
Psychische Erkrankung kann
Grund für Schulverweigerung sein
Idee: Hilfe durch Fallmanagement statt Sanktionen / Bewerbung um Innovationspreis

sätzlichoftanüberflüssigemKompe-
tenzgerangel beziehungsweise
Standesdünkel“, kritisiert der stu-
dierte Sozialpädagoge. Es bedürfe
deshalb einer übergeordneten Ins-
tanz, die unabhängig und vor allem
schnell notwendigeHilfen indieWe-
ge leiten könne, so sein Vorschlag.

Das geplante „Case Manage-
ment“ soll genau da ansetzen. Zur
Zielgruppe sollen bewusst nur psy-
chisch kranke Schüler gehören, die
den Schulbesuch verweigern. „Es
mussklarsein,dassbeidieserPerso-
nengruppe mit Sanktionen wie et-
wa Bußgeld, keine positiven Ergeb-
nisse zu erzielen sind“, betont Thie-
le. Es müsse vielmehr vorrangig auf
der Beziehungsebene gearbeitet
werden. Der zuständige Case Ma-
nager müsse zuerst einmal die Be-
reitschaft des Schülers finden, ge-
meinsam das Problem angehen zu
wollen. Gleichzeitig müsse die Fa-
milie einbezogenwerden.

Nach Aufbau der nötigen Com-
pliance, also der Bereitschaft zur
Mitarbeit, müssten die notwendi-
genHilfenherausgearbeitetundbei
Bedarf Fachstellen wie etwa die
Kinder- und Jugendpsychiatrie,
Schule oder Jugendamt hinzugezo-
gen werden. Konkurrenzgedanken
der verschiedenen Helfersysteme
seien fehl am Platz, unterstreicht
Thiele. Ermacht auch auf die hohen
volkswirtschaftlichen Kosten auf-
merksam, die durch Schulverwei-
gerung entstehen.

„Case Management soll Fach-
kräfte imGesundheitswesenbefähi-
gen, unter komplexenBedingungen
Hilfemöglichkeiten abzustimmen
und die vorhandenen institutionel-
len Ressourcen koordinierend he-
ranzuziehen“, fasst es der Göttinger
zusammen. Das geplante Projekt
richte sich zum Beispiel an Schulen
beziehungsweisederenkommunale
Trägerschaften mit dem Ziel eines
wieder erfolgreichen Schulbesu-
ches.

ausmachen, die zu einer Überforde-
rung der Betroffenen und einem da-
durchschulvermeidendenVerhalten
als Bewältigungsversuch führten.
Was also ist zu tun?„Zum einen ist
dasProblemfüreineerfolgreicheBe-

handlung das oft unnötige Krank-
schreiben von Haus- und Kinderärz-
ten, verstärken sie doch das schul-
vermeidende Verhalten und tragen
somit zuChronifizierungenbei. Zum
anderen die oft nebenher agieren-

den Helfersysteme wie zum Beispiel
Jugendamt, Jugendberufshilfe,
Schulsozialarbeit und anderes
mehr“, zählt Thiele auf. „Notwendi-
ge sektorenübergreifende Koopera-
tionender Institutionen scheitern zu-

Kinder und Jugendliche, die den Schulbesuch verweigern, fühlen sich in der Regel überfordert. Ein Grund kann eine
psychische Störung oder Erkrankung sein. FOTO: JENS KALAENE/DPA

Göttingen. Schulabsentismus ist das
Fachwort für Schulvermeidung,
umgangssprachlich auch Schul-
schwänzengenannt.Da inDeutsch-
land Schulpflicht herrscht, drohen
beim Fehlen in der Schule Sanktio-
nen von bis zu 1500 Euro Bußgeld,
sogar ein Jugendarrest ist möglich.

Die Zahl der Schulverweigerer
unter Kindern und Jugendlichen

nimmt nachweis-
lich zu. Corona
dürfte diesen Trend
noch verstärken.
Dabei handelt es
sich nicht nur um
ein paar Tage, an
denen die Schüler
der Schule fernblei-
ben, „sondern um
Monate, teilweise
sogar noch länger“,
verdeutlicht der

Geschäftsführer der Göttinger Age-
ma GmbH, Dietmar Thiele, das
Problem. Als eine mögliche Lö-
sungsoption bringt Thiele ein ge-
zieltes „Case Management“ (Fall-
management) ins Spiel. Mit diesem
Vorschlag bewirbt sich die Agema
GmbHumden Innovationspreis des
Landkreises Göttingen.

Psychische Störungen
festgestellt
Schon vor zehn Jahren sei durch be-
lastbareStudienbelegtworden, dass
bei einem erheblichen Anteil von
Kindern und Jugendlichen, die die
Schule meiden, psychische Störun-
genbestehen,ThielemitVerweisauf
entsprechendeErhebungen. Die Be-
funde ließen erkennen, „dass Schul-
vermeidung und eine schlechte psy-
chische Gesundheit sowie eine ne-
gative Entwicklung bis in das Er-
wachsenenalter assoziiert sind“, so
der Geschäftsführer. Als Ursachen
ließen sichmultiple individuelle und
psychosoziale Belastungsfaktoren

Von Ulrich Meinhard

Dietmar
Thiele

FOTO: AGEMA

Symrise
investiert
in Dubai

Holzminden. Die Symrise AG hat
in Dubai neue Räume mit Ent-
wicklungs-, Anwendungs- und
Sensoriklaboren bezogen und et-
wa eine Million Euro investiert.
Das teilte der Hersteller von Duft-
und Geschmacksstoffen mit
Hauptsitz inHolzmindenamMitt-
woch mit. In Dubai sollen Exper-
ten authentische Geschmackslö-
sungen für Lebensmittel- undGe-
tränkemarken für Verbraucher in
der Region entwickeln.

