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N
ennen wir ihn Manuel. Wer 
ihn kennt, weiß, ein Muster-
knabe ist er nicht. War er nie. 
Laut, ungestüm, schwer zu 
fassen, impulsiv. Als der erste 
Kindergartentag näher rückt, 
ahnen die Eltern: Einfach 

wird es nicht. Für niemanden. Dennoch erschre-
cken sie, als die Kindergärtnerin bereits nach drei 
Wochen eine schulpsychologische Abklärung ver-
langt. Bald folgen unzählige Telefonate und Ge-
spräche an Runden Tischen, an denen immer 
mehr Leute Platz nehmen. Zuletzt sitzt man sich 
zu zehnt gegenüber und verhandelt den Fünfjäh-
rigen, »als ob er ein Gewaltverbrecher wäre«. So 
jedenfalls empfindet es die Mutter. Maßnahmen 
werden beschlossen, das Kind wird mit einem Be-
lohnungssystem motiviert, vorzeitig in den Mittag 
geschickt und zur Entlastung der Klasse zum Ab-
wart oder ins Büro des Schulleiters versetzt. Mal 
geht es besser, mal schlechter. Kein Wunder, sagen 
die Eltern, schließlich sei Manuel nur eines von 
vielen schwierigen Kindern in einem schwierigen 
Quartier. Nach Monaten, die Eltern meinen, es 
laufe gerade mal wieder besser, der Schlag. Am 
Telefon eröffnet der Schulleiter, mit Verweis auf 
das Schulgesetz, das Kind sei nicht länger tragbar 
und müsse von morgen an zu Hause bleiben.

Während an Schweizer Schulen mit viel Aufwand 
die Integration von behinderten und lernschwachen 
Kindern gefördert wird, hat man für solche, die dis-
ziplinarische Probleme machen, kein Rezept. »Der 
Ruf nach Integration führt in unserem leistungs-
orientierten Schulsystem zu neuen Formen des Aus-
schlusses«, sagt Annemarie Kummer Wyss, die an 
der Pädagogischen Hochschule Luzern zu Fragen 
der schulischen Integration forscht. Selten sind es so 

junge Kinder wie Manuel, die für Tage, Wochen oder 
Monate aus der Klasse gewiesen werden. Weil sie 
stören, laut, unfolgsam, unflätig, kurz: weil sie ver-
haltensauffällig sind.

Seit einigen Jahren gibt es für all das eine Lösung: 
Timeout. Was schick klingt und Assoziationen zur 
Sportwelt weckt, ist in Wahrheit eine Mogelpackung. 
Denn anders als im Sport, in dem ein Timeout be-
deutet, als Team ein kurze Pause zu machen, sich zu 
sammeln und mit vereinten Kräften weiterzukämp-
fen, so ist das Timeout, von dem hier die Rede ist, 
viel eher eine Rote Karte. Raus mit dir! Das Kind 
wird weggeschickt aus dem Umfeld, in dem es stört. 
Nach Hause, in eine schulhauseigene Timeout-
Klasse, auf einen Segeltörn, einen erlebnispädago-
gischen Trip oder gleich ganz weg, zum Beispiel zu 
einer Bergbauernfamilie.

Ist das heilsam? Oder einfach die zeitgemäße 
Form des alten Schulverweises? Kommt man zur 
Einsicht beim Wildheuen, weit ab von allem, und 
findet die eigenen Wurzeln in der hehren Alpenwelt? 
Sind gar Schulhausabwarte am Ende die besten 
Pädagogen? Oder ist jedes Timeout ein Verzweif-
lungsakt einer Lehrerschaft, die immer mehr über-
fordert ist?

