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Genderhinweis
Um die Lesbarkeit dieses Dokuments zu vereinfachen, wird auf die zusätzliche Formu-
lierung der weiblichen Form verzichtet. Wir möchten deshalb darauf hinweisen, dass 
die ausschließliche Verwendung der männlichen Form explizit als geschlechtsunabhän-
gig verstanden werden soll. Dies impliziert keinesfalls eine Benachteiligung des ande-
ren Geschlechts.





Vorwort

Am Anfang stand die Idee, einen Beitrag für unsere Gesellschaft zu leisten - eine 
Gesellschaft, zu deren Grundwerten es gehört, niemanden zurückzulassen. Dieser 
Wunsch veranlasste Bürgerinnen und Bürger dazu, im Jahr 2002 timeout  e.V. 
(heute timeout  gGmbH) zu gründen.

Schulabbrecherquoten von etwa 10% in Deutschland zeigen: Wir lassen viele zu-
rück, vor allem junge Menschen, zumeist in einem Alter, in dem sie Orientierung 
und Halt suchen. Sie erfahren Enttäuschung und Ausgrenzung. Mit hoher Wahr-
scheinlichkeit bleibt ihnen der Zugang zu wesentlichen gesellschaftlichen Berei-
chen für immer verschlossen. Können wir, wollen wir als Gesellschaft auf diese 
Menschen verzichten? 

Abgesehen von den unabsehbaren volkswirtschaftlichen Schäden, die eine solche 
Entwicklung begleiten, verlieren wir Menschen mit Ideen, mit Talenten, mit einer 
Fülle  von  Fähigkeiten  und  ihrem  jeweilig  einzigartigen  Wunsch,  sich  auszu-
drücken. Warum fallen diese jungen Menschen durch die bestehenden Schulsys-
teme? 

Angetrieben von dieser Frage haben wir seit 2002 an einem Schulkonzept gear-
beitet, das Kinder und Jugendliche wieder in Schule einbindet. Das Konzept ist Er-
gebnis eines jahrelangen Dialogs zwischen Schülern und Lehrern, die sich immer 
zugleich als Lernende und Lehrende verstanden haben. Zugehörigkeit war immer 
der zentrale Ausgangspunkt und Fundament fruchtbarer Zusammenarbeit.

Wir haben in mehr als 17 Jahren die Erfahrung gemacht, dass jedes Kind, jeder 
Jugendliche  anders  ist,  dass  aber  in  jedem  Interesse,  Neugier  und  Talente 
schlummern. Wir haben gelernt, dass es darum geht, ein Klima zu schaffen, in 
dem diese Neugier sich entfalten, Interesse sich wieder entzünden kann, Talente 
entdeckt werden können. Viele sind gescheitert an den Hürden, die durch die all -
mählich fortschreitende Standardisierung unseres Schulsystems aufgebaut wur-
den. 

»Unerwünschtes Verhalten« haben wir immer als Signal eines Menschen ange-
sehen, das uns anspornen muss, dessen Ursachen zu ergründen, zu verstehen, 
damit wir geeignete Angebote machen können und nicht mit Ausgrenzung oder 
Stigmatisierung eine positive Entwicklung bedrohen.

An Stelle von »Compliance« fördern wir Kreativität, an Stelle von Konformität för-
dern wir Individualität und erleben Diversität als Reichtum. In umfassender Weise 
versuchen wir, jedem einzelnen jungen Menschen mit all seinen individuellen Be-
dürfnissen gerecht zu werden. 

Spiel, Bewegung, Tanz und Musik, dem Kanon kreativer Tätigkeiten, aber auch 
zweckgerichteter (körperlicher) Arbeit, den naturwissenschaftlichen Fächern, der 
Philosophie und den Sprachen kommt dabei wesentliche Bedeutung zu, wenn wir 
von schulischem Lernen sprechen.
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Ausgehend von der Erfahrung, dass alle Menschen „natürliche Lernwesen“ sind, 
geht es uns darum, die Lust am Lernen zu erhalten und ihr und der Neugier in 
umfassender Weise Angebote zu verschaffen.

Wissenschaft  und  Forschung  zeitigen  auf  den  relevanten  Gebieten  beständig 
neue Ergebnisse, die zu einem vertieften Verständnis menschlichen Lernens bei-
tragen. Sie bei unseren Lernkonzepten für Schule zu berücksichtigen, verpflichten 
wir uns ebenso, wie all unsere Bemühungen fortwährend hinsichtlich darauf zu 
prüfen, ob sie im Einklang stehen insbesondere mit dem Grundgesetz (1949), der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (1948), dem Übereinkommen über 
die Rechte des Kindes (1989) und dem Übereinkommen über  die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen (2009).

Darüber hinaus treten wir konsequent für den Umgang mit jungen Menschen „auf 
Augenhöhe“ ein und folgen den Thesen, die sich aus den von Janusz Korczak in 
seiner „Magna Charta Libertatis“ 1919 geforderten Grundrechten für Kinder ablei-
ten: 

• Das Recht des Kindes auf seinen Tod
(Recht des Kindes auf eigene Erfahrungen und Wagnisse)

• Das Recht des Kindes auf den heutigen Tag. 
(Eigenrecht des Kindes auf seine Zeit im Hier und Jetzt. Recht auf Kindheit) 

• Das Recht des Kindes, das zu sein, was es ist.
(Recht des Kindes auf freie Entfaltung) 

Wir verpflichten uns ferner, den Schutzauftrag gegenüber Kindern, der sich un-
mittelbar oder mittelbar aus unserer Arbeit ergibt, ständig wachzuhalten und ge-
eignete Konzepte zu entwickeln oder weiterzuentwickeln, sowie Maßnahmen zu 
ergreifen, die größtmöglichen Schutz gewährleisten.

Unsere Schule versteht sich als Lebens- und Lernort, der eng mit dem Sozialraum 
verwoben ist. So soll unsere Schule Ausdruck eines Bildungsverständnisses sein, 
das sie als Ort erlebbar macht, an dem Zugehörigkeit, Teilhabe, Mitsprache, Frei-
heit,  demokratische  Prozesse,  Verantwortung,  Selbstständigkeit,  Kreativität  le-
bendig sind.

In Zeiten sich beschleunigender Prozesse (Digitalisierung) und der damit einher-
gehenden dynamischen Entwicklung von Arbeits- und Sozialleben sehen wir uns 
herausgefordert, jungen Menschen Handwerkszeug für eine Zeit mitzugeben, von 
der wir heute kaum eine Ahnung haben können, wie sie aussehen wird. Daher le-
gen wir großen Wert auf die ständige Weiterentwicklung unseres Bildungskon-
zepts unter Berücksichtigung der Chancen für die uns anvertrauten Kinder und 
Jugendlichen auf eine erfüllende, glückliche und bereichernde Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben.

Daniel Götte
Geschäftsführer timeout 
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1 Einleitung

Als stationäre Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung machen wir seit fast 16 Jahren 
Schule – in Form einer dislozierten, autonomen Klasse einer Freien Waldorfschule 
in Freiburg. Wir haben uns insbesondere den schulmüden Kindern und Jugendli-
chen verschrieben, die Schule oft komplett verweigern und auch aufgrund von 
schwierigen Familiensituationen jegliches Vertrauen in Erwachsene verloren ha-
ben. Mit unserem einzigartigen Konzept einer begleiteten „Schulauszeit“ konnten 
wir Kinder und Jugendliche wieder für das Lernen und für die Teilhabe an der Ge-
sellschaft gewinnen. 

Schulisches Lernen beschränkt  sich bei  uns nicht nur  auf  das Klassenzimmer, 
sondern ist immer auch praktisches Lernen in der Landwirtschaft, Forstwirtschaft, 
in Werkstätten,  Küche, …. Das „Nützlichsein“ und die Sinnhaftigkeit stärkt die 
Kinder und Jugendlichen, lässt sie Selbstwirksamkeit erfahren und Verantwortung 
übernehmen. 

In den nächsten Jahren werden wir das praktische Arbeiten ausbauen und ein 
Lernumfeld für  Jung und  Alt erschaffen (vgl. Schule als Zentrum des Sozialrau-
mes). Im Zuge dessen wird die Schule expandieren und sich für externe Kinder 
öffnen. Nach wie vor werden wir unseren Fokus auf schulmüde Kinder haben, die 
in den letzten Jahren immer jünger (bereits im Grundschulalter) zu uns kommen. 

Neben einer  Werkrealschule mit der Option einer späteren Umwandlung in eine 
Gemeinschaftsschule  werden wir  eine Grundschule  aufbauen.  Unsere Waldkin-
dergartengruppen werden integriert und ausgebaut. So stellen wir uns auf eigene 
Füße und erschaffen ein ganzes Bildungshaus mitten im Sozialraum. 

Die pädagogische Arbeit orientiert sich am Leitbild des Trägers der Kinder- und 
Jugendhilfeeinrichtung timeout . Sie ist inspiriert von unterschiedlichen Pädago-
gen und Bildungsexperten und verbindet das mit den Erfahrungen, die wir in fast 
16 Jahren  Schule  gesammelt  haben.  Der  Bildungsplan 2016 ist  dabei  für  uns 
maßgeblich. Oberste Leitmaxime sind die Menschenrechte und das Grundgesetz. 
Kernstück aber unserer Arbeit ist der  Circle of Courage, ein pädagogisches Mo-
dell, das wohl in der Schullandschaft Deutschlands einzigartig ist.

2 Leitbild der timeout  Kinder- und Jugendhilfe gGmbH

Unsere Grundsätze

Wir betrachten den Menschen als Individuum, dessen körperliche, seelische und 
geistige Entwicklung nicht gleichförmig verläuft. Die Achtung vor dem Individuum 
und seinen unveräußerlichen Rechten ist unsere zentrale Leitmaxime. Dies gilt 
sowohl für unsere Einrichtung, als auch gegenüber den Kindern und Jugendlichen, 
als auch gegenüber allen anderen Partnern der Einrichtung.

Unsere Aufgabe

Durch die Auszeit von ihrem angestammten Milieu soll dem Entwicklungsimpuls 
der Kinder und Jugendlichen Raum gegeben werden. Unsere Aufgabe dabei ist es,  
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diejenigen Bedingungen zu schaffen, welche geeignet sind, die individuellen Ent-
wicklungsprozesse zu ermöglichen und zu fördern.

Unser Ziel

Ziel unserer Arbeit ist es, gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen, die in 
einer  Notsituation  zu  uns  kommen,  eine  Kultur  des  Zusammenlebens  und 
-arbeitens zu schaffen, einen Ort, an dem sie sich angenommen und sicher fühlen 
können.  Auf  diese  Weise  sollen  die  Kinder  und  Jugendlichen  sich  eine  neue 
Grundlage erwerben, von der aus sie sich wieder in das Lebensumfeld von Fami-
lie und Schule integrieren oder ggf. andere, weiterführende Perspektiven entwi-
ckeln können.

Unser Weg

Das Zusammenleben soll so gestaltet sein, dass sich ein Klima menschlicher Wär-
me, gegenseitiger Achtung und Wertschätzung bilden kann. Das so gestaltete 
Zusammenleben soll es den Kindern und Jugendlichen, aber auch den Betreuern 
ermöglichen, neue, insbesondere soziale, aber auch künstlerische und intellek- 
tuelle Fähigkeiten auszubilden. Auf diese Weise können hemmende Verhaltens-
muster abgelegt und Ursachen der Verweigerungshaltung gemeinsam bearbeitet 
werden.

Den Bereichen Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Hauswirtschaft kommt neben 
Schule  und künstlerisch-therapeutischen Aktivitäten  im Rahmen des  täglichen 
Lebens  auf  dem Hofgut  besondere  Bedeutung  zu.  Durch  sie  werden  Sinnzu- 
sammenhänge unmittelbar erlebbar und sie geben dem Tag einen festen, natür-
lichen  Rhythmus.  Die  einzelnen  Tätigkeiten  wirken  dem Gefühl  innerer  Leere 
entgegen und helfen, durch das Erleben sinnvoller Tätigkeit, innere Notlagen zu 
überwinden. An den vielfältigen Arbeiten kann sich neues Interesse entzünden, 
das im Schulunterricht aufgegriffen und erweitert werden kann. Die praktischen 
Tätigkeiten bieten eine Möglichkeit, eigene Grenzen zu erleben und neues Selbst-
vertrauen zu fassen und so ein Selbstwertgefühl auszubilden. Der den Arbeiten 
zugrunde liegende Rhythmus kann sich stärkend auf die Willensorganisation der 
Kinder und Jugendlichen auswirken und auf diese Weise helfen, die angestrebten 
Ziele zu erreichen.

Unsere Mitarbeiter

Wir betrachten uns als Teil eines gemeinsamen Ortes, den wir mit unseren indivi-
duellen Fähigkeiten gestalten.

Wir arbeiten nach dem Prinzip der Selbstverwaltung und Delegation.  Das  setzt 
ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, selbstverantwortlichem Handeln 
und Initiativkraft voraus.

Wir wollen ein Klima gegenseitiger Achtung und gegenseitigen Vertrauens auf-
bauen, in dem sich jeder Einzelne mit seinen Fähigkeiten entfalten und so die ge-
meinsame Arbeit fortwährend verbessert werden kann.
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Wir wissen, dass der Erfolg unserer Arbeit von der Qualität der gemeinsamen 
Arbeit abhängt. Deshalb kommt der Mitarbeiterkultur eine wesentliche Rolle zu. 
Innovationskraft,  Kreativität,  Motivation  und persönliches  Engagement  hängen 
wesentlich von ihr ab.

