dauerhaft von der gesellschaftlichen Teilhabe ausgeschlossen 

zu werden.   
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 Das Programm soll zur Verbesserung der Lebenschancen junger Menschen in schwierigen 

Lebenssituationen beitragen. Zudem leistet das Programm einen Beitrag auch hinsichtlich 

des Themas Fachkräftesicherung, indem Risikogruppen wie Schulverweigerer*innen nicht 

von den Bildungschancen abgekoppelt werden.  

 Dabei soll nicht nur die Zielgruppe, die schon stark verfestigtes schuldistanziertes Verhalten 

aufweist, berücksichtigt werden, sondern auch frühzeitig auf schuldistanziertes und schul-

aversives Verhalten reagiert werden. Die Unterstützung erfolgt im Rahmen eines Case 

Managements.  

 Ziel ist eine Veränderung der persönlichen Lebenssituation der Betroffenen, die eine 

Integration in Schule ermöglicht. 

 

4 Timeline 

2020 wirkten sich die Corona Pandemie und der Mitarbeiterwechsel auf die Zahlen aus. 

 

 

5 Unsere Arbeit während der Corona-Pandemie 
 

Die Jugendlichen, die wir in der 2. Chance begleiten, gehen sehr unterschiedlich mit den 

Herausforderungen, die die Corona-Situation mit sich bringt, um:  

Einige Jugendliche, die sonst stark unter der Geräuschkulisse im Unterricht leiden und sich schnell 

ablenken lassen, begrüßen es durchaus, durch den Unterricht aus der Distanz „strukturiert“ 

arbeiten zu können. Die meisten aber der von uns begleiteten Jugendlichen haben größere 

Schwierigkeiten, nicht den Anschluss an das Schulgeschehen zu verlieren.  

Im ersten Lockdown im Frühling 2020 ging es noch hauptsächlich darum, von zuhause aus die 

Aufgaben zu erledigen, die teils über das Internet, teils per Post bereitgestellt wurden oder 

persönlich aus der Schule abgeholt und bearbeitet werden sollten, ohne dass es für das Anfertigen 

der Aufgaben Noten gab.  

Dies sah im zweiten Lockdown im Winter 2020/2021 ganz anders aus. Damit den Jugendlichen 

eine sonst vom Schulalltag vermittelte Tagesstruktur zumindest in Ansätzen geboten werden 

konnte, verlegten sich viele Lehrkräfte auf virtuelle Meetings in Klassenchats oder in Lerngruppen.   
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Auch wurden nun die zu bearbeiteten Aufgaben kontrolliert und bewertet, um die 

Verbindlichkeiten und die Lernbereitschaft zu erhöhen.  

Hier hat es bis zu zwei Wochen gedauert, bis unsere Jugendlichen sich auf dieses „freie“ Setting 

einlassen konnten. Auch gibt es sehr unterschiedliche Zugangsvoraussetzungen für diese Art des 

Lernens:  

Auf der einen Seite gibt es die Familien, in denen die benötigte Hardware (Notebook, Tablet) und 

Infrastruktur (schnelle Internetverbindung) für das Online-Lernen vorhanden sind. Hier fällt es den 

Jugendlichen deutlich leichter, mittels IServ oder über schuleigene Internetanbindungen den 

Kontakt zur Schule aufrecht zu erhalten und die erteilten Aufgaben termingerecht und sorgfältig 

zu erledigen.  

Auf der anderen Seite gibt es Familien, in denen 

sich mehrere Lernende ein Tablet teilen müssen, 

zudem haben sie teils auch nur unbefriedigende 

Internetverbindungen. In eigenen Fällen hat es bis 

zu vierzehn Tage gedauert, bis einigen unserer 

betreuten Jugendlichen ein Tablet oder Laptop von 

Seiten der Schule zur Verfügung gestellt werden 

konnte. Vierzehn Tage ohne Anbindung an das 

virtuelle Lernen, ohne geregelten Kontakt zu den 

Lehrkräften und der Klassengruppe, das war schon 

eine echte Herausforderung, zumal sich dann auch 

schnell eine gewisse Lässigkeit im Umgang mit dem Homeschooling breitmachte, die im Nachgang 

nur noch schwer wieder zu korrigieren war.  

Hier sind Schulprobleme und -frust vorprogrammiert, der Kontakt zur Schule ist eher sporadisch, 

Aufgaben werden nicht oder nur teilweise erledigt. Um dieser aufkommenden Frustration 

entgegenzuwirken, bieten die meisten Schulen Räume in der Schule an, wenn es zuhause nur 

schwer möglich ist, konzentriert und strukturiert zu arbeiten. Auch einige unserer Teilnehmenden 

nutzen diese Möglichkeit für sich.  