Das Timeout darf  kein Ventil für 
überforderte Betreuer und Lehrer sein

Niemand weiß, was es bringt, Kinder aus dem Schul-
zimmer zu weisen. Wen man auch fragt, alle sagen: 
Es gehe hier weniger um Pädagogik als um eine dis-
ziplinarische Maßnahme. Kummer Wyss warnt 
davor, das Timeout als Allerweltsmittel einzusetzen. 
»Eine solche Auszeit ist nur sinnvoll, wenn klar ist, 
was das Ziel ist, wie das Kind dieses erreichen kann 
und wie der Kontakt zur Klasse während der Ab-

wesenheit aufrechterhalten bleibt. Dass das mit 
großem Aufwand verbunden ist, liegt auf der Hand.« 
Die Praxis sieht häufig anders aus: Alle sind froh, 
dass der Störenfried weg ist, Ruhe einkehrt und man 
sich endlich dem Unterricht zuwenden kann.

Nicht nur Schüler und Schülerinnen werden ins 
Timeout geschickt, auch Jugendliche aus Kinder-
heimen, bei denen man sich nicht mehr zu helfen 
weiß. Wie viele es sind, mag niemand zu sagen, so-
wenig wie man sagen kann, wie viele Kinder in der 
Schweiz nicht bei ihren Eltern aufwachsen (siehe 
unten stehenden Artikel). Ein schwieriges Kind, das 
beispielsweise in einer sozialtherapeutischen Einrich-
tung lebt, wird zur Besserung in einen Landwirt-
schaftsbetrieb geschickt. Höchst problematisch sei 
dies, sagte der Jugendpsychiater Jörg M. Fegert, Ärzt-
licher Direktor am Universitätsklinikum in Ulm, 
neulich bei der Tagung Timeout. Not oder Lösung? in 
Bern. »Es ist paradox, wenn hoch professionelle und 
gut ausgestattete Institutionen die Arbeit in dem 
Moment an Laien delegieren, in dem es schwierig 
wird mit den Kindern, die ihnen anvertraut sind.« 
Statt Schwierigkeiten in einem Timeout eskalieren 
zu lassen, plädiert er für eine »Kindorientierung, die 
auch in Krisen nicht endet«, und dafür, dass die 
»Haltefähigkeit einer Institution« zum Qualitäts-
kriterium wird: Eine gute Einrichtung ist für Fegert 
eine, die im Stande ist, auch die schwierigsten Kinder 
mitzutragen und zu fördern.

Hat der Professor kein Verständnis dafür, dass 
Lehrkräfte, Sozialpädagogen und Kindergärtne-
rinnen mit ihren Schützlingen an ihre Grenzen 
kommen? »Doch, aber es ist die Frage, was man dann 
macht: ob man sich Hilfe und Unterstützung holt 
oder ob man sich ein kurzes Aufatmen durch den 
Ausschluss eines Störenfrieds gönnt und dabei in 
Kauf nimmt, dass dessen Problematik stärker wird.«

Gehört dem Timeout also die Rote Karte gezeigt? 
Nein, sagt Jörg Fegert, »verteufeln« wolle er die Maß-
nahme nicht, die es in dieser Weise in keinem ande-
ren Land der Welt gebe. Es dürfe aber kein Ventil 
sein für überforderte Betreuer und müsse mehr be-
wirken als eine Verschnaufpause für die Zurückge-
bliebenen. Und weil es weder Daten noch gesicher-
tes Wissen gebe, ob dem tatsächlich auch so ist, 
wünscht er sich größte Zurückhaltung. Womöglich 
sei es sogar an der Zeit, dem Timeout ein Timeout 
zu geben, und die Maßnahme, die in den letzten 
Jahren in wildwüchsiger Weise aus Not und Über-
forderung entstanden sei, einmal genauer unter die 
Lupe zu nehmen. Zahlen zu erheben, Wirkungen 
zu eruieren und sich zu fragen, wo ein Timeout sinn-
voll sei. Und wo nicht.

