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Heidi Braun

Erwachsenenkatechese heute

Chancen der Erwachsenenkatechese heute

„Ich habe festgestellt, dass die, die
bereits getauft sind, gar nicht so viel
wissen über ihren Glauben“, sagte
ein Taufbewerber und meinte damit
u.a. seine Freunde, mit denen er sich
regelmäßig zum Stammtisch traf –
immer donnerstags nach unserem
Taufvorbereitungskurs. Da erzählte
er ihnen von dem, worüber wir vor-
her gesprochen hatten. Und so man-
ches Mal kam er mit Fragen vom
Stammtisch zu unserem nächsten
Treffen.

„Mir hat die Erstkommunionvor -
bereitung viel Freude gemacht. Vor
 allem bin ich jetzt selber auf dieses
Fest gut vorbereitet und ich hab viel
dazugelernt“, erzählte eine Mutter,
die eine Erstkommuniongruppe mit
geleitet hat.

„Mit dem Heiligen Geist konnte ich
noch nie wirklich viel anfangen.
Auch damals bei meiner Firmung
wusste ich nicht, wie ich mir den vor-
stellen soll. Aber heute Abend hab
ich gemerkt, wie wichtig er für unser
Leben ist“, sagte eine Frau nach dem Besin-
nungsabend für Firmeltern und -paten.

„Bei unserem letzten Abend ist mir die Bedeu-
tung der Pfarrgemeinde bewusst geworden“,

merkte eine Frau beim Glaubenskurs an. Und im
Gespräch am Ende des Kurses meinte sie: „Es
wäre schön, wenn weiterhin Glaubensabende
angeboten werden, vielleicht einmal im Monat,
ein Bibelabend oder so.“ 

Einladung zu einer Erwachsenenkatechese – hier zum Thema
„Emmausweg“ Foto: Heidi Braun
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Solche Aussagen motivieren mich für die
 Erwachsenenkatechese, weil ich merke,
dass dies bei den Menschen etwas bewirkt
und bewegt. Die Beispiele deuten auch
schon die Vielfalt der Erwachsenenkate -
chese an und zeigen deren Dringlichkeit
und Notwendigkeit. 

Dringlichkeit und Bedeutung
der Erwachsenenkatechese

Heute wird ja oft vonseiten kirchlicher
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beklagt,
dass die Leute nichts mehr oder nur
wenig über ihren
Glauben wissen. So
wird viel Energie in
die Erstkommunion-
und Firmkatechese
gesteckt; und da
ist so mancher frus -
triert, weil der Erfolg
der Katechese am
sonn täglichen Got-
tesdienstbesuch ge-
messen wird.

Wenn ich für die Er-
wachsenenkatechese
werbe, kommt so
manches Mal der Ein-
wand: „Was sollen
wir noch alles tun?“
Im Hinblick auf die größer werdenden Pfar -
reiengemeinschaften mag das auch eine be-
rechtigte Frage sein. „Es kommen immer
die Gleichen.“ Oder: „Es kommt sowieso
nur ein geringer Teil der Eltern. Lohnt sich
da der Aufwand?“ – sind andere Argu -
mente. 

Und doch ist Erwachsenenkatechese notwen -
diger denn je. Es braucht Orte und Wege, wo
sich Erwachsene mit dem Glauben aus -
einandersetzen können, damit Glaube nicht

in den Kinderschuhen stecken bleibt, son-
dern reift, erwachsen wird und somit auch
trägt. Erwachsene brauchen eine Bestärkung
für ihr Leben als Christen.

Erwachsene sind als religiös Suchende, als
„Pilger“ unterwegs, die nach dem Sinn des
Lebens fragen. Und da gilt es, die Chancen
zu nutzen, Erwachsenen immer wieder die
Tür zum Glauben zu öffnen, ihnen „den
Glauben anzubieten“, wie es die französi-
schen Bischöfe einmal formuliert haben.1)
Es braucht Orte und Wege, wo Erwachsene
ihre Fragen stellen können, die ihnen das

Leben aufgibt, und
wo sie Antworten be-
kommen oder zu -
mindest eine neue
Perspektive. Auch für
die Lebendigkeit und
Zukunft von Glaube
und Kirche und für
die Weitergabe des
Glaubens haben Er-
wachsene als Multi-
plikatoren eine Schlüs-
selstellung!

Doch was sind An -
lässe und Möglichkei-
ten für Erwachsenen-
katechese? Wer sind
die Erwachsenen, die

wir erreichen wollen und können? Was sind
mögliche Themen und Inhalte? Welche
 Methoden sind hilfreich? Auf all diese Fra-
gen möchte ich näher eingehen. Doch zu-
nächst erscheint es mir wichtig zu klären:
Was ist das Ziel der Katechese? Und was
meint Katechese? 

Es braucht Orte und Wege,
wo Erwachsene ihre Fragen
stellen können, die ihnen
das Leben aufgibt, und wo
sie Antworten bekommen
oder zumindest eine neue
Perspektive. Auch für die

 Lebendigkeit und Zukunft
von Glaube und Kirche

und für die Weitergabe des
Glaubens haben Erwachsene

als Multiplikatoren eine
Schlüsselstellung!

1) Vgl. Den Glauben anbieten in der heutigen Gesell-
schaft. Brief an die Katholiken Frankreichs von
1996, hrsg. v. Sekretariat der Deutschen Bischofs-
konferenz [Stimmen der Weltkirche 37], Bonn 2000.
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Ziel und Bedeutung der Katechese

Die Würzburger Synode (1974) formulierte:
„Das oberste Ziel katechetischen Wirkens
besteht darin, dem Menschen zu helfen,
dass sein Leben gelingt, indem er auf den
Zuspruch und Anspruch Gottes eingeht.“2)
Das heißt für mich, Menschen zu helfen,
dass sie diesen Zuspruch Gottes entdecken,
ja in ihrem Leben
entdecken können,
und dass sie den
Glauben als etwas
Befreiendes erfah-
ren. Es geht darum,
dieses bedingungs -
lose JA Gottes zu mir
und meinem Leben
wahrzunehmen, und
dass Glaube dem
 Leben Sinn und Halt
gibt, dass Glaube
 etwas Schönes ist.
Oder wie Papst Fran-
ziskus in „Evangelii
Gaudium“ schreibt:
„Die Freude des
Evangeliums erfüllt
das Herz und das
 gesamte Leben de-
rer, die Jesus begeg-
nen.“3) (EG, Nr. 1) 

Ganz konkret versuche ich dies z.B. in der
Erstkommunion- und Firmvorbereitung.
Wenn ich Eltern und ehrenamtliche Frauen
und Männer, die in der Katechese mitarbei-

ten, schule, dann besprechen wir die Kate-
chesen nicht nur, sondern wir erleben
 einzelne Bausteine. Und gerade bei den
 sinnenhaften Elementen, merkt man oft am
Gesichtsausdruck, dass sie da auch ange-
rührt werden. Zum Beispiel: Wenn wir das
Symbol des Lichtes erschließen und jede/r
eine kleine Kerze an der Jesus-Kerze ent-
zündet und in Händen hält mit der Zusage
Jesu: „Ich bin das Licht der Welt. Ich mache

dein Leben hell und
froh.“ Oder, wenn in
Erinnerung an die
 eigene Taufe jede/r
Weihwasser nimmt
mit der Zusage: „Ich
bin  Gottes geliebte
Tochter/Gottes ge-
liebter Sohn. An mir
hat er Freude.“ Oder,
wenn  jede/r wohl -
riechendes Öl in die
Hände bekommt, die-
ses spürt und Duft
sich ausbreitet mit
der Zusage: „Ich bin
in den Augen Gottes
kostbar und wert-
voll.“ 

Aus diesen Zusagen
erwächst ein An-

spruch. So gilt es in einem nächsten Schritt
zu fragen, was das für unser Leben, für
 unser Handeln bedeutet. 