Wesentliche Voraussetzungen für eine erfolgreiche Arbeit mit den uns anvertrau-
ten Kindern und Jugendlichen sind eine offene Kommunikationskultur, sowie Si-
cherung von Bildung und Qualifizierung unserer Mitarbeiter.

Dem Qualitätsmanagement kommt zentrale Bedeutung zu. Es schließt die Berei-
che Evaluation/Selbstevaluation und Qualitätssicherung ein.

3 Bisherige Unterrichtspraxis und Schulentwicklung

Organisationsform

Seit ihrer Gründung im Jahr 2002 unterhält die timeout  Kinder- und Jugendhilfe 
gGmbH hinsichtlich Schule und Unterricht eine Kooperation mit einer Freien Wal-
dorfschule (staatlich anerkannte Ersatzschule in freier Trägerschaft) in Freiburg 
im Breisgau.

Die bei  timeout  aufgenommenen Kinder und Jugendlichen werden bisher von 
jener  Schule  als  Schüler  geführt  und  zum jährlichen  Stichtag  den  staatlichen 
Behörden gemeldet. Unterrichtet werden sie jedoch im Hofgut Rössle in Breitnau 
und am Thurner in St. Märgen in einer dislozierten, autonomen Klasse.

Die unterrichtenden Lehrer sind Angestellte des Trägers der Jugendhilfeeinrich-
tung und werden von dieser ausgewählt. Bisher hatten alle Lehrer eine waldorf-
pädagogische Zusatzausbildung. 

Schulstandorte

Der Unterricht findet sowohl in unserem Stammhaus, dem Hofgut Rössle in Breit-
nau, statt als auch seit 2017/18 an unserem Standort Thurner in St.Märgen.

Am Standort Breitnau stehen zwei Unterrichtsräume, ein Musiksaal mit Konzert-
flügel, eine Metall- und eine Holzwerkstatt sowie eine Lehrküche zur Verfügung.

Am Standort  Thurner  verfügen wir  über  einen weiteren Unterrichtsraum,  eine 
Lehrküche und einen Saal für Bewegung, Spiel, Sport, Tanz, Theater und Musik 
sowie über einen Band-Probenraum mit komplettem Instrumentarium.

Schüler

Die stationäre Kinder-  und Jugendhilfeeinrichtung timeout   beherbergt an den 
drei  Standorten Hofgut Rössle/Breitnau,  Thurner/St.Märgen und Vogelnest/Neu-
stadt bis zu 35 schulmüde oder schulverweigernde Kinder und Jugendliche im Al-
ter von 6 bis 21 Jahren, darunter etliche Kinder/Jugendliche mit intensivpädagogi-
schem Betreuungsbedarf. Von diesen sind die meisten schulpflichtig, viele hatten 
in  ihrer  bisherigen  Schullaufbahn  zahlreiche  Schulwechsel  und  ein  „Downgra-
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ding“ zu verkraften. Immer häufiger erreichen uns Anfragen für jüngere Schüler 
(aus dem Grundschulbereich). 

Einzelne erfüllen ihre Schulpflicht durch den Besuch einer externen Schule, alle 
anderen erfüllen ihre Schulpflicht durch den Besuch unserer interner Unterrichts-
angebote.

Seit dem Jahr 2003 wurden hier insgesamt rund 200 Schüler unterrichtet.

Beschulung

Die Kinder und Jugendlichen sind in der Regel in den ersten drei Monaten nach ih-
rer Aufnahme vom Unterrichtsbesuch freigestellt. Sie nehmen in dieser „Auszeit“ 
an  den  vielfältigen  Angeboten  und  Tätigkeiten  der  vorhandenen  außerschu-
lischen Lernorte teil (Stallarbeit, Forst-, Viehwirtschaft, Milchverarbeitung, Haus-
wirtschaft, Küche, Werkstätten). Die dort gemachten Erfahrungen des Nützlich-
seins tragen wesentlich zu einem Erlebnis von Selbstwirksamkeit bei und wecken 
früher oder später wie von selbst das Verlangen nach Schule und Unterricht.

Nach Ablauf dieser Frist entscheiden Schulleitung und Erziehungsleitung in Rück- 
und  Absprache  mit  dem/der  betreffenden  Schüler/in  über  den  Zeitpunkt  der 
Wiederaufnahme des Unterrichtsbesuches und über  den Umfang des individu-
ellen Stundenplans.

Auf  Wunsch  des  Schülers  kann  der  Unterrichtsbesuch  aber  auch  jederzeit 
wieder ,geordnet‘ ausgesetzt werden zu Gunsten der Mitwirkung an einem der 
anderen Lernorte.

Der Unterricht findet in altersheterogenen bzw. klassen- und begabungsübergrei-
fenden Kleingruppen von 3 bis 12 Schülern statt. Die Einstufung in die entspre-
chende Klassenstufe erfolgt dabei jeweils altersgemäß.

Eine schulische Einzelförderung kann bei Bedarf zusätzlich, begleitend oder vor-
ausgehend, in Anspruch genommen werden.

Inhalte - Curriculum

Neben durchlaufenden Unterrichts- und Übstunden in Deutsch, Mathematik und 
Englisch findet wöchentlich auch Musik- und Werkunterricht statt. 

Weitere  Unterrichtsfächer  wie  Geschichte,  Biologie,  Geometrie,  Geographie, 
Astronomie, Naturwissenschaftliches Experimentieren (Physik/Chemie), Perspek-
tivisches Zeichnen, Wirtschafts- und Sozialkunde werden hingegen epochal mit 2 
bis 4 Wochen Dauer unterrichtet.

Tanz, Schauspiel, Artistik, Erlebnis-/Wildnispädagogik, Technik werden in unregel-
mäßigen Abständen als zeitlich befristete Projekte angeboten.

Das Verfassen von Briefen, Lebensläufen und Bewerbungsschreiben wird speziell 
trainiert.
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In regelmäßigen Präsentationen und Referaten üben die Schüler die freie Rede 
und haben anschließend den Fragen der Lehrer,  Erzieher und Mitschüler Rede 
und Antwort zu stehen.

Schüler, die für einen Hauptschulabschluss in Frage kommen, werden darauf in 
einer eigenen Gruppe gezielt vorbereitet.

Bei der Anfertigung der Schul- und Hausaufgaben oder Präsentationen werden 
die Schüler täglich von Mitarbeitern betreut. Hierfür stehen Unterrichtsraum und 
Bibliothek zur Verfügung.

Musterstundenplan

Zeugnisse und Entwicklungsberichte

Regelmäßig werden kurze Schulentwicklungsberichte angefertigt, in denen auch 
der Umfang des Unterrichtsbesuches individuell dokumentiert wird.

Zum Ende des Schuljahres erhalten die Schüler ausführliche Textzeugnisse, in de-
nen die zurückliegende schulische Entwicklung charakterisiert und der momen-
tane Leistungsstand beschrieben werden.

Ein ,Sitzenbleiben‘ gibt es nicht.

Die Schüler der Abschlussklasse (s.u.) erhalten im Januar/Februar des Schuljahres 
eine Halbjahresinformation und zusätzlich ein Notenzeugnis am Ende des Schul-
jahres.

Berufsorientierung und -findung

Zur Berufsorientierung finden zusätzlich zur Mitarbeit auf dem Hofgut Betriebs-
besichtigungen und regelmäßige  Berufspraktika  statt,  für  deren  individuell  zu 
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vereinbarende Dauer die Schüler vom Unterrichtsbesuch freigestellt werden. Mit 
Handwerksbetrieben und mittelständischen Unternehmen in der Umgebung ste-
hen wir in enger Verbindung.

Schulabschluss

Schüler der Jahrgangsstufe 9(+) haben die Möglichkeit „im Hause“ (auf dem Hof-
gut Rössle) den Hauptschulabschluss abzulegen.

Das Schuljahresendzeugnis (inkl. der entsprechenden ,Notentranskription‘) wird 
zusammen  mit  den  benoteten  Prüfungsarbeiten  aus  den  Fächern  Deutsch, 
Mathematik  und  Englisch  (zusätzliche  mündliche  Prüfung)  beim  zuständigen 
Staatlichen Schulamt eingereicht, welches nach einer Begutachtung die Gleich-
wertigkeit mit dem staatlichen Hauptschulabschluss bescheinigt. Dieser berech-
tigt bei entsprechendem Notenschnitt den Besuch einer weiterführenden Schule 
(s.u.).

Die jeweiligen Prüfungsaufgaben richten sich in Umfang und Schwierigkeitsgrad 
nach den Aufgaben der staatlichen Hauptschulen. Die Prüfungstermine liegen in 
der Regel Ende Juni/Anfang Juli.

Bestandteil  des  Hauptschulabschlusses  ist  ferner  die  so  genannte  themen- 
orienterte Projektprüfung, die als Gruppenprüfung im Laufe des 9. Schuljahres 
abgelegt wird.

Weiterführende Schulen - Ausbildungsplatzsuche

Nach Erreichen des Hauptschulabschlusses besteht bei entsprechendem Noten-
schnitt die Möglichkeit des Besuches einer weiterführenden Schule (Werkreal-/ 
Realschule,  Waldorfschule etc.).  Bei  Suche,  Vermittlung und Anmeldung ist  ti-
meout  behilflich, ebenso bei der Suche nach einer Lehrstelle, nach einem Aus- 
bildungsplatz oder einer FSJ/FÖJ-Stelle.

Kooperationen

Neben der oben geschilderten Kooperation mit der Freien Waldorfschule in Frei-
burg pflegen wir eine Zusammenarbeit mit der Carl-Ludwig-Magon Grundschule 
in Breitnau.  Mitarbeiter/Lehrer  der Jugendhilfe timeout  bieten regelmäßig ge-
meinsame  Nachmittagsprojekte  für  Schüler  beider  Schulen  an  (Linolschnitt/ 
-druck, Formenzeichnen, Schnitzen, etc.).

Ferner unterhalten wir eine Kooperation mit der in einem nördlichen Vorort von 
Freiburg  gelegenen  timeout   Vörstetten  gGmbH.  Jugendliche,  die  nach  ihrem 
Schulabschluss bei timeout  nicht in ihre Familie zurückkehren können oder wol-
len, können von hier aus in einem „Betreuten Wohnen“ weiterführende Schulen 
besuchen oder eine Lehre absolvieren.

Eine Vereinbarung mit der Thurner Wirtshaus GmbH im benachbarten St.Märgen 
ermögilicht Jugendlichen (Schulabgängern) die Vorbereitung auf eine Berufsaus-
bildung im Bereich Hauswirtschaft, Gastronomie und Hotellerie.
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Lehrerausbildung

Die kleine hofeigene Schule bietet Studenten sowie angehenden Lehrern im Rah-
men ihrer schulpraktischen Ausbildung die Gelegenheit, mehrwöchige Praktika zu 
absolvieren.

Das Robinson-Projekt

'Ich möchte also über Bildung und Kreativität sprechen. Meine Überzeugung ist, 
dass Kreativität heute genauso wichtig für Bildung ist, wie Lesen und Schreiben, 
und wir sollten sie gleichwertig behandeln.' 

Sir Ken Robinson - int. gefragter Bildungsexperte und Autor

An dem in einem Nachbarort gelegenen timeout -Standort Thurner entstand seit 
dem Frühjahr  2017 eine unterstützende Erweiterung der  bestehenden Außen-
klasse. Diese Erweiterung befasst sich im Schwerpunkt mit den künstlerischen 
Ausdrucksformen, dazu zählen Theater und Spiel, Tanz und Bewegung, bildneri-
sches und plastisches Gestalten, Musik und Singen, Sprache, aber auch die Koch-
kunst, die Natur, Tierhaltung- und Pflege, sowie bauliche Projekte vor Ort. Wir ha-
ben damit dem Umstand Rechnung getragen, dass viele Schüler zur Rückkehr in 
eine Beschulung herkömmlicher Art diesen Zwischenschritt als eine Art Brücken-
schlag benötigen.

Hintergrund der Ausgestaltung dieses Schwerpunktes ist das Bestreben, bei jeder 
Schülerin und bei jedem Schüler über speziell diese Wege einen Zugang zu indivi-
duellem Können und individuellen Talenten finden zu wollen - und so einen weite-
ren Beitrag zu leisten zu einem (erneuten) Erleben von Sinn und Selbstwirksam-
keit.

Das Angebot wurde zum Schuljahr 2017/18 gestartet und befindet sich nun im 
dritten Jahr. Es richtet sich an Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 16 Jahren. 
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4 Grundlagen unserer pädagogischen Arbeit 

Unser Bildungsverständnis

„Solange wir nicht allen Menschen Brot, ein Dach über dem Kopf und die Möglich-
keit zur geistigen Bildung bieten, solange dürfen wir uns auch nicht der Illusion 
hingeben, wir verdienten den Namen menschliche Gemeinschaft.“     Janusz Korczak

Angesichts der Komplexität des Bildungsbegriffs,

▻   seiner historischen Bedeutung,

▻   seiner Entwicklung durch die Jahrhunderte hindurch,

▻   seiner äußerst vielfältigen Interpretationen und Ausrichtungen,

▻   seiner Modeerscheinungen,

▻  seiner besonderen Bedeutung in Deutschland aber auch in anderen Ländern 
und Kulturen,

▻  seiner mannigfaltigen Auswirkung auf Wissenschaft, Forschung und das tägli-
che Leben von Menschen überall auf der Welt,

▻  seines Niederschlags in Form von Rechten und Übereinkommen, Resolutionen 
und deren Konsequenzen,

▻  seiner Bedeutung für die von Regierungen und anderen Organisationen defi-
nierten Ziele,

▻   seiner umfassenden Bedeutung für die menschliche Zivilisation

gehen wir von folgenden Grundsätzen aus:

➢ Bildung ist ein Begriff, der in umfassender Weise in Bezug auf menschliche 
Bildung gedacht werden muss. Bildung erfasst immer den Menschen ganz-
heitlich. Das heißt, seinen Körper, seine Seele und seinen Geist.

