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Dank einer Auszeit wieder Fuss fassen
Wie reagieren, wenn sich Jugend-
liche in einer schulischen oder
persönlichen Krise befinden und
wiederholt durch grenzüber-
schreitendes Verhalten auffallen?
Die Sekundarschule Rüti schaut
hin, nimmt die Situation ernst und
stellt ein individuelles Programm
bereit.

Seit Januar 2012 setzt die Sekun-
darschule Rüti unter anderem die
Massnahme einer strukturierten
Auszeit von vier bis zwölfWochen
ein. Die davon betroffenen Ju-
gendlichen besuchen jeweils wäh-
rend zwei Wochentagen die
Schule in Tann oder Bubikon.
Während den übrigen drei Wo-
chentagen leisten sie einen Ar-
beitseinsatz im Bereich Strassen-,
Hoch- oder Gartenbau in Firmen
aus Wald und Rüti. Auch eine
Schreinerei gehört zum Netzwerk
der Schule.
Die Zusammenarbeit mit den Un-
ternehmern ist für die Schule äus-
serst wertvoll. Diese leisten wich-
tige soziale Unterstützung für Ju-
gendliche, die sich in einem ent-
scheidenden Lebensabschnitt in
einer Krise befinden. Es ist eine
verantwortungsvolle und gleich-
zeitig lohnenswerte Aufgabe, die
Jugendlichen während der Auszeit
zu betreuen, sie im Mitarbeiter-
team zu integrieren und zu för-
dern wie auch zu fordern.
Die Sekundarschule Rüti legt im
schulischen Alltag grossen Wert
auf aktives Lernen, ein lernfreund-
liches Miteinander, Partizipation
der Lernenden und individuelle
Förderung. Ergänzend braucht es
auch sinnvolle Signale bei grenz-

überschreitendemVerhalten, feste
Abläufe und definierte Ansprech-
partner. Eine Seilschaft aus Lehr-
personen, Erziehungsberechtigten,
Schulsozialarbeitenden, Schullei-
tenden, Schulpsychologe und
Schularzt kümmert sich um be-
sondere Bedürfnisse der Schüler-
schaft und legt verbindliche, kon-
sequente und angemessene Mass-
nahmen im Förder- und Diszipli-
narbereich fest.

Nichtsdestotrotz gibt es in der
pädagogischen Arbeit mit einzel-
nen Jugendlichen Situationen, in
denen bewährte Wege nicht die
erwünschte Wirkung zeigen,
Grenzen spürbar werden und ein
Musterwechsel nötig wird.
Ein möglicher Musterwechsel ist
die strukturierte Auszeit, um dem
massiven Stören des Unterrichts,
Dauermüdigkeit und teilweise epi-
sodischen Ausrastern von Lernen-
den zu begegnen.
Grenzüberschreitendes Verhalten
wird von der Schule nicht toleriert.
Die tragfähige Beziehung zwi-
schen dem Jugendlichen und des-
sen Bezugspersonen gilt es jedoch
bedingungslos aufrechtzuerhalten.
Übergeordnetes Ziel des Muster-
wechsels durch die Auszeit ist die
Reintegration; Fuss zu fassen im
schulischen oder beruflichen All-
tag.
Fabian Metzler, Geschäftsführer
der Firma Gubler AG, begleitete
im vergangenen Frühling einen
Schüler während vier Wochen. Er
ist überzeugt, dass der Schüler
nach dem Arbeitseinsatz verstan-
den hat, dass sich die schulischen
Anstrengungen für das Erreichen
der beruflichen Ziele lohnen.
Markus Stalder, Geschäftsführer
der Firma Stalder AG Bauunter-
nehmen und Betreuungsperson
von Auszeitjugendlichen, betont,
dass diese im veränderten Umfeld
neue Energie schöpften und ihre
vorhandenen Ressourcen wieder
spürten. Erfolgserlebnisse gäben
Selbstvertrauen. Die Jugendlichen
seien gezwungen, sich anzupas-
sen und bei anstrengender körper-
licher Arbeit oder schlechter Wit-

terung nicht gleich aufzugeben.
Gemäss demVolksschulgesetz des
Kantons Zürich können Schülerin-
nen und Schüler seit Januar 2012
bis zu zwölf Wochen vom obliga-
torischen Unterricht weggewiesen
werden. Diese gesetzliche Anpas-
sung, der grosse Effort der Schul-
verwaltung sowie die Unterstüt-
zung der Behörden, Firmen und
umliegenden Sekundarschulen er-
möglichen, dass die Sekundar-
schule Rüti die erfolgverspre-
chende, massgeschneiderte Mass-
nahme der strukturierten Auszeit
bereits seit Januar 2012 umsetzt.
In der schweizweiten, aber auch
internationalen Volksschule sind
diverse zeitlich begrenzte Auszeit-
programme für Schülerinnen und
Schüler, die aus verschiedenen
Gründen im Regelklassenunter-
richt nicht klarkommen, eine zu-
nehmende Reaktion auf die He-
rausforderungen des schulischen
Alltags. Sie wirken auf das System
Schule vorübergehend entlastend.
Die Programme dienen als Ergän-
zung zu den breit angelegten Inte-
grationsbemühungen von Lernen-
den mit besonderen Bedürfnissen.
Ergebnisse aus Langzeitstudien zu

«Auf der Baustelle gibt es klare
Hierarchien. Die Jugendlichen ler-
nen, sich in einer Gruppe zu posi-
tionieren, Aufträge umzusetzen
und auch mal durchzubeissen.
Häufig entdecken sie im Berufs-
umfeld eigene Talente und finden
heraus, wo ihre Stärken und
Schwächen sind.»