Oft fällt es den Jugendlichen, die wir begleiten, schwer, sich selbst zu organisieren, 

eigenverantwortlich morgens zeitig aufzustehen, wenn doch keine reale Anwesenheitspflicht in 

der Schule kontrolliert wird, wenn die Mütter und Väter morgens das Haus verlassen, weil sie oft 

in eher niederschwelligen Arbeitsverhältnissen stehen, die kein Home-Office ermöglichen. Da ruft 

die Play Station, da lockt die Chat-Gruppe oder ein Gang in die Welt von WhatsApp, Instagram und 

co.   

Der Medienkonsum ist während der Zeit des Homeschoolings und Distanzlernens drastisch 

angestiegen; eine Teilnehmerin berichtete sogar, sie sei über sechs Stunden täglich bei WhatsApp 

unterwegs, eine andere Jugendliche postet jeden Tag ein neues Video auf Instagram, in dem sie 

sorgsam gestylt und geschminkt, Stars imitierend, um Likes von Followers wirbt.  

Die männlichen Jugendlichen sind eher beim „Zocken“ anzutreffen, nun, da ja die Nutzung von PC, 

Handy und Laptop nicht mehr durch elterliche Verbote beschnitten wird - man muss ja schließlich 

lernen, Aufgaben erledigen - da kann man dann auch für etliche Stunden in die virtuellen Welten 

abtauchen.  

Bei fast allen Schülern ist (aus eigenem Erzählen und Erleben) im zweiten Lockdown ab 14.12.2020 

ein deutlich höherer Medienkonsum zu verzeichnen. Inwiefern sich das auf die 
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zukünftige Schulanwesenheit bzw. -abwesenheit auswirken wird, lässt sich jetzt noch nicht sagen, 

zu befürchten ist eher eine Verschlechterung der Noten und/oder eine Destabilisierung der 

psychischen Situation der Jugendlichen.  

Es gibt aber nicht nur das Eintauchen in Online-Spiele und virtuelle Welten. Bei Jugendlichen, die 

ein Haustier oder ein „Draußen-Hobby“ haben, ist der Medienkonsum deutlich geringer. Auf 

einem Pferd durch die Natur zu reiten, Tiere zu pflegen oder mit dem Hund an der frischen Luft zu 

sein, stellt für sie eine gute Alternative dar. 

Zum Teil gibt es in den Familien der von uns begleiteten Jugendlichen auch finanzielle Probleme 

durch die Corona-Situation, etwa durch Kurzarbeit oder weil die 450-Euro-Jobs gerade weggefallen 

sind. Da auch die Schulmensen geschlossen sind, gibt es für einige der Jugendlichen keine tägliche 

warme Mahlzeit mehr, gerade wenn das Schulessen sonst durch das Teilhabegesetz finanziert 

wird. 

 

Unser Hauptschwerpunkt in der Arbeit mit den Jugendlichen ist die Beziehungsarbeit (Siehe dazu 

auch Punkt 11. Die Arbeit mit emotionalen Auffälligkeiten bei unseren Jugendlichen).  

Diese Arbeit ist durch Corona stark behindert. Im Frühjahr 2020 ist es durch den Lockdown und 

einem gleichzeitigen Personalwechsel bei 3 Teilnehmenden zu Abbrüchen bzw. vorzeitiger 

Beendigung gekommen.  

Im derzeitigen Lockdown (Winter 2020/2021) ist es bisher noch zu keinem größeren 

Vertrauensverlust gekommen ist. Dies gilt auch für die Zusammenarbeit mit den Lehrkräften und 

den Eltern. Dass wir weiterhin in regelmäßigem und engem Kontakt zu den Schulsozialarbeitenden 

stehen, trägt auch sehr dazu bei. 

Mindesten einmal wöchentlich haben wir per Audio- oder Videotelefonie Kontakt zu den 

Teilnehmenden. Hier taucht des Öfteren die Frage auf, „wann können wir uns wieder richtig 

treffen?“. 

 

6 Teilnehmer*innenzahlen 2020 
 

Im Durchführungszeitraum nahmen insgesamt 23 Jugendliche (18 männliche und 5 weibliche TN) 

mit der Dauer von in der Regel 12 Monaten an der Maßnahme teil. 

 

 

 

 

 

 

Die Betreuung erfolgte im Rahmen eines Case Managements. In der Aufnahmephase fand eine 

Kontaktaufnahme zu den betroffenen Jugendlichen mit einem aufsuchenden Ansatz statt.  

Mit dem aufsuchenden Ansatz wird erreicht, die Hemmschwelle für die Teilnahme am Projekt bei 

den schulverweigernden Schülern*innen und deren Eltern zu vermindern und sie zu einer 

freiwilligen Teilnahme am Projekt zu bewegen.  

 

       18                                    5 
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Kontaktaufnahme 

Die Schüler*innen werden in der Regel über die Schulsozialarbeit der beteiligten Schulen und über 

das Jugendamt gemeldet. Der Zugangsweg ist bewusst offen gestaltet, so dass auch Eltern und 

Beratungsstellen den Kontakt herstellen können. 