➢ Bildung umfasst viel mehr als Wissensaneignung. Bildung hat unmittelba-
ren Anteil an der Entwicklung der Persönlichkeit, Freiheit, Kreativität, Indi-
vidualität,  Intellektualität,  den Talenten,  individuellen Ausdrucksmöglich-
keiten,  moralischen  und anderen  Einstellungen  zu  allen  Lebensthemen, 
Glück, Verantwortung, Verständigung, Friedensfähigkeit, Lebensfähigkeit, 
anderen sozialen und zeitlichen Aspekten.

➢ Das Recht auf Bildung ist unveräußerlich und u.a. durch das Grundgesetz, 
das Baden–Württembergische Schulgesetz,  das Gesetz  zu dem Überein-
kommen der Vereinten Nationen vom 13. Dezember 2006 über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen sowie zu dem Fakultativprotokoll vom 
13. Dezember 2006 zum Übereinkommen der Vereinten Nationen über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen und die UN–Kinderrechtskonven-
tion/Übereinkommen über die Rechte des Kindes staatlich garantiert.

➢ Wir leben in einer Zeit rapider und umfassender kultureller Veränderun-
gen, die Bildungs- und Erziehungssysteme vor große Herausforderungen 
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stellen. Wir sind der festen Überzeugung, dass Kreativität wohl das größte 
Potenzial des Menschen birgt.

➢ Kreativität übernimmt eine Schlüsselrolle in allen Bereichen menschlichen 
Lebens, in Wissenschaft und Kunst, in allen Arbeiten, im Alltag.

➢ Kreativität hat einen enormen Einfluss auf das Selbstwertgefühl von Men-
schen und befähigt sie zu besseren Leistungen.

➢ Kreativität setzt auf Wissen, Beherrschung von Material und Ideen. Kreati-
vität stellt eine Balance zwischen Wissen und Fähigkeiten her. 

➢ Ein Leben in wachsender Vielfalt  erfordert Bildung, die den Respekt vor 
Andersartigkeit und dessen Verständnis fördert.

➢ Kulturelle und kreative Bildung übernehmen eine methodische Schlüssel-
funktion in den schulischen, vor allem lebenslangen individuellen Bildungs-
biografien eines jeden Menschen.

➢ „Digitale Kompetenz ist im 21. Jahrhundert […] eine Kulturtechnik, die für 
ein selbstbestimmtes Leben, berufliches Wirken und gesellschaftliche Teil-
habe unabdingbar ist. Es ist daher unsere gemeinsame Pflicht, sie den 
Menschen auch mit auf den Lebensweg zu geben.“                                       

Bundesforschungsministerin Johanna Wanka

➢ Unsere Bildungsziele sind am jeweils aktuellen Bildungsplan des Landes 
Baden-Württemberg orientiert.

➢ Bildung verläuft  nicht linear.  Bildung verläuft  individuell  unterschiedlich, 
organisch. Darauf Rücksicht zu nehmen ist wesentlicher Bestandteil aller 
mit Bildung verbundenen Tätigkeit. 

„Deshalb glaube ich, dass wir unsere Metaphern auswechseln müssen. Wir 
müssen von dem, was im Grunde ein industrielles Bildungsmodell ist -- ein 
Modell der Herstellung, das auf Linearität basiert und auf Anpassung und 
darauf,  Menschen in verschiedene Stapel einzuteilen -- zu einem Modell 
wechseln, das mehr auf den Prinzipien der Landwirtschaft basiert. Wir müs-
sen erkennen, dass das Aufblühen von Menschen kein mechanischer Pro-
zess ist. Es ist ein organischer Prozess. Und man kann das Ergebnis der 
Entwicklung eines Menschen nicht vorhersagen; man kann nur, wie es ein 
Bauer tut, die Umstände herbeiführen, unter denen sie aufblühen.“  

      Sir Ken Robinson

➢ Leidenschaft und Neugier sind zentrale Bestandteile gelingender Bildung. 
Sie nicht zu hemmen, sondern ihnen Raum zu geben und sie zu fördern 
sind wir verpflichtet.

➢ Hirnfreundliches Lernen als Grundlage für den Erwerb schulischer Bildung. 
Lernen  findet  natürlich  und  effektiv  in  Gemeinschaft  statt.  Lernen  in 
alters-, geschlechts- und begabungsheterogenen Gruppen fördert nicht nur 
intellektuelles Lernen und Kommunikationstechniken, sondern soziale Fä-
higkeiten wie Altruismus und Mitgefühl.
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➢ Bildung braucht Formen der Beteiligung, damit ein Autonomiebewusstsein 
entstehen kann. Auf ihm basieren Fertigkeiten wie selbstständiges Denken, 
die Fähigkeit, mit Frustration umzugehen, Ausdauer, usw.

➢ Bildung braucht im schulischen Kontext Lösungen, die zu Selbstkontrolle 
führen unter Vermeidung von Strafe. Disziplin tritt anstelle von Strafe.

Leitsätze der timeout -Schule

Aus dem Bildungsverständnis ergeben sich für uns folgende Leitsätze für die päd-
agogische Arbeit:

➢ Der Mensch wird als ein lernbegieriges Wesen geboren.

➢ In jedem Menschen schlummern individuelle Begabungen, Talente, Interes-
sen.

➢ Jeder Mensch hat das Potenzial, ein Könner zu sein.

➢ Erziehung, sowie Schule und Unterricht haben die Lernfreude und Lernbe-
gierde von Kindern und Jugendlichen zu erhalten und zu fördern.  Dabei 
sind die Bedingungen einer leiblichen, seelischen und geistigen Entwick-
lung jeweils zu berücksichtigen. Aufgabe ist nicht die einseitige Förderung 
intellektueller  Fähigkeiten,  sondern ebenso die Förderung von praktisch-
künstlerischen Fähigkeiten sowie die Pflege der Gemütskräfte.

➢ Lernen ist ein lebenslanger Prozess, der nicht mit dem Schuleintritt beginnt 
und nicht mit einem Schulabschluss endet. Er ist schon gar nicht auf einen 
Ort (Schulzimmer) beschränkt.

➢ Angst, Beschämung und jegliche Form von Zwang verhindern ein nachhal-
tiges Lernen und lähmen Entwicklung.

➢ Sinnhafte Tätigkeit in einer Gemeinschaft stärkt das Selbstvertrauen, ent-
facht Lernbegierde und Interesse, fördert Talente zutage.

➢ Lernen erfordert Akzeptanz und Toleranz.

➢ Lernprozesse und individuelle Entwicklungen verlaufen nicht gleichförmig 
und synchron. Sie werden individuell dokumentiert (Entwicklungsberichte, 
Portfolio, Präsentationen, Zeugnisse, etc.)

➢ Unterricht findet daher in altersheterogenen Gruppen statt. Ein „Sitzenblei-
ben“ ist nicht möglich.

➢ Lernen kennt kein „Altersgefälle“.  Auch Eltern, Erzieher und Lehrer sind 
Lernende.

➢ Die Begegnungen von Lehrer/Erzieher und Schüler finden auf Augenhöhe 
statt.

➢ Gegenseitige Achtung und gegenseitiges Vertrauen bilden das  Klima,  in 
dem jeder Einzelne seine Fähigkeiten entfalten und erweitern kann.
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➢ Transparenz und eine offene Kommunikationskultur sind weitere Voraus-
setzungen für die Pflege und den Schutz von Gemeinschaft, sie ermögli-
chen Integration und Identifikation.

Menschenrechte als Leitmaxime

Wir stehen fest zu den in den von den Vereinten Nationen beschlossenen und er-
klärten Menschenrechten (1948), dem Übereinkommen über die Rechte des Kin-
des (1989) und dem Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen (2009), sowie dem Grundgesetz (1949).

Wir sind insbesondere zutiefst davon überzeugt,

➢ dass Kinder eigene Rechtssubjekte sind und ihre Meinung frei äußern kön-
nen und sie ernst genommen werden müssen.

➢ dass jeder Mensch frei und gleich an Würde und Rechten geboren ist.

➢ dass jeder Mensch mit Gewissen und Vernunft begabt ist.

➢ dass sich jeder Mensch gemäß seiner individuellen Identität und Persön-
lichkeit entfalten will und kann. 

➢ dass sich Menschen im Geist der Brüderlichkeit begegnen sollen.

➢ dass jeder Mensch ein soziales Wesen ist, das nach Zugehörigkeit strebt 
und sie zu seiner Entfaltung braucht.

➢ dass jeder Mensch über Begabungen, Talente verfügt.

➢ dass Toleranz und Respekt anderen Menschen gegenüber unerlässlich ist.

➢ dass die körperliche, seelische und geistige Entwicklung jedes Menschen 
individuell verläuft.

Die Achtung vor dem Individuum und seinen unveräußerlichen Rechten ist unsere 
zentrale Leitmaxime. 

Mit dieser Leitmaxime berufen wir uns insbesondere auf die UN-Kinderrechtskon-
vention (Convention on the Rights of the Child), die am 20.11.1989 von der Gene-
ralversammlung der  Vereinten Nationen verabschiedet  (Resolution 44/25)  und 
am 02.09.1990 völkerrechtlich in Kraft getreten ist. Die UN-Kinderrechtskonventi-
on zählt zu den am meisten unterzeichneten Menschenrechtsverträgen. Im Zen-
trum der  Konvention steht die Anerkennung von Kindern als Trägern von Men-
schenrechten. Der Staat hat in all seinem Handeln das beste Interesse von Kin-
dern,  beziehungsweise  des  individuell  betroffenen  Kindes  zu  berücksichtigen.
Die Umsetzung der Kinderrechtskonvention ist Aufgabe der Vertragsstaaten in ih-
ren jeweiligen Staatsgebieten. Sie sind zur Achtung (respect), zum Schutz (pro-
tect) und zur Gewährleistung (fulfill) der in der Konvention festgehaltenen Rechte 
verpflichtet.

In der UN-KRK werden alle Personen unter 18 Jahren als Kinder definiert und es 
wird bekräftigt, dass allen Kindern alle Menschenrechte zustehen. 
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Den Kinderrechten in der UN-KRK liegen vier zentrale Grundprinzipien zugrunde:

➢ Nichtdiskriminierung (Art. 2): Alle Rechte gelten ausnahmslos für alle Kin-
der. Der Staat ist verpflichtet, Kinder und Jugendliche vor jeder Form der 
Diskriminierung  zu  schützen.  Die  Aufhebung  von  Diskriminierung  steht 
besonders im Vordergrund, da bereits in der Präambel explizit die Gleich-
behandlung aller Menschen von Geburt an hervorgehoben wird.

➢ Vorrang des Kindeswohls (Art. 3): Das Generalprinzip der Orientierung am 
Kindeswohl verlangt,  dass  bei  allen  Gesetzgebungs-,  Verwaltungs-  und 
sonstigen Maßnahmen öffentlicher oder privater Einrichtungen das Wohler-
gehen des Kindes vordringlich zu berücksichtigen ist. 

➢ Entwicklung (Art. 6): Das Grundprinzip sichert das Recht jedes Kindes auf 
Leben, Überleben und Entwicklung.

➢ Berücksichtigung  der  Meinung  des  Kindes  (Art.  12):  Kinder  haben  das 
Recht, in allen Angelegenheiten, die sie betreffen, unmittelbar oder durch 
einen Vertreter gehört zu werden. Die Meinung des Kindes muss angemes-
sen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife berücksichtigt wer-
den.

Die Kinderrechte basieren auf den Grundrechten:

➢ Das Recht auf Gleichheit (Art.2)

➢ Das Recht auf einen Namen und eine Identität (Art.8)

➢ Das Recht auf Gesundheit und Wohlergehen, Genesung und Wiedereinglie-
derung (Art.3, Art.24, Art.39)

➢ Das Recht auf Bildung (Art.28, Art. 29)

➢ Das Recht auf Freizeit, Spiel und Erholung (Art.31)

➢ Das Recht sich zu informieren, sich mitzuteilen, gehört zu werden, eine eig-
ne Meinung zu haben und diese frei zu äußern sowie sich zu versammeln 
(Art.12, Art.13, Art.14, Art.15)

➢ Das Recht auf gewaltfreie Erziehung (Art.19)

➢ Das Recht auf Schutz vor erniedrigender Behandlung (Art. 37)

➢ Das Recht auf eine Privatsphäre (Art.16)

➢ Das Recht auf soziale Sicherheit (Art. 26, Art. 27)

➢ Das  Recht  auf  Schutz  vor  wirtschaftlicher  und  sexueller  Ausbeutung 
(Art.32, Art.34, Art. 36)

➢ Das Recht auf Schutz im Krieg und auf der Flucht (Art.22, Art.38)

➢ Das Recht auf eine Familie, elterliche Fürsorge und ein sicheres Zuhause. 
(Art.9, Art.18)

➢ Das Recht auf Betreuung und Förderung bei Behinderung (Art.23)
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Inspiration durch Pädagogen, Psychologen und Bildungsexperten 

• Individualität

Ein grundlegendes Element der Pädagogik nach Rudolf Steiner besteht darin, je-
des Kind von Beginn an als eine einzigartige Individualität zu achten. Die Indivi-
dualität weist in ihrer Selbsterfahrung eine Dynamik auf, die sie jeder Fixierung 
entzieht. Sie ist „weniger in den Inhalten zu sehen, mit denen es sich beschäftigt, 
als im Wie, in der Kraft, mit der dies geschieht und mit der es sich wieder davon 
löst“ (Leber 1990, S.145). Dieses „Ich“, die Individualität ist also nicht eine Summe 
von Merkmalen, sondern ein Wesen, das sich selbst fortwährend durch die eigene 
Tätigkeit schaffend hervorbringt. 