Da das Leben nicht linear verläuft und uns
immer wieder vor Fragen und Herausfor -
derungen stellt, braucht es Möglichkeiten,
wo sich Erwachsene immer wieder neu mit
dem Glauben auseinandersetzen können.
Im Schreiben der Deutschen Bischöfe „Kate-
chese in veränderter Zeit“ heißt es: „So ist die
Katechese der kirchliche Dienst am Glauben
der Menschen, der sich dem Wirken des
Heiligen Geistes verdankt. Dieser Dienst be-

CHANCEN DER ERWACHSENENKATECHESE HEUTE

Da das Leben nicht linear
 verläuft und uns immer
wieder vor Fragen und

Herausforderungen stellt,
braucht es Möglichkeiten,
wo sich Erwachsene immer

wieder neu mit dem Glauben
auseinandersetzen können.
Im Schreiben der Deutschen

Bischöfe „Katechese in
veränderter Zeit“ heißt es:
„So ist die Katechese der

kirchliche Dienst am Glauben
der Menschen, der sich dem
Wirken des Heiligen Geistes

verdankt.“

2) Das katechetische Wirken der Kirche, S. 41, in:
 Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundes -
republik Deutschland (1971 – 1975), Band II, http://
www.dbk-shop.de/de/Deutsche-Bischofskonferenz/
Synodentexte.html

3) Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben „Evan -
gelii Gaudium“, 2013.
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steht in der notwendigen Einführung, Ver-
tiefung und Vergewisserung im Glauben.“4)

In der Pfarrgemeinde haben wir z.B. im
 Rahmen der Sakramentenvorbereitung die
Chance, Eltern in den Glauben immer wie-
der einzuführen oder die Chance der Erst-
verkündigung. Bibelkreise oder Exerzitien
im Alltag, die in vielen Pfarrgemeinden eine
feste Einrichtung sind, bieten den Erwach-
senen die Möglichkeit, den Glauben zu
 vertiefen oder sich zu vergewissern. Auch
wenn es oft nur wenige sind oder immer
die gleichen, haben auch sie ein Recht
 darauf, bestärkt zu werden in ihrem Glau-
ben und im Leben als Christ. 

Katechese bedeutet, Menschen auf ihrem
Glaubensweg zu begleiten, sodass sie ihr
Leben aus dem Glauben deuten und gestal-
ten können und selbst diesen Glauben be-
zeugen können. „Das Endziel der Katechese
ist es, jemanden nicht nur in Kontakt, son-
dern in Gemeinschaft, in Lebenseinheit mit
Jesus Christus zu bringen“, heißt es im
 Apostolischen Schreiben Catechesi tradendae
(Nr. 5).5)

Katechese ist ein wichtiger Dienst innerhalb
des Verkündigungsauftrages der Kirche. Ein
Dienst, der nicht nur von hauptamtlichen,
sondern auch von ehrenamtlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern geleistet werden
kann und soll. Dabei meint Katechese mehr
als ein Belehren. Es ist ein gemeinsames
 Suchen und Lernen – ein Lernprozess bei
dem die unterschiedlichen Beteiligten Leh-
rende und Lernende zugleich sind. Der Kate-
chet bringt sein Wissen und seine Kompe-

tenz ein, aber auch die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer kommen mit ihrer Lebens-
geschichte, ihren Glaubenserfahrungen,
 ihrem Wissen und ihren Fragen. Im gemein-
samen Gespräch, im Betrachten einer Bibel-
stelle oder eines Bildes, im gemeinsamen
Tun erschließen wir den Schatz unseres
Glaubens. So ist Katechese dialogisch und
geschieht auf Augenhöhe. 

Anlässe und Felder der
Erwachsenenkatechese

Blickt man auf die Pfarrgemeinde, dann er-
geben sich viele verschiedene Anlässe und
Felder der Erwachsenenkatechese.

Erwachsenenkatechese aus Anlass
der Sakramentenvorbereitung

Wenn Eltern um die Taufe ihres Kindes
 bitten, geschieht die Taufvorbereitung im
Rahmen eines Taufgespräches. In manchen
Pfarrgemeinden gibt es neben dem Tauf -
gespräch in der Familie auch Taufgespräche
in Elterngruppen bzw. ein Taufseminar an
zwei bis drei Abenden oder an einem Sams-
tagvormittag bzw. -nachmittag. Diese Tref-
fen, die u.a. von Eltern geleitet werden, bie-
ten die Möglichkeit, dass sich junge Eltern
treffen und kennenlernen, sich austauschen
können über Fragen, die sie momentan
 beschäftigen. Sie bieten einen Rahmen,
wo sie darüber nachdenken können, was
die Taufe (für sie) bedeutet und wie sie das,
was sie in der Taufe feiern, auch im Alltag
wach halten können (Stichwort: Impulse für
eine religiöse Erziehung). Gemeinsam kann
auch die Taufe vorbereitet werden und es
ergeben sich u.a. Kontakte unter den Eltern
und zur Pfarrgemeinde über die Taufe
 hinaus.

In der Erstkommunion- und Erstbeichtvor-
bereitung werden meist Elternabende an-
geboten, in denen es vorrangig um organi-
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4) Hrsg. Sekretariat der Deutschen Bischofskonfe-
renz, Katechese in veränderter Zeit, 2004, S. 9
(Die Deutschen Bischöfe Nr. 75).

5) Papst Johannes Paul II, Apostolisches Schreiben
„Catechesi Tradendae“ über die Katechese in unse-
rer Zeit, 1979.
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satorische Fragen geht und wo die
Bedeutung der Eucharistie und
Beichte aufgezeigt werden. Wie die
Evaluationsstudie zur Wirksamkeit
der Eucha ristiekatechese6) gezeigt
hat, ist die Erstkommunionvorberei-
tung nachhaltiger, wenn Eltern mit
einbe zogen werden, z.B. als Kate-
chetinnen und  Katecheten, zur Mit-
feier der Weggottesdienste, durch
Familientag(e) oder Elterngespräche,
durch das Familiengespräch zu Hause.
Eltern anzuleiten und zu ermutigen,
ihre Kinder auf dem Weg zur Erst -
kommu nion zu begleiten, erscheint
mir hier wichtig. Dabei genügt es
nicht, dies nur anzumahnen, son-
dern ihnen auch etwas konkret an die
Hand zu geben – z.B. ein Familien-
buch, in dem sie gemeinsam lesen
können, etwas gestalten können.

Auch die Firmvorbereitung kann An-
lass sein, Eltern und Paten einzula-
den zu einem Besinnungsabend oder
zu  einem gemein samen Tag mit den
Firmlingen.

Zu nennen ist auch die Vorbereitung junger
Paare auf die Ehe. 

Katechumenat, Konversion, Neuanfang

„Eine junge Frau möchte getauft werden.
Was mache ich mit ihr nun?“, fragt ein
 Pfarrer am Telefon. Erwachsenentaufe ist
oft ein Einzelfall und für viele Hauptamt -
liche Neuland. Die Vorbereitung eines
 Erwachsenen auf die Taufe kann in die

 Gemeinde hineinwirken, wenn man z.B.
versucht, zwei oder drei Menschen aus der
Pfarrgemeinde zu gewinnen, die den Er-
wachsenen mit begleiten. Durch die vorge-
sehenen Stufenfeiern erlebt auch die Pfarr-
gemeinde, dass es einen Erwachsenen gibt,
der Christ werden möchte, und löst manch-
mal auch Anfragen an das eigene Christsein
aus. 

Mancherorts gibt es Katechumenatsgrup-
pen. In Regensburg biete ich immer einen
Glaubenskurs zur Einführung in den katho-
lischen Glauben an. Der Kurs richtet sich in
erster Linie an Erwachsene, die getauft
 werden möchten, aber auch an Erwachse-
ne, die in die katholische Kirche (wieder)
eintreten möchten oder auch einen Neuan-
fang im Glauben suchen. Generell ist das

CHANCEN DER ERWACHSENENKATECHESE HEUTE

6) Werte – Religion – Glaubenskommunikation. Eine
Evaluationsstudie am Beispiel der Erstkommunion-
katechese. Ergebnisse einer bundesweiten empi -
rischen Studie (zus. mit der Forschungsgruppe
 „Religion und Gesellschaft“), Wiesbaden: VS-Sprin-
ger 2015.

Ein Tag für Firmlinge und Paten: gemeinsam auf dem
Nardiniweg Foto: Heidi Braun
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auch die Frage, wie begleiten wir Men-
schen, die (wieder) in die Kirche eintreten
möchten? Welche Möglichkeiten gibt es für
Christen, die einen Neuanfang suchen? 

Biografische Anlässe

Biografische Situationen können Anknüp-
fungspunkte für Katechesen sein, z.B. Kate-
chese mit Kindergarteneltern („Wenn Kleine
große Fragen stellen“, „Feste des Kirchen-
jahres feiern“), aber auch Katechese mit
 Erzieherinnen, ehebegleitende Katechese
(Ehejubiläum, Kinder gehen aus dem Haus),
katechetische Begleitung in Situationen der
Trauer und des Verlustes.

