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Schulschwänzen wird im Alb-Donau-
Kreis immer beliebter – was jetzt dagegen 
getan wird

Die Behörden im Alb-Donau-Kreis wollen nicht „tatenlos zusehen“, wenn Schüler 
unentschuldigt dem Unterricht fern bleiben. Das Problem wurde zuletzt immer 
größer. (Foto: dpa / Matthias Balk)

11. Oktober 2019

Drucken



JOHANNES RAUNEKER
Regionalreporter Ulm/Alb-Donau

Die Behörden im Alb-Donau-Kreis wollen nicht „tatenlos zusehen“, wenn 
Schüler unentschuldigt dem Unterricht fern bleiben. Das Problem, dass 
Schüler die Schule „schwänzen“ – im Fachjargon Schulabsentismus 





genannt –, wurde zuletzt immer größer. Abhilfe soll nun ein 
Handlungsleitfaden schaffen.

131 Fälle von Bußgeldverfahren wegen unerlaubten Fernbleibens des 
Unterrichts verzeichnet das Landratsamt für dieses Jahr. Noch vor drei 
Jahren waren es nur 41 Fälle. Bußgelder können fällig werden, wenn 
Schüler (und Elternhaus) partout keine Lust auf Schule haben.

Warum Kinder und Jugendliche den Unterricht ver-
weigern

Ein Problem, dass in den vergangenen Jahren immer größer geworden ist, 
glaubt man den Schulleitern der Schulen im Alb-Donau-Kreis. Viele von 
ihnen hatten sich am Mittwoch im Landratsamt versammelt, um auf 
Einladung des Regionalen Bildungsbüros des Alb-Donau-Kreises über einen 
„Handlungsleitfaden zum Schulabsentismus“ zu sprechen. Dieser bündelt 
erstmals übersichtlich, warum Kinder und Jugendliche den Unterricht 
verweigern – und was die Schulen dagegen unternehmen können.


Mehr entdecken: Schule schwänzen für billigeren Flug in die 

Pfingstferien? Was erwischten Eltern droht plus
Johannes Tress, Rektor der Laichinger Realschule, bezeichnete 
Schulverweigerer als „großes Problem“; eines, das sich im Übrigen durch 
alle Schularten ziehe. Jochen Münz, Schulleiter der Gewerblichen Schule 
Ehingen, der wie Cordula Plappert (Gymnasium Laichingen) 
mitgeschrieben hat an dem Leitfaden, sagte, Schulen und übrige Behörden 
müssten das Phänomen nun noch stärker in den Blick nehmen. Man wolle 
nicht „tatenlos zusehen“, ergänzte Markus Möller, der Erste Landesbeamte 
und damit Stellvertreter von Landrat Heiner Scheffold.

Zunächst soll der Leitfaden helfen, Lehrer für erste Anzeichen zu 
sensibilisieren. Denn je früher erkannt werde, dass hinter Symptomen wie 
einem plötzlichen Stören des Unterrichts, einem Leistungsabfall oder einer 
depressiven Stimmung ernste Gründe liegen können, welche zu 
vermehrtem Fernbleiben des Unterrichts führen könnten (oder schon 
geführt haben), desto eher könne dem Schüler geholfen werden.



Ohne die Unterstützung des Elternhauses (welches ebenso ursächlich sein 
kann für den Schulabsentismus), könne das Problem aber nicht gelöst 
werden. Das betonte Heike Leppert vom Regionalen Bildungsbüro.

Einig waren sich die Teilnehmer der Leitfaden-Vorstellung auch, dass der 
Schulbesuch kein Selbstzweck ist. Es gehe darum, kein Kind 
zurückzulassen. Als Basis hierfür diene nun Mal der Schulbesuch.

Zeitlich begrenzte Null-Bock-Einstellung

Im Kern listet der neuen Leitfaden auf, welche Ursachen hinter dem 
profanen „Schule schwänzen“ stehen können. Natürlich auch eine zeitlich 
begrenzte Null-Bock-Einstellung, vor allem aber können die Gründe dafür 
im Elternhaus liegen (Ehestress, Trennung, Scheidung, Tod) – oder auch in 
der Schule selbst. Ein schlechtes Klassenklima könne ebenfalls zu 
Schulabsentismus führen wie „mangelnde Unterrichtsqualität“, steht in 
dem Leitfaden.


Mehr entdecken: Schwänzen bei Jugendlichen im Trend
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Ja, Familien 
können sich das 
Fliegen sonst nicht 
mehr leisten

Nein, die 
Schulpflicht gilt 

nun mal auch am 
letzten Tag vor den 

Ferien

Haben Sie Verständnis für das Schuleschwänzen vor 
Ferienbeginn?



Der gibt Hilfestellung, an welche Stellen sich Lehrer und Schulen wenden 
können. Heike Leppert machte in Richtung der Schulleitungen klar: „Sie 
sind nicht alleine damit.“ Mit im Boot sind beispielsweise der Allgemeine 
Soziale Dienst, Interkulturelle Elternmentoren, die Jugendgerichtshilfe, die 
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, die schulpsychologische 
Beratungsstelle, die Agentur für Arbeit, die Polizei, die Schulsozialarbeit, 
das Bildungs- und Beratungsportal des Kreises, die Bußgeldstelle(n), auch 
stehen Dolmetscher zur Verfügung.

Trotz der vielen Partner, die mit im Boot sind, schätzt Heike Leppert, dass 
Schulabsentismus „noch zunehmen wird“. Achim Schwarz, Leiter des 
Staatlichen Schulamtes, meinte, am allerwichtigsten sei es, die Fälle zu 
erkennen und dann zu handeln. Wenn man es nicht schaffe, Menschen mit 
spätestens 25 Jahren in eine berufliche Laufbahn zu integrieren, so Jochen 
Münz von der Gewerblichen Schule Ehingen, dann seien diese „für lange 
Zeit verloren“.


Mehr entdecken: So kämpft Friedrichshafen gegen Schul-

schwänzer plus
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Achim N.
11.10.2019 (18:32 Uhr)

F.f.F----laesst grüssen --Im schwaebischen sagt man : Gutmütigkeit ist ein teil der 
liderlichkeit! Tja Kultusministerium jetzt habt ihr den Salat . Aber bei den links und 
Grünliberalen Politikern die das "sagen" in unserem Land haben echt kein Wunder. 
Euch nimmt doch kein schulpflichtiger mehr für "voll" . Klimahype -hin oder her....

Dieter G.
11.10.2019 (07:49 Uhr)

Tja, wenn die Politiker das an den Freitagen für richtig halten, warum dann nicht 
auch an den anderen Schultagen?? Das haben die Schüler zumindest schnell gelernt. 
Schuld sind nicht die Schüler, sondern die, die es von Anfang an gut fanden mit den 
Freitagsdemos.