• Entwicklung und Eigenverantwortung

Maria Montessori bezeichnet das Kind als „Baumeister seiner selbst“. Der Mensch 
ist selbst Gestalter seiner Entwicklung. Er baut durch reales und symbolisches 
Handeln und den daraus sich ergebenden Erfahrungen seine geistigen Strukturen 
auf, modifiziert und strukturiert sie um. Dieser Aufbau der geistigen Strukturen 
geschieht in Abhängigkeit von und in Auseinandersetzung mit seiner Umgebung. 
Die Entwicklung braucht Zeit. „Hilf mir es selbst zu tun“ und „Lass mir Zeit“ sind 
deshalb pädagogische Imperative von Maria Montessori. 

• (Lern-)Beziehung

Nach Rudolf Steiner ist es Aufgabe des Lehrers, jedes Kind von Beginn an als eine 
einzigartige  Individualität  zu  achten.  Dabei  muss  das  Bild  eines  Schülers  im 
Hinblick auf die Planung von Unterricht für die Zukunft offen sein, ohne dass das 
bisher  erworbene  Wissen  über  seine  Persönlichkeit  zu  vernachlässigen  ist. 
Gemeint ist also eine tastende oder fragende Haltung des Lehrers gegenüber der 
Individualität  des  einzelnen Kindes  und seiner  zukünftigen  Entwicklung.  Diese 
Haltung  drückt  sich  nicht  aus  in  der  Einhaltung  und  Beachtung  allgemeiner 
Regeln, sondern ergibt sich aus möglichst genauer Kenntnis der Persönlichkeit. 
Das heißt, der Lehrer rechnet mit einem noch verborgenen Anteil der kindlichen 
Individualität, der sich erst in der Zukunft vollständig offenbaren wird. 

• Kohärenz und Potenzialentfaltung

Der Medizinsoziologe Aaron-Antonovsky (1923-1994) hat ein Resilienz-Modell ent-
wickelt, das die kognitiven Bewältigungsstrategien zur Abwendung von Gesund-
heitsrisiken betont. Grundannahme des Modells ist der Kohärenzsinn (sense of 
coherence) als eine generelle Orientierung, der sich aus den Momenten

- der Verstehbarkeit (Fähigkeit die Situation auf ihre Ursachen hin zu analysieren)

- der Handhabbarkeit (Wissen um die eigenen Ressourcen) und

- der Sinnhaftigkeit (Sinnhaftigkeit eines Bewältigungsversuches) ergibt.

Es geht darum, zu verstehen, wie der Mensch Extrembelastungen negativer Art 
innerlich  und damit  auch weitgehend äußerlich  standhalten kann.  Antonovsky 
fand heraus, dass gesunde Menschen ein starkes Kohärenzgefühl haben, dass sie 
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sich mit sich selbst, ihrem Schicksal, mit anderen Menschen sowie mit den Zeit-
verhältnissen, unter denen sie leben, verbunden fühlen. Kohärenz erleben bedeu-
tet Zusammenhänge erleben. Je stärker das Kohärenzgefühl eines Menschen ist, 
desto deutlicher werden der Sinnbezug und damit auch das Sinnerleben für die 
eigene Existenz. 

Der  Neurobiologe  Gerald  Hüther entfaltete  diese  Theorie  zu  seiner  pädagogi-
schen Kernthese: Lernen sei wesentlich ein sich selbst organisierender Prozess 
zur Wiederherstellung von Kohärenz. Und erst wenn wir kohärent sind, eins mit 
uns und der Welt, können wir unser Potenzial entfalten. Gerald Hüther ermutigt 
dazu, ko-kreative, individualisierte Gemeinschaften zu schaffen. Solche Gemein-
schaften zeichnen sich dadurch aus, dass sie jedem einzelnen Mitglied nicht nur 
größtmögliche Freiräume, sondern auch optimale Möglichkeiten und Anregungen 
für  seine  individuelle  Entwicklung  bieten  und  gleichzeitig  ein  Höchstmaß  an 
Verbundenheit und Geborgenheit gewährleisten.

• Vertrauen

Der bekannte Heilpädagoge, Kinder- und Jugendtherapeut Henning Köhler modifi-
zierte das Kohärenzmodell Antonovskys zu einem pädagogischen Prinzip, das auf 
die menschliche „Fähigkeit zu vertrauen“ fokussiert: Die Entwicklung und Pflege 
von  Leibvertrauen,  Sozialvertrauen,  Gestaltungsvertrauen  (Selbstwirksamkeit) 
und Sinnvertrauen seien die Grundsäulen einer „salutogenetischen“ Pädagogik in 
der Nachfolge Antonovskys.

• Zugehörigkeit

Die Basis für gelingendes Lernen ist das Erleben von Zugehörigkeit. Kein anderer 
hat das so eindrücklich beschrieben wie Larry K. Brendtro in dem „Circle of Cou-
rage“. Es ist ein Grundbedürfnis des Menschen dazu zu gehören. Durch das Ange-
nommensein in der jeweils eigenen Individualität, Erleben von Respekt und Be-
gegnung auf Augenhöhe erfährt das Kind  und der Jugendliche  „ich bin wer und 
ich kann etwas“. Es ist ermutigt, sich selbst herauszufordern, sich Aufgaben zu 
setzen und Verantwortung in und für die Gemeinschaft/Gesellschaft zu überneh-
men. 

• Respekt

Für seine tanzpädagogische Arbeit mit Jugendlichen wurde der englische Choreo-
graf und Tanzpädagoge  Royston Maldoom berühmt. Er hat gezeigt, was in Ju-
gendlichen steckt. Unabhängig von Talent, Erfahrung, Alter, Geschlecht und eth-
nischer Zugehörigkeit konnte er ihr Potenzial  wecken, indem er ihnen mit Re-
spekt begegnet ist und an ihr Potenzial geglaubt hat. Er geht davon aus, dass je-
der Mensch und jedes Kind außergewöhnlich ist und das vollständige Potenzial 
nur durch den Zweifel anderer eingeschränkt ist. Schule sollte durchlässig sein. 
Ein Begegnungsort, an dem auch Künstler, Geschäftsleute und Handwerker wir-
ken. 
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• Nützlichkeit

Die elementare Erfahrung, nützlich zu sein, ist in unserer individualisierten und 
sogleich globalisierten Gesellschaft schwer möglich. Hartmut von Hentig plädiert 
dafür, Orte zu schaffen, an denen sich Kinder und Jugendliche als nützlich und da-
durch als Teil eines Gemeinwesens erfahren. Das kann am besten gelingen durch 
praktische, sinnerfüllte Arbeiten in der Landwirtschaft, in Werkstätten, Altershei-
men und anderen sozialen Einrichtungen, in der Landschaftspflege, in kulturellen 
Einrichtungen,...

• Divergent Thinking, Diversität und Kreativität

Sir Ken Robinson plädiert für einen Paradigmenwechsel in den Bildungssystemen, 
da diese sowohl der Form als auch den Inhalten nach zeitgeschichtlich überholt 
sind. Es gelte daher das „Divergent Thinking” (unangepasstes Denken), den krea-
tiven Geist und den Impetus eines jeden Menschen als Einsatz- und Berührungs-
punkt von Bildungsarbeit zu begreifen. Die Fähigkeit zu unangepasstem Denken 
besitzen noch 98% der Kindergartenkinder, aber im Laufe der heutigen Schulbil-
dung nimmt diese Fähigkeit kontinuierlich und radikal ab. 

• Praktisches Lernen

Rudolf Steiner beförderte die altersgemäß richtige Ansprache und Förderung des 
Intellekts im Kindes- und Jugendalter durch ein sinnvolles praktisches Lernen. Er 
schätzte die praktisch-manuelle Tätigkeit wegen ihres Bildungswertes außeror-
dentlich hoch. 

• Sprache und soziokulturelle Faktoren

Als Begründer der modernen Neuropsychologie hat der sowjetische Psychologe 
Alexander Lurija insbesondere die Rolle von Sprache auf die Entwicklung des Kin-
des herausgearbeitet. Er betonte allgemein die soziokulturellen Einflüsse auf die 
Entwicklung formaler und logischer Kognitionsprozesse und erweiterte damit ent-
scheidend das von Piaget vertretene Entwicklungsmodell.

Die Bedeutung seiner Arbeit liegt vor allem in der Berücksichtigung der soziokul-
turellen Faktoren, die sich auf menschliches Denken unmittelbar und mittelbar 
auswirken.  Das stellt einen ungeheuer wichtigen Faktor dar bei allen Herausfor-
derungen, die sich aus den Aufgaben von Migration und interkultureller Verstän-
digung ergeben. 

• Schule als sicherer Ort

Kinder und Jugendliche brauchen einen Ort, an dem sie sicher fühlen, geschützt 
sind vor schädigenden Einflüssen von außen und durch geeignete Beziehungs- 
und Bindungsangebote ein inneres Sicherheitsgefühl aufbauen können. Das ist 
um so wichtiger für die Kinder und Jugendlichen bei uns, die traumatische Erfah-
rungen in ihren Familien gemacht haben oder von vielen Hilfeeinrichtungen wei-
tergereicht wurden. Es verlangt von den Erwachsenen hohes Empathievermögen, 
eine bedingungslose Anerkennung subjektiv erfahrenen Leids und die Fähigkeit, 
stabile  Beziehungen  und  verlässliche  Alltagsstrukturen  aufzubauen.  Inspiriert 
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sind wir hier vor allem durch die therapeutische Arbeit und der Traumaforschung 
von Silke Gahleitner und Sabine Allwinn. 

• Kinderrechte

Der polnische Kinderarzt und Pädagoge  Janusz Korczak hat für die Achtung der 
Bedürfnisse und Rechte der Kinder gekämpft. Ein Kind hat ebenso wie der Er-
wachsene unveräußerliche Rechte auf Würde, Teilhabe und Meinungsfreiheit. Das 
Kind ist zu achten und ihm ist auf Augenhöhe zu begegnen. 1989 hat die UN-Kin-
derrechtskonvention schließlich durch die Anerkennung der positiven Kinderrech-
te (Rechte auf Meinungsfreiheit, Beteiligung und Versammlung) das verankert, 
was Korczak seit Ende des 19. Jahrhunderts immer gefordert hatte. 

Orientierung am Bildungsplan 2016

Die timeout -Schule orientiert sich am staatlichen Bildungsplan sowohl hinsicht-
lich der allgemeinen Bildungs- und Erziehungsziele als auch hinsichtlich der all-
gemeinen Leitperspektiven (Nachhaltigkeit; Toleranz, Akzeptanz und Vielfalt; Prä-
vention  und  Gesundheitsfürsorge),  der  themenspezifischen  Leitperspektiven 
(berufliche  Orientierung;  Medienbildung;  Verbraucherbildung),  der  jeweiligen 
Fachpläne und der dort beschriebenen inhalts- und prozessbezogenen Kompeten-
zen.  Inhaltliche und prozessbezogene Kompetenzen der Fächer werden gleich-
gestellt  bei  den  Schülern  gefördert,  sodass  ein  vernetzter  und  kumulativer 
Kompetenzerwerb stattfindet. Geht das Bestreben zur Entdeckung und Forschung 
von  Schüler  jedoch  über  die  im  Bildungsplan  festgelegten  inhaltsbezogenen 
Kompetenzen  hinaus,  werden  auch  jederzeit  zusätzlich  individuelle  Angebote 
geschaffen, um diesem Bedürfnis nachzukommen.

Fachübergreifende  Leitperspektiven  greifen  die  allgemeinen Bildungs-  und Er- 
ziehungsziele im Bildungsplan 2016 auf. In den Leitperspektiven werden Aspekte 
der  Persönlichkeitsbildung,  Bildung  von  Gemeinschafts-  und  Teilhabefähigkeit 
und die Sensibilisierung für den globalen Kontext von Alltagshandeln betrachtet 
(vgl. Bildungsplan 2016, Lehrerbegleitheft, S. 8). Diese sind auch für unser pädagogi-
sches Handeln leitend: 

➢ Durch die Verantwortung für das eigene Lernen und Leben als auch für das 
Zusammenleben  (gemeinsames  Kochen,  Landwirtschaft,  Gartenbau,  …) 
unterstützen wir, dass Kinder und Jugendliche zu verantwortungsvollen und 
aktiven Gestaltern einer zukunftsfähigen Welt werden (Leitperspektive „Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung“)

➢ Vielfalt sehen wir als einen großen Reichtum. Jeder und jede kann von der 
Verschiedenartigkeit  des  anderen lernen und profitieren.  Respekt  (siehe 
auch: Respekt als Antwort und Prinzip) gegenüber jeder Person unabhängig 
von Alter,  Geschlecht,  Begabungen,  sozioökonomischer  Herkunft,  Kultur, 
Ethnie  ist  die  Grundlage  für  unser  Zusammenleben  (Leitperspektive 
„Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt“)

➢ Achtsamkeit,  sich  selbst  wahrnehmen,  die  eigenen Grenzen spüren,  für 
sich einstehen und für sich sorgen sind Übungen des täglichen Miteinan-
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ders, die einen gesunden Selbstwert und Integrität fördern. (Leitperspekti-
ve „Prävention und Gesundheitsförderung“)

➢ Das Lernen in der timeout -Schule findet auch mitten im Leben statt. Mit 
unserer  Landwirtschaft,  Werkstätten,  Altenheim,  Gastwirtschaft,  Käserei, 
…. (siehe auch Lernumfeld timeout  Thurner in St. Märgen) erhalten die 
Kinder und Jugendlichen einen Einblick in das Berufsleben. Kooperationen 
mit externen Unternehmen, insbesondere Handwerksbetrieben aus der Re-
gion, erweitern das Spektrum der Berufe. (Leitperspektive „Berufliche Ori-
entierung“)

➢ Wir leben mitten im digitalen Wandel und befähigen deshalb unsere Kinder 
und Jugendliche produktiv, selbstbestimmt und kritisch mit digitalen Kom-
munikationsmedien umzugehen. (Leitperspektive „Medienbildung“)

➢ Verantwortung  und  Zukunftsfähigkeit  schließen  auch  einen  überlegten 
Umgang mit Ressourcen ein. Im Gespräch über Lebensfragen geben wir 
Raum darüber zu reflektieren, welche Konsumgüter individuell wichtig sind, 
welchen Einfluss Werbung hat und welche Auswirkungen das eigene Kauf-
verhalten auf die Mitwelt und andere Menschen hat. (Leitperspektive „Ver-
braucherbildung“)

Bildung bedeutet laut dem Bildungsplan 2016 nachhaltiges und vernetztes Ler-
nen in den Feldern „Demokratisierung, Friedensbildung und kulturelle Bildung“ (s. 

