
Die Schule für Erziehungshilfe ist  ein Kooperat ionspro-

jekt zwischen dem staatlichen Schulamt Wet teraukreis, 

dem Kreisausschuss des Wet teraukreises, Fachbereich 

Schule, Jugend und Soziales, und der Kinder- und Ju-

gendhilfe der Mission Leben in Butzbach. Insgesamt vier

Klassen hat das Projekt: zwei davon auf dem Gelände 

der Johannes-Vat ter-Schule in Friedberg, eine im Haus 

Waldfrieden unter dem Dach von Mission Leben und 

die vierte Klasse an der kooperierenden Schule, der 

Gabriel-Biel Schule in Butzbach. Lehrer und Sozialpäda-

gogen arbeiten in allen Klassen eng verzahnt im Team 

zusammen an einem gemeinsamen Ziel: den Kindern 

und Jugendlichen zu helfen, ihre Schulängste abzubauen 

und den Weg zurück in die Regelschule zu ebnen.

Es ist so still, dass man die Konzentration fast greifen kann. 

Zehn Schüler, ausschließ lich Jungen, sitzen – im Raum 

verteilt – über ihre Schulhefte gebeugt und arbeiten ange-

strengt. Sie arbeiten an Mathe, an Deutsch, an Englisch. 

Und vor allem arbeiten sie an sich selbst. Eine solche Stille 

ist in der Schule für Erziehungshilfe nicht unbedingt eine 

Selbstverständlichkeit. Die Jugendlichen dieser Klasse ha-

ben zwar ihr ganzes Leben noch vor sich – im Gegensatz 

zu den meisten anderen Gleichaltrigen haben sie aber auch 

schon eine Menge hinter sich: massive Gewalterfahrungen, 

emotionale Verwahrlosung, schwierige Familienverhält-

nisse, Krankheit oder Tod eines Elternteils. Die Folgen sit-

zen tief: Ängste, Rückzug oder Aggression. Solche gravie-

renden Störungen lassen ein geregeltes Lernen oft nicht zu. 

Deswegen sind sie hier, um zu lernen, eines Tages wieder 

ein ganz normales Schulleben zu führen.

Strukturierte Tage
Um 8.00 Uhr morgens sind die Schüler auf dem weitläufi -

gen Gelände von Haus Waldfrieden in Butzbach eingetrof-

fen. Zwölf Schüler zwischen 10 und 15 Jahren, mit deren 

Problemen die Regelschule hoffnungslos überfordert war, 

werden hier Tag für Tag von ein bis zwei Lehrern und vier

Sozialpädagogen betreut. „Der Tag beginnt mit einem Ge-

sprächskreis, danach kommen Arbeitsphasen, die sich über

den Vormittag hinweg mit Pausen abwechseln. Dann folgen

das Mittagessen, die Hausaufgabenbetreuung und die 

Nachmittagsaktivitäten“, erklärt Fachbereichsleiterin 

Annette Kuhlmann. „Die Tage sind sehr straff durchorga-

nisiert und haben eine feste Struktur, das ist wichtig.“ 

Pünktlich sein. Sich melden. Nicht dazwischenreden. Den 

Tagesplan und den Wochenplan wie besprochen abarbei-

ten. Alle Schularbeiten den Lehrern und Sozialpädagogen 

vorzeigen und abzeichnen lassen. Das Essen gemeinsam 

beginnen und gemeinsam beenden. Sich für eine feste Pau-

senaktivität entscheiden und dabei bleiben. In der Schule 

für Erziehungshilfe gelten für alle feste Regeln. Sich daran 

zu halten, ist wohl das wichtigste Prinzip, das die Kinder 

und Jugendlichen hier lernen müssen. „Denn genau da 

fehlt es“, beschreibt der Konrektor der Gabriel-Biel-Schule, 

Ralf Bednarek, die Situation. „Für viele Jugendlichen sind 

wir die ersten Erwachsenen, die Regeln aufstellen, die 

auch morgen noch gelten, und die sich dazu auch noch 

selbst daran halten.“

Regeln einzuhalten ist für alle anstrengend
Genau das ist auch gemeint, wenn das Team aus Lehrern 

und Sozialpädagogen von Verlässlichkeit spricht. Keine 

Grenzenlosigkeit, keine Gleichgültigkeit, sondern Beständig-

keit im Regelwerk, ebenso wie in der Auseinandersetzung 

um dessen Einhaltung. Klar ist das anstrengend, weil die 

Durchsetzung der Regeln immer wieder Konfrontation er-

zeugt. Aber gerade in dieser Anstrengung liegt die Wert-

schätzung. Gelingen kann das nur, wenn das ganze Team 

mit einer Stimme spricht. „Wir können uns keine einzige 

Ausnahme erlauben und müssen absolut füreinander ein-

„Wir setzen uns ganz kleine Ziele.“
Reportage aus der Schule für Erziehungshilfe in Butzbach