 

Im Durchführungszeitraum erfolgte die Kontaktaufnahme folgendermaßen:  

 

23 Schüler*innen konnten wir zur Teilnahme an dem Programm 2. Chance bewegen. Dies war 

teilweise mit erheblichem Aufwand mit dem Jugendlichen und den Eltern verbunden. Bei jedem 

Schüler/jeder Schülerin ist eine von einem Erziehungsberechtigten und dem Teilnehmenden selbst 

unterschriebene Einwilligungserklärung von den Sozialarbeitern*innen oder uns einzuholen. Die 

Einwilligungserklärung berücksichtigt gleichzeitig die datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Mit 

der Unterzeichnung der Einwilligungserklärung beginnt die Aufnahme in das Case Management. 

 

 

 

 

Zusätzlich ist für jeden Teilnehmenden eine von der Klassenlehrerin und/oder vom Klassenlehrer 

unterschriebene Stellungnahme von den Sozialarbeitenden einzuholen, die die Notwendigkeit der 

Teilnahme bestätigt. Die Stellungnahme erfolgt in Form einer Checkliste.  

Der Stellenschlüssel der Maßnahme betrug 1:15. Durchschnittlich waren 15,7 TN im Projekt 

(einschließlich Aufnahmephase). Monatlich informierten die Mitarbeitenden das Jugendamt über 

die teilnehmenden Schüler*innen, die (anonymisierten) Jugendlichen in der Aufnahmephase und 

über geleisteten Stunden. 

7 Teilnehmende Schulen 
 

Die folgende Statistik zeigt die Aufteilung der TN bezogen auf die beteiligten 

Kooperationsschulen.  

Zurzeit zählen 6 Kooperationsschulen zum Projekt.  

Die Teilnahme am Programm ist freiwillig. Sie kann zu jeder Zeit durch Willensbekundung der 

Unterzeichnenden beendet werden. 
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>von links nach rechts 

 

TN in der Profilschule Ascheberg      2 

TN in der Liebfrauenschule Nottuln      5 

TN in der Edith-Stein-Schule Senden                 7 

TN in der Gemeinschaftsschule Billerbeck    3 

TN in der Sekundarschule Lüdinghausen    5 

TN in der Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck   1  
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8 Teilnehmer*innenstruktur 
 

Die Altersstruktur der TN zu Beginn zeigt das folgende Schaubild: 
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Von den 23 TN ist 1 deutlich älter als der Klassendurchschnitt, 10 TN haben einen 

Migrationshintergrund. 10 TN wachsen in Familien mit alleinerziehendem Elternteil auf, davon 8 

bei gleichzeitiger Berufstätigkeit des Elternteils. In sogenannten Patchwork-Familien leben 7 TN. 

 

 

Die Ausformung des schulverweigernden Verhaltens zeigt folgendes Schaubild: 

 

Eine aktive Verweigerung des Schulbesuchs liegt dann vor, wenn der Jugendliche wiederholt und 

über einen längeren Zeitraum hinweg stunden- oder tageweise unentschuldigt der Schule 

ferngeblieben ist bzw. noch fernbleibt. Eine aktive Verweigerung kann sich auch in einem schwer 

„beschulbaren“ Verhalten, z.B. hoher Aggressivität bei regelmäßigem Schulbesuch, äußern.  

 

Eine passive Verweigerung liegt vor, wenn der Jugendliche zwar physisch anwesend ist, dem 

Unterrichtsgeschehen aber schon über einen längeren Zeitraum hinweg nicht mehr folgt. Eine 

aktive Verweigerung kann sich zeitweise in eine passive Verweigerung entwickeln oder 

umgekehrt.  
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Das Problem Schulverweigerung wird nicht allein in der Schule zu lösen sein. Im Problemfeld 

Schulverweigerung besteht folgerichtig ein Handlungsbedarf. 
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Insgesamt 4 TN waren zeitweise Totalverweigerer*innen. Mitschüler*innen und oder 

Lehrer*innen fühlten sich von 1 TN durch aggressives Verhalten bedroht. 

 

9 Hintergründe des schulverweigernden Verhaltens 
 

Schulverweigerung ist meist verknüpft mit einer problematischen Lebenssituation der Betroffenen 

und muss als Hilferuf gesehen werden. Die Gründe sind komplex und meist ein Mix aus familiären 

Belastungen, schulischem Scheitern und persönlichen Problemen.  

 

Für Schüler*innen, die die Schule verweigern, besteht in ihrer Zukunft ein hohes Risiko der 

sozialen Ausgrenzung mit gravierenden Folgen für diese Zielgruppe und für die Gesellschaft, da sie 

einer hohen Gefahr unterliegen, die Schule ohne Abschluss zu verlassen. Verweigert ein Schüler 

für längere Zeit den Unterricht, bedeutet das für den Schüler, seine Familie und für die Schule eine 

enorme Belastung.  

