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Konzept Auszeitraum 

Vorbemerkung zum Konzept: 
Die Franz-Mersi-Schule wird von ca. 55 SchülerInnen mit einer 
Sehbeeinträchtigung besucht. Für sehbehinderte Kinder ist die soziale 
Interaktion oft erschwert, da nonverbale Kommunikation (Mimik, 
Körpersprache, Gestik) oft nur begrenzt wahrgenommen werden kann.  
Die Förderung der Sozialen Kompetenz trägt daher eine besondere Bedeutung. 
So sind entscheidene Ziele: die Stärkung und Förderung der Selbstbestimmung, 
der  individuellen Selbsteinschätzung und das Wissen um Bewältigungs-
strategien. 
Neben dem Unterstützungsbedarf im Bereich Sehen werden an der FMS  
SchülerInnen mit weiteren Unterstützungsbedarfen in den Bereichen Lernen, 
körperlich/motorische Entwicklung, Sprache, Emotionale/Soziale Entwicklung 
und Autismus-Spektrum-Störungen beschult. 
Seit dem SJ 14/15 ist die FMS Ganztagsschule. Das Einrichten von Ruhezonen 
und Rückzugsmöglichkeiten hat dadurch verstärkt an Bedeutung gewonnen. 
Aus der Schülervertretung der FMS kam der Wunsch einen Auszeitraum zu 
gestalten. Manchmal käme es vor, dass SchülerInnen eine Auszeit brauchen. Es 
sei dann oft sehr laut auf dem Flur, sodass man nicht immer ungestört arbeiten 
könne. Manchmal käme es zu Konflikten, weil ein Betroffener keinen 
Rückzugsort hat oder weil Mitschüler sich einmischen.  
Die Schüler wünschten sich einen Raum, der genutzt werden kann, wenn man 
traurig ist oder auch wütend und „ausrastet“. Man solle hier die Möglichkeit 
haben sich zurückzuziehen und ggf. auch Wut rauslassen können. Daraufhin 
wurde eine AG gebildet, bestehend aus zwei Schülervertretern sowie zwei 
Lehrkräften. Gemeinsam wurde das folgende Konzept erarbeitet: 

Konzept „Auszeitraum“  

Welches Ziel hat die Nutzung des Auszeitraums? 

- Wiederteilnahme am Schulleben: Unterrichtsgeschehen, der Pause… 
- „Runterkommen“, sich beruhigen, weil man z. B. aggressiv oder traurig 

ist, Schaffen eines Rückzugsortes  
- Vermeiden von Ärger, „Ausrasten“(präventiv) 
- Förderung der Sozialen Kompetenz  
- (Schlichtungs-)gespräche finden weiterhin statt (ggf. nach der Auszeit) 
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Wer kann den Auszeitraum nutzen? Wann? 

- alle Schüler der FMS, die zum Zeitpunkt der Nutzung eine „Auszeit“ 
brauchen und nicht in der Lage sind, am Unterrichtsgeschehen oder der 
Pause teilzunehmen 

- die Lehrkraft kann die Nutzung vorschlagen, der Schüler entscheidet, ob 
er den Raum auch nutzen möchte (ggf. folgen bei Ablehnung andere 
Konsequenzen, z. B. zur Schulleitung) 

- der Schüler darf selbst eine Auszeit vorschlagen, die Lehrkraft sollte 
einschätzen können, ob die Bedingungen dafür vorliegen (kein Drücken 
vorm Unterricht, manchmal reicht vielleicht eine kurze Auszeit vor der 
Tür! Muss: Teilnahme am Unterricht ist tatsächlich nicht möglich) 

- in der Regel wird der Raum von einer Person genutzt, ggf. mit Begleitung 
(Lehrkraft, Schulhelfer/in, Mitschüler/in nach Absprache) 

- Nutzung nur in Absprache mit einer Lehrkraft (diese muss den Raum 
sowieso aufschließen) 

- von Lehrkräften betreute Kleingruppen können den Raum für bestimmte 
Zwecke nutzen (z.B. Unterricht der Sozialen Kompetenz, Stopp-Regel 
trainieren), geben den Raum jedoch für akuten Bedarf frei 

Wer ist für den Raum zuständig? 

- Der Schülerrat (SV) 
- Eine Lehrkraft 
- Alle Nutzer (Benutzungsordnung) 

Wer betreut die Schüler im Auszeitraum? 

- Nach Einschätzung der zuständigen Lehrkraft des Schülers 
- Regelungen zur Aufsichtspflicht sind zu beachten 

Wo soll der Auszeitraum sein? 

- in der alten Schülerbücherei  

Welche Ausstattung wird benötigt? 

- Reizarme Gestaltung, aber ansprechend freundlich 
- Möglichkeit für Bewegung: Boxsack, mit Matten und Prallschutz an den 

Wänden, Anti-Aggressionsschläger 
- Schallschutzsofa 
- Sitzmuschel, Teppich 
- Türschild (es muss erkennbar sein, ob der Raum besetzt ist) 
- Schriftlich auf Plan eintragen, wer hat den Raum wann genutzt 

 