Die Kinder und Jugendlichen 

brauchen Regeln, die auch 

morgen noch Gültigkeit haben.
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stehen“, erklärt Sozialpädagoge Jörg Rosenkötter das Kon-

zept. „Deshalb sind auch häufi ge Teamsitzungen und Ab-

stimmungen wichtig.“

„Fördern und fordern“ – diese etwas abgenutzte Floskel 

haben die Pädagogen in Butzbach und Friedberg mit neuem 

Leben gefüllt. „Wir fordern die Einhaltung von Regeln, 

Disziplin und Kooperationsbereitschaft. Aber wir fördern 

eben auch sehr viel. Denn nur mit positiven Erlebnissen 

kommen die Jugendlichen weiter“, erklärt Ralf Bednarek. 

„Schulisch arbeiten wir hier so differenziert, wie es der 

jeweilige Bildungsstand erfordert – manche Kinder haben 

schließ lich den größten Teil ihrer Schulzeit vor der Tür 

verbracht. Deshalb setzen wir uns immer ganz kleine Ziele. 

Außerdem sind ja alle unterschiedlich alt. Wir arbeiten 

deshalb mit individuellen Tages- und Wochenplänen und 

holen die Schüler bei ihren Stärken ab.“ 

Die Eltern gewinnen
Die schulische Leistung steht aber nicht im Fokus. Wichtig 

sind die sozialen Fähigkeiten. Zwei Jahre soll es im Durch-

schnitt dauern, bis die Kinder und Jugendlichen wieder in

der Regelschule inkludiert werden können, bis sie, wie es

im Amtsdeutsch heißt, „beschulbar“ sind und sich in eine 

Klassengemeinschaft eingliedern können. „Meistens spüren

es die Betroffenen selbst am besten, wenn es soweit ist“,

erklärt Annette Kuhlmann. „Wir entscheiden dann gemein-

sam, wie es weitergeht. Auch später, in der ersten Zeit in der

neuen Schule, begleiten wir die Kinder und Jugendlichen

noch relativ intensiv.“ Der Erfolg gibt dem Konzept recht. 

Die Erfolgsquote der Schule für Erziehungshilfe im Wetter-

aukreis ist extrem hoch, vor allem dann, wenn die Eltern 

mitarbeiten. „Es gibt kaum Kinder, die nicht ‚beschulbar‘ 

sind. Schwierig wird es vor allem dann, wenn Eltern gar 

nicht mitarbeiten“, weiß Annette Kuhlmann aus Erfahrung. 

„Sie zu gewinnen gelingt oft, aber nicht immer. Es gibt häus-

liche Strukturen, gegen die wir einfach nicht ankommen.“

Im Klassenraum in Butzbach regt sich ein Schüler. Ruhig, 

fast leise erzählt er von den Erfolgen des Vormittags und, 

dass er alle Arbeiten erledigen konnte. „Das ist gut“, lobt 

ihn Jörg Rosenkötter. „Sehr gut, dass du das geschafft 

hast.“ Noch fünf Minuten bis zur Pause. Wieder macht 

sich diese konzentrierte Stille breit. In ihr schwingt der 

Wunsch nach Vertrauen mit. Nach Normalität. Und auch 

nach Perspektive.
Für viele Jugendliche in der Schule für Erziehungshilfe sind feste Regeln 

ganz neu. Und auch, dass sich die Erwachsenen ebenfalls daran halten.

Eine der vier Schulen für Erziehungshilfe befi ndet sich auf dem Gelände 

des Kinder- und Jugendhilfezentrums Haus Waldfrieden in Butzbach.

80 Prozent der Kinder in der Schule für Erziehungshilfe können 

im Anschluss wieder eine Regelschule besuchen.

Deutsch, Englisch, Mathe – die Lehrerinnen und Lehrer stellen 

sich auf den jeweiligen Bildungsstand ein.