 

Bei den TN haben wir im Durchführungszeitraum folgende Hintergründe und Ursachen des 

schulverweigernden Verhaltens eingeschätzt: 
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10 Unterstützungsangebote 

Wir möchten die Darstellung der Unterstützungsangebote hier auf die 10 Teilnehmenden 

beschränken, die das Projekt im Berichtszeitraum auch abgeschlossen haben. 

Für Teilnehmende, die z.B. erst vor kurzem ins Projekt aufgenommen wurden, entwickeln sich die 

Unterstützungsangebote erst im gemeinsamen Arbeiten. Somit wäre der Einbezug dieser TN in die 

Darstellung hier nicht sinnvoll. 

Folgende zwei Schaubilder zeigen die Schwerpunkte der Unterstützungsangebote:   
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Auf Fallbeispiele zur Verdeutlichung der Unterstützungsangebote möchten wir wegen der 

Wahrung der Anonymität hier verzichten und die Angebote beispielhaft allgemein erläutern: 

 

s.o. 1.  In der Regel weisen Schulverweigerer*innen schulische Defizite auf. Nachhilfe ist als 

Unterstützungsangebot im Rahmen des Case Managements zentral und kann bezüglich anderer 

Problematiken zu einer Erleichterung werden.  

Die Aufgabe der Sozialarbeiter*innen besteht darin, die Vorbehalte gegen Nachhilfe bei 

Schülern*innen und Eltern zu mindern und die Bereitschaft zur Teilnahme zu schaffen. 

Nachhilfelehrer*innen werden akquiriert und die Nachhilfe wird organisiert. Im Rahmen des 

Programms kann die Nachhilfe auch bezahlt werden, z.B. falls Leistungen des BuT (Bildungs- und 

Teilhabepaket) nicht greifen. 

 

s.o. 2.  Manchmal ist die schulische Situation so belastet, dass nur ein Schulwechsel eine 

neue Chance ermöglicht. Da ein Schulwechsel immer eine kritische Herausforderung darstellt, ist 

eine Begleitung durch eine/einen Sozialarbeiter*in erforderlich. 

 

s.o. 3.  Die persönliche Stabilisierung ist ein zentraler und sehr wichtiger Inhalt des 

Programms. Der Sozialarbeiter baut Vertrauen zu dem/der Schüler*in auf 

und ist Ansprechpartner*in, wenn es um Sorgen und Veränderungen geht. 

Gemeinsam mit dem/der Schüler*in arbeitet man auf Veränderungen hin 

und reflektiert dem/der Schüler*in, was man selbst zur Veränderung der 

Situation beigetragen hat, um die Selbstwirksamkeit zu stärken. 

Ein stabiles Vertrauensverhältnis ist für diesen Teil der sozialpädagogischen 

Arbeit unabdingbar. In der Regel finden wöchentliche Gespräche mit dem 

TN, weitere Gespräche in unregelmäßigen Abständen mit den Eltern, 

Lehrkräften und Schulsozialarbeiter*innen und weiteren Bezugspersonen 

statt. Je nach Problematik werden lösungsorientierte methodische 

Einheiten zur Selbsterfahrung der eigenen Einstellungen und des 

Verhaltens angeboten. Mittlerweile verfügt das Programm über einen 

online-basierten umfangreichen Werkzeugkoffer. 

 

s.o. 4. und 5.  Bei den TN, die sich im vorletzten und letzten Schulbesuchsjahr befinden, ist 

die Orientierung nach dem Schulende wichtig, da mit Arbeit und Beruf neue Lebensperspektiven 

verbunden werden und oft damit auch die Einsicht kommt, den Schulabschluss doch noch schaffen 

zu wollen. Aktives Berufserkundungs-, Praktikums- und Berufsbewerbungsmanagement sind hier 

Inhalte für diese TN. In der Regel wird mit anderen Stellen wie der Berufsberatung der 

Arbeitsagentur, Betrieben und den Berufskollegs zusammengearbeitet.  

 

s.o. 6.  Die Vermittlung von externen Unterstützungsangeboten spielt eine große Rolle im 

Case Management. Beispielhaft nennen wir die Heranführung an Freizeitangebote wie Fußball, 

Angeln, Tischtennis, Fitness etc., die Hinzuziehung des Jugendmigrationsdienstes bei 

Migranten*innen, die Vermittlung von Antiaggressionstraining, der Einbezug von Polizei, 

Anbietern von Sozialstunden, der Kontakt mit dem Jugendamt, der Aufbau von 
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familienbegleitenden Hilfen über das Jugendamt, der Einbezug der Jugendgerichtshilfe bei 

Straftaten und Gewaltproblematik (auch häusliche Gewalt), die ärztliche Abklärung und 

Behandlung z.B. bei psychosomatischen Begleiterscheinungen (z.B. Bauch- und Kopfweh). 