«Je blöder ich tue, desto eher muss ich 
nicht mehr in den Kindergarten«

Und was ist mit Manuel, dem Kindergartenkind? 
Er darf sein Timeout zu Hause absitzen und da-
nach zurück in den Kindergarten. Aber die Situa-
tion wird schwieriger, spitzt sich erneut zu, viel-
leicht auch darum, weil der Bub weiß: »Je blöder 
ich tue, desto eher muss ich nicht mehr in den 
Kindergarten.« Um einem weiteren Ausschluss 
zuvorzukommen, schicken die Eltern ihn nun in 
einen privaten Kindergarten. Auch da hat er an-
fangs Probleme, heute aber, sagen die Eltern, sei er 
ein ganz normales Kind. Sie sind überzeugt: Dank 
der kleinen Kindergruppe, dank häufigem Drau-
ßensein und einer guten Beziehung zur pädago-
gisch konsequenten Lehrperson, hat der Bub sei-
nen Platz in der Gruppe gefunden. Der Preis aber, 
den die Eltern dafür bezahlen, ist hoch: 900 Fran-
ken pro Monat.

Raus mit dir!
Weiß die Schule bei schwierigen Kindern nicht mehr weiter, schickt sie sie ins »Timeout«. Ist das sinnvoll? VON SARAH JÄGGI

Das auffällige Kind 
wird der 
Klasse verwiesen
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CAROLINA MÜLLERMÖHL

Der Mann, der mir an diesem Tag das Blut in den 
Adern gefrieren ließ, ist eine Führungskraft, wie 
man sie sich wünscht: Der 56-jährige Belgier Pa-
trick de Maeseneire ist CEO des weltweit größten 
Arbeitgebers Adecco und damit Herr über mehr 
als 800 000 Mitarbeitende. Er hat in vielen Län-
dern gelebt, ist eloquent, selbstsicher und hat 
diese charmante Prise Ironie, welche die 1400 
Führungskräfte am Swiss Economic Forum in 
Interlaken immer wieder spontan mit Applaus 
und Lachen belohnten.

De Maeseneire sprach über den Wandel im 
globalen Arbeitsmarkt und lobte die Schweiz: 
Etwa das duale Bildungssystem, das maßgeblich 
dazu beitrage, dass wir kaum Jugendarbeitslosig-
keit kennen. Oder den hohen Anteil Berufstätiger 
an der Gesamtbevölkerung. Er hat recht: In der 
Schweiz zahlen im Gegensatz zu den meisten 
anderen Staaten immer noch mehr Menschen in 
das System ein, als dass sie Leistungen daraus 
beziehen. De Maeseneires Schlussfolgerung war 
eindeutig: »Switzerland is not broken, so don’t fix 
it.« Nach Tina Turner will darum auch der CEO 
von Adecco Schweizer werden. 

Einmal davon abgesehen, dass de Maeseneire 
damit den Schweizern am Swiss Economic Forum 
schmeichelte, sprach er ein Thema an, das in der 
emotionalen Diskussion um soziale Gerechtig-
keit, Einkommensschere und Bonuszahlungen 
manchmal in Vergessenheit zu geraten droht: Uns 
geht es allen sehr gut. Noch nie zuvor waren die 
Aufstiegschancen in der Schweiz – als Kind ein-
mal mehr zu verdienen als die Eltern – so groß 
wie heute, dies zeigt etwa eine neue Studie der 
Bertelsmann-Stiftung. Die Schweiz belegt im 
Ranking der sogenannten Teilhabegerechtigkeit 
Platz 7 unter 31 Ländern.

Der weltweite Arbeitskräftemangel betrifft 
aber auch die Schweiz. De Maeseneire ortet 

das  Problem bei den 
 Schu len, welche die zu-
künftigen Arbeitneh-
mer nicht rich tig auf 
den Arbeitsmarkt vor-
bereiteten. Wo etwa 
sollten die vielen Ge-
schichtsstudenten ei-
nen Arbeitsplatz finden, 
wenn es doch nur ein 
paar wenige Museen 
gebe, fragte er das Pu-
blikum. Ich bin ein-
verstanden, unsere Bil-

