
 „Man muss diese Unterstützung einfach annehmen“ 
 

 
Das Projekt „TRIAS“ ist ein spezielles Programm zur Unterstützung und Reintegration von 
Schulverweigerern im Landkreis Böblingen. Das Hauptziel ist die Rückkehr bzw. Rückholung 
von Schüler/innen in den Unterricht, welche zuvor aktiv oder passiv die Schule verweigert 
haben und damit  ihren Schulabschluss gefährden. Eine Familie aus Herrenberg nimmt seit 
neun Monaten die Hilfe von TRIAS in Anspruch. Die Eltern, Thomas und Heike, hatten aktuell 
große Probleme mit ihrem 16-jährigen Sohn Klaus. Es tobte ein ständiger Kampf, weil Klaus 
die Teilnahme am Schulalltag verweigerte.  
 
Im Waldhaus-Gespräch, an dem auch TRIAS-Mitarbeiterin Katrin Dreher teilnahm, berichtet 
der Vater über seine Erfahrungen und die Unterstützung durch das Projekt.  
 
WH:  Seit einigen Monaten nehmen Sie und Ihre Familie die Hilfe von TRIAS in Anspruch. Wie 
wurden Sie auf das Projekt aufmerksam? Können Sie dazu kurz die Vorgeschichte und die erste 
Kontaktaufnahme bzw. den Verlauf schildern?  
 
Thomas:  Die zahlreichen Probleme mit unserem jüngsten Sohn begannen etwa vor zwei 
Jahren. Ab einem gewissen Zeitpunkt schottete sich Klaus extrem von allem ab, er war sehr in 
sich gekehrt. Meine Frau und ich „bissen uns die Zähne aus“, sobald wir versuchten, ihn dazu zu 
bewegen, in die Schule zu gehen. Es war ein hilfloser Kampf auf Biegen und Brechen. – Extrem 
mulmig wurde uns, als zum ersten Mal Suizidgedanken ins Spiel kamen. Da war für alle 
Beteiligten eine Grenze erreicht. Auch das Verhältnis zwischen meiner Frau und mir sowie das 
zu unserem älteren Sohn Peter litten unter der Belastung sehr. Durch Zufall stieß meine Frau im 
Internet auf das Projekt TRIAS. Zuvor hatten wir nur Kontakt zum Jugendamt. 
 
WH:  Sobald die Verbindung zu den Mitarbeitern von TRIAS geschaffen war, wie sah denn die 
Unterstützung innerhalb der Familie durch das Projekt aus? 
 
Thomas:  Im weiteren Verlauf kümmerte sich die TRIAS-Mitarbeiterin Frau Dreher um Klaus. 
Parallel half Frau Fischer von der psychologischen Beratungsstelle meiner Frau, wofür ich sehr 
dankbar bin, weil sie psychisch sehr litt. Über das Jugendamt wurde eine sozialpädagogische 
Familienhilfe genehmigt, sodass meine Frau jetzt gezielte Unterstützung erhalten konnte. Frau 
Dreher gelang es mit sehr viel Geduld und Fingerspitzengefühl, einen guten Draht zu unserem 
jüngsten Sohn aufbauen. Das lief vor allem durch viele Gespräche nur zwischen den beiden.  
 
Mit Hilfe von Frau Dreher und der Schule wurden Möglichkeiten geschaffen, um Klaus bei guten 
Leistungen in seiner letztjährigen Klassenstufe zu halten. Aufgrund der vielen Fehlzeiten hat er 
das Schuljahr nicht geschafft. Mit etwas Abstand war es im Rückblick richtig, die Klasse zu 
wiederholen. Durch Gespräche und Zusagen konnte Frau Dreher erreichen, dass die 
Verhältnisse zwischen ihm und seinen Lehrern dabei wieder auf „Null“ zurückgesetzt wurden.  
 
