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Auszeit-Konzept 

 

Ziele des Auszeitkonzepts: 

- Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte haben das Recht auf ungestörten Unterricht. 

- Das Auszeitkonzept soll helfen, das Lernklima innerhalb einer Klasse zu verbessern und so dazu beitragen, 

das Recht auf ungestörten Unterricht sicherzustellen und eine positive Lernatmosphäre zu ermöglichen. 

- Der/Die betroffene SchülerIn erhält die Möglichkeit sich zu beruhigen (einen Blockade-Zustand zu 

durchbrechen). Eine Auszeit vom Unterricht gibt ihm/ihr Abstand, Zeit und Ruhe zum Überdenken des 

eigenen Verhaltens, u.a. durch das Ausfüllen des Reflexionsbogens. Dabei erhält er/sie Unterstützung durch 

die Aufsicht führende Lehrkraft bzw. die Sozialpädagogin im Auszeitraum (Bibliothek).  

- Die Lehrkraft wird im aktiven Unterrichtsgeschehen bei wiederholten Störungen durch eine(n) einzelne(n) 

SchülerIn entlastet, indem sie diese(n) in die Auszeit schicken kann. 

 

Ablauf der Auszeit: 

- Eine Schülerin oder ein Schüler stört durch sein Verhalten den Unterricht. Die Lehrkraft ermahnt den/die 

SchülerIn, die Störung zu unterlassen und erinnert an das Einhalten der Klassenregeln und der 

Schulvereinbarung. Die Lehrkraft kündigt an, dass bei weiterer Störung der Auszeitraum aufgesucht werden 

muss (Regel: Ohne vorherige klare Ankündigung einer Auszeit ist keine Auszeit möglich.). Wenn der Schüler 

oder die Schülerin trotz der Ermahnung wiederholt den Unterricht erheblich stört und andere pädagogische 

Maßnahmen (z.B. Umsetzen, Einzelgespräche) nicht fruchten, schickt ihn/sie die Lehrkraft in den 

Auszeitraum.  

- Der/die SchülerIn nimmt die in der Stunde verwendeten Unterrichtsmaterialien (Heft/Buch/Arbeitsblätter) 

mit in den Auszeitraum. Die Lehrkraft kann einen Arbeitsauftrag mitgeben.  

- Im Auszeitzimmer trägt die Aufsicht führende Lehrkraft den/die SchülerIn mit Datum, Uhrzeit und Signum 

in die dort liegende Auszeitliste ein.   

- Der/die SchülerIn füllt den Reflexionsbogen aus. Die Lehrkraft achtet darauf, dass der Reflexionsbogen 

sorgfältig und sinnvoll bearbeitet wird. Gegebenenfalls unterstützt sie den/die SchülerIn und/oder spricht 

mit dem/der SchülerIn darüber. Wenn noch Zeit ist, bearbeitet der/die SchülerIn den Arbeitsauftrag oder 

arbeitet selbständig am Unterrichtsstoff. Falls das Verhalten des Schülers/der Schülerin in der Auszeit 

ebenfalls nicht akzeptabel ist, kann die Aufsicht führende Lehrkraft auch sofort einen Verweis ausstellen. 

Dies wird in der Liste vermerkt. 

- Der/Die SchülerIn bleibt bis 5 Minuten vor Ende der laufenden Unterrichtsstunde im Auszeitraum. Der/die 

Auszeit-LehrerIn kopiert den Reflexionsbogen einmal und heftet diesen im Lehrerzimmer bei den 

Personalbögen ab. Bei der Rückkehr ins Klassenzimmer nimmt der/die SchülerIn den unterzeichneten 

Original-Reflexionsbogen und den ausgefüllten Auszeit-Laufzettel mit. 



- Nach der Rückkehr zum Unterrichtsende zeigt der/die SchülerIn seinen/ihren Reflexionsbogen der 

entsendenden Lehrkraft. Beide vereinbaren zeitnah einen Gesprächstermin über die Inhalte des 

Reflexionsbogens. Falls nicht viel Gesprächsbedarf herrscht, kann auch ein kurzes Gespräch „zwischen Tür 

und Angel“ genügen. 

- Der versäumte Unterrichtsstoff muss von dem/der SchülerIn bis zur Folgestunde nachgeholt werden. Dies 

wird von der Lehrkraft kontrolliert. 

 

Folgen der Auszeit: 

- Der Reflexionsbogen wird dem/der SchülerIn zur Unterschrift an die Eltern mitgegeben. Nach der Rückgabe 

kommt dieser Reflexionsbogen zu den Personalbögen (Die bereits eingeordnete Kopie wird dann vernichtet). 

- Wenn eine Lehrkraft beim Eintragen in das Notenbuch bemerkt, dass der/die SchülerIn schon zweimal in 

der Auszeit war, wird im Zusammenhang mit der dritten Auszeit automatisch ein Verweis ausgestellt. Die 

Auszeitlehrkraft erkennt dies beim Eintragen in die Auszeitliste und vermerkt dies auf dem Laufzettel, so 

dass der/die entsendende Lehrkraft davon in Kenntnis gesetzt wird, dass sie nun im Nachgang einen Verweis 

auszustellen hat. Zusätzlich kann der/die SchülerIn von der Schulleitung zu einem Gespräch vorgeladen 

werden. Bei Klassen, in denen vermehrt Auszeiten auftreten, wird nicht nur mit den Schülerinnen und 

Schülern gesprochen, sondern es wird auch mit der Klassenleitung die Situation erörtert und es werden 

zielführende Maßnahmen vereinbart. Dies veranlasst der/die den Verweis ausstellende Lehrkraft. 

- Führen das Gespräch mit der Schulleitung oder andere vereinbarte Maßnahmen nicht zu einem 

befriedigenden Ergebnis, so wird die Schulleitung weitergehende Schritte (etwa verschärfter Verweis, 

Ausschluss vom Unterricht) ergreifen.  

- An verschiedenen Stellen des Prozesses kann ein Gespräch mit den Eltern hilfreich sein. Dazu geht die 

Lehrkraft auf die Eltern zu oder die Eltern wenden sich an die Lehrkraft bzw. besuchen deren Sprechstunde. 

 

Wichtig: 

Die Auszeit ist eine pädagogische Maßnahme, die einem/einer einzelnen SchülerIn dabei helfen soll zu 

lernen, sich an die Klassenregeln zu halten, nach Störungen zur Ruhe zu kommen und über das eigene 

Verhalten zu reflektieren. Daher ist es nicht im Sinne des Auszeitkonzepts, mehrere SchülerInnen einer 

Klasse gleichzeitig in den Auszeitraum zu schicken. Ist eine Gruppe von Schülern durch ihr Verhalten für die 

Störung des Unterrichts verantwortlich, sollte dieser Konflikt mit anderen pädagogischen Maßnahmen 

gelöst werden. 

 

 


