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Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Guido Dahm (BÜl\Til\i1S 90/DIE GRÜNEJ.~ 

und 

Antwort 
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03.08.1999 

• des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 

• 

Umfang und Formen der Schulverweigerung an allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen in Rhein
land-Pfalz 

Die Kleine Anfrage 2326 vom 9.Juli 1999 hat folgenden Wortlaut: 

Nach Unrersuchungen nimmt die Schulvenveigerung ("Schulabsentismus") insbesondere in Hauptschulen, Sonderschulen und 
berufsbildenden Schulen in den letzten Jahren bundesweit zu. Dabei sollen vermehrt unentschuldigte Fehlzeiten, dauernde oder 
zumindest langwierige (mehr als vierwöcl>ige) Abwesenheitsphasen, 1\ichterscheinen bei Prüfungen, Bummelamenrum (Ver
spätungen, Überziehen von Pausen, Fernbleiben in bestimmten Unrerrichtsfächern), Unterrichts- und Leistungsverweigerung 
trotz physischer Anwesenheit in der Schule den Schulbehörden gemeldet worden sein. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Welche dieser Erscheinungsformen des Schulabsenrismus und der Schulvenveigerung werden an den allgemein bildenden 

Schulen und berufsbildenden Schulen des Landes registriert (bitte aufgeschlüsselt nach Schularten)? 
2. Wie viele Fälle dieses Schulabsentismus und der Schulverweigerung '''urden ggf. in den letzten drei statistisch erfassten Jahren 

festgestellt (bitte aufgeschlüsselt nach Schularten und Geschlecht)? 
3. Welche Ursachen sieht die Landesregierung für die in ihr registrierten Formen von Schulverweigerung? 
4. Welchen Einfluss hat nach Einschätzung der Landesregierung insbesondere die Situation auf demAusbildungsstellen-und Ar

beitsmarkt für junge Leute? 
5. Welche Regelungen gibt es in Rheinland-Pfalzund welche pädagogischen Instrumente und Verfahren hält die Landesregierung 

für erforderlich, um sowohl präventiv als auch reaktiv der Schulverweigerung entgegenzuwirken? 
6. Welche Instrumente und eventuelle Alternativen zur Schulpflichterfüllung werden zurzeit diskutiert, um Jugendliche stärker 

zum Schulbesuch oder ggf. zu verpflichtenden Alternativangeboten zu motivieren? 

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit 
Schreiben vom 3. August 1999 wie folgt beantwortet: 

Schulverweigerung ist in Rheinland-Pfalz in der Regel kein wesentliches schulisches Problem. Unter Schulvenveigerung werden 
vielfältige, unterschiedlichste Erscheinungsformen subsumiert, denen jede Schule im Rahmen von Unterricht gelegentlich be
gegnen kann. Regelmäßig gelingt es der Schule, diese - häufig nur zeitweisen - Verhaltensauffälligkeiten einzel~er Schülerinnen 
und Schüler mit schulischen und pädagogischen :\litteln zu lösen. 

Zu Frage 1: 

Es gibt keine entsorechenden emoirischen Erhebungen an den Schulen in Rheinland-Pfalz. Bei etwa 500 000 Schiilerinne!l und 
Schülern muss ind~s davon ausgegangen werden, das; jede Form der in der Kleinen Anfrage beschriebenen Schu!verweigerJng be
obachtet werden kann. 

b.w. 
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Zu Frage 2: 

Die Fälle von Schulverweigerung werden weder im !vlinisterium für Bildung, Wissenschafrund Weiterbildung noch in den Schul
behörden statistisch erfasst. Jede einzelne Schule müsste befragt werden, um diese Frage beantworten zu können. Dies ist im 
Rahmen der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage nicht zu leisten. 

Zu Frage 3 und 4: 

Für eine Schulverweigerung gibt es in der Regel keine monokausale Erklärung. Vielschichtige persönliche Probleme im psycl-...i
schen, farnilialen und sozialen Bereich führen gekoppelt mit schulischen Anforderungen und mangelnden berufEche::t Perspekti
ven zu einer Abwendung von Schule. Hierbei lässt sich beobachten, dass insbesondere auch die Situation auf dem Ausbildungs
stellen- und Arbeitsmarkt Schülerinnen und Schüler demotivieren kann. Aus diesem Grund bemüht sich die Landesregierung 
kontinuierlich mit Erfolg um eine Verbesserung des Stellenmarktes. 

Zu Frage 5 und 6: 

Es gibt rechtliche und pädagogische Instrumente, um dem Problem der Schulverweigerung zu begegnen. 

Zur Schulbesuchspflicht gibt es freilich keine Alternative; denn diese ist nicht nur eine Pflicht, sondern zugleich ein Recht, am 
staatlichen Schulwesen zu partizipieren, um damit Grund zu legen für die Entwicklung und Bildung der eigenen Persönlichkeit. 
Dies ist und bleibt eine soziale Errungenschaft des modernen aufgeklärten Staats. 

Bei Schulpflichtverletzungen sieht das Schulgesetz die Möglichkeit des Bußgeldes und der Zuführung vor (§ 90, § 54 SchulG). 
Diese Maßnahmen werden nur in besonders schwerwiegenden Fällen angewendet. Die Schulordnungen begründen die Rechts
grundlage, Ordnungsmaßnahmen und erzieherische Einwirkungen gegen Schülerinnen und Schüler auszusprechen, die die Schule 
schwänzen oder den Unterricht durch Schulverweigerung stören. Der unterrichtende Lehrer oder die zuständige Konferenz 
spricht jene .Ylaßnahmen aus, die die pädagogische Situation erfordert. 

Für die präventive Arbeit ist es wichtig, nach aktuellen methodisch-didaktischen und lerntheoretischen Erkennrnissen Unterricht 
so zu gestalten, dass die Schülerinnen und Schüler die Kotwendigkeit und Sinnhaftigkeit von Unterricht begreife::! und akzeptie
ren und bereit sind, ihm durch 1'litarbeit zu folgen. 

Darüber hinaus wird als gemeinsame .Ylaßnahme des Ministeriums für Kultur, Jugend, Familie und Frauen, des l-'linisteriums für 
Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung und der Träger der öffentlichen Sozialhilfe "Schulsozialarbeit" insbesondere für die
jenigen Schülerinnen und Schüler angeboten, deren schulische und soziale Probleme mit den bestehenden schulischen Angeboten 
nicht oder nur unzureichend aufgegriffen werden können. 

Das Klima der Schule muss kontinuierlich verbessert werden; eine Schulkultur muss sich entwickeln können. Dazu tragen außer
unterrichtliche Angebote wie Arbeitsgemeinschaften am :\fachmittag, erlebnispädagogische Wochenenden sowie kulturelle und 
sportliche Angebote in der Schule bei, die die Schulgemeinschaft und damit die Gemeinschaft der Schülerinnen uni: Schüler unter
einander stärken. 

Dazu trägt aber auch die Öffnung von Schule in das kommunale und gesellschaftliche Umfeld bei, die neue Aufgabenbereiche 
entstehen lässt, um Schülerinnen und Schüler anzusprechen, zu interessieren und zu motivieren, in der Geme:nsc~aft mitzu
arbeiten und für die Schule Verantwortung zu übernehmen. 

Letztlich begründet die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt, dem Sdmlpsychologischen Dienst und den öffentlichen und frei
en Trägern der Jugendhilfe eine weitere .Möglichkeit, auch schwierigen Fällen der Schulverweigerung zu begegnen. 

Prof. Dr. E. Jürgen Zöllner 
Staatsminister 
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