Das Kirchenjahr

Auch das Kirchenjahr gibt Anlass für kate-
chetische Angebote, z.B. die Advents- und
Fastenzeit, die uns einlädt, unser Leben neu
auszurichten, unsere Beziehung zu Jesus
Christus zu vertiefen. Dazu gibt es unter-
schiedliche Formate: Atempausen (z.B. mit
Lied, Meditation, meditativer Tanz, Aus-
tausch, Gebet), Exerzitien im Alltag, Lectio
Divina7), Glaubensseminar bzw. Glaubens-
kurs.

Gruppenspezifische Angebote

Ein Besinnungstag oder -wochenende mit
dem Pfarrgemeinderat und der Kirchenver-
waltung, mit verschiedenen Gruppen und
Verbänden in der Pfarrgemeinde wie z.B.
dem Katholischen Frauenbund, der Kolpings -
familie, dem Familienkreis. Ein Einkehr-
Nachmittag mit den Senioren, eine Atem-
pause mit den Frauen, ein Bibelabend für
Männer, eine Bibel-Bergwanderung für junge
Erwachsene, ein Schulungsabend, Refle -
xionstreffen oder Besinnungstag für Kate-

chetinnen und Katecheten oder ein genera-
tionenübergreifendes Angebot wie Firmling
trifft Senior, „Generation of Faith“ – ein Glau-
benstag für die ganze Pfarrgemeinde, bei
dem es neben altersspezifischen Angebo-
ten auch gemeinsame Elemente gibt.

Orte der Katechese

Neben den Anlässen und Zielgruppen stellt
sich auch die Frage nach dem Ort der Kate-
chese. Wichtige Orte für Katechese sind
„geprägte“ Orte, wie Klöster, Bildungs- und
Exerzitienhäuser. Sie leisten einen wichti-
gen Beitrag für die Katechese. Sie sind wie
„Oasen“, bei denen Menschen auftanken
können. 

Diese „Oasen“ braucht es aber auch in
der Pfarrgemeinde. Und wie die bisherigen
Ausführungen gezeigt haben, gibt es hier
verschiedenste Anlässe für Katechese, wel-
che wiederum in die Gemeinde, aber auch
in die Familien hineinwirkt. Auf dem Gebiet
der Pfarrgemeinde gilt es, noch einmal ge-
nauer hinzuschauen, an welchen Orten und
Lokalitäten Katechese stattfinden kann.
Ob Elternabende, Bibelgespräch, Glaubens-
kurse ... die meisten Veranstaltungen finden
im Pfarrheim statt. Für manche ist dies eine
große Hemmschwelle. „Da war ich noch
nie. Wie wird das sein?“ Von daher lohnt es
sich, auch mal zu fragen: Wo treffen wir die
Menschen an, die wir erreichen wollen?
Wäre es nicht auch denkbar, mal im Wirts-
haus oder im Café zu einem Glaubensge-
spräch einzuladen? 

Der Glaubenskurs „Glaubenssache. 7 christ -
liche Updates“ vom Schweizer Bibelwerk  wurde
z.B. so erstellt, dass man sich ohne Medien-
aufwand im Wirtshaus zum Glaubensge-
spräch treffen kann. Seit einigen Jahren bie-
tet die Katholische Erwachsenenbildung bei
uns im Bistum Regensburg „Bibel im  Café“
an. So kann man bei Kaffee und  Kuchen

CHANCEN DER ERWACHSENENKATECHESE HEUTE

7) Lectio-Divina-Projekt des Katholischen Bibelwerks,
www.bibelwerk.de
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 einen Bibliolog8) erleben. Beim
Kreativwettbewerb des Deutschen
Katecheten-Vereins e.V. zum Thema
Erwachsenenkatechese wurde 2015
das Projekt „Südsinn“ der Kirchen-
gemeinde St. Josef im Münstera-
ner Südviertel ausgezeichnet, weil
sie an ungewöhnlichen Orten und
ausgehend von Alltagssituationen,
theologisch-religiösen Fragen auf
den Grund gehen. So wird z.B.
in der Marmeladenmanufaktur der
Frage nach den Sehnsüchten im
Leben nachgegangen. Auf diese
Weise spricht man auch Menschen
an, die sonst nicht bei uns im
Pfarrheim auftauchen würden.

Ein anderer wichtiger Ort sind die Kinder -
tagesstätten, denn dort sind die jungen
 Eltern anzutreffen. Manchem fällt es auch
leichter, sich im Gehen in freier Natur auf
Glaubensthemen einzulassen, auf einem Pil-
ger- oder Besinnungsweg. Auch Orte von
Kunst und Kultur sind Anknüpfungspunkte
für Katechese. Lohnend sind auch kateche-
tische Kirchenführungen, z.B. mit Eltern im
Rahmen der Erstkommunionvorbereitung,
denn vielen ist auch der Kirchenraum nicht
mehr vertraut. 

Themen und Inhalte

Bei den Anlässen und Orten ist schon ange-
klungen, was Themen und Inhalte von Kate-

chesen sind und sein können: Die Sakra-
mente mit ihren Zeichen und Symbolen,
das Kirchenjahr mit seinen Festen, Ritualen
und Brauchtum, den Sonntagsevangelien,
das Glaubensbekenntnis, Gebet und Gottes-
dienst.

Bei all diesen Themen ist es wichtig, eine
Verbindung zum eigenen Leben herzustellen:
Was bedeutet dieses Sakrament, dieses Fest
für mein Leben? Was hat diese Glaubens-
aussage mit meinem Leben zu tun? 

Neben allen inhaltlichen Informationen, ne-
ben dem Glaubenswissen, den theologi-
schen Fragen geht es aber auch immer um
das praktische Tun, z.B.: Wie geht beten?
Wie macht man das Kreuzzeichen? Es gilt,
Symbole und Gesten auch miteinander zu
erschließen und auszuprobieren. So sagte
mal eine Frau, die sich auf die Konversion
vorbereitet: „Ich tu mich schwer mit dem
Kreuzzeichen. Muss ich das machen, wenn ich
katholisch werde?“ So haben wir an einem
Abend miteinander das Kreuz erschlossen:
die Dimensionen des Kreuzes; im Kreuz
entfaltet sich unser Leben; das Kreuz, das
uns an Jesus erinnert, der wie kein anderer

CHANCEN DER ERWACHSENENKATECHESE HEUTE

8) Bibliolog ist eine Methode, um biblische Geschich-
ten gemeinsam zu erschließen. Der Bibliologe/die
Bibliologin führt in die Geschichte ein, liest diese
abschnittsweise vor, greift eine Person aus der
 Erzählung heraus und stellt dieser eine Frage. Die
Teilnehmenden versetzen sich in die Rolle dieser
Person und haben die Möglichkeit zu antworten.
So werden Gefühle und Gedanken benannt, die im
Text nicht vorkommen, die aber die Geschichte
 lebendig werden und so auch deren Bedeutung für
unser Leben heute entdecken lassen.

Die Dimensionen des „Kreuzes“ wollen erschlossen werden
– Aufgabe der Katechese Foto: Heidi Braun
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die Gottes- und Nächstenliebe gelebt hat,
und der am Kreuz gestorben ist; das Kreuz,
mit dem auch das Bekenntnis zum dreifalti-
gen Gott verbunden ist ... Und dann haben
wir bewusst das große Kreuzzeichen „aus-
probiert“ und überlegt, was dies bedeuten
könnte: Ich bin gesegnet; ich bin mit Jesus
verbunden; ich bin hineingenommen in seine
Liebe ... Von da an war es für die Frau kein
Problem mehr, sich zu bekreuzigen.

Oder: Bei einem Abend im Kindergarten
jungen Eltern ganz konkret Impulse für den
Familienalltag geben: Die Kinder segnen –
wenn sie aus dem Haus gehen oder am
Abend; miteinander beten; den Advent mit-
einander gestalten ... 

Bei der Auswahl der Themen kann man
auch überlegen, was beschäftigt die Men-
schen zurzeit in unserer Pfarrgemeinde, in
 unserer Stadt? Was bewegt sie? Bei einer
Reihe von Glaubensabenden, an denen
 immer so acht Teilnehmer/innen da waren,
kamen an einem Abend doppelt so viele
Menschen. Das Thema lautete: „Leiden –
warum und wozu?“ Es sind existenzielle Fra-
gen, die die Menschen umtreiben. 

Ein Thema kann sich ergeben, wenn ich auf
die Zielgruppe schaue, z.B. auf Taufeltern
oder Firmeltern. Was ist ihre Lebenswelt?
Was beschäftigt sie? Und was kann ihnen
aus dem Glauben Hilfe sein?