M. Stalder, Stalder AG
Bauunternehmen, Wald

«Die Jugendlichen können in
einem anderen Umfeld Distanz
gewinnen zu den Schwierigkeiten
des Alltags. Sie können wieder
Fuss fassen, Selbstvertrauen auf-
bauen, eigene Lebensziele defi-
nieren und neue Kräfte entwi-
ckeln. Das ist entscheidend für
eine erfolgreiche Reintegration
und den Berufswahlprozess.»

F. Metzler, Gubler AG, Wald
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Mit «Lift» zur Lehrstelle
Eine gute Anschlusslösung oder
Lehrstelle ist auch für «Jugendli-
che mit erschwerter Ausgangs-
lage» möglich. Das zeigt das Ju-
gendprojekt «Lift», das präventiv
Jugendliche vom 7. bis zum 9.
Schuljahr unterstützt. Nach der
Probephase können nun neue
Schulen bei «Lift» mitmachen. Die
Sekundarschule Rüti möchte des-
halb die Chance ergreifen und das
erfolgversprechende Projekt für
Schülerinnen und Schüler mit er-
schwerten Bedingungen etablie-
ren.

Sie räumen Regale ein, überwa-
chen eine Maschine, helfen im
Verkauf oder verpacken feine Pro-
dukte. An Wochenarbeitsplätzen
verrichten Jugendliche leichte Ar-
beiten und sammeln praktische Er-
fahrungen. Die wöchentlichen

Einsätze in der Freizeit ab Mitte
der 7. Klasse sind ein Schlüsseler-
lebnis für Jugendliche, die für sich
kaum Perspektiven sehen auf dem
Lehrstellen- und Arbeitsmarkt. Die
jungen Leute erhalten für ihren
Einsatz eine kleine Entlöhnung
und, wohl noch wichtiger, neues
Selbstbewusstsein. Sie werden für
«voll» genommen, müssenVerant-
wortung mittragen und ihre Arbeit
ist etwas wert. Fachpersonen be-
reiten sie in Kleingruppen auf die
Einsätze vor, bilden sie mit geziel-
ten Impulsen weiter und helfen,
dass «der Knopf aufgeht». Dabei
werden die Schulen und Gewer-
bebetriebe systematisch miteinan-
der vernetzt und es kommt eine
positive Entwicklung in Gang. Ziel
des «Lift»-Projekts ist, dass nach
Abschluss der obligatorischen
Schulzeit der Übertritt in die Ar-

beitswelt erfolgreich stattfinden
kann.

Zugang zu Lehrstellen
Die Wochenarbeitsplätze und
«Lift»-Module ermöglichen es den
Jugendlichen, Erfahrungen zu sam-
meln in der Arbeitswelt, und schaf-
fen für die jungen Beteiligten eine
neue Ausgangslage. Plötzlich sind
Erfolgserlebnisse und Chancen auf
dem Lehrstellenmarkt nicht aus-
schliesslich abhängig von genügen-
den Schulleistungen und der Un-
terstützung aus demUmfeld. In den
Betrieben geht es um praktische
Anforderungen, die Jugendlichen
lernen die Arbeits- und Berufswelt
kennen. Die Erfahrungen der Pilot-
phase des «Lift»-Jugendprojekts in
diversen Schulen in Bern und Zü-
rich zeigen, dass auf diese Weise
auch Jugendliche mit erschwerten

Voraussetzungen nach der obliga-
torischen Schulzeit eine gute An-
schlusslösung finden können. Die
bisherigen Erfahrungen sind positiv.
Mit «Lift» konnten die Jugendlichen
ihre Ausgangslage im Hinblick auf
die Lehrstellensuche entscheidend
verbessern. Nicht wenige haben
dank der Referenzen aus den Wo-
chenarbeitsplätzen eine Lehrstelle
gefunden. Auffallend waren auch
die hohe Durchhaltequote und die
motivierte Beteiligung der Schüle-
rinnen und Schüler. Das frische
Selbstwertgefühl wirkte sich zudem
positiv auf den Schulalltag aus. Die
Zusammenarbeit zwischen Schule
und Betrieben führte zum Abbau
von Vorurteilen und wurde nach-
haltig verbessert.

Christian Baumann,
Klassenlehrperson
der Sekundarschule Rüti

Auszeitmassnahmen zeigen auf,
dass Jugendliche, denen nach
einer strukturierten Auszeit eine
Reintegration in den Regelklas-
senunterricht oder der Einstieg ins
Berufsleben gelungen ist, positiv
auf den Perspektivenwechsel zu-
rückblicken. Als Erfolgsfaktoren
nennen sie das Gewinnen von
Distanz, die körperliche Arbeit
draussen im Freien und klare
Strukturen.
Eines sei vorweggenommen: Eine

Erfolgsgarantie für Leistungserfolg
gibt es nie, da dieser insbesondere
vom eigenen Beitrag der Jugendli-

chen abhängt. Es ist jedoch Auf-
gabe der Erziehungsberechtigten,
der Schule und der Gesellschaft,
den geeigneten Rahmen zu bil-
den.
Zentrale Frage ist, wie die Seil-
schaft es schaffen kann, die Ju-
gendlichen zu aktivieren, ihnen
Verantwortung zu übergeben, um
sich als Helfersystem langfristig
überflüssig zu machen.

Melanie Dietz-Peter,
Schulleiterin Sekundarschule

«Manchmal war es schon anstren-
gend, bereits um 5 Uhr aufzuste-
hen, um pünktlich auf der Bau-
stelle zu erscheinen. Ich habe
aber schnell gemerkt, dass der
Beruf als Maurer für mich der rich-
tige ist.»

Ehemaliger Auszeitschüler
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