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Untersuchungen belegen, dass etwa 5 bis 20 % der Schüler den Unterricht verweigern. Die 
verschiedenen Formen von Schulverweigerung, wie Schulphobie, Schulangst, Schulschwänzen, 
spiegeln sich leider auch in allen Schultypen unseres Landkreises wieder. Diese Schüler und 
Schülerinnen, die erhebliche Lern- und Leistungsprobleme aufweisen, durch unterrichts- 
vermeidende Verhaltensmuster gekennzeichnet sind und deren Gruppenfähigkeit eingeschränkt 
ist, benötigen neben den traditionellen pädagogischen und sonderpädagogischen Begleitungen 
alternative Erziehungs- und Bildungsangebote. Schulstationen können eine mögliche Alternative 
sein. 
 
Im Sommer 2002 unterschrieben nach fast zweijähriger intensiver Auseinandersetzung mit 
diesem Thema und Vorbereitung des Projektes der Landkreis Müritz, die Stadt Waren (Müritz), 
das CJD Waren (Müritz) gemeinsam mit dem zuständigen Schulamt, dem Sonderpädagogischen 
Förderzentrum und der Friedrich-Dethloff-Schule einen Kooperationsvereinbarung. Zu Beginn 
des Schuljahres 2002/03 nahm die Schulstation mit dem CJD Waren (Müritz) als freien Träger 
und der Friedrich-Dethloff-Schule als Stammschule ihre Arbeit auf. Sie bietet max. 6 Plätze für 
Schüler und Schülerinnen von 10 bis 15 Jahren der Sek. I des Landkreises Müritz. Das Schulamt 
stellte eine Lehrerstelle zur Verfügung. Außerdem werden die Schüler und Schülerinnen von 
einer Sozialarbeiterin betreut. 
 
Gemeinsam mit den Lehrern und ihrer Sozialarbeiterin suchten die ersten dort betreuten Schüler 
und Schülerinnen  nach einem geeigneten Namen. Nach vielen Vorschlägen einigten sich alle 
auf den Namen Schulstation „Brücke“. Er beschreibt den symbolischen Weg von der 
Schulstation zurück zu ihrer Stammschule. 
 
Zielgruppe der Schulstation sind Schüler und Schülerinnen mit schulaversivem Verhalten. 
Folgendes ist bei ihnen auffällig: 

- geringe Lern- und Leistungsmotivation 
- Konzentrationsschwächen und geringe Ausdauer 
- reduziertes Lerntempo und geringe Belastbarkeit 
- resignatives Verhalten und geringes Selbstvertrauen oder Aggressionen 
- Unfähigkeit, Konflikte anzugehen bis hin zu Fluchttendenzen (u. a. Alkohol, Drogen) 
- erfolgsarme Strategien der Belastungs-, Stress- und Konfliktbewältigung 
- familiäre Situationen sind nicht kompensierbar 
- Konfliktverhalten beim Umgang mit Regeln und Normen 
- größere Wissenslücken 
- Gefährdung der Erfüllung der Vollzeitschulpflicht sowie einer beruflichen Ausbildung 

 
Mit der Schulstation wurde ein modulares System von lern- und sozialpädagogischen 
Zusammenwirken eingerichtet, um folgende Grundlagen zu schaffen: 

- Schaffung eines Lernumfeldes, in dem weiteres Schulversagen verhindert wird und in 
dem kaum Konkurrenzdruck gegenüber anderen Kindern bzw. Jugendlichen besteht 

- Stärkung des Selbstwertgefühls 



- Steigerung der allgemeinen Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft 
- Abbau von Ängsten vor Misserfolgen und Versagen 
- Schulung von Ausdauer und Konzentration 
- Kennenlernen und Festigen von Regeln und Normen (z. B. Disziplin, Zuverlässigkeit, 

Pünktlichkeit, Toleranz und Pflichtbewusstsein) 
- Lernen von Methoden zur Konfliktbewältigung 
- Training sozialer und kooperativer Verhaltensweisen 
- Erschließung neuer Interessensgebiete 
- Anschluss an das schulische Lernen 
- Gewinnung reeller Zukunftschancen 

 
Unser Hauptziel besteht darin, den Kindern und Jugendlichen, die vorher z. T. häufig der 
Schulpflicht nicht nachkamen oder sich aufgrund wiederholten Schulversagens bereits völlig 
aufgegeben hatten, zu einem ihren individuellen Voraussetzungen entsprechenden Bildungs- 
bzw. Schulabschluss zu verhelfen, ihnen Möglichkeiten der beruflichen Orientierung 
(Berufsfrühorientierung) und Erprobung (Betriebspraktika) zu geben und sie auf ein Niveau zu 
bringen, das ihnen die Reintegration in ihre Stammschule möglich macht sowie zur Erfüllung der 
Vollzeitschulpflicht beiträgt. 
 
Unsere Arbeit teilt sich in 5 Projektphasen: 
Phase 0: Aufnahmeverfahren (Die Aufnahme in die Schulstation wird von der Schule mit  
     Zustimmung der Eltern beim zuständigen Förderausschuss  

beantragt.) 
Phase 1: Einstiegsphase (Kennenlernen der Gesamtstruktur des Projekts sowie der  

  beteiligten Mitarbeiter; Herausfinden von Stärken und Schwächen  
  der Schüler und Schülerinnen; Aufstellen eines individuellen  
  Förderplans) 

Phase 2: Integrationsphase (differenziertes Arbeiten im Einzel- oder Gruppenunterricht, um  
       Freude am Lernen  wieder aufzubauen) 

Phase 3: Stabilisierungsphase (Heranführen der Schüler und Schülerinnen an das fachliche 
      Niveau der Mitschüler in Stammschule; Abstimmen eines  

individuellen Stundenplans) 
Phase 4: Reintegrationsphase (Übergang in das Schulleben an der Stammschule; Einstieg  

zuerst mit wenigen Stunden in Begleitung der  
Sozialarbeiterin; diese Phase ist die  
umfangreichste, Dauer hängt von Schülerpersönlichkeit ab) 

  
Um das Ziel, die Reintegration in die Schule, zu erreichen, ist natürlich eine familienorientierte 
Arbeit unabdingbar. Wir treffen uns regelmäßig mit den Eltern und ihren Erziehungshilfen, um 
den bisherigen Stand der Kinder und Jugendlichen zu erläutern, Zukunftswege aufzuzeigen und 
Problemlösungen zu finden. Viele Eltern nehmen diese Möglichkeit auch gern wahr, um sich bei 
Erziehungsfragen beraten zu lassen. 
 
In der doch recht kurzen Zeit, in der die Schulstation nun besteht, konnten und können wir 
feststellen, dass sich das Projekt wirklich als eine Alternative in der Arbeit mit schulaversiven 
Schülern und Schülerinnen erweist.  
Die Kinder und Jugendlichen hier fassen relativ schnell Vertrauen zu den sie betreuenden Lehrer 
und Lehrerinnen sowie zu der Sozialarbeiterin, da sie hier immer jemanden fanden und finden, 
der ein offenes Ohr für ihr Sorgen und Ängste hat. 
Der überwiegende Teil der bisher betreuten Schüler und Schülerinnen konnte die Schule 
erfolgreich beenden bzw. in eine weiterführende Maßnahme vermittelt werden. 
 
 