Methoden

Eine junge Pfarrgemeinderatssprecherin,
der das Thema Katechese sehr am Herzen
liegt, hatte im Pfarrgemeinderat vorgeschla-
gen, jede Sitzung damit zu beginnen, dass
jemand aus dem Pfarrgemeinderat kurz
sagt, was ihm am Glauben wichtig ist oder
was ihm der Glaube bedeutet. Dieser Vor-
schlag wurde gleich abgelehnt, und auch
der Pfarrer ging nicht näher darauf ein, son-

dern sagte: „Wir beginnen weiterhin mit
 einem Gebet.“ Die junge Frau war enttäuscht,
weil darüber nicht einmal nachgedacht wur-
de.

Und bei einem Einkehrtag mit dem Frauen-
bund lud ich die Teilnehmerinnen nach
 einem kurzen Referat ein, anhand von zwei
Impulsfragen in kleinen Murmelgruppen
miteinander ins Gespräch zu kommen. Es
wurde zunächst gar nicht gemurmelt.
Stumm und etwas hilflos sahen sie sich ge-
genseitig oder mich oder den Zettel mit
den beiden Fragen an. Eine Frau sagte
schließlich: „Wir sind es nicht gewohnt,
über den Glauben zu reden oder Fragen zu
stellen. Das ist halt so. Das muss man
 glauben.“ 

Erwachsene tun sich oft schwer, über den
Glauben zu sprechen, weil sie es nicht ge-
wohnt sind, weil Glaube etwas ganz Priva-
tes ist, weil sie vielleicht auch Angst haben,
etwas Falsches zu sagen, oder dass ihre
 Frage „blöd“ sein könnte, dass sie von den
anderen schräg angeschaut und belächelt
werden, oder dass es gar im Ort weiter -
erzählt wird. Katechese braucht Offenheit
und Vertrauen. Und dies muss oft erst
wachsen.

Manche Methoden können helfen, ins Ge-
spräch zu kommen bzw. zumindest einen
Denkprozess anzuregen:

Hilfreich kann ein Symbol, Gegenstand oder
Bild sein, das sich die Teilnehmer/innen aus-
suchen und davon erzählen dürfen – ver-
bunden mit einer Frage oder einen Satz -
anfang, z.B. „Wenn ich an Gott denke ...“;
„Schön in dieser Welt ist ...“. Oder ein Sym-
bol oder Gegenstand wird reihum gereicht
und die Teilnehmer äußern ihre Assoziatio-
nen, ihre Erfahrungen (z.B. mit der Bibel,
 einem Schlüssel ... Oder jede/r bekommt ein
Symbol in die Hand, verbunden mit  einer
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Frage, über die sie kurz selbst nachdenken
evtl. auch etwas aufschreiben können (z.B.
eine Fußspur aus Tonpapier – wie bin ich
momentan unterwegs? Was beschäftigt
mich? Was ist mein Wunsch für die
 Zukunft?)

Etwas sinnenhaft wahrnehmen, fühlen, rie-
chen, schmecken, hören (z.B. Öl riechen/
spüren) oder auch gemeinsam tun (Brot tei-
len und essen) und
die Eindrücke be-
nennen oder reflek-
tieren. 

Etwas handwerk-
lich, kreativ, prak-
tisch tun, z.B. ma-
len (die Pfingstge-
schichte in einem
Bild ausdrücken),
eine Schale töp-
fern, ein Kreuz ge-
stalten, einen Pil-
gerstab schnitzen,
verzieren ...

Ein Bibelwort nehmen, das einen momentan
anspricht, eine Bibelstelle gemeinsam lesen
und jeder sagt einen Satz, der ihn anspricht.

Ein Bild betrachten: Was entdecke ich? Was
erzählt mir das Bild? Welche Begriffe kom-
men mir in den Sinn?

Ein Cartoon, ein Spielfilm oder ein Aus-
schnitt daraus, ein Videoclip, ein Lied kön-
nen zum Gespräch anregen. 

Wichtig ist, dass immer das Prinzip der Frei-
willigkeit herrscht. Jeder darf etwas sagen,
aber keiner muss etwas sagen. Manchmal
muss man die Leute ermutigen. Hilfreich
kann es auch sein, sie erst mal in Dreier-
oder Vierer-Gruppen miteinander ins Ge-
spräch kommen zu lassen. 

Katechese ist Beziehungsgeschehen ...

Es gibt viele Möglichkeiten und eine Fülle
von Anknüpfungspunkten für Erwachsenen-
katechese, es gibt eine Vielfalt an Themen
und Inhalten, und doch ist ein ganz wesent-
liches Element meine Haltung als Katechet/in
gegenüber den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern. Denn Katechese ist Beziehungs-

geschehen. Papst
Franziskus schreibt
in „Evangelii Gaudi-
um“: „Von dem, der
evangelisiert, wer-
den demnach be-
stimmte Haltungen
verlangt, die die
Annahme der Ver-
kündigung erleich-
tern: Nähe, Bereit-
schaft zum Dialog,
Geduld, herzliches
Entgegenkommen,
das nicht verur-
teilt.“9) (EG, Nr. 165)

... ein weites Feld

Erwachsenenkatechese ist ein weites Feld.
Ich denke, dass hier noch vieles brachliegt.
Es ist auch kein einfaches Feld. Wir sind
auch aufgefordert, aufzubrechen aus dem
Gewohnten, hinauszugehen, „an die Ränder
zu gehen“, wie Papst Franziskus sagt. Und
es ist mitunter mühsam. Die „Erträge“ sind
nicht immer gleich messbar. Aber schon
Paulus sagte: „Ich habe gepflanzt, Apollos
hat begossen, Gott aber ließ wachsen.“
(1 Kor 3, 6) Aber es ist eine spannende Auf -
gabe, erwachsene Christen im Glauben zu be-
gleiten, und zu entdecken, wo und wie Gottes
Geist wirkt.

CHANCEN DER ERWACHSENENKATECHESE HEUTE

9) Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben „Evan -
gelii Gaudium“, 2013. 

Es gibt viele Möglichkeiten und
eine Fülle von Anknüpfungs -

punkten für Erwachsenen -
katechese, es gibt eine Vielfalt
an Themen und Inhalten, und
doch ist ein ganz wesentliches

Element meine Haltung als
Katechet/in gegenüber den

Teilnehmerinnen und
Teilnehmern. Denn Katechese

ist Beziehungsgeschehen.
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Unterstützung und Hilfe bei Schulvermeidung

Gereon Schädler

Schulvermeidendes Verhalten:
Manifestation – Ursachen – Behandlungsmöglichkeiten 

Konkrete Unterstützungsangebote am Josefinum Augsburg

In der heutigen Zeit werden Eltern, Lehrer,
aber auch Ärzte und weitere Berufsgruppen
immer häufiger mit dem Phänomen des so-
genannten „schulvermeidenden Verhaltens“

bei Kindern und Jugendlichen konfrontiert.
Oft ist den Beteiligten nicht immer klar,
welcher Begriff für das beobachtete Phäno-
men am ehesten zutrifft, auch sind die

Das Team mit Kolleginnen und Kollegen der Psychosomatischen Ambulanz vor dem Fachgebäude des
Josefinums Augsburg; rechts Chefarzt Dr. med. Gereon Schädler Foto: Josefinum Augsburg
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 Ursachen meist unbekannt bzw. erst bei
 genauerer Betrachtung der Gesamtsituation
zu ermitteln.

Mit diesem Artikel sollen die Manifestati-
onsformen, Ursachen und die Behandlungs-
möglichkeiten bei schulvermeidendem Ver-
halten näher erläutert werden.

1. Manifestation

Bei der Beschäftigung mit dem Themenkom-
plex „Schulvermeidendes Verhalten“ taucht
eine Vielzahl von Begriffen auf: Schuldis tanz,
Schulunlust, Schulmüdigkeit, Schulverweige-
rung, Schulschwänzen, Schulangst, Schul -
phobie.

Bei schulvermeidendem Verhalten kann
man zwischen Schulverweigerung und
Schulschwänzen unterscheiden. 

Unter Schulverweigerung versteht man,
dass der Schüler sich mit Wissen der Eltern
ohne Altersgenossen zu Hause aufhält. Oft
besteht Angst vor dem Schulbesuch, zusam-
men mit körperlichen Beschwerden wie
Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit,
wiederholtem Erbrechen oder anderen
 Phänomenen. Der Schüler zieht sich immer
mehr sozial zurück, besucht keine Freunde
mehr, nimmt nicht mehr am Sport teil, ver-
nachlässigt seine Hobbys, verändert sich in
seiner Persönlichkeit. Oft zeigt sich eine
ausgesprochene Ängstlichkeit, Passivität
und depressive Störung.