 

s.o. 7.  Die Elternarbeit ist ein zentraler Bereich im Programm und dient u. a. dazu, die 

Bereitschaft der Eltern für eine aktive Mitarbeit an der Problemlösung zu schaffen. Das Programm 

hilft, dass Eltern ihre Ressourcen für die schulische Förderung der Kinder erkennen, fördern und 

einbeziehen, um bei den betroffenen Schülern*innen eine bessere familiäre Unterstützung zu 

ermöglichen. Die Sozialarbeiter*innen machen Unterstützungssysteme im Netzwerk für die Eltern 

transparent, unterstützen die Eltern bei Bedarf bei Antragstellungen etc. mit dem Ziel, soziale 

Problemlagen der Familien zu mindern. In 

vielen Fällen geht es auch um die Klärung der 

Rolle „abwesender“ Elternteile. Auch unter 

dem Aspekt der Migration (cultural 

mainstreaming) ist die Elternarbeit wichtig. 

Werden „fremde“ Kompetenzen akzeptiert, 

steigert das die Akzeptanz der 

Migranten*innen für hiesige schulische 

Normen, die die Kinder zu erfüllen haben.  

 

s.o. 8.  Heimerziehung kommt dann zum Tragen, wenn der Verbleib in der Familie nicht 

mehr möglich ist. Dies war im Berichtszeitraum nicht der Fall. 

 

s.o. 9.  In vielen Fällen ist die Kommunikation zwischen Schüler*innen, Eltern und 

Lehrer*innen durch die Geschehnisse gestört. Gegenseitige Schuldvorwürfe stehen im Raum. Die 

Sozialarbeiter*innen übernehmen hier eine Moderationsrolle. Neue lösungsorientierte, 

transparente, niederschwellige und überprüfbare Vereinbarungen helfen allen Beteiligten, 

Lösungsschritte zu gehen.   

 

s.o. 10.  Einige TN im Programm haben Störungen wie Ängste, Aggressionen, ADHS und 

psychosomatische Leiden entwickelt, die einer therapeutischen Behandlung bedürfen. Dem 

Programm kommt die Aufgabe zu, ein Einverständnis für das Annehmen von Hilfen zu entwickeln, 

den Kontakt zu ermöglichen und die sozialpädagogische Begleitung der Hilfen zu gewährleisten. 

Oft wird im Vorfeld auch die Schulberatungsstelle des Kreises mit einbezogen.  

 

s.o. 11.  In manchen Fällen ist ein Schulbesuch temporär nicht mehr möglich. 

Disziplinarische Maßnahmen, wie der zeitweise Ausschluss vom Unterricht, sind in ihrer Wirkung 

bereits „verpufft“. Hier ist es sinnvoll, für eine gewisse Zeit Maßnahmen außerhalb der Schule (z.B. 

Praktika) durchzuführen.  
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11. „Bevor die mich schlagen, schlage ich doch lieber zuerst!“  

           Die Arbeit mit emotionalen Auffälligkeiten bei unseren Jugendlichen 
 

„Bevor die mich schlagen, schlage ich doch lieber zuerst! Ist doch cool, wenn die anderen 

Mädchen aus meiner Schule Angst vor mir haben.“ 

In der Mittagspause gemeinsam einen Kakao in der Bäckerei trinken gehen, die Sahne aus dem 

Schälchen landet punktgenau neben der Tasse, begleitet von einem verzweifelten: „Ich hasse mich 

dafür, immer passiert mir sowas. Kann ich nicht endlich mal normal sein?“ 

„Ich rede nicht mit Frauen über meine Probleme, eigentlich rede ich mit gar keinem über meine 

Probleme.“ „Und wie hälst du das aus?“ Stumm wird ein Pulloverärmel hochgeschoben, und ich 

sehe die frischen und vernarbten Stellen. 

 

Das sind nur drei Beispiele von vielen, die wir in unserer Arbeit mit den Jugendlichen in der 2. 

Chance erleben. Die meisten der Kontakte zu unseren Mädchen und Jungen kommen über die 

Schulsozialarbeit zustande, weil sie während des Unterrichts und/oder in den Pausen ein nicht 

angepasstes Verhalten zeigen.  

Oft sind - gerade bei den Jungen - aggressives Verhalten oder ständiges Schwänzen von 

ungeliebten Schulstunden ein großes Thema, bei den Mädchen stehen oft eher häusliche 

Problematiken im Vordergrund oder Mobbingsituationen. „So neigen Mädchen bei starken 

Emotionen tendenziell mehr zum Internalisieren, wie sozialer Rückzug oder kognitives 

Beschäftigen. (…) Jungen neigen generell mehr zur Externalisierung, was tendenziell mit mehr 

aggressiven oder oppositionellen Verhaltensweisen einhergeht.“ (Prölß, S. 14). 