Bildungsplan, Lehrerbegleitheft S. 12). 

➢ In der timeout -Schule ist die demokratische Teilhabe jedes einzelnen zen-
tral. Ein Mensch, eine Stimme. Jede und jeder wird gehört und miteinander 
wird das Zusammenleben ausgehandelt. Zudem können die Kinder und Ju-
gendlichen  auch  über  Lerninhalte  und  Lernformen  mitentscheiden  und 
Lernräume  mitgestalten.

➢ Die Kinder und Jugendlichen erleben in unserer Schule, dass ihre Rechte 
und Würde gewahrt bleiben. Wir nehmen sie mit ihren Bedürfnissen und In-
teressen ernst, behandeln sie gleichwürdig und begegnen ihnen auf Augen-
höhe. Diese Kultur des respektvollen Umgangs ist Grundlage unseres Zu-
sammenlebens. Treten Konflikte auf, so unterstützen wir die Kinder und Ju-
gendlichen in einer geschützten Umgebung ihre Konflikte selbst zu lösen. 
Frieden mit sich und der direkten Umwelt sind Grundvoraussetzungen für 
ein friedliches Miteinander in der Gesellschaft. 

➢ „Kulturelle Bildung bezeichnet den Lern- und Auseinandersetzungsprozess 
des Menschen mit sich, seiner Umwelt und der Gesellschaft im Medium der 
Künste" (vgl. Bildungsplan 2016, Lehrerbegleitheft, S. 12). Durch künstlerisches 
Gestalten, Ausdruck und damit die Auseinandersetzung mit sich selbst und 
der eigenen (oft schmerzhaften) Geschichte entdecken die Kinder  und Ju-
gendlichen ihre Persönlichkeit und bauen innere Stärke auf (s. Robinson-
Projekt). In gemeinsamen Theater- und Rollenspielen schaffen wir Räume, 
um miteinander in Auseinandersetzung zu gehen und voneinander zu ler-
nen. 

19



5 Pädagogische Schwerpunkte 

Respekt als Antwort und Prinzip - Der Kreislauf der Ermutigung 

Kern unserer Arbeit und pädagogische Leitschnur sind "Respekt als Antwort und 
Prinzip" (RAP) und der "Kreislauf der Ermutigung" (Circle of Courage). Das aus 
den USA stammende Konzept “Response Ability Pathways” (RAP) (Respekt als 
Antwort und Prinzip) bietet einen äußerst praxisbezogenen pädagogischen An-
satz, der den Fokus auf die Interaktion zwischen Erwachsenen und Jugendlichen 
legt. Es werden Wege aufgezeigt, insbesondere  jene Jugendlichen zu erreichen, 
die entmutigt sind und vielfältige Verhaltensmuster entwickelt haben, die es uns 
nicht immer leicht machen, ihnen in jeder Situation mit Respekt und Achtung zu 
begegnen. Ziel ist eine respektvolle Kommunikation jenseits von Machtspielen. 

RAP ist eine Weiterentwicklung aus dem Ansatz von Positive Peer Culture, der auf 
die Einflussnahme auf die Gruppe der Gleichaltrigen sowie die Schaffung einer 
Gruppenkultur, die von Respekt, gegenseitiger Verantwortung und Unterstützung 
geprägt ist, abzielt. Das System basiert auf dem “Circle of Courage” - einem Mo-
dell, das vorschlägt, Entwicklungsziele und kreatives Verhalten von jungen Men-
schen auf der Basis von Zugehörigkeit, Meisterschaft, Unabhängigkeit und Groß-
zügigkeit  zu reflektieren. Das Wissen aus der Resilienzforschung, der neueren 
Hirnforschung sowie Erkenntnisse zur emotionalen Intelligenz werden darin ge-
zielt aufgegriffen und berücksichtigt.

Der „Circle of Courage“ dient als Grundmodell für die Entwicklung von Menschen 
und für pädagogisches Handeln in vielen Ländern der Erde. Die Regierung von 
Südafrika hat das Modell als Grundlage von Kinder- und Jugendarbeit in den ent-
sprechenden Ministerien verankert. Es gilt dort als eine Art Grundhaltung für die 
pädagogische Arbeit, auch in den Schulen. In den USA ist das Modell vor allem in 
der Jugendarbeit verbreitet. 

Mit hervorgebracht wurde das Modell des „Circle of Courage“ durch den Erzie-
hungswissenschaftler und Psychologen Larry K. Brendtro, der auch der Obama-
Administration angehörte. Im November 2012 besuchte Larry K. Brendtro P.D. un-
sere Jugendhilfeeinrichtung timeout . Auf Vermittlung von Manfred Seibel, emeri-
tierter Professor an der Evangelischen Hochschule für Soziale Arbeit in Freiburg, 
hielt er hier einen Vortrag und einen Workshop. Seither fand eine intensive Aus-
einandersetzung mit dem von Larry Brendtro mitentwickelten „Circle of Courage“ 
in unserem Hause statt, dessen Implementierung inzwischen Grundlage unserer 
erzieherischen Alltagsarbeit darstellt.

Der Kreislauf der Ermutigung (Circle of Courage) wird als universelle Struktur für 
eine gelingende menschliche Entwicklung und somit als Basis gelingenden Ler-
nens aufgefasst. Er basiert auf Beziehung. Kein Lernen ohne Beziehung und keine 
Beziehung ohne Lernen. Die Beziehungen an unserer Schule sind geleitet von Re-
spekt vor dem  individuellen Sosein des Anderen. Begegnungen finden auf Au-
genhöhe statt und Kinder können über ihre eigenen Belange mitentscheiden. Kin-
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der werden mit    ihren Bedürfnissen gesehen und in ihren Interessen und Bega-
bungen gefördert. 

Aus dem Erleben des Willkommenseins und der Zugehörigkeit  heraus werden 
Kinder ermutigt, sich selbst (kreativ) auszudrücken und zu zeigen, ihr Potenzial 
zu entfalten, Könner zu sein und (Eigen-)Verantwortung zu übernehmen. 

Unabhängig von Alter und der jeweiligen Biografie begegnen wir Kindern und Ju-
gendlichen immer mit Respekt und auf Augenhöhe. In der Gewissheit, dass jeder 
Mensch mit seinem Talent etwas Unverzichtbares in diese Gesellschaft einbringt, 
sehen wir uns jederzeit als Lehrende und Lernende, die ermutigen, das eigene 
Talent sichtbar zu machen. 

Somit  schaffen  wir  grundsätzlich  eine  eingliedernde  Lernumwelt,  in  welcher 
zusammen mit allen Beteiligten für jedes Individuum und auch für die gesamte 
Gemeinschaft ein Kreislauf der Ermutigung in Gang gesetzt und stetig weiterent-
wickelt wird.

Das Circle of Courage-Modell  beschreibt die vier wesentlichen Entwicklungsbe-
dürfnisse in Kindheit und Jugendalter: Zugehörigkeit, Meisterschaft, Unabhängig-
keit und Großzügigkeit. Es entstand aus der Zusammenarbeit von Martin Broken-
leg, Professor für Indianerstudien, und Larry Brendtro, Professor für Erziehungs-
wissenschaft und Psychologie. Sie untersuchten, wie traditionelle indigene Kultu-
ren Kinder erzogen haben, ohne dabei Zwangsdisziplin anzuwenden. 1990 wurde 
der Circle of Courage in der Publikation „Reclaiming Youth at Risk“ von Larry 
Brendtro, Martin Brokenleg und Steve Van Bockern erstmals beschrieben.

Der Kreislauf der Ermutigung wird als universelle Struktur für eine gelingende 
menschliche Entwicklung aufgefasst und enthält die Momente: 

➢ Zugehörigkeit (Belonging)

Sie  entsteht  durch  die  grundlegende Erfahrung der  Akzeptanz,  der  Auf-
merksamkeit und der Zuwendung durch andere Personen.

➢ Selbstwirksamkeit (Mastery)

Sie reift mit der persönlichen Einschätzung der eigenen Kompetenzen, der 
Erweiterung des Möglichkeitsfeldes und der Erfahrung einer erfolgreichen 
und effizienten Bewältigung des Alltags.

➢ Unabhängigkeit (Independence)

Sie wächst mit der Fähigkeit, eigenes Verhalten selbst zu steuern, den vor-
gefundenen Entscheidungsspielraum zu erweitern und zunehmend Selbst-
verantwortung zu tragen.

➢ Großzügigkeit (Generosity)

Sie entwickelt sich als Tugend aus der reflektierten und einer nicht narziss-
tisch verstellten Selbstliebe und der Erfahrung von Selbstachtung durch 
selbstloses Handeln aus der Perspektive eines emotionalen Überflusses. 

In starker Vereinfachung ließe sich somit sagen, dass wir Pädagogik nicht so sehr 
als  Methode  der  Vermittlung,  sondern  vielmehr  als  unmittelbare  Hinwendung 
zugleich zum Individuum und zum Lernstoff als den Gegenständen der geistigen 
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und physischen Bearbeitung verstehen. (vgl. Christoph Türcke: Vermittlung als Gott: 
Kritik des Didaktik-Kultes. 1.A. Lüneburg 1994)

• Zugehörigkeit (Belonging) 

Um sich zugehörig zu fühlen, benötigen Kinder im Besonderen, aber Menschen im 
Allgemeinen:

• das Gefühl angenommen und geliebt zu werden
• SEIN zu dürfen
• mit „etwas“ verbunden zu sein (z.B. Familie, Bezugspersonen, Gruppen)
• ge- und erwünscht zu sein (eine Daseinsberechtigung zu haben)
• ein Gefühl von Vertrauen zu erspüren
• Sehnsucht, Teil von etwas Größerem zu sein

Es handelt sich im Grunde um das „Urvertrauen“, zu dem alle weiteren Entwick-
lungsschritte in Abhängigkeit stehen.

Hiermit ist letztendlich auch Bindungs- und Beziehungsfähigkeit, Selbstvertrauen 
und Selbstwirksamkeit gemeint, die Fähigkeit zu lieben (selbst zu lieben und Lie-
be zu erwidern), mit/in etwas verwurzelt zu sein. Der Entzug oder die Vorenthal-
tung von Verbundenheit (Ausschluss aus einer Gruppe) aktiviert die gleichen neu-
ronalen Muster  wie körperlicher  Schmerz.  Wenn ich um Zugehörigkeit  ringen, 
kämpfen, flehen muss, kann ich auch nicht unabhängig sein. Vielen wurde dieses 
Gefühl (Ich bin angenommen. Ich bin ein essentieller Bestandteil einer Gemein-
schaft.) genommen oder vorenthalten. Ohne dieses Gefühl  ist man letztlich je-
doch nicht lebensfähig.

normal entwickelt gestört nicht vorhanden

eingebunden Banden-Loyalität bindungslos

liebend Zuwendung erheischend Abstand haltend

freundlich Zustimmung erheischend zurückweisend

intim promisk allein

umgänglich anhänglich abständig

kooperativ kultbezogen isoliert

vertrauend übermäßig abhängig misstrauend

Für die Schul- und Unterrichtspraxis ergeben sich daraus folgende Motive: 

kein Sitzenbleiben; keine wie auch immer geartete Segregation; Schule als (Le-
bens-)Ort der Begegnung in der Gemeinde (nicht nur von Lehrern und Schülern);  
eine „klassenlose“ Gesellschaft/Gemeinschaft; niemanden zurücklassen.
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• Meisterschaft (Mastery)

Meisterschaft ist hier vielschichtig gemeint. Es handelt sich um physische, psychi-
sche,  soziale, kognitive und im weiteren Sinne spirituelle Fähigkeiten (auf der 
Grundlage zum Großen und Ganzen zu gehören). Lernen ist stark an Vorbildern 
orientiert und erfordert die Neugier und den Mut, sich auf Unbekanntes einzulas-
sen. Lernende und insbesondere Kinder benötigen somit ein Grundvertrauen in 
sich selbst und die Unterstützung von außen durch Eltern, Lehrer und Bezugsper-
sonen.