Unterkategorien des schulverweigernden
Verhaltens sind „Schulangst“, d.h. Angst vor
der Schule, Schul phobie, d.h. Angst vor der
Trennung von den Eltern bzw. der häusli-
chen Situation. Andere psychiatrische Ursa-
chen wie Agoraphobie (Angst vor weiten
Plätzen oder Menschengedränge) oder
Zwangsstörungen, Depressionen, Psycho-
sen können ebenfalls eine Rolle spielen.

Unter Schulschwänzen hingegen versteht
man, dass der Schüler ohne Wissen der
 Eltern dem Unterricht fernbleibt. Er hält sich
außerhalb des häuslichen Milieus auf und
schwänzt den Unterricht meist zusammen
mit anderen Kindern oder Jugend lichen.
Im Gegensatz zu den internalisierenden
Symp tomen bei Schulverweigerern  zeigen
Schulschwänzer sogenannte externalisie-
rende Symptome: Sozialverhaltensstörun-
gen, Substanzmissbrauch wie Alkohol- und
Drogenkonsum, aggressives Verhalten bis
hin zur Delinquenz, also zum straffälligen
kriminellen Verhalten.

Neben diesen beiden Hauptkategorien gibt
es auch Sonder- und Mischformen wie
Schuldistanz, Schulunlust und Schulmüdig-
keit. Der Schüler ist zwar dann noch im
 Unterricht anwesend, arbeitet jedoch nicht
mehr mit, hat „innerlich gekündigt“. Für
dieses Verhalten wird auch der Begriff
 „Präsentismus“ verwendet.

Schulverweigerung kann auch zu Schul-
schwänzen führen. Dies geschieht zum
 Beispiel, wenn der Schüler durch die ur-
sprüngliche angstbedingte Verweigerung
Situationen erlebt, die attraktiv sind: z.B.
das Benutzen von Spielekonsolen in Kauf-
häusern am Vormittag oder das  Surfen im
Internet an Hot Spots mit WLAN-Zugang.
Umgekehrt kann auch Schulschwänzen zu
schulverweigerndem Verhalten führen: Dies
geschieht, wenn die Lücken im Schulstoff
immer größer werden und der Schüler so-
mit Angst vor einer Rückkehr zu den
 Leistungsanforderungen der Schule ent -
wickelt.

Leider existieren keine exakten Zahlen zur
Häufigkeit von schulverweigerndem Verhal-
ten und Schulschwänzen.

Als Gesamthäufigkeit wird jedoch ge-
schätzt, dass ca. 5 – 10 Prozent aller Schü-
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ler regelmäßig und in erheblichem Umfang
der Schule fernbleiben.1)

Zur Altersverteilung lässt sich sagen, dass
Schulverweigerung gehäuft an den bio -
grafischen Wendepunkten der Kinder be -
obachtet wird: So tritt das Phänomen häu-
fig bei Schuleintritt und bei Schulübertritt,
also zwischen dem
5. und 6. Lebensjahr
 sowie zwischen 10.
und 11. Lebensjahr
auf. Dies ist je-
doch nur eine grobe
 Regel. In klinischen
Kollektiven wie z.B.
psychosomatischen
Abteilungen an Kin-
derkliniken sind Kin-
der aller Altersstu-
fen vom Grund schul -
alter bis zum Gym-
nasial-Alter in Be -
treuung.2)

Das sogenannte Schulschwänzen wird häu-
figer im Jugendalter, insbesondere zwischen
dem 13. und 17. Lebensjahr beobachtet.3) 

Schulverweigerung und Schulschwänzen
tritt bei Jungen tendenziell häufiger auf. Es
sind alle Schularten betroffen, in besonde-
rem Maße jedoch die Mittelschulen.4)

Bei regionalen Vergleichen zeigt sich, dass
in den neuen Bundesländern die Quoten

 etwas niedriger sind als in den alten. Dies
wird auf „höhere Kontrolle und Redaktions-
dichte in den dortigen Schulen“ zurückge-
führt.5) 

2. Was sind die Gründe für
das Fernbleiben von der Schule?

Eine einzelne Ursa-
che lässt sich meist
nicht anführen, viel-
mehr handelt es
sich in der Mehrzahl
der Fälle um eine
multikausale  Genese.
Oft liegt eine Über-
forderungssituation
des Schülers vor, der
sich in einer psycho-
sozialen Notlage be-
findet. 

Es lassen sich indivi-
duelle Risikofaktoren

wie Einschränkung der Intelligenz, etwaige
Teilleistungsstörungen (Legasthenie, Dys kal -
kulie), mangelnde Bewältigungsstrategien,
psychische Auffälligkeiten, ungünstige Tem-
peramentsfaktoren beschreiben.6) 

Weitere Merkmale auf individueller Ebene
sind geringe Bildungserwartung, risiko -
behaftetes Sozialverhalten, Hoch-Risiko-
Peer-Gruppe (peers = Gleichaltrige), geringe
Bindung an die Schule und starke außer-
schulische Aktivitäten.7) 

Auch externe Faktoren wie belastende Fami -
lien-Situation, chronische Konflikte, Trennung

1) Stamm, W., Schulvermeidendes Verhalten als inter-
disziplinäre und institutionsübergreifende Aufgabe
des Gesundheits- und Sozialsystems. Bayerisches
Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicher-
heit, 2014: p. 29 – 33.

2) Schädler, G., Klement-Rückel, C., Wenn die Schule
Bauchweh macht. Katholischer Deutscher Frauen-
bund, 2016. 11: p. 6 – 7.

3) Vgl. Anm. 1.
4) Vgl. Anm. 1.

5) Ricking, H., Wenn der Schulbesuch nicht gelingt ...
(Teil 1). Kinder- und Jugendarzt, 2015. 46 (Nr. 8):
p. 443 – 447.

6) Vgl. Anm. 1.
7) Ricking, H., Schulabsentismus. Pädiatrische Praxis,
2016. 86: p. 237 – 247.

Zur Altersverteilung lässt sich
sagen, dass Schulverweigerung
gehäuft an den biografischen

Wendepunkten der Kinder
beobachtet wird: So tritt

das Phänomen häufig bei
Schuleintritt und bei

Schulübertritt, also zwischen
dem 5. und 6. Lebensjahr

sowie zwischen 10. und
11. Lebensjahr auf.
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der Eltern, nicht ermutigender Erziehungs-
stil, häufiger Wohnortwechsel mit  damit
verbundenem Wechsel der Freundeskreise
sind oft bei genauerer Anamnese zu finden.

Auf familiärer Ebene sind folgende Risiken be-
kannt: niedriger sozio-ökonomischer Status,
geringes Bildungsniveau der Eltern, zer -
rüttete Familienverhältnisse und hohe Ge-
schwisteranzahl sowie geringe soziale Kon-
trolle, d.h. wenig Aufsicht und Unterstüt-
zung, als Risiken bekannt. Hinzu kommen
oft folgende Aspekte: eine geringe Erwar-
tungshaltung der Eltern an die Schule,
 damit verbunden wenig Kontakt zur Schule,
kein Aufsuchen von Sprechstunden oder Be-
ratungsangeboten.8)

Auf schulischer Ebene lassen sich ebenfalls
Risikofaktoren beschreiben: geringes Leis -
tungsniveau der Schülerschaft, geringer
Personalschlüssel (Lehrer-Schüler-Verhält-
nis), wenig Unterstützung durch Lehrkräfte,
inadäquate Lehr- und Lernmethoden, Diszi-
plin- und Gewaltprobleme, häufige Suspen-
dierung und Schulverweise, negatives
Schulklima.9) 

Liegen im konkreten Fall mehrere der ge-
nannten Risikofaktoren vor, ist dann ab
 einem bestimmten Punkt das Kind nicht
mehr in der Lage, die schulischen Anforde-
rungen zu bewältigen, da es schon mit den
allgemeinen Entwicklungsaufgaben wäh-
rend der Adoleszenz ungünstige Bedingun-
gen und Bewältigungsmöglichkeiten hat.
Meist bringen dann eine zusätzliche Be -
lastung wie z.B. Lehrerwechsel, Mobbing
durch Mitschüler, Misserfolgserlebnisse bei
Schulaufgaben das berühmte „Fass zum
Überlaufen“. Die Fehlzeiten werden häufi-
ger, weitere Misserfolge treten auf, Klassen-

wiederholungen werden notwendig, even-
tuell sogar ein Schulwechsel. Es entsteht
ein Teufelskreis, aus dem sich Kind und
 Familie nur noch mit externer Hilfe befreien
können. Wenn das Problem nicht gelöst
wird, können sich psychische Störungen
chronifizieren. Im Ergebnis kommt es dann
zu Schulabbruch, Arbeitslosigkeit, sozialer
Randexistenz.