dungsinstitutionen sollten dafür sorgen, dass sie 
die richtigen Werkzeuge für den späteren Beruf 
mitgeben. Sein Beispiel greift aber definitiv zu 
kurz. Rolf Soiron, ehemaliger operativer Chef von 
Sandoz und heutiger Verwaltungsratspräsident 
von Holcim, Lonza und bis vor Kurzem Nobel 
Biocare, hätte an dieser Aussage wohl keine Freu-
de gehabt. Mit einem Master in Geschichtswis-
senschaft und einem Doktor in Philosophie gehört 
er zu einer Gruppe von prominenten Wirtschafts-
führern, darunter Jeff Immelt, CEO von General 
Electric, oder James Dimon von JPMorgan Cha-
se, die wissen, dass ein Wirtschaftsstudium kein 
Garant für Erfolg ist. Vielmehr braucht es in einer 
immer komplexeren Welt neben Know-how vor 
allem integrative Persönlichkeiten, welche integer, 
flexibel, intelligent, belastbar sind sowie langfristig 
denken und gut kommunizieren können. 

Patrick de Maeseneire vertritt klare Mei-
nungen, das mag ich. Und er verstand es, uns 
mit seiner spannenden und pointierten Rede 
zu fesseln. Dennoch entpuppte er sich als CEO 
der alten Schule. Auf die Frage des Moderators 
Franz Fischlin, wie er denn Arbeit, Karriere 
und Familie unter einen Hut bringe, was er 
von Life-Work-Balance halte, meinte de Mae-
seneire unverblümt, man könne nicht zwei Sa-
chen gut machen. Daher habe er sich ent-
schlossen, zu arbeiten, und dies ausschließlich 
für Adecco, weitere Mandate lehne er ab. Keine 
Freizeit zu haben ginge natürlich auf Kosten 
seiner Kinder, die seien trotzdem zufrieden mit 
ihm, weil er schließlich die Rechnungen bezah-
le. Und dann sagte der entfesselte CEO den 
Satz, der nicht nur mein Blut in den Adern ge-
frieren ließ. Er meinte, dass Mütter sowieso die 
besseren Erzieherinnen seien und deshalb – 
ganz nach dem Motto: In der Konzentration 
liegt der Erfolg – zu Hause bleiben sollen. 

Ich weiß nicht, wie viele der über 800 000 
Teilzeitmitarbeiter von Adecco berufstätige Müt-
ter sind, ich weiß aber, dass an den Universitäten 
heute über 50 Prozent Frauen studieren – und das 
nicht nur in den sogenannten weichen Fächern. 
Sie sind auch in Studienrichtungen wie Biologie, 
Lebensmittelwissenschaften oder Medizin bereits 
in der Mehrzahl. Je höher die Ausbildung, desto 
sicherer werde man in Zukunft einen Arbeitsplatz 
haben, hatte de Maeseneire noch zehn Minuten 
vor seinem Statement aus Opas Zeiten gesagt. 

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie – so 
meint Bundesrat Schneider-Ammann – sei volks-
wirtschaftlich zentral. Fürwahr: Die Wirtschaft 
ist auf gut ausgebildete Frauen angewiesen.

Als künftiger Schweizer und Chef des größ-
ten Personaldienstleistungsunternehmens der 
Welt rate ich de Maeseneire, flexibel zu sein 
und sich den Realitäten anzupassen. Er sagt 
selber, Flexibilität sei die wichtigste Fähigkeit, 
welche man heute als Arbeitnehmer mitbrin-
gen müsse. Nun muss der Chef nur noch vor-
leben, was er selbst verkündet.

Aus Opas Zeiten

Carolina Müller-
Möhl ist Unterneh-
merin in Zürich

Das Geschäft mit dem Timeout
In der Schweiz weiß man, wie viele Kühe in den Ställen stehen, hat aber keine Ahnung, wie viele Kinder nicht bei ihren Eltern aufwachsen

J edes Jahr nimmt man in der Schweiz mehrere 
tausend Kinder aus ihrem Umfeld und bringt 
sie im Namen eines »Timeout«-Aufenthaltes 
an einem neuen Ort unter, zumeist in einer 