Lernen  bedeutet  Neues  und  Unbekanntes  als  Herausforderung  und  nicht  als 
Überforderung zu erleben. Es braucht positive Unterstützung, um das hierfür er-
forderliche Selbstbewusstsein („Ich kann etwas. Ich habe Erfolg.“) und die Be-
harrlichkeit zu entwickeln, sich diesen Herausforderungen zu stellen und an das 
Gelingen und den Erfolg zu glauben. 

Lernen und Weiterentwicklung heißt somit, auch mit Frustrationen umgehen zu 
lernen, ohne sich demotivieren zu lassen und an zukünftige Aufgaben neu und 
zuversichtlich heranzugehen. Entscheidungen im Leben werden nicht getroffen 
aufgrund des bisher angesammelten Wissens, sondern der bisher gemachten Er-
fahrungen. Zu letzteren gehören ausdrücklich auch Misserfolge, Fehler und Schei-
tern.

normal entwickelt gestört nicht vorhanden

leistungsbewusst übermäßig leistungsorien-
tiert

leistungsschwach

erfolgreich arrogant Versager

kreativ Risiken suchend Risiken vermeidend

Problemlöser Schwindler Furcht vor Aufgaben

motiviert Workaholic unmotiviert

ausdauernd besessen rasch aufgebend

kompetent kriminelle Energie unangemessen

Für die Schul- und Unterrichtspraxis ergeben sich daraus folgende Motive: 

„Jeder Mensch ist ein Könner“, diesen gilt es zu entdecken und zu fördern; Lernen 
in altersgemischten Klassen; Ermutigung; Klima des Vertrauens; Talente entde-
cken lassen und zu Tage fördern; Förderung der Kreativität; Schule als ein siche-
rer Ort.

23



• Unabhängigkeit/Eigenständigkeit (Independence)

Eigenständiges, unabhängiges und verantwortungsbewusstes Handeln kann wie-
derum  erst  entstehen,  wenn  genügend  Selbstvertrauen  und  Wissen  um  die 
Selbstwirksamkeit vorhanden ist.

Einen eigenen Lebensentwurf entwickeln, Ziele verfolgen, Partnersuche und Fa-
miliengründung, einen Platz im sozialen Miteinander und in der Gesellschaft fin-
den und einnehmen, gehören zu einem gesunden Erwachsen-Sein und ist Teil der 
Selbstwerdung und Identitätsbildung („Ich gehe meinen Weg!“). Um die Erfah-
rung machen zu können, selbst Gestalter zu sein und nicht Gestalteter, brauchen 
junge Menschen Gestaltungsspielräume. Nur Verantwortung lehrt Verantwortung. 
Die Übernahme von Verantwortung für sich selbst befähigt perspektivisch zur 
Übernahme von Verantwortung für andere. Nur wenn die Gefühle von Zugehörig-
keit und Meisterschaft/Können gesättigt sind, kann Unabhängigkeit entstehen.

normal entwickelt gestört nicht vorhanden

autonom diktatorisch unterwürfig

selbstsicher rücksichtslos unsicher

Selbstbehauptung andere herumkomman-  
dierend

Minderwertigkeitsgefühl

verantwortungsbewusst „sexuelle Heldentaten“ verantwortungslos

Innere Kontrolle manipulativ disziplinlos

Selbstdisziplin rebellisch undiszipliniert

Führungseigenschaft lehnt jede Autorität ab leicht verführbar

Für die Schul- und Unterrichtspraxis ergeben sich daraus folgende Motive: 

Verzicht auf Macht und Zwang; Begegnung auf Augenhöhe; Autonomie.

• Großzügigkeit (Generosity) 

Verantwortung übernehmen, sich für andere einsetzen, soziales Miteinander ge-
stalten, gesellschaftliche und politische Verantwortung tragen, basieren auf ei-
nem Grundwert von Großzügigkeit.

Der Fokus geht weg von sich selbst, hin zum Gegenüber. Anderen helfen zu kön-
nen, ist vermutlich die wichtigste menschliche Erfahrung, die man machen kann. 
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Sie vermittelt nicht nur Selbstwert und Anerkennung, sondern auch Sinnhorizonte 
für das eigene Leben. 

Andere teilhaben lassen und selbstlos geben, kann erst geschehen, wenn jemand 
in der Lage ist, das Augenmerk auf das Gegenüber zu richten. Hilfsbereitschaft 
und ehrenamtliches Engagement können erst dann entstehen, wenn die Gesell-
schaft/Gemeinschaft dem Einzelnen das Vertrauen schenkt, dieser Aufgabe ge-
wachsen zu sein. Großzügigkeit kann sich optimaler Weise dann bilden, wenn die-
se selbst erfahren wurde. Zugehörigkeit und Können werden u.a. durch großzügi-
ges Geben, Helfen, Unterstützen, Lieben und Vertrauen entwickelt und gefördert.

normal entwickelt gestört nicht vorhanden

altruistisch überheblich egoistisch

fürsorgend überschwänglich gefühllos

teilend den Märtyrer spielend narzisstisch

loyal mitabhängig disloyal

anteilnehmend übermäßig engagiert verhärtet

gemeinschaftsorientiert servil unsozial

Unterstützung Abhängigkeit Ausbeutung

Für die Schul- und Unterrichtspraxis ergeben sich daraus folgende Motive: 

Wertschätzung und Anerkennung; teilen und teilhaben lassen; Transparenz; Mit-
gestaltung. 
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• Pädagogische Umsetzung des „Circle of Courage“

In einer tabellarischen Übersicht stellen wir ganz konkret dar, wie wir den „Circle 
of Courage“ im Schulalltag umsetzen. Anhand der vier wesentlichen Bedürfnisse 
der  Kindheit  (Zugehörigkeit,  Meisterschaft,  Unabhängigkeit,  Großzügigkeit) 
haben wir konkrete Zielsetzungen formuliert und stellen dem gegenüber, wie wir 
diese Ziele in unserer pädagogischen Arbeit erreichen.

Zugehörigkeit - Zielsetzung und Umsetzung

Zielsetzung Umsetzung

• Gemeinschaft 
• soziales Lernen
• Diversität erleben

• alters- und begabungsheterogene Klas- 
   sen/Lerngruppen
• Wertschätzung unterschiedlicher Bega- 
   bungen (keine vergleichenden Arbeiten)
• inklusiver, integrativer, interkultureller 
   Unterricht
• Schule öffnet sich für Experten von außen
   ermöglicht Lernen von, bei und mit außer-
   schulischen Mitmenschen (Projekte, zeit-
   lich begrenzt oder wöchentlich durch-
   laufend)
• Lernen von Jung und Alt: Interessierte Mit-
   bürger nehmen gemeinsam mit Schülern 
   am Unterricht bzw. an Projekten teil -  
   Kunst, Musik, Theater, Sprachen, Sport, ...

• Abbau von Ängsten und Blockaden
• Erhalt von Lernfreude
• Zeit für Entwicklung

• Verzicht auf Bewertung (keine Noten)
• charakterisierende ermutigende Lern-/
   Entwicklungsberichte (Portfolio)
• individualisierte Lernangebote (nicht alle 
   dasselbe zur selben Zeit)
• Zeit für freies Spiel
• keine Stigmatisierung durch Sitzenbleiben
• Verzicht auf Bestrafung
• Schulzimmer mit “diffusionsoffener Mem-
   bran”

• Teilhabe - Partizipation • Schüler bestimmen über Lerninhalte mit
• regelmäßige Schulversammlung von 
   Schülern geleitet
• Schüler und Lehrende mit gleichem 
   Stimmrecht
• Transparenz (Wer stimmt worüber und 
   wie mit ab?)

• Wertschätzung
• Entwicklung von Selbstvertrauen und 
   Selbstwetgefühl

• durch Partizipation in der o.g. Weise
• bewertungsfreies, prozesshaftes künst-
   lerisches Arbeiten (Theater, Musik und 
   Tanz, bildende Kunst, Soziales, Lebens-
   raumgestaltung)
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Meisterschaft - Zielsetzung und Umsetzung 

Zielsetzung Umsetzung

• Talente entdecken und fördern • Grundhaltung: Jeder hat andere Fähigkei-
   ten und Talente. In der Diversität einen 
   Reichtum sehen
• individualisierte Lernangebote
• individuelles Fördern und Fordern
• Vertrauen in die Fähigkeiten und Fertig-
   keiten der Kinder
• praktisch-künstlerisches Lernen im Lern-
   umfeld timeout  Thurner in St. Märgen
• vielfältige Lernangebote
• verschiedene Lernmethoden (kognitiv, 
   haptisch, Lernen in Bewegung, Lernen in 
   der Praxis….)
• fächerübergreifendes und interfachliches 
   Lernen
• Zulassen von Fehlern. Keine Stigmatisie-
   rung oder Abwertung! Ermutigen, eigene 
   Wege zu Lösungen zu finden zur Förde-
   rung von Kreativität

• Lerngestaltungskompetenz (Lernen wie 
   man lernt) 

• vielseitige Lernmöglichkeiten hinsichtlich 
   Angeboten und Methoden
• (Selbst-)Reflexion (Wie lerne ich am bes-
   ten?)
• Eigenverantwortung für das Lernen ein
   üben

• Lernen als wechselseitiger Prozess • Schüler lernen voneinander
• Lehrer sind auch Lernende 
• offene, neugierige Haltung bei den Lehr-
   personen 

• Steigerung des Durchhaltevermögens • langsames Heranführen an Schule für 
   schulmüde Kinder
• individuell angepasste Schulzeiten
• Arbeit in der Praxis (insbesondere Land-
   wirtschaft) mit festen Arbeitszeiten
• künstlerisch-kreative Arbeit, um die 
   eigene Persönlichkeit und Stärken zu 
   entdecken 

• Entwicklung von Werten 
• Orientierungskompetenz

• Anerkennung von Leistungen anderer 
   (Vorbild sein)
• eigene Erfolge teilen
• Fairness einüben z.B. im Sport
• sich und andere entdecken, Dinge mit-
   einander aushandeln, ... im freien Spiel
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Unabhängigkeit - Zielsetzung und Umsetzung

Zielsetzung Umsetzung

• Selbstdisziplin/Selbstführung • Begegnung und Kommunikation auf Augen-
   höhe
• begleitete Konfliktlösung 
• selbst machen dürfen („Hilf mir es selbst zu 
   tun“)
• Begleiten von Lernerfahrungen

• Selbstsicherheit • Wissen darüber, wer ich bin und was ich 
   kann
• Einübung von Selbstreflexion und Selbstein-
   schätzung eigener Leistungen 

• Selbstständigkeit/Autonomie • selbstbestimmtes Lernen (Mitbestimmung 
   über Lerninhalte und Lernmethoden)
• Teilhabe ermöglichen
• Eigenaktivität durch Bewegung und kreati-
   ves Arbeiten befördern

• Führung • beobachten können
• Fehler machen dürfen
• eigene Ziele setzen lernen (z.B. bei Projekt
   arbeiten)
• eigene authentische Entscheidungen treffen 
   dürfen und dabei Unterstützung erfahren
• eigene Ziele setzen

• (Eigen-)Verantwortung • echte Verantwortung durch Mitarbeit in Be-
   reichen des täglichen Lebens und der Land-
   wirtschaft
• Erfahrung von Nützlichkeit
• Gespräche auf Augenhöhe
• innere freundliche Stärke bei Lehrpersonen
• Respekt erfahren für Entscheidungen
• Spiegeln durch Lehrpersonen
• klare Ansagen bei fehlender Verantwortlich-
   keit

• Qualifizierung für die Arbeitswelt • Schulabschlüsse 
• Portfolio
• Praktika und praktische Arbeit vor Ort in der 
   Landwirtscharft, Werktstätten, Lernumfeld 
   timeout Thurner in St. Märgen

• Zufriedenheit und Resilienz (kompetenter 
   Umgang mit Veränderungen und Belastun
   gen)

• Kreativität
• lernen, mit nicht-perfekten Gegebenheiten 
   (Räumlichkeiten, Kochen) umzugehen durch 
   Wertschätzung und eigene kreative Gestal-
   tung 
• Selbstwirksamkeit erfahren
• (Selbst-)Reflexion fördern (Morgenkreis, Mit-
   tagsrunde)
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Großzügigkeit - Zielsetzung und Umsetzung 

Zielsetzung Umsetzung

• Anteil nehmen
• Empathie entwickeln 

• Wahrnehmung schulen, Achtsamkeits-
   übungen 
• Erzählrunde: Was hast du schönes erlebt?

• Mitgestalten • Raum für Mitgestaltung geben bezüglich 
   Lerninhalte und Lernmethoden, aber auch 
   bezüglich der Gestaltung der Schule als 
   Lern- und Lebensort

• Teilen können (Gastfreundschaft) • Öffnung der Schule für Gäste, für Publikum 
   von Kulturveranstaltungen, für externe Ex-
   perten und externe Lerner
• Schüler als Gastgeber
• Selbstgemachtes verschenken
• Geberkultur entwickeln (wer gibt, hat hohes 
   Ansehen)

• Fürsorge
• Selbstlosigkeit

• füreinander Kochen
• sich um kranke Mitschüler kümmern (etwas 
   vorbereiten, besuchen)
• sich um Tiere kümmern
• andere am eigenen Lernen/Entdecken teil
   haben lassen 

• Diversität anerkennen • erleben, dass Diversität natürlicherweise 
   gegeben und eine Bereicherung ist. 
• Erwachsene als Vorbilder 

• gemeinschaftliche Verantwortung • gemeinsames Kochen (inklusive Abspülen 
   und Aufräumen)
• gemeinsame Verantwortung für das Betrei-
   ben des Bauernhofes 
• Schule als Teil des Sozialraumes
• Erlebnispädagogik (nur als Gruppe kann 
   man eine Aufgabe vollbringen)

Zeit für Entwicklung 

Schulzeit ist Lebenszeit

Menschen brauchen Zeit für ihre Entwicklung. Oft wurde Kindern gesagt, sie wür-
den in der Schule „für das Leben“ lernen und so dachten viele: Wenn die Schule 
vorbei ist, so fange ich also an zu leben. Wir sehen unseren Auftrag nicht darin, 
künftige Mitglieder unserer Gesellschaft zu erziehen, wir sehen im Kind ein Mit-
glied der Gesellschaft von Geburt an.