Vor diesem Hintergrund werden dann
 Sozialverhaltensstörungen, soziale Inte -
grationsprobleme, Anpassungs-Störungen,
posttraumatische Belastungs-Störungen,
Medienmissbrauch bis zur Internet-Sucht,
Angststörungen und Depressionen beob-
achtet. 

Häufig sind diese Phänomene auch von kör-
perlichen Beschwerden begleitet (= soma-
toforme Störungen).

3. Welche Faktoren halten
das Problem der

Schulverweigerung aufrecht?

Auch wenn Kinder ja nicht unentschuldigt
dem Unterricht fernbleiben dürfen und eine
Entschuldigung vonseiten der Eltern be -
nötigen, kommt es oft zu langwierigen,
chronischen Verläufen. Wegen der häufigen
körperlichen Begleiterscheinungen wie
Bauch- und Kopfweh, Durchfall, Atemnot,
Schwindel etc. werden die Kinder in der
 Regel zunächst dem zuständigen Kinderarzt
vorgestellt. Dieser veranlasst dann meist
körperliche Untersuchungen inklusive einer
Blutabnahme, Ultraschall, gegebenenfalls
auch weitere Diagnostik-Verfahren. Häufig
werden dabei Normalbefunde erhoben, so-
dass dann auch an eine psychosomatische
Genese der Beschwerden gedacht wird. 

Vielfach werden diese Zusammenhänge
 jedoch vom betroffenen Kind oder seinen
Eltern nicht akzeptiert bzw. bagatellisiert,

8) A.a.O.
9) A.a.O.
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sodass z.B. dann einfach „nur“ der Kinder-
arzt gewechselt wird. Dann beginnt das
Spiel von Neuem. So kann es geschehen,
dass Kinder monatelang krankgeschrieben
werden. Falls dann die Krankmeldung vom
Kinderarzt nicht mehr akzeptiert wird,
muss das Kind dem Arzt des zuständigen Ge-
sundheitsamtes vorgestellt werden. Dieser
kann das Kind dann untersuchen und für
schulfähig erklären, hat aber keine Hand -
habe, wenn das Kind dann dennoch nicht
zur Schule geht. Die Schule hat in dem Fall
die Möglichkeit, ein Ordnungswidrigkeiten-
verfahren mit Geldbuße einzuleiten. Hierzu ist
eine genaue Dokumentation der Fehlzeiten
nötig. Ist der Schüler noch keine 14 Jahre
alt, erhalten die Erziehungsberechtigten
 einen Bußgeldbescheid von der Verwal-
tungsbehörde. Ab dem 14. Lebensjahr wird
dem Schüler selbst der Bußgeldbescheid
zugesandt. Sollten auch diese Maßnahmen
nicht zum Schulbesuch führen, kann als
letzter Schritt die Durchführung des Schul-
zwangs bei der Verwaltungsbehörde (Land-
ratsamt) beantragt werden. Dies bedeutet,
dass Beauftragte der Verwaltungsbehörde
die Wohnung des Schülers betreten dürfen
und das Kind z.B. mithilfe der zuständigen
Polizeiinspektion zur Schule bringen lassen
können. In letzter Konsequenz kann bei
 einem Scheitern all dieser Maßnahmen auch
den Eltern das Sorgerecht entzogen werden.

Diese Regelungen stellen die rechtliche
Ausgangssituation der Schulpflicht in den
Mittelpunkt der Handlungsempfehlungen.
Aus kinderärztlicher, insbesondere kinder-
psychosomatischer Perspektive wird dabei
völlig die seelische Notlage des Kindes und
seiner Familie übersehen. Der skizzierte
Teufelskreis entsteht insbesondere durch zu
spätes Eingreifen der Bezugspersonen wie
 Eltern, Lehrern, Kinderärzten, Mitarbeitern
von Gesundheits- und Jugendamt und wei-
teren Institutionen. Oft geschieht dies zu-
nächst gut gemeint, um auf das betroffene

Kind und seine Familie keinen Druck aus -
zuüben. Durch die Vielzahl der betroffenen
Institutionen kommt es häufig auch zu
 einer „Verantwortungsdiffusion“, d.h. un-
scharf definierter Verantwortung, da meist
unklar ist, wer federführend die Koordinati-
on der Unterstützungsmaßnahmen über-
nimmt. Ursächlich dafür ist wiederum die
mangelnde Vernetzung bzw. Koordination
der einzelnen Institutionen und Berufsgrup-
pen. Im Einzelfall heben sich auch Inter -
ventionen gegenseitig auf, z.B. wochen-/
monatelange Krankschreibungen durch Ärz-
te  gegenüber Reintegrationsbemühungen
von Sozialpädagogen, Schulpsychologen.10)

4. Welche Aufgaben haben die
beteiligten Institutionen?

Grundsätzlich können vier Bereiche (a – d)
unterschieden werden: 

a) Auf schulischer Ebene hat der Lehrer die
Möglichkeit, Schuldistanz und Schulmüdig-
keit zu erkennen, unentschuldigte Fehl -
zeiten zu registrieren, die Schulleitung zu
informieren und Gesprächsangebote für
Schüler und Eltern zu machen. Der Bera-
tungslehrer kann vertiefte Angebote an
Schüler und Eltern, aber auch an den zu-
ständigen Lehrer machen. Die Schulleitung
hat die Aufgabe, die Schulpflicht zu über-
wachen, den Disziplinarausschuss zu infor-
mieren, die Jugendhilfe einzuschalten, die
schulärztliche Attestpflicht zu beantragen,
Bußgeldverfahren einzuleiten und gegebe-
nenfalls Antrag auf Feststellung des Schul-
zwanges zu stellen. Die schulpsychologische
Beratungsstelle kann Diagnostik zur Schul-
typ-Eignung, zu eventuellen Teilleistungs-
störungen und/oder zu Belastungen im
 sozialen Umfeld durchführen. Auch erfolgen
Beratungsangebote bezüglich therapeuti-
scher Möglichkeiten.

UNTERSTÜTZUNG UND HILFE BEI SCHULVERMEIDUNG

10) Vgl. Anm. 1.
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b) Auf Ebene der Jugendhilfe kann der
Schul-Sozialarbeiter (falls vorhanden) durch
frühzeitige Information durch den zuständi-
gen Lehrer den Hilfebedarf erkennen, Ge-
spräche zwischen Schülern, Eltern, Lehrern
und Schulleitung vermitteln und Unterstüt-
zung bei Wiedereingliederung in den Schul-
besuch anbieten. Der Bezirkssozialarbeiter
führt Beratungen zu Angeboten der Jugend-
hilfe durch, achtet auf mögliche Gefährdung
des Kindeswohles und leitet gegebenenfalls
weitere Maßnahmen ein. Verschiedene Pro-
jekte zur Beratung von Eltern und Schülern,
Unterstützung beim Wiedereinstieg in das
reguläre Schulsystem, Überwachung des
Schulbesuches, Vermittlung in Bildungsmaß-
nahmen, Management zur Erlangung eines
Schulabschlusses wie Beantragung von
Schulzeitverlängerungen beim Schulamt
sind ebenfalls Aufgaben der Jugendhilfe.

c) Auf Ebene von Ärzten und Gesundheits-
amt hat der Kinderarzt bzw. der Hausarzt
eine Schlüsselrolle. So sollte er bei fehlen-
den organischen Ursachen frühzeitig den
psychischen Hilfebedarf erkennen, Atteste
nur kurzfristig ausstellen und auf ent -
sprechende Behandlungsmöglichkeiten z.B.
durch psychosomatische Abteilungen von
Kinderkliniken hinweisen.

An entsprechenden Abteilungen der Kinder-
Psychosomatik bzw. auch Kinder- und
 Jugendpsychiatrie lässt sich dann eine ver-
tiefte Diagnostik zu den Ursachen des
schulvermeidenden Verhaltens, zur Schul-
eignung, zu eventuellen Teilleistungsstörun-
gen durchführen. In der Folge werden dann
auch ambulante oder stationäre Therapien
vermittelt.

Der schulärztliche Dienst des Gesundheits-
amtes übt die schulärztliche Attestpflicht
auf Antrag der Schule bei längeren Fehlzei-
ten und in begründeten Zweifelsfällen aus.
Konkret kann am Schultag eine ärzt liche

Untersuchung und Feststellung des Gesund-
heitszustandes bzw. der Schul fähigkeit des
Schülers erfolgen. Auch sind Beratungsan-
gebote für Schüler und Eltern, Einleitung
weiterer Behandlungs-Maßnahmen Aufgaben
des Gesundheitsamtes.

d) Auf Ebene von  Polizei und Gerichten kön-
nen die Jugendkontakt-Beamten präventiv
Jugendtreffpunkte während der Schulzeit
aufsuchen und mögliche Schulverweigerer/
Schulschwänzer dort ansprechen. Es gibt
auch Schulschwänzer-Initiativen der Polizei,
die auf Unterstützungsersuchen der Schul -
leitung bei unentschuldigtem Fehlen aktiv
werden und schließlich auch zur Herstel-
lung des Schulzwanges führen können.