Pflegefamilie, oft auf einem landwirtschaftlichen 
Betrieb. Angeordnet werden diese Fremdplatzie-
rungen von Schulen, Heimen, Jugendanwaltschaf-
ten, Familienberatungsstellen und anderen. Um 
wie viele Kinder es sich handelt, weiß niemand – 
weil niemand die Unterbringungen zählt. Seit Jah-
ren kämpft Andrea Keller von Integras, dem Fach-
verband Sozial- und Sonderpädagogik, für mehr 
Transparenz, Kontrolle und Qualität auf diesem 
Gebiet: »Es ist ein Skandal, dass wir zwar wissen, 
wie viele Kühe in welchem Stall stehen, nicht aber, 
wie viele Kinder nicht bei ihren Eltern aufwachsen.«

Bis anhin konnte, wer wollte, Timeout-Jugend-
liche von dem 15. Altersjahr an aufnehmen. Ohne 

Bewilligung. Ohne Kontrolle. Ohne Auflagen, nicht 
mal, was die Zahl der Jugendlichen angeht. Einzige 
Einschränkung: Die Kinder durften nicht länger als 
drei Monate bleiben. Dies soll sich mit der Pflege-
kinderverordnung, die seit Anfang 2013 in Kraft ist, 
ändern. In Zukunft muss, wer Timeout-Plätze an-
bietet, nachweisen, dass er dafür geeignet ist. Wie 
dies geschieht, ist jedem Kanton überlassen.

Handlungsbedarf sieht Keller aber auch bei den 
Familienplatzierungs-Organisationen (FPOs), wel-
che die Vermittlung und Begleitung von Pflege-
familien als Marktnische für sich entdeckt haben. 
Für solche Anbieter gab es bisher keinerlei Bestim-
mungen, in den meisten Kantonen nicht einmal eine 
Meldepflicht. Kein Wunder, dass sich neben seriösen 
Anbietern auch solche finden, die mit der Vermitt-
lung von Pflegeplätzen ein Geschäft machen wollen. 
Ein Geschäft, das darum lukrativ sein kann, weil der 

Bedarf an Plätzen weit größer ist als das Angebot. 
Für Keller ist es an der Zeit, dass unabhängige Stellen 
hinschauen, »die Spreu vom Weizen trennen« und 
dafür sorgen, dass Kinder, die in fremden Familien 
platziert werden, dort gut und sicher betreut sind.

Seit drei Jahren haben die Vermittlungsorganisa-
tionen die Möglichkeit, ihre Qualität mit einem 
FPO-Label unter Beweis zu stellen. Sie müssen aber 
nachweisen, dass sie gewisse Qualitätsstandards er-
füllen. Dazu gehören unter anderem eine transparen-
te Buchführung, qualifiziertes Personal und firmen-
interne Kontrollmechanismen. Bloß: Kaum jemand 
hat sich bisher um das FPO-Label bemüht, erst drei 
von über sechzig Organisationen sind bis heute 
zertifiziert, fünf weitere haben sich kürzlich darum 
beworben; für Keller ein Hinweis, »dass der Markt 
so groß ist, dass man sich sicher sein kann, auch ohne 
Label genügend Aufträge zu erhalten«.

In der Stadt Zürich geht das bald nicht mehr. 
Von 2017 an wird man nur noch mit zertifizier-
ten FPOs zusammenarbeiten. Sechs der sieben 
Organisationen, die man heute berücksichtigt, 
besitzen das Label noch nicht. Sie haben nun bis 
Ende des Jahres Zeit, die Zertifizierung in die 
Wege zu leiten.

Keller hofft auch, dass sich die neu geschaffenen 
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden für mehr 
Qualität im Umgang mit Fremdplatzierungen ein-
setzen. Dies besonders vor dem Hintergrund der 
Geschichte der Verdingkinder, deren Aufarbeitung 
unlängst mit einer bundesrätlichen Entschuldigung 
eingeläutet wurde. »Wenn wir nicht jetzt dafür sor-
gen, dass die Platzierungen endlich transparent und 
qualitativ hoch stehend werden, müssen wir uns in 
fünfzig Jahren für die Fehler von heute entschuldi-
gen«, sagt Andrea Keller. JAS
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Wenn ein mächtiger Mann sagt, 
was er wirklich über Frauen denkt

http://www.zeit.de/2013/27/kolumne-mueller-moehl