Wir gehen davon aus, dass jeder Moment einer Biografie zur Lebenszeit gehört. 
Dabei ist es unerlässlich zu berücksichtigen, dass für jeden Menschen Entwick-
lung individuell verläuft. Einem Menschen Zeit für seine Entwicklung zu „lassen“ 
wäre schon eine Anmaßung, die darin begründet ist, dass Kinder und Jugendliche 
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nicht als „ganze Menschen“, sondern als unfertige Wesen gelten, die sich unse-
rem (Zeit-) Diktat zu unterwerfen haben.

„Sie können keinen Menschen zwingen, sich zu bilden, sie können ihn nur dazu 
einladen.“           Gerald Hüther

Wir wollen jedem Moment, den ein Kind oder Jugendlicher erlebt, dieselbe Bedeu-
tung zumessen, wie jedem anderen Menschen, der ein Recht darauf hat, sich zu 
entwickeln. Daraus leitet sich ab, dass wir es als selbstverständlich ansehen, je-
dem die Zeit einzuräumen, die es für die jeweilige Entwicklung, zu der es sich 
entschließt, braucht. 

Mit seiner Formulierung des zweiten Rechts eines Kindes: „Das Recht auf den 
heutigen Tag“ betont Janusz Korczak das Eigenrecht des Kindes auf seine Zeit.

»Lasst uns Achtung haben vor der gegenwärtigen Stunde, 
dem heutigen Tag. Wie soll es morgen leben können,
wenn wir ihm heute kein bewusstes, verantwortungsvolles
Leben ermöglichen? […] Lasst uns Achtung haben vor
jedem einzelnen Augenblick, denn er verlöscht und wird sich
nie mehr wiederholen, man muss ihn immer ernst nehmen;
wird er verwundet, so blutet er, wird er getötet, so wird er
mit dem Gespenst böser Erinnerungen schrecken.
Wir wollen ihm doch gern erlauben, voller Vertrauen die
Freude des Morgens zu trinken. Eben das möchte das Kind.
Es ist ihm nicht schade um die Zeit für ein Märchen, für ein
Gespräch mit dem Hund, für ein Ballspiel; es hat Zeit, ein
Bild genau zu betrachten, Buchstaben zu malen, und das 
alles mit Freuden. Und es hat recht. In unserer Naivität fürch-
ten wir uns vor dem Tod und sind uns dessen nicht bewusst,
dass das Leben nur ein Reigen ersterbender und neu gebo-
rener Augenblicke ist. […] Wir unterteilen ganz primitiv die
Jahre nach mehr oder weniger reifen; es gibt kein unreifes
Heute, keine Hierarchie des Alters, keinerlei höheren oder
niedereren Rang des Schmerzes und der Freude, der Hoff-
nungen und Enttäuschungen. Wenn ich mit einem Kind
spiele oder mich mit ihm unterhalte — verflechten sich zwei
gleichermaßen reife Augenblicke seines und meines Lebens«

Janusz Korczak: Sämtl. Werke, Bd. 4, S. 10f.

In dieser Weise achten wir das Recht des Kindes  und des Jugendlichen, sich in 
seinem Tempo umfassend körperlich, seelisch und geistig zu entwickeln.

Unsere Aufgabe ist  es dabei,  die Entwicklungsbedingungen in Form von Lern-
angeboten so zu gestalten,  dass  sich  Kinder  ihren individuellen Bedürfnissen, 
Interessen, Anlagen und Eigenschaften gemäß möglichst optimal entwickeln kön-
nen. 

Lernen im digitalen Wandel: Kreativität und digitale Kompetenz 

Wir stecken mitten im digitalen Wandel hin zu einer Digitalgesellschaft. Reicht es 
vielleicht heute noch aus, einen Computer bedienen zu können, macht uns das 
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schon morgen zu passiven Mitgliedern einer digitalen Gesellschaft. Den Wandel 
können wir nur erahnen. Noch gibt es viele Berufe nicht, die unsere Kinder und 
Jugendlichen schon morgen ausüben werden. Noch wissen wir nicht, wie Arbeit in 
Zukunft organisiert sein wird und ob durch die fortschreitende Technologisierung 
und die  zunehmende Einführung von  künstlicher  Intelligenz  es  nicht  zu  einer 
strukturellen Arbeits-losigkeit kommt. Wir leben in einer Welt, die zunehmend ge-
kennzeichnet  ist  von  Volatilität,  Unsicherheit,  Komplexität  und  Ambiguität 
(VUKA). Wie können wir Kinder und Jugendliche zu aktiven Mitgliedern dieser Ge-
sellschaft befähigen?

Eine  große  Qualität  in  der  VUKA-Welt  ist  es,  flexibel  und  agil  zu  sein.  Durch 
kreative Prozesse lernen Kinder und Jugendliche sich in neue Situationen und Rol-
len hineinzubegeben und aktiv zu gestalten. Kreativität hat an unserer Schule 
einen hohen Stellenwert. Neben kreativen Lösungsfindungen im kognitiven Lern-
prozess fördern wir vor allem den freien Ausdruck in Theater, Kunst, Musik und 
Tanz. Durch Kreativität lernen Kinder und Jugendliche etwas zu riskieren, haben 
Mut neue Wege einzuschlagen und erfahren, dass Fehler wichtig sind und sie dar-
aus lernen. Kreatives Wirken lehrt sie konzentriert, achtsam und bei sich zu sein. 
Kreatives Arbeiten stärkt nicht nur den Selbstwert, die Kohärenz und Resilienz, 
sondern fördert auch die Problemlösungskompetenz und kritisches Denken. Wich-
tige Kompetenzen in einer multioptionalen unsicheren Welt. 

Gleichzeitig haben unsere Kinder  und Jugendlichen  ein Recht darauf zu lernen, 
wie Technologie ihre Welt beeinflusst und wie sie als aktive und mündige Men-
schen diese Welt mitgestalten können. Für die "Bildung in der digitalen Welt" ge-
winnt neben "Lernen mit digitalen Medien" das "Lernen über digitale Medien" im-
mer größere Bedeutung. Denn Medien sind längst nicht mehr nur Werkzeuge, 
sondern "digitale Akteure". Im Kontext der Digitalisierung treffen Maschinen im-
mer mehr eigenständige Entscheidungen (KI). 

Ohne Verständnis der grundlegenden informatischen Konzepte können Bildungs-
prozesse heute nicht  zukunftsfähig  gestaltet  werden.  (vgl.  Dagstuhl  Erklärung 
2016) Wir wollen unseren Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geben hinter 
die Bedienoberflächen zu gucken, informatische Grundkonzepte wie z.B. Krypto-
logie und Coding (Programmieren) als Fremdsprache und Handlungslogik zu ver-
stehen und anzuwenden. 

Schule als Zentrum des Sozialraumes

In  Deutschland schwänzen nach Schätzungen des Deutschen Lehrerverbandes 
200.000 Schüler täglich die Schule. 50.000 Jugendliche verlassen jedes Jahr die 
Schule ohne Abschluss. Die meisten von ihnen finden keinen Platz auf dem ersten 
Arbeitsmarkt.  Immer  mehr  Kinder  und Jugendliche  werden  entmutigt,  werden 
schulmüde und krank, weil sie nicht in das enge Raster des Systems passen, aus 
dem sie tendenziell ausgeschlossen sind und bleiben.

Vom Ausschluss aus eben diesem System bedroht sind im Herbst ihres Lebens 
heute auch mehr als 10 Millionen ältere Menschen. Vereinsamt und bettlägerig, 
an psychischer Deprivation, an Demenz, Delir, Suchtkrankheiten und verschiede-
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nen  Formen  der  Dekompensation  leidend,  lässt  die  Gesellschaft  sie  zurück.
Mit der Schule als Zentrum des Sozialraumes, inmitten eines selbst erschaffenen 
Lerndorfes, ermöglichen wir jungen und älteren Menschen, ein Leben lang zu ler-
nen, wahrgenommen und gebraucht zu werden und gemeinsam einen lebenswer-
ten Alltag zu gestalten: Inklusion statt Ausschluss.

Zusammen mit den beiden Waldkindergärten und den bestehenden Angeboten 
für junge Menschen entwickeln wir Schule weiter zu einem Lebens- und Lernort 
für alle Generationen. Im regen Austausch mit Wissenschaft und Wirtschaft sowie 
den Menschen in der Region haben wir  erkannt, dass wir mit  dem intergenera-
tiven Lernumfeld timeout  Thurner in St. Märgen den bestmöglichen Beitrag für 
die Gestaltung einer gemeinsamen Zukunft in der Region, im ländlichen Raum, 
leisten können.  Auf  unserem eigenen Grund im Hochschwarzwald  werden wir 
deshalb die bestehende Schule, das Gasthaus und die Jugend- und Wohngemein-
schaft  für  Auszubildende  mit  neuen Möglichkeiten  zum Arbeiten  und Spielen, 
Denken und Handeln, Leben und Lernen für alle Generationen ergänzen. Schüler,  
Lehrer, Erzieher, Handwerksmeister, Künstler, Landwirte, Köche - mit der Erfah-
rung der älteren und der Neugier der jungen Menschen entsteht die Möglichkeit 
einer für Alle bereichernden Entwicklung und eine ansteckende Dynamik an ei-
nem Ort, den es weiter auszubauen gilt. 

Zum Lernumfeld timeout  Thurner in St. Märgen, das allen Menschen offenstehen 
soll, gehören: 

➢ der Waldkindergarten als Ganztagsangebot  für Kinder unter und über 3 
Jahre und die freie Schule für interne und externe Schüler

➢ Wohngemeinschaften mit flexiblen Betreuungsmodellen für junge und alte 
Menschen 

➢ die soziale Landwirtschaft mit Tieren und einer Käserei in Kooperation mit 

Landwirten aus der Region

➢ das Gasthaus als Tagungsstätte

➢ ein Familienwohnhaus für Mitarbeitende

➢ eine Akademie für intergenerative Betreuung, Pädagogik und Lebenspraxis

„Niemanden zurücklassen!“ Mit diesem Anspruch sind wir vor fast 18 Jahren an-
getreten und mit diesem Anspruch investieren wir weiter in Bildung, Wirtschaft 
und Soziales, um so nachhaltig unseren ländlichen Sozialraum zu stärken. Damit 
wollen wir Schule machen.

33



6 Lernkultur 

Die Art, wie Lernen bei uns stattfindet, beschreibt eine wertschätzende und teil-
habende Lernkultur. 

Die Rolle der Lehrer

Die Lehrer sind Begleiter im Lernentwicklungsprozess der Kinder und Jugendli-
chen und unterstützen sie,  Verantwortung für  ihr  Lernen zu übernehmen.  Sie 
respektieren und fördern dabei jedes Kind und jeden Jugendlichen in seiner Indivi-
dualität  und  befähigen  sie,  ihren  Platz  in  der  Schulgemeinschaft  und  in  der 
Gesellschaft zu finden. Basis ist eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Lehrer 
und Schüler auf Augenhöhe. 

Lehrer sind aber auch fachliche Experten, führen in neue Themen ein, zeigen Ex-
perimente, stellen Informationen und ihr Wissen zur Verfügung. 

Darüber hinaus haben Lehrer Verantwortung für die sozialen Prozesse und schaf-
fen durch bedingungslose Anerkennung, verlässliche Beziehungen und stabile All-
tagsstrukturen einen Ort, an dem sich Kinder und Jugendliche sicher fühlen und 
innere und äußere Konflikte zunehmend selbst lösen können.  

Bei all diesen Aufgaben bleiben auch die Lehrer Lernende und entwickeln sich 
ständig weiter. 

Lerngruppen

Neben individuellem Lernen in der Freiarbeit findet Lernen in kleinen altersge-
mischten und begabungsheterogenen Gruppen von  etwa 3-12 Schülern statt. Be-
gleitet werden sie vom „Klassenlehrer“, d.h. einer verlässlichen Bezugsperson im 
Bildungs- und Erziehungsprozess.

Lernraumgestaltung

Lernen findet nicht nur im „normalen“ Klassenzimmer statt, sondern mitten im 
Sozialraum. In  eigenen Werkstätten,  in  der  sozialen Landwirtschaft  (Tiere und 
Käserei), in der Gastronomie (Tagungsstätte), im Pflegeheim (siehe  Lernumfeld 
timeout  Thurner in St. Märgen), in handwerklichen und sonstigen Betrieben in 
der Nähe können Kinder und Jugendliche sich ausprobieren, Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten entdecken und voranbringen und Verantwortung für sich und andere 
übernehmen. 