Bei Gericht können Anträge der Schule auf
Bußgeldverfahren wegen Verletzung der
Schulpflicht gegen Eltern oder auch gegen
Schüler ab 14 Jahren verhängt werden. Es
sind richterliche Anhörungen von Schülern
und Eltern möglich, gegebenenfalls Buß-
geldbescheide oder Sozialstunden. Bei
 fehlender Mitwirkung der Eltern kann sogar
die Einschränkung des elterlichen Sorge-
rechts resultieren. Bei fehlender Einsicht
des Schülers in die Notwendigkeit einer Be-
handlung ist auf Antrag der Eltern auch ei-
ne Zwangsvorführung und Zwangseinwei-
sung in kinder- und jugendpsychiatrische
Kliniken möglich.11) 

5. Welche therapeutischen
Maßnahmen gibt es?

Grundsätzlich sollte  allen Beteiligten klar
sein, dass schulvermeidendes Verhalten ein
Hilferuf des Kindes ist, der oft schwer er-
kennbar ist. Eine Stigmatisierung als „Faul-
pelze“ oder „Drückeberger“ etc. muss un-
terlassen werden. Von ärztlicher Seite soll-
ten keine abwertenden Äußerungen wie:
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11) Ebd.



„der hat nichts, das ist bloß psychisch“ etc.
erfolgen. Die Schwere des Problems sollte
in jedem Fall wahrgenommen werden. Es ist
daher von zentraler Bedeutung, dass die
immer noch vorhandene Tabuisierung und
Bagatellisierung die-
ser Problematik über-
wunden wird.12) 

Eltern können durch
entsprechende Infor-
mation vonseiten der
Lehrer, Kinderärzte
auf die Problema-
tik von chronischem
schulvermeidenden
Verhalten hingewie-
sen werden. Wenn
sie bemerken, dass
ihr Kind mit körper -
lichen Beschwerden
vor den Schultagen,
insbesondere bei Prü-
fungs-Situationen wie Ausfragen vor der
Klasse, Schulaufgaben, reagiert, sollten sie
die Symptomatik ernst nehmen und mit
 ihrem Kind darüber sprechen. Der Lehrer
sollte ebenfalls vonseiten der Eltern ange-
sprochen werden, um die Situation des ihm
anvertrauten Schülers aufmerksamer wahr-
nehmen zu können. Im Einzelfall sollten
auch objektive Überforderungssituationen
wie mehrere sogenannte „Ex-en“ an einem
Tag, umfangreiche Hausaufgaben vor Schul-
aufgaben unterbleiben. Eltern können zum
Beispiel darauf dringen, dass Lehrer sich
untereinander informieren, welche Haus-
aufgaben die Kinder von den anderen Leh-
rerkollegen bereits zum Be arbeiten erhal-
ten haben (Klassenbuch für Lehrer). Diese
Information der Lehrer über das Aufgaben-
pensum der Schüler sollte Pflicht sein.

Lehrer sollten die Warnsignale, die mit
Schulvermeidung einhergehen, kennen:
häufige Fehlzeiten, Disziplinkonflikte, Leis -
tungseinbrüche, Schulversagen. Die schul-
eigenen Beratungsangebote sollten rasch,

z.B. spätestens nach
vier Wochen Fehl -
zeiten, zur Anwen-
dung kommen. So-
fern vorhanden, soll-
ten Schul-Sozial -
arbeiter mit der Fa-
milie und dem Kind
Kontakt aufnehmen. 

Der zuständige Kin-
derarzt sollte eben-
falls über die Proble-
matik informiert wer-
den, da er ja in der
Regel keine Kennt-
nisse über den Ge-
samtkomplex hat.

Bei entsprechendem Verdacht vonseiten
der oben genannten  Bezugspersonen soll-
ten keine disziplina rischen Kaskaden mit
 Attestzwang beim  Gesundheitsamt, Jugend-
amt, Polizei und Gericht etabliert werden,
sondern eher diagnostische und therapeuti-
sche Angebote von spezialisierten Abteilun-
gen für Kinder- und Jugendlichen-Psychoso-
matik bzw. Kinder- und Jugendpsychiatrie
empfohlen und wahrgenommen werden.
Diese Angebote werden oft von Kind und
Eltern bereitwillig angenommen, da ja der
Hilfebedarf durchaus klar ist, insbesondere,
wenn ursprünglich körperliche Beschwer-
den den Schul besuch erschwert haben.

Nach gründlicher Problemerfassung können
dann ambulante Therapieangebote wie
zum Beispiel Betreuung durch einen nieder-
gelassenen Kinder- und Jugend-Psychothera-
peuten oder auch Teilnahme an Präventivpro-
jekten wie „Schule in der Werkstatt“, „Schul
fit“ etc., die in größeren Städten vorhanden
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Grundsätzlich sollte allen
Beteiligten klar sein,

dass schulvermeidendes
Verhalten ein Hilferuf des
Kindes ist, der oft schwer

erkennbar ist. Eine Stigmati-
sierung als „Faulpelze“ oder

„Drückeberger“ etc. muss
unterlassen werden. Von

ärztlicher Seite sollten keine
abwertenden Äußerungen
wie: „der hat nichts, das ist

bloß psychisch“ etc. erfolgen.

12) Ricking, H., Wenn der Schulbesuch nicht gelingt ...
(Teil 2). Kinder- und Jugendarzt, 2015. 46 (Nr. 9):
p. 508 – 516.
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sind, veranlasst werden.
Leider bestehen  jedoch
erhebliche Wartezeiten
für ambulante therapeu-
tische Maßnahmen, auf
länd licher Ebene sind
auch meist keine spezi-
fischen Schulprojekte
zur Reintegration von
Schülern in den Schul -
alltag etabliert.

Bei längerer Schulver-
weigerung mit oder
 ohne körperliche Be-
schwerden sind in der
Regel jedoch nur statio-
näre Maßnahmen wirk-
sam, um eine Wieder-
herstellung der Schul -
fähigkeit und Befreiung
von körper lichen und
psychischen Störungen zu er zielen. Eine
ambulante medikamentöse  Behandlung ist
in der Regel unwirksam, wenn sie nicht mit
psychotherapeutischen und edukativen
Maßnahmen verbunden ist. Im stationären
Rahmen können gegebenenfalls Antidepres-
siva, bei entsprechender Diagnose einer
Aufmerksamkeitsstörung auch  Stimulantien
zum Einsatz kommen.

6. Welche Unterstützungsangebote
gibt es am Josefinum Augsburg?

Am Josefinum Augsburg stehen zwei Be -
reiche für Betreuung von Kindern mit schul-
vermeidendem Verhalten zur Verfügung:
 sowohl die Klinik für Kinder- und Jugend-
medizin mit der psychosomatischen Abtei-
lung unter Leitung von Chefarzt Dr. med.
 Gereon Schädler als auch die Klinik für Kinder-
und Jugendpsychiatrie unter Leitung von
Chefärztin Professor Michelle Noterdaeme bie-
ten ambulante und stationäre Behandlun-
gen an. 

Insbesondere in der Sprechstunde der pädia-
trischen Psychosomatik werden zahlreiche
Schulvermeider vorgestellt, da oft initial
körperliche Beschwerden die Patienten
zum Kinderarzt geführt haben und dieser
die Kinder zur weiterführenden Diagnostik
an die pädiatrische Psychosomatik überweist. 

