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Fulda • Sie fallen auf durch Ag-

gressivität, Unhöflichkeiten, Re-

gelverletzungen oder spezifi-

sche Leistungsschwächen. Kin-

der, die von der Norm abwei-

chen, selbst kleinere Konflikte

nicht adäquat bewältigen kön-

nen, den Unterricht stören und

zu Außenseitern werden. Diese

Kinder brauchen Unterstützung.

In Fulda gibt es seit dem 1. De-

zember 2008 ein spezielles, hes-

senweit einmaliges Förderange-

bot: die Auszeitklasse als Koope-

ration des Staatlichen Schulam-

tes mit den Jugendhilfeträgern

Landkreis und Stadt Fulda. Eine

Einrichtung, in der „verhaltens-

auffällige“ Kinder ganz gezielt

gefördert und von Fachkräften

betreut werden.

Bis zu acht Schülerinnen und

Schüler der Jahrgangsstufen 1

bis 6 können in der Auszeitklas-

se, die ihr Domizil in der ehemali-

gen Hausmeisterwohnung des

Winfriedgymnasiums hat, für

zwölf bis maximal 16 Unterrichts-

wochen eine intensive Förde-

rung erhält. Ziel ist die Wieder-

eingliederung in die Herkunfts-

schule anstelle einer dauerhaf-

ten Unterbringung in einer För-

derschule für Erziehungshilfe.

„Wir haben die pädagogische

Freiheit, ganz flexibel auf die in-

dividuelle Bedürfnisse der Kin-

der einzugehen“, berichtet För-

derschullehrerin Mona Trausch.

„Natürlich sollen keine großen

Lücken hinsichtlich des Schul-

stoffs entstehen, aber in erster

Linie geht es in der Auszeitklas-

se darum, dass die Kinder sozial

und emotional aufgefangen wer-

den“, unterstreicht Diplom-Sozi-

alpädagogin Daniela Kehl.

Für die Kinder bedeutet Aus-

zeitklasse, Abstand vom Ge-

wohnten zu nehmen, neue Per-

spektiven zu entdecken, das ei-

gene Verhalten zu reflektieren,

sich dabei selbst ganz neu zu er-

fahren und vor allem auch auf

Erfolge stolz sein zu können. Die

Grundlage bildet dabei der päda-

gogische Rahmen mit Grenzen

und Konsequenzen. Von aus-

schlaggebender Bedeutung ist

die Zusammenarbeit mit den El-

tern. „Erziehung und schulische

Bildung funktionieren nur mit

den Erziehungsberechtigten.

Deshalb ist es außerordentlich

wichtig, dass die Eltern mit im

Boot sind“, betont Diplom-Sozi-

alpädagoge Edwin Schütze. Die

Eltern müssen nicht nur mit der

Aufnahme in die Auszeitklasse

einverstanden sein, sondern

auch die Kinder in diesen drei

bis vier Monaten intensiv beglei-

ten.

Eine weitere Voraussetzung

für den erfolgreichen Besuch

der Auszeitklasse ist die Koope-

ration mit den Lehrern der Her-

kunftsschule. „In der Zeit, in der

die Kinder die Auszeitklasse be-

suchen, wollen wir sie nicht von

ihrer normalen Regelschule ent-

wöhnen, sondern sie fit machen

für ihre eigene Stammklasse“,

betont Diplom-Sozialarbeiterin

Susanne Möller. Förderschulleh-

rer Tobias Jost ergänzt: „In der

Auszeitklasse findet keine Wun-

derheilung statt, sondern eine

In der Auszeitklasse werden verhaltensauffällige Kinder betreut und gefördert

„Keine Wunderheilung,
aber solide Förderung“

Geborgen fühlen –

in der Auszeitklasse

können bislang maximal

acht Schülerinnen 

und Schüler intensiv

gefördert werden.

Für die Zukunft ist 

sogar eine

Erweiterung der 

Auszeitklasse

angedacht.
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Das Team der Auszeitklasse: Lukas Jünemann, Susanne Möller, Daniela Kehl, Mona Trausch, Anne Fritz, Tobias Jost

und Edwin Schütze (von links nach rechts). Fotos: Max Colin Heydenreich

solide Förderung, die es ermög-

licht, die Kinder wieder besser

zu beschulen und im ambulanten

System zu fördern.“

Im Jahr 2009 wurden insge-

samt 20 Schülerinnen und Schü-

ler – überwiegend aus den Jahr-

gangsstufen 1 bis 4 und davon 95

Prozent Jungen – in die Auszeit-

klasse aufgenommen. Der über-

wiegende Teil der ehemaligen

Auszeitschüler bekommt weitere

Unterstützung – in der Regel in

Form ambulanter Hilfen. Wenn

massive Störungsbilder vorlie-

gen, ist eine Rückkehr in die

Stammschule unter Umständen

nicht möglich. So konnten im

Jahr 2009 fünf der insgesamt 20

Schüler nicht in ihre alte Klasse

zurückkehren, sondern mussten

durch die in Fulda ansässige kin-

der- und jugendpsychiatrischen

Ambulanz weiter betreut wer-

den.

Dennoch fällt die erste Bilanz

positiv aus: Neben den 15 Kin-

dern, die in 2009 einen Neuan-

fang in der Auszeitklasse ma-

chen konnten und danach wie-

der erfolgreich am normalen

Schulleben teilgenommen ha-

ben, waren seit Bestehen der

Auszeitklasse auch keine neuen

Schülerzuweisungen aus dem

Landkreis und der Stadt Fulda an

die Schule für Erziehungshilfe

nach Homberg/Efze mehr not-

wendig. So konnten die einge-

sparten Fahrt- und sonstigen

Kosten in Höhe von 130 000 Euro

für andere Projekte der Jugend-

hilfe eingesetzt werden. Für die

Zukunft ist sogar eine Erweite-

rung des Projekts angedacht.

Denn in Petersberg entsteht zur-

zeit eine wohnortnahe Schule für

Erziehungshilfe. Gleichzeitig soll

dort das Auszeitklassenmodell

mit möglicherweise vier Klassen

fortgeführt werden.

Dorit Heydenreich


