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Koordinierungsstelle  
Schulverweigerung im Saarpfalz-Kreis (KoSiS) 

 
 
Rund 7% (Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung) eines jeden Schuljahrgangs 
verlassen die Schule ohne Abschluss. Dies wirkt sich sowohl negativ auf den 
weiteren schulischen als auch beruflichen Weg aus. Ursächlich für das 
Nichterreichen eines Abschlusses ist oftmals Schulverweigerung.  

Die Koordinierungsstelle Schulverweigerung im Saarpfalz-Kreis (KoSiS) hat ihre 
Wurzeln im Projekt „Schulverweigerung – Die 2. Chance“, welches im Rahmen des 
Bundesprogramms Jugend Stärken im Jahre 2009 im Saarpfalz Kreis etabliert 
wurde. An sechs Kooperationsschulen wurden in den vergangenen Jahren fast 200 
schulverweigernde Jugendliche über einen Zeitraum von bis zu 1 ½ Jahren 
unterstützt. Das Ziel, die Schullaufbahn positiv zu gestalten und einen 
Schulabschluss zu erreichen bzw. weitergehende Hilfen zu initiieren, ist in mehr als 
90% gelungen. Diese erfolgreiche Bilanz war ausschlaggebend, das Angebot zum 
Schuljahr 2015/2016 auf alle weiterführenden Schulen im Saarpfalz-Kreis 
auszudehnen, womit allerdings inhaltliche Änderungen verbunden waren.  

Zugang und Unterstützungsangebote: 

Treten im Verlauf eines Schulhalbjahres mehr als 10 unentschuldigte Fehltage auf 
bzw. fehlt die oder der Jugendliche an mehr als 20 Tagen ohne nachvollziehbaren 
Grund entschuldigt, sind dies deutliche Indizien für aktive Schulverweigerung. 

Der Zugang zur Koordinierungsstelle erfolgt über einen sog. Meldebogen. Die 
schriftliche Zustimmung der Eltern und des Jugendlichen vor der 
Informationsweitergabe durch die Schule und der Kontaktaufnahme durch uns, stellt 
ein wesentliches Kriterium für einen gelingenden Hilfeprozess da. 
Im Anschluss an diese offizielle Zugangsvoraussetzung wird mit allen Beteiligten das 
weitere Vorgehen abgesprochen und geplant, denn nur im Dialog mit den 
Jugendlichen, den Erziehungsberechtigten und der Schule können individuelle Ziele 
und Strategien entwickelt und umgesetzt werden. Diese Vereinbarungen müssen 
stetig angepasst und Unterstützungsmaßnahmen auf ihre Effizienz hin geprüft 
werden, da sich die aktive Schulverweigerung oftmals chronifiziert hat und sich das 
Fehlverhalten entsprechend hartnäckig hält. Gleichermaßen zeitaufwändig ist die 
Suche nach den Ursachen der Verweigerungshaltung, da diese im individuellen (z.B. 
Über- oder Unterforderung), sozialen (Freundeskreis) und / oder familiären Bereich 
(Scheidung, Krankheit eines Elternteils) zu finden sein können. Sollte es erforderlich 
sein, Netzwerkpartner (Jugendamt, Beratungsstellen usw.) hinzuzuziehen, so fällt die 
Koordinierung externer Hilfe-  und Fachstellen ebenfalls in den Aufgabenbereich von 
KoSiS. Der individuell ausgerichtete  
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Unterstützungsprozess kann somit längere Zeit in Anspruch nehmen und erfordert 
von allen Beteiligten eine Menge Engagement, Zielorientierung und Geduld. 
 

Darüber hinaus bieten wir uns als offene Anlaufstelle für Fragen zum Thema 
Schulverweigerung an und ermöglichen eine fachliche Beratung für interessierte 
oder betroffene Lehrerinnen und Lehrer, Eltern, Jugendliche und weitere involvierte 
Stellen. 
 
 

Ergebnis eines erfolgreichen Unterstützungsprozesses ist, dass Problemlagen 
aufgearbeitet, Fehlzeiten minimiert und eine günstige Leistungsentwicklung erreicht 
werden. Mit einer gelungenen Schullaufbahn und einem erfolgreichen 
Schulabschluss werden gute Startbedingungen für das weitere Leben geschaffen. All 
dies wirkt sich entsprechend motivierend auf künftige Herausforderungen aus und ist 
ein wesentlicher Baustein ausgeprägter Resilienz. 
 
Das Unterstützungsangebot der Koordinierungsstelle Schulverweigerung im 
Saarpfalz-Kreis ist kostenfrei und erfolgt auf freiwilliger Basis.  
 
 
 

Kontaktdaten: 
 
Koordinierungsstelle Schulverweigerung im Saarpfalz-Kreis (KoSiS) 
Scheffelplatz 1 
66424 Homburg 
Telefon: 06841 / 9930004 
Fax:       06841 / 9930009 
kosis@saarpfalz-kreis.de 
 
Mitarbeiterinnen: 
Stephanie von Carlowitz: 0151 / 292 104 07 
Ruth Günzel:    0151 / 292 104 14 