Nach einem ausführlichen Anamnese-
Gespräch wird der Patient stets körperlich
(internistisch und neurologisch) untersucht.
Es wird ein psychopathologischer Befund
 erhoben, in Einzelfällen werden auch wei -
tere medizinische Diagnostik-Verfahren im
Bereich der Gastroenterologie, der Rheuma-
tologie u.a. veranlasst. Am wichtigsten ist es
jedoch, Kindern und Eltern die Zusammen-
hänge zwischen körperlichen Beschwerden
und der Überforderungssitua tion klarzuma-
chen und zu einer Akzeptanz der psychoso-
matischen Entstehungsgeschichte zu gelan-
gen. Wenn dies erfolgreich im Erstgespräch
gelingt, kann eine  gute Therapiemotivation
sowohl für ambulante als auch stationäre

In Sachen Schulvermeidung arbeitet ein ganzes Team von Ärzten und
Pflegekräften interdisziplinär zusammen – davon profitieren Kinder,
Jugendliche und deren Eltern sowie Lehrer/innen

Foto: Josefinum Augsburg 



114 KB MAI/JUNI 2017

UNTERSTÜTZUNG UND HILFE BEI SCHULVERMEIDUNG

Maßnahmen entstehen. Häufig wünschen
Kinder und Eltern zunächst ambulante Maß-
nahmen, dann werden z.B. Kinder- und
Jugendpsycho therapeutische Angebote eta-
bliert. Dafür  kommen sowohl niedergelas -
sene Kollegen als auch der „Bunte Kreis“ in
Augsburg in Betracht. Es hat sich auch ein
Netzwerk der beteiligten Institutionen in
Augsburg etabliert, das von der Abteilung für
pädiatrische Psychosomatik im Jahre 2013
initiiert wurde. Je nach Fragestellung kön-
nen die unterschiedlichen Partner dieses
Netz werkes zur Betreuung der Kinder bzw.
der Familien hinzugezogen werden. Die Kin-
der werden auf diesem ambulanten Weg
 regelmäßig in der Sprechstunde für Schul-
vermeider betreut. In Einzelfällen werden
auch  Atteste ausgestellt, die einen begrenz-
ten Schulbesuch von zum Beispiel zwei
Stunden pro Tag ermöglichen sollen. Dies
geschieht jedoch nur, wenn der Patient zur
stationären Aufnahme im Fachbereich
 pädiatrische Psychosomatik bereit ist und
die Wartezeit auf den Behandlungs-Platz so
überbrückt. Unserer Erfahrung nach gelingt
durch eine rein ambulante Behandlung  jedoch
nur in seltenen Fällen eine Reintegration in
den Schulalltag.

Aus diesem Grunde wurde ein spezielles The-
rapieangebot im Bereich der pädiatrischen
Psychosomatik unter stationären Bedingun-
gen etabliert. Im Rahmen eines achtstufigen
Konzeptes wird der Patient schrittweise an
den Schulalltag wieder herangeführt. Zu-
nächst wird in einer Diagnostikphase auf
drei Ebenen das Problem genau erfasst. 

Es erfolgt eine Bio-Diagnostik mit Sichtung
und Anforderung der Vorbefunde, Ent -
wicklungs- und Krankheitsanamnese, eine
familiäre Krankheitsanamnese, vollständige
pädiatrische Untersuchung, EKG, EEG, ge-
gebenenfalls ist auch die Vorstellung beim
Hals-Nasen-Ohren-Arzt angezeigt oder beim
Augenarzt bzw. anderen Fachärzten. 

Auf der Ebene der Psycho-Diagnostik wer-
den ebenfalls alle vorhandenen psycholo -
gischen bzw. psychotherapeutischen und
psychiatrischen Vorbefunde gesichtet. Im
Rahmen der Störungsanamnese werden Be-
ginn und Art der Symptome genau erfasst;
während die Schulanamnese eine Sichtung
aller Zeugnisse und Kontaktaufnahme zur
Herkunftsschule im Fokus hat. Im Anschluss
werden auch testpsychologische Verfahren
mit Leistungsdiagnostik durchgeführt. Es
werden auch Fragebögen eingesetzt. 

Auf der Ebene der Sozio-Diagnostik wer-
den folgende Schwerpunkte erfragt: insbe-
sondere die Familienanamnese, aber auch
die soziale Störungsanamnese sowie bis -
herige familiäre Lösungsversuche. Auch
Diagnostik unter Berücksichtigung des ge-
samten Familiensystems mit spezifischen
Verfahren wie Familienbrett, Familienkarte,
zirkulären Fragen erfolgen. 

Die Behandlung erfolgt interdisziplinär, es
sind sowohl Kinderärzte, Psychologen, Psy-
chotherapeuten, Sozialpädagogen, Erzieher,
Kinderkrankenschwestern und Kinderkran-
kenpfleger, Fachtherapeuten wie Motopäden,
Ergotherapeuten, Logopäden, Kunstthera-
peuten und weitere Disziplinen beteiligt.

Das Kind ist zusammen mit anderen Patien-
ten und ganz unterschiedlichen Erkrankun-
gen und Störungsbildern auf einer gemisch-
ten Station untergebracht. Durch dieses
 gemeinschaftliche Betreuungs- und Therapie-
angebot erhalten die Kinder auch die Mög-
lichkeit zu erkennen, dass andere Kinder
ebenfalls von gesundheitlichen Problemen be-
troffen sind. Sie lernen einen wertschätzen-
den Umgang miteinander und helfen sich
auch gegenseitig, freunden sich meist an.

Der Schulbesuch wird durch Hausaufgaben
auf der Station, zunächst durch den Pflege-
und Erziehungsdienst vorbereitet. In der
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nächsten Stufe hat das Kind zwei Stunden
Unterricht pro Tag von speziell weitergebil-
deten Lehrkräften der Klinikschule („Schule
für Kranke“). Die Lehrer sind auch Teil des
Behandlungsteams und berichten über ihre
Beobachtungen bei den regelmäßigen Visi-
ten. Selbstverständlich unterliegen sie auch
der Schweigepflicht. Im Verlauf der Behand-
lung wird die schulische Belastung auf ma-
ximal vier Stunden pro Tag gesteigert. 

Schließlich sollen die Kinder wieder zur
Heimatschule (Stammschule) gehen, kom-
men danach jedoch wieder auf Station, so-
dass der Schulbesuch nachmittags bespro-
chen und aufgearbeitet werden kann. Falls
die Stammschule für einen regelmäßigen
Besuch zu weit von der Klinik Josefinum
entfernt ist, wird das Kind an Gastschulen in
der Nähe vermittelt. 

In der letzten Stufe besucht das Kind nach
Übernachtung zuhause von dort die Stamm-
schule, kommt danach wieder auf die psycho-
somatische Station und bespricht mit dem
zuständigen Therapeuten seine Erfahrungen.
In der Regel dauert dieser Behandlungs-Pro-
zess etwa drei Monate. Die Entlassung wird
von den Therapeuten mit Kind und Eltern
vorbesprochen und auch mit den zuständi-
gen Lehrern der Stammschule vorbereitet.
Auf diese Weise gelingt in fast allen Fällen eine
gute Reintegration, die Kinder werden von
Mitschülern und Lehrern sehr positiv wieder
aufgenommen. In manchen Fällen erfolgt als
Ergebnis der stationären Behandlung auch
ein Schulwechsel, teilweise auch Wechsel der
Schulform. Manchmal ist auch die Etablie-
rung einer Fremdbetreuung und damit ein
Verlassen des bisherigen Familienverbandes
aus therapeutischen Gründen notwendig.
Auch diese einschneidende Maßnahme wird
stets mit Kind und Eltern vorbesprochen,
sodass ein guter Neubeginn möglich wird.13) 

7. Zusammenfassung

Schulvermeidendes Verhalten ist ein größer
werdendes gesellschaftliches Problem. Zahl-
reiche Institutionen sind für die Betreuung
von Kind und Familie zuständig. Insbeson-
dere Lehrern und Kinderärzten fällt eine
wichtige Aufgabe bei der Weichenstellung
für eine Reintegration in den schulischen
Alltag zu. 

Warnsignale sollten nicht bagatellisiert
oder verzögert ernst genommen werden.
Formale und dirigistische Maßnahmen
 führen meist zu einer Vergrößerung des
Problems und oft zur Etablierung eines Teu-
felskreises. Durch frühzeitige Einschaltung
von spezialisierten Abteilungen wie Psycho-
somatik oder Kinder- und Jugend-Psychia-
trie können negative Verläufe begrenzt und
 positive Entwicklungen eingeleitet werden.
Eine Vernetzung der beteiligten Berufs-
gruppen, z.B. durch regelmäßig tagende
 Arbeitskreise, ist hilfreich. Lehrer sollten
durch Fortbildungen zu der Thematik darin
unterstützt werden, gefährdete Kinder bes-
ser zu erkennen und Hilfsmaßnahmen zu
veranlassen. 

13) Vgl. Anm. 1.

Kontakt:

Dr. med. Gereon Schädler
Chefarzt Neuropädiatrie/
Sozialpädiatrie/
Psychosomatik 
Klinik für Kinder-
und Jugendmedizin

Josefinum Augsburg
Kapellenstraße 30
86154 Augsburg
Telefon: (08 21) 24 12 – 4 44
www.josefinum.de