Inklusion

Es ist normal, verschieden zu sein. Wir begegnen der Vielfalt menschlicher Seins- 
und Lebensweisen wertschätzend und machen dadurch Diversität als Reichtum 
erlebbar. Niemand wird ausgeschlossen oder zurückgelassen. Jeder ist in seiner 
Einzigartigkeit  willkommen.  Es  gibt  keine  Norm,  an  der  sich  jeder  ausrichten 
muss, sondern jedes Kind und jeder Jugendlichen wird unterstützt, sich selbst in 
seinem Wesen zu entwickeln. 
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Respekt (siehe auch ‚Respekt als Antwort und Prinzip‘) gegenüber jeder Person 
unabhängig  von  Alter,  Geschlecht,  Begabungen,  sozioökonomischer  Herkunft, 
Kultur, Ethnie ist die Grundlage für unser Zusammenleben.

7 Organisatorische Umsetzung

Träger der Schule 

Träger der Schule ist die zu gründende timeout -Schule gemeinnützige GmbH.

Klassen – Lerngruppen

Der Unterricht findet in alters- und begabungsheterogenen Klassen und Lerngrup-
pen statt, die von einem/er Klassenlehrer/in geführt werden.

Lehrerkollegium und Lehrerkonferenzen

Das Lehrerkollegium pflegt einen offenen und partnerschaftlichen Umgang mit-
einander. Alle Mitarbeiter gestalten die Entwicklung der Schule mit und treffen 
sich einmal wöchentlich zu einer Konferenz, um die Arbeit zu organisieren und zu 
strukturieren, sowie ihr eigenes pädagogisches Handeln zu reflektieren und kolle-
giale Beratungen durchzuführen. Diese Konferenzen dienen auch der Fortbildung, 
sie berücksichtigen die aktuellen Forschungsergebnisse aus Pädagogik, Medizin 
und Psychologie (hier insbesondere aus der Traumaforschung). Die Meinungen al-
ler sind erwünscht und Entscheidungen werden stets mehrheitlich im Team ge-
troffen.

Ein jährlich stattfindender Klausurtag außer Haus dient sowohl der Stärkung des 
Kollegiums als auch der konzentrierten Erarbeitung aktueller Themen, z.B. Kon-
zeption, Auswirkungen des Bildungs- u. Erziehungsplanes und der Planung neuer 
Projekte.

Alle Mitarbeiter nehmen regelmäßig an Fortbildungen und Supervisionen teil. 

Schulversammlung

Schüler und Lehrende treffen sich regelmäßig in einer Schulversammlung zur Be-
ratung und Abstimmung über gemeinsam zu Entscheidendes. Eine paritätisch be-
setzte Vorbereitungsgruppe legt die Tagesordnungspunkte fest und veröffentlicht 
diese im Vorfeld. Abzustimmendes ist mit der Einladung zur Versammlung anzu-
kündigen. Es herrscht Transparenz hinsichtlich der Themen über die Schüler und 
Lehrende jeweils nur unter sich abstimmen.

Ganztag

Die timeout -Gemeinschaftsschule ist eine gebundene Ganztagesschule. Mit einer 
Kernzeit von 8:30 – 16:00 von Montag bis Donnerstag. Und von 8:30 – 13:00 Uhr 
am Freitag. 

Der Unterrichtsvormittag beginnt um 8.30 Uhr und besteht aus zwei großen Un-
terrichtsblöcken von jeweils 1h30, unterbrochen von einer längeren Pause von 
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20-30 Minuten zwischen den großen Blöcken und zwei kürzere Pausen von 5 Mi-
nuten innerhalb der Blöcke.

In der Mittagspause wird ein warmes Mittagessen angeboten.

Der Nachmittag beginnt um 13:00 Uhr. Hier besteht die Möglichkeit, eigene Pro-
jekte in Freiarbeit fortzuführen oder individuelle Förderung mit einem Lehrer zu 
vereinbaren.  Außerdem besteht die Möglichkeit zur Teilnahme an Sport-, Kunst- 
und Kulturangeboten (Theatergruppe, Musikband, Exkursionen etc.).

Beispielstundenplan

Zeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

8.30 - 
9.00 

Ankommen & Freiarbeit
Morgenkreis

8.30 - 
9.00 

Epochenunterricht
(Biologie, Naturphänomene, Technik, Physik, Chemie, Geschichte, Gemeinschaftskunde, 

Wirtschaft, Geographie)

10.00 - 
10.15

PAUSE

10.15 - 
11.05

Sprachliches I /
Freiarbeit 

Ethik / 
Freiarbeit

 MINT / Freiarbeit Fremdsprache /
Freiarbeit

Mathematisches /
Freiarbeit 

11.05 - 
11.10 

PAUSE

11.10 – 
11.50

Sprachliches II /
Freiarbeit 

Singen / Chor MINT/ Freiarbeit Übstunde /
Freiarbeit Wochenabschluss

11.50 – 
12.00

Abschlusskreis  /Reflexion 

12.00 – 
14:00

MITTAGESSEN 
anschließend Entspannung – Bewegung - Spiel

14.00 - 
16.00

Freiarbeit/Indivi-
duelle
Förderung

Freiarbeit/
Individuelle
Förderung

Freiarbeit/Indivi-
duelle
Förderung

Freiarbeit/
Individuelle
Förderung

PROJEKTE

Handwerk
Landwirtschaft
Sport & Bewe-
gung
Kunst & Theater
Musik & Band

PROJEKTE

Handwerk
Landwirtschaft
Sport & Bewe-
gung
Kunst & Theater
Musik & Band

PROJEKTE

Handwerk
Landwirtschaft
Sport & Bewe-
gung
Kunst & Theater
Musik & Band

PROJEKTE

Handwerk
Landwirtschaft
Sport & Bewe-
gung
Kunst & Theater
Musik & Band

Partizipation

Das  Beteiligungskonzept  ergibt  sich  aus  Leitbild  und  Selbstverständnis  von 
timeout und ist somit auch Bestandteil des Schulkonzeptes. Die Schule versteht 
sich  gleichermaßen als  Lern-  und  Lebensort.  Partizipation  in  der  Schule  heißt 
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daher, dass Kinder und Jugendliche Entscheidungen, die sich auf ihr eigenes und 
das Leben der Gemeinschaft beziehen, treffen, teilen und gemeinsam Lösungen 
für Probleme finden. Die Schüler haben die Möglichkeit bei Planungs- und Ent-
scheidungsprozessen selbst  zu  bestimmen,  mitzubestimmen,  sowie mitzuspre-
chen und mitzuwirken. Das Treffen von Entscheidungen liegt dabei nicht allein 
bei den Lehrern, sondern zum Teil oder ganz bei den Schülern.

Die Schüler sollen durch den Zuspruch eines gleichberechtigten Stimmrechts de-
mokratisches  Handeln  einüben  und  lernen,  eigene  Ideen  und  Bedürfnisse  zu 
äußern, Vorschläge eines anderen Kindes wahrzunehmen und diesem zuzuhören, 
eigene und Gruppenentscheidungen zu tragen und Verantwortung zu überneh-
men.  Dazu  gehört  auch,  dass  bereits  getroffene Entscheidungen  stets  in  der 
Gruppe reflektiert, überprüft und verbessert werden. Durch die Beteiligung der 
Schüler an Planungs- und Entscheidungsprozessen soll auch gezielt das Selbst-
wertgefühl jedes einzelnen Schülers gestärkt und die Interaktion unter den Schü-
ler gefördert werden.

Es gibt verlässliche Orte und Zeiten, an denen Beteiligung und Mitbestimmung 
ausgeübt werden können. 

Die Lehrer reflektieren die Partizipationserfahrungen regelmäßig und nutzen sie 
zur eigenen Weiterentwicklung. 

Die Schulleitung fördert das Beteiligungskonzept aktiv.

Beschwerdemanagement – Konfliktlösung

Jedes Mitglied der Schulgemeinschaft kann sich beschweren, kennt die entspre-
chenden Möglichkeiten und Wege und wird im Prozess der Beschwerde begleitet. 
Das Ergebnis der Bearbeitung wird ihm zeitnah mitgeteilt. 

Wir nehmen Beschwerden, Anliegen und Wünsche von Mitarbeitern, Schülern und 
Eltern gleichermaßen ernst. Wir prüfen diese gründlich und bearbeiten sie zügig 
und zeitnah. Jedes Mitglied der Schulgemeinschaft hat das Recht, sich an einen 
Mitarbeiter seiner Wahl und seines Vertrauens zu wenden, wenn er eine Frage 
hat oder ein Problem besprechen will. 

Jede Schulklasse/Unterrichtsgruppe hat das Recht, sich einen Klassen- bzw. Schü-
lersprecher  zu  wählen.  Die  Lehrer  und  Unterrichtenden  sollen  einen  solchen 
Wunsch unterstützen. Sollte sich in einer Klasse/Lerngruppe niemand für dieses 
Amt finden, kann eine regelmäßige „Verfügungsstunde“ vereinbart  werden,  in 
der gemeinsam die entsprechenden Anliegen und Initiativen besprochen werden 
können.

Lernstandserhebung (Entwicklungsberichte/Zeugnisse/Portfolio)

Um ein umfassendes Bild der persönlichen Entwicklung des Kindes/des Jugend-
lichen zu gewinnen, finden fortlaufend Beobachtungen während des Unterrichts 
und des Schultages statt. Um Entwicklung und Bildungsprozesse zu dokumentie-
ren, nutzen wir Materialien wie: Fotos, Lerngeschichten, Beobachtungen, Berich-
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te, Produkte des Schülers, usw., die im Portfolio gesammelt werden. Portfolio um-
schreibt eine Sammelmappe, die einen Einblick in die Entwicklung und Bildungs-
prozesse des jeweiligen Kindes/Jugendlichen während eines Schuljahres gibt.

Für den Schüler soll das Portfolio ein Begleiter durch das Schuljahr sein und ihm 
aus seinem Leben in der Schule, von seinem Lernen und seinen Fortschritten er-
zählen, von seinen Stärken, Fragen, Gedanken und seiner Sicht auf und in die 
Welt.

Die Auswertung der Beobachtungen und das Portfolio ist die Grundlage unseres 
pädagogischen Handelns und dient als Basis für Elterngespräche.

Zusätzlich  werden  von  den  Lehrern  regelmäßig  Schulentwicklungsberichte 
schriftlich angefertigt. Der Schüler erhält jeweils umgehend Kenntnis über den In-
halt und hat Gelegenheit, diesen auch abweichend zu ergänzen.

Zum Ende des Schuljahres erhalten die Schüler ausführliche Textzeugnisse, in de-
nen die zurückliegende schulische Entwicklung charakterisiert und der momenta-
ne Leistungsstand beschrieben werden.

Ein ,Sitzenbleiben‘ gibt es nicht.

Die Schüler der Abschlussklassen erhalten im Januar/Februar des entsprechenden 
Schuljahres eine Halbjahresinformation und zusätzlich ein Notenzeugnis am Ende 
des Schuljahres.

Aufnahme von Schülern – Übertritt in eine andere Schule 

Aufnahmen können grundsätzlich ganzjährig (also nicht nur zum Schuljahresbe-
ginn) stattfinden. Entsprechende Anträge sind über das Schulsekretariat und über 
den  Downloadbereich  der  Website  erhältlich  bzw.  verfügbar.  Über  Aufnahme-
anträge wird nach einem Aufnahmegespräch mit der Schulleitung und nach Bera-
tung im Lehrerkollegium entschieden.

Zu- und Abgänge von Schülern von bzw. an öffentliche oder andere private Schu-
len sind jederzeit möglich. Unsere Entwicklungsberichte sind so abgefasst, dass 
im Falle eines Wechsels auf eine andere Grund- oder weiterführende Schule eine 
Umwandlung in ein Notenzeugnis jederzeit  möglich ist.  Da unsere Lerninhalte 
dem Bildungsplan entsprechen, haben die Schüler die Möglichkeit, den Wissens-
stand ihrer Altersgruppe zu erreichen. Sollte dennoch ein Schüler spezielle Unter-
stützung für einen Wechsel brauchen, werden wir das gewährleisten. 

Elternbeteiligung

Eltern  werden  regelmäßig  zu  Elternabenden  (ca.  alle  zwei  Monate)  sowie  zu 
Elternsprechtagen (jeweils einmal in jedem Schulhalbjahr) eingeladen. Dort ste-
hen ihnen Lehrende und Schulleitung Rede und Antwort. Außerdem werden die 
telefonischen Sprechzeiten der Lehrenden veröffentlicht.
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Unsere Schule lebt von der offenen, konstruktiven und wertschätzenden Zusam-
menarbeit mit den Eltern (Bildungspartnerschaft). Sie tragen das pädagogische 
Konzept mit und unterstützen die Arbeit, wo immer möglich.

Finanzierung - Schulgeld 

Nach Genehmigung durch die zuständigen Landesbehörden finanziert  sich die 
Schule  durch die  jeweiligen Landeszuschüsse sowie durch Elternbeiträge.  Das 
Schulgeld  berücksichtigt  in  angemessener  Weise  die  Einkommensverhältnisse 
und die Kinderanzahl der jeweiligen Familien. Eine Sonderung nach den Einkom-
mensverhältnissen der Eltern findet nicht statt.

Für die Teilnahme am Mittagessen wird ein gesonderter Betrag erhoben.

Schulferien – Unterrichtsfreie Zeiten

Die Schule  richtet  sich  mit  der  Anzahl  ihrer  Ferientage nach den öffentlichen 
Schulen in Baden-Württemberg.

Kooperationen

Die Schule kooperiert mit

➢ den Schulen der Umgebung und den Herkunftsschulen 

➢ mit Ausbildungsbetrieben und Unternehmen der Region

➢ mit den Hochschulen der Lehrerbildung und der Sozialen Arbeit

➢ mit den Verwaltungen der Umlandgemeinden

➢ Vereinen der Umgebung
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