Parallel schafften wir es, meine Frau zu überzeugen, dass sie eine Auszeit benötigt. Es gab 
tatkräftige Mithilfe des gesamten Teams, bis die Kur genehmigt wurde. Der Prozess mit TRIAS 
hat also mehr und mehr den Druck von uns als Familie genommen!  
 
Frau Dreher:  Klaus füllte zum damaligen Zeitpunkt seine Zeit mit allem aus, nur eben nicht mit 

Schule. In solchen Situationen ist Schulverweigerung immer ein Hilferuf der Jugendlichen, die 

mit einem Zustand in ihrem Leben nicht klarkommen. Für mich ging es gar nicht darum, dass 

Klaus am nächsten Tag sofort wieder in die Schule geht, sondern dass er zunächst seine 

Probleme in den Griff bekommt.  

WH:  War TRIAS somit eine hilfreiche Stütze in der Kommunikation mit der Schule?  



Thomas:  Definitiv! – Was uns am allermeisten geholfen hat, war die klare Kommunikation 

innerhalb der Zusammenarbeit mit uns und Frau Dreher. Für uns hatten zum ersten Mal 

„gesunde“ Gespräche zwischen allen Beteiligten, auch mit der Schule, stattgefunden. So 
langsam erblickten wir ein Licht am Ende des Tunnels. Auch unser ältester Sohn Peter wurde in 

diesen Prozess miteinbezogen, das hat ebenfalls sehr geholfen.  

Ich hätte ohne TRIAS nicht gewusst, welche Chancen wir mit unserem Sohn in der Schule noch 
haben. Da spielte auch der zeitliche Faktor eine große Rolle. Zurückblickend hätten wir das 

Ganze ohne Frau Dreher nicht geschafft. Als Klaus Stück für Stück wieder in die Schule ging, 

wurden ihm einige Chancen eingeräumt. Durch die Teilnahme am Projekt TRIAS wurde der 

Schule vermittelt, dass wir, die Eltern, alles für einen regelmäßigen Schulbesuch unseres Sohnes 

tun. Das führte zu einer besseren Kommunikation zwischen allen Beteiligten. Das war für uns 
sicherlich mit die hilfreichste Stütze.  

WH:  An welchem Punkt sind Sie heute, nach neunmonatiger Unterstützung durch das Projekt, 

angekommen?  

Thomas:  Klaus ist die letzten beiden Monate fast komplett zur Schule gegangen. Zuvor 

schaffte Frau Dreher es, ihn schrittweise in den Schulalltag zurückzuführen. Jeder weitere 

Monat bringt uns weiter. Extrem gut ist dabei die Vereinbarung, dass Frau Dreher sich um Klaus 

kümmert, sobald er mal wieder nicht zur Schule geht. – Es gibt die klare Absprache: „Wir 

informieren sie und den Schulleiter!“ – Dadurch wird nochmals sehr viel Druck von uns 

genommen. Es wurde  klar kommuniziert, dass Klaus selbst wissen muss, warum er in die 
Schule geht. Wenn er es dann trotzdem nicht macht, muss er mit den Konsequenzen leben. 

WH:  Möchten Sie noch etwas über Ihre Erfahrungen mit TRIAS loswerden? 

Thomas:  Es ist keine Schande, sich als Eltern in solchen Situationen Hilfe zu holen und diese 
anzunehmen. Schließlich wollen wir alle nur das Beste für unsere Kinder. Dazu gehört eben auch 

ein Schulabschluss. Nachdem wir fast verzweifelt wären, lichtet sich nun mit TRIAS der 

Horizont.  

Während wir jetzt zusammen einmal durch diesen ganzen Prozess gegangen sind, hat das 

Projekt TRIAS und die Einrichtung Waldhaus in unserer persönlichen Umgebung einen Namen 
bekommen. Auch wenn wir eher zufällig auf dieses Projekt gestoßen sind, kann man es wirklich 

allen Familien nur wärmstens weiterempfehlen, falls sie ähnliche Probleme haben! 

 