 

Dr. Alexander Prölß, staatlicher Schulpsychologe und Lehrbeauftragter u.a. an der TU 

Kaiserslautern, unterscheidet in seinem Artikel „Wohin mit meinen Gefühlen - 

Emotionsregulationsstrategien bei Jugendlichen“, veröffentlicht in der Fachzeitschrift ‚Freie 

Psychotherapie‘ 5/2020 auf den Seiten 11-14, zwischen Emotionen, Gefühlen und Stimmungen.  

 

So treten Emotionen als kurze Reaktionen auf individuell bedeutsame Reaktionen mit einem 

hohen Intensitätswert auf; Gefühle wiederum entstehen aus der Bewertung dieser Emotion und 

sind eng mit Kognitionen und somit Verhaltensmustern verknüpft. Stimmungen dagegen sind eher 

langanhaltend und werden weniger intensiv erlebt als Emotionen, die auf einen auslösenden Reiz 

als Reaktion erfolgen. 

In unserer Arbeit mit den Jugendlichen in der 2. Chance erleben wir sie alle drei, Emotionen, 

Gefühle und Stimmungen. Da hilft es weiter, genau hinzuhören und aufmerksam zu beobachten, 

in welcher Wahrnehmungswelt sich unser Gegenüber gerade befindet: Ist er wütend, weil er sich 

gerade ungerecht behandelt fühlt von der Klassenlehrerin, die ihn wegen wiederholtem 

Dazwischenrufen aus dem Unterricht verwiesen hat? Ist sie mal wieder enttäuscht, weil der Junge, 

der ihr doch noch am Wochenende im Tausch gegen sexuelle Handlungen versprochen hat, sie 

wären jetzt für immer zusammen, sie aber jetzt in allen sozialen Medien blockiert? Ist er wieder so 

krank, so tief in seiner, die seltene Krankheit begleitenden Depression gefangen, dass er nicht in 

der Lage ist, sein Zimmer zu verlassen und sich mit mir und seiner Mutter beim Hausbesuch am 

Küchentisch zu unterhalten?  
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Oder kann sie es nicht länger ertragen, dass sie sich immer wieder von den drei 

„Klassenköniginnen“ gedemütigt und in Klassenchats mit peinlichen Fotomontagen bloßgestellt 

fühlt, sodass sie nur noch den Ausweg sieht, gar nicht mehr zur Schule zu kommen, um diese 

Mobbingattacken nicht auch noch in der realen Welt auf dem Pausenhof und im Schulbus ertragen 

zu müssen? 

 

So viele Jugendliche, so viele Problemlagen. Es ist an uns, uns immer wieder passgenaue 

Lösungsansätze zu überlegen und uns zu fragen: Wie können wir unser Gegenüber erreichen, wie 

können wir Verständnis für die Problemlage signalisieren und vielleicht auch einen neuen Weg 

entstehen lassen, der das (Schul-)Leben erträglicher macht? 

 

Zum Teil ist den Jugendlichen gar nicht bewusst, warum sie mit ihrem Verhalten „anecken“. Hier 

hilft es, über Gefühle und Stimmungen zu sprechen, manchmal müssen wir sehr behutsam und 

kleinschrittig agieren, manchmal aber auch auf Konfrontationskurs gehen und das Verhalten 

spiegeln, um es verständlich zu machen. Dazu müssen wir gemeinsam mit den Jugendlichen in 

einigen Fällen zuerst einmal eine stimmige Theory of Mind entwickeln, also die Fähigkeit zu 

erkennen, wie ihr Verhalten auf andere Menschen wirkt. 

 „Diese Fähigkeit zu erlernen, Emotionen wie Ängste, Ärger und Wut zu identifizieren und auch zu 

regulieren, ist eine zentrale Entwicklungsaufgabe der Kindheit und der Jugend. (…) der Erwerb der 

Fähigkeit, Gefühle in Worten und Symbolen auszudrücken, sie zuzulassen und zu akzeptieren. (…) “ 

(Prölß, S. 13) ist ein wichtiger Schritt zum Verständnis des jeweiligen Verhaltens. Jugendliche 

müssen sich in der Pubertät und der Adoleszenz neu kennen lernen und neu verorten. Das ist eine 

gewaltige Lern- und Entwicklungsaufgabe, in der sie sich mit vielen Fragen auseinandersetzen 

müssen: Zu welcher Gruppe möchte ich gehören mit und in meiner geschlechtlichen, kulturellen, 

religiösen und auch Ich-Identität? Wer kann mir da ein Vorbild sein und von wem muss ich mich 

distanzieren, um mich als eigenständige Person zu erleben?  