„Um die Wünsche seiner Part-
ner bestmöglich zu erfüllen und
Raum für die wachsende Beleg-
schaft zu schaffen, hat das Unter-
nehmendasbekannteGoldTower
Building im Dubai Multi Commo-
dities Center als neuen Standort
gewählt“, teilte Symrise-
Sprecherin Christina Witter mit.
Dieser gilt als Dubais Drehkreuz
für globalen Handel, Wirtschaft
und spezialisierte Industrien.

Die Symrise AG ist bereits seit
Jahrzehnten imNahenOsten prä-
sent und eröffnete ihre erste sub-
regionale Niederlassung in Dubai
imJahr2005.Seitdemverzeichnet
das Unternehmen Jahr für Jahr
zweistelliges Wachstum mit sei-
nen Partnern in der gesamten Re-
gion des NahenOstens.

Das neue Dubai-Zentrum in
der Subregion erstreckt sich über
10500 Quadratmeter und nimmt
die gesamte 36. Etage des Gold
Towers ein. Die modernen Büros
und Labore habe Symrise gemäß
dervierSäulenseinesNachhaltig-
keitsansatzes konzipiert. Das
Konzept ziele auf den klima-
neutralen Betrieb ab und solle so
das globale Ziel der Symrise AG
unterstützen, ihre Treibhausgas-
emissionen bis 2025 zu halbieren
und ab 2030 klimapositiv zu wirt-
schaften, heißt es in der Mittei-
lung.

Symrise gehört zu den Welt-
marktführern bei Geschmacks-
und Duftstoffen. Das im MDAX
gelistete Unternehmen gilt als ein
Kandidat fürdie imSeptemberge-
plante Erweiterung des DAX auf
40Mitglieder. bam

Wöchentlich
mehrfach punkten.

38% gespart

0.85

Landliebe
Joghurt
versch. Sorten,
je 500-g-Glas
(1 kg = 1.70)
zzgl. 0.15 Pfand

Sensationspreis

beim Kauf von
DR. OETKER PIZZA &
FLAMMKUCHEN
im Gesamtwert von über 2 €

30FACH
PUNKTE

Aktionspreis

0.59

Italien/Türkei/
Griechenland:
Kirschen
Kl. I,
je 100 g

Aktionspreis

0.69
Frau Antje Pikantje
holl. Schnittkäse,
48% Fett i.Tr.,
je 100 g

Aktionspreis

3.99

Deutschland:
Grüner Spargel⁶
12 mm+, Kl. I,
je 500-g-Bund
(1 kg = 7.98)

38% gespart

1.59

Salakis
Schafskäse
Natur
je 200-g-Pckg.
(100 g = 0.80)

Aktionspreis

3.33

Frische
Hähnchen-
Minutenschnitzel
SB-verpackt,
je 400-g-Pckg.
(1 kg = 8.33)

Aktionspreis

1.77
Campofrio
Serrano-Schinken
je 100 g

Aktionspreis

1.29Metzgerkochschinken
oder Schinkenspeck
je 100 g

Aktionspreis

0.99

Storck
Toffifee
je 125-g-Pckg.
(100 g = 0.79)
Einzelpreis 1.49 € je Pckg.
je 125-g-Pckg.
(100 g = 1.19)

40% gespart

0.88

oder Party
Clubs Cracker
je 200-g-Pckg.
(100 g = 0.44)

Die Punktegutschrift kann erst ab einem Mindestumsatz
von 2€ (ohne Pfand) in der angebotenen Kategorie geltend
gemacht werden. Angebote sind bis zum 13.06.2021 gültig.
(Mobile) PAYBACK Karte an der Kasse vorzeigen. Alle Abbil-
dungen beispielhaft.

25% gespart

0.89

Red Bull
Energy Drink
versch. Sorten,
koffeinhaltig,
je 0,25-l-Dose
(100 ml = 0.36)
zzgl. 0.25 Pfand

ab3
Packungen

je Pckg.

Lorenz
Crunchips Paprika
je 175-g-Btl.
(100 g = 0.50)

22% gespart

3.33

Fortuna
Mineralwasser
medium oder spritzig,
je 12 x 1-l-Fl. (1 l = 0.28)
zzgl. 3.30 Pfand

26% gespart

3.69

Jules Mumm
Sekt
versch. Sorten,
je 0,75-l-Fl.
(1 l = 4.92)

23. Woche. Gültig ab 09.06.2021

Erfahre mehr über unser Engagement
unter rewe.de/fürdenfußball
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rewe.deIn vielen Märkten Montag – Samstag bis 22 Uhr geöffnet. Duderstadt, Schützenring 2 sonntags von 7 bis 14 Uhr und Göttingen, Prinzenstr. 13 sonntags von 10 bis 13 Uhr.
Beachte bitte unseren Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE und REWE CENTER.

Die REWE-App
Alle Angebote immer dabei.
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