Hier können wir Hilfestellung geben, so wie es etwa im Sportunterricht üblich ist, signalisieren, 

dass wir bereitstehen, um zu unterstützen, den eigentlichen Schritt aber nicht für den 

Jugendlichen gehen können. Oder wie es unser Supervisor Ralf Howe aus Münster so passend und 

klug formuliert: „Ich weiß es nicht besser, aber ich helfe dir beim Suchen.“ Durch ein sich langsam 

änderndes Bewusstsein kann es zu einer Verhaltensmodifikation kommen. So kann 

Selbstwirksamkeit entstehen und sich ein verändertes Selbstwertgefühl erleben lassen. 

 

Das wichtigste Element in unserer Arbeit mit den Jugendlichen ist der Aufbau einer tragfähigen 

Beziehung. Dies kann zwischen drei und sechs Monaten dauern. Einige Jungen und Mädchen sind 

es nicht gewohnt, ein verlässliches Gegenüber an ihrer Seite zu haben, eine Person, die zu ihnen 

steht, ihre Interessen vertritt gegenüber der Schule oder auch im privaten Umfeld. Sie sind sich oft 

zu Beginn unserer gemeinsamen Arbeit noch unsicher, ob wir auch die traurigen, aggressiven, 

zurückweisenden Verhaltensweisen ertragen und mittragen können und so werden wir oft 

getestet. Wenn ich einen oder sogar mehrere Termine nicht einhalte, stehst du dann trotzdem 

noch zu mir?   
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Wenn ich nur Andeutungen mache, was in meiner Familie Schlimmes passiert, schreckst du dann 

nicht zurück? Wenn ich dich bitte, etwas vertraulich zu behandeln, hälst du dich daran? Prölß 

bezeichnet dieses Setting als „beziehungsorientierte Interventionsmethode“ nach dem Auctoritas-

Modell (Prölß, S. 14) und unterteilt sie weiter in drei Schritte: 1. den therapeutischen 

Beziehungsaufbau mit Wertschätzung, Akzeptanz und kongruentem Verhalten gegenüber dem 

Klienten 2. daraus resultiert dann die Steigerung des Selbstwerts und des Selbstvertrauens 3. dann 

erfolgt eine konkrete Strategievermittlung, um angemessene adaptive Kompetenzen zu 

vermitteln. 

 

 

Eine solche Arbeit kann man nicht halbherzig machen, sie nur als ‚Job‘ verstehen oder mit einer 

nicht-wertschätzenden Haltung. Wir lieben unsere Arbeit mit den Jugendlichen in der 2. Chance 

und sind mit ganzem Herzen dabei. Auch wenn wir Enttäuschungen aushalten müssen, auch wenn 

wir uns manchmal ärgern über ein Verhalten, das wir so gar nicht verstehen können. Aber - dank 

regelmäßiger Teamgespräche und Supervisionen - finden wir in den allermeisten Fällen einen 

Zugang zu den Jugendlichen und freuen uns mit ihnen über jeden kleinen Neuanfang oder ersten 

Schritt in eine positive Richtung. 

 

   



19 
 

 

12 Netzwerkarbeit 
 

Das Programm erfüllt eine wichtige Funktion in Kooperation mit allen Netzwerkpartnern*innen, 

die mit der Problematik Schulverweigerung befasst sind. Partner*innen im Netzwerk sind u. a. die 

Schulen, die Schulsozialarbeit, die Schulaufsichtsbehörde, die Schulberatungsstellen, die 

zuständigen Jugendämter, die Jugendgerichtshilfe, das Ordnungsamt und die Polizei im Rahmen 

der Schulpflichtverletzung, die Beratungsstellen wie Familien-, Migrations- und 

Schuldnerberatung, die Fachdienste der erzieherischen Hilfen, die Berufsberatung der 

Arbeitsagentur, freizeitpädagogische Einrichtungen, Psychotherapeuten, Ärzte und Fachkliniken 

etc. 

 

Das Ziel der gemeinsamen Netzwerkarbeit ist eine Optimierung der Förderangebote für diese 

Zielgruppe. Verbindliche Handlungsstrategien sollen entwickelt werden und z.B. neue 

Fortbildungsangebote sollen entstehen. 

 

Wie wichtig ein gut funktionierendes Netzwerk in Zeiten von Corona war, haben wir in den 

Schulen erlebt: Die Jugendlichen und wir Mitarbeiter*innen von der 2. Chance haben uns den 

jeweiligen Situationen und Regeln angepasst, was nur so gut funktionieren konnte, wie die 

Informationen fließen. Auch jetzt in Zeiten des zweiten Lockdowns stehen wir in enger Verbindung 

mit den Schulen und den Schülern und Schülerinnen, zwar nicht persönlich, stattdessen per Video- 

und/oder Telefonverbindung. 

 

13 Ergebnisse des Programms 
 

Insgesamt haben 10 TN in der Durchführungszeit die Maßnahme beendet. Bei 6 TN wurde die 

Maßnahme beendet im Rahmen einer regulären Beendigung aufgrund des Ablaufs der 

Betreuungszeit, aus pädagogischen Gründen oder weil das Integrationsziel erfüllt war. Bei 4 TN 

wurde die Maßnahme vorzeitig beendet, drei Abbrüche erfolgten auf Wünsche der Teilnehmer, 

davon ein Abbruch, da der TN nach dem Lockdown im Mai 2020 keine Begleitung mehr wünschte, 

seine Problematik war weitestgehend erfolgreich bearbeitet, und zwei Abbrüche, die in dem 

Betreuungswechsel begründet waren. Bei einem TN hat eine Mitarbeiterin die Maßnahme 

abgebrochen, da weder der Kontakt mit dem bzw. die Begleitung des TN sich nicht verwirklichen 

ließ. 

Bei allen 10 TN sehen wir in individueller Rücksprache mit den Lehrkräften folgende 

Veränderungen (siehe Diagramm in Prozentangaben):  

Zur Einschätzung der Entwicklungsschritte beziehen wir uns auf die zu Beginn der Maßnahme mit 

den Beteiligten (Schüler*innen, Lehrer*innen, Eltern) erarbeiteten Bewältigungsziele. Zum Beispiel 

wird die Verringerung von Fehlzeiten nur für die Schüler*innen eingeschätzt, die diese 

Problematik auch bewältigen mussten.  
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Verringerung der Fehlzeiten % 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Mehr Interesse am Unterricht % 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Stabilisierung der Persönlichkeit % 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Entwicklung einer Anschlussperspektive in der Schule, Richtung Schulabschluss % 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Entwicklung einer Anschlussperspektive nach Beendigung der Schulpflicht % 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Stabilisierung der familiären Situation % 
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0 20 0 0 

80 

54321

Schüler*innen: Wie hat dir die 
2. Chance weitergeholfen? %  

0 0 20 0 

80 

54321

Schüler*innen: Wie gut hast du 
dich bei dem/der Betreuer*in 

aufgehoben gefühlt? % 

0 20 0 0 

80 

54321

Schüler*innen: Kannst du das 
Programm auch anderen 

Schülern*innen empfehlen? % 

0 0 

50 

0 

50 

54321

Lehrer*innen: Wie gut hat die 2. 
Chance dem/der Schüler*in 

weitergeholfen? % 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass von allen beteiligten Schulen nachdrücklich die Fortführung 

des Programms gewünscht wird.  

Es zeigt sich, wenn auch statistisch nicht eindeutig überprüfbar, dass in den Kooperationsschulen 

das Thema „Schulverweigerung“ diskutiert anstatt individualisiert und tabuisiert wird. Es wird 

präventiv gedacht und auf Schulmüdigkeit frühzeitig reagiert, in dem die Problematiken erkannt 

und passgenaue Hilfen gefunden, angeboten und koordiniert werden. Einer verstetigten und 

verfestigten Verweigerungshaltung, die Gefahr läuft, sich zu „chronisieren“, kann so 

entgegengewirkt werden.  

Mit dem Jugendamt werden die Einzelfälle bei Bedarf (wenn die Eltern zustimmen) fortführend 

besprochen. Zudem wird in regelmäßigen Abständen ein Qualitätsdialog ohne Nennung der 

Namen durchgeführt 

 

Zum Ende der Maßnahme soll jeder TN einen Evaluationsbogen ausfüllen.  

Dieser gibt die subjektive Zufriedenheit der TN*innen und der Lehrpersonen mit dem Programm 

wieder.  

Die zurückerhaltenden Evaluationsbögen ergaben folgendes Bild (nach Schulnoten): 
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0 0 0 
50 50 

54321

Lehrer*innen: Wie gut hat 
der/die Schüler*in sich bei 

dem/der  Betreuer*in 
aufgehoben gefühlt? % 

0 0 0 50 50 

54321

Lehrer*innen: Wie gut war 
die Zusammenarbeit 
zwischen dem/der 

Casemanager*in und 
dem/der Lehrer*in? % 

0 0 0 

50 50 

54321

Lehrer*innen: Können sie das Programm auch 
anderen Schülern*innen empfehlen? % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Ausblick 
 

Das Programm wird jährlich bewilligt. Der nächste Durchführungszeitraum vom 01.01.2021 bis 

zum 31.12.2021 befindet sich bereits in der Durchführung. Wir 

danken dem Kreis Coesfeld und dem Landschaftsverband 

Westfalen-Lippe in Verbindung mit dem Land NRW ausdrücklich für 

ihre Unterstützung. Auch möchten wir uns bei den Schulleitern, 

Lehrkräften und allen Partnern der Maßnahme bedanken, ohne die 

das Programm nicht so erfolgreich verlaufen wäre.   

 

Und insbesondere bedanken wir uns bei den beteiligten Schülern, von denen wir viel lernen 

können und die uns viel zurückgeben. 

 

Coesfeld, den 25.02.2021 

 

Programmmitarbeiter*innen: Bettina Säger, Eva Wersebeckmann und Carlos Zina 


