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Der  ‚Auszeitstuhl’ – eine Form sozialer Isolation 
 

 
 

AusgangsSituation  
 

Die missliche Lage von Erziehenden ist bekannt, wenn sich Kinder und Jugendliche nicht in eine 
Notwendigkeit fügen, einer Aufgabe nicht nachkommen oder ein Verbot nicht respektieren :  
 

sie ‚hören’ nicht, ignorieren, schalten stur auf ‚Durchzug’ oder  
 

toben herum, wild und ausgelassen (meist in der Gruppe) oder   
 

widersetzen sich aktiv oder  
 

können sogar handgreiflich werden.   
 
 

Kinder und Jugendliche machen einfach nicht das, was die Erwachsenen ‚wollen’ bzw. was der Si-
tuation gemäß erforderlich wäre. Dieser Widerstand löst in vielen Fällen die Wut der Erwachsenen 
aus.  
 
Aus der Zwickmühle zwischen Sich-Durchsetzen-Müssen, dem Widerstand der Kids, dem Nicht-
Schlagen-Dürfen (s. Gesetzgeber) und dem drohenden Ausrasten (Wutanfall, Jähzorn u.ä.) der 
beteiligten Personen ergibt sich die Frage, welche wirksamen Methoden Eltern (bzw. alle Erziehen-
den) zur Verfügung haben, um ihre ErziehungsVerpflichtung wahrnehmen zu können.  
 
 

Eine  übliche  erzieherische  Vorgehensweise  
 

Zu den häufig praktizierten, aber nicht unbedenklichen Methoden gehört die ‚Soziale Isolation’ 
(1), z.B. der ‚stille Stuhl’ (auch ‚Auszeitstuhl’ genannt).  
 

Das betroffene Kind wird aus der Gruppe herausgenommen = isoliert und auf den ab-
seits stehenden Stuhl gesetzt, in die Ecke / an die Wand / vor die Tür gestellt, in ein ande-
res Zimmer gesteckt bzw. eingesperrt, auf sein Zimmer verwiesen u.ä.. Jugendliche wer-
den beispielsweise ‚rausgeschmissen’. 

 
 
Manche der Erwachsenen fordern ein Kind in einer solchen Situation zusätzlich auf, über sein Ver-
halten ‚nachzudenken’ (s. auch div. ErziehungsRatgeber). Dabei befinden sich viele der Kinder in 
einem Alter (z.B. 2 J.), in welchem die Fähigkeit des ‚Denkens’ (2) noch nicht entwickelt ist. Kinder 
bis weit über dieses Alter hinaus sind also gar nicht in der Lage, ‚nachdenken’ zu können. Das Vor-
gehen der Erwachsenen muss sie notgedrungen überfordern, was erfahrungsgemäß (und bereits in 
diesem Alter) zur Entstehung schwerer mentaler Blockaden, z.B. LernBlockaden führt.  
 
 

                                                
1  die ‚Soziale Isolation’ avancierte vor Jahrzehnten als Alternative für Prügel fälschlicherweise zur erzieheri-

schen ‚Allheil-Lösung’ 
 

2  die nachgeburtlichen Reifeprozesse der rationalen Areale des Gehirns benötigen ca. 2 Jahre und mehr, erst 
danach bestehen die Voraussetzungen zur Entwicklung des Sprechens und Denkens  
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Oft können Kinder und Jugendliche gar nicht wissen, was sie falsch gemacht haben. Problemszenen 
und Konflikte wären deshalb bestens geeignet, das richtige Verhalten erlernen zu helfen (3). Und 
genau dieser LernProzess wird Heranwachsenden mit Methoden wie denen der ‚Sozialen Isolation’ 
verwehrt, denn sie können außerhalb der Gemeinschaft - isoliert - und ohne altersgerechte Erklä-
rungen (4) weder wahrnehmen noch begreifen.  
 
 

Was  passiert  durch  ‚Soziale Isolation’  
 

In einem wichtigen Moment ihrer Entwicklung werden Kinder und Jugendliche ‚rausgesperrt’ statt 
integriert und gefördert. Den notwendigen LernProzess (5) - übrigens von grundlegender Bedeu-
tung im Leben, wie sich immer wieder herausstellt - begleiten in diesem Moment nicht die Vermitt-
lung positiver Orientierungen/Ausrichtungen/Ziele, sondern die Verstärkung negativer innerer Vor-
gänge (6). Statt der Verstärkung des Problems und negativer Gefühle braucht der Heranwachsende 
jedoch eine ausgleichende Einflussnahme und erstrebenswerte positive Wege und Lösungen.  
 
 

Auswirkungen  und  Folgen  
 

Die Methode der 'Sozialen Isolation' birgt die Wurzeln für eine problematische Persönlichkeitsent-
wicklung. Je nach Alter des Kindes und je nach Szenario hinterlassen die ‚Soziale Isolation’ und ihre 
ErziehungsDefizite in den meisten Fällen heftigste Auswirkungen, wie z.B.  
 

- Beginn intensiver (Existenz)Ängste  
ausgelöst durch Gefühle des Alleingelassenseins, der Verlassenheit und in Folge die emp-
fundene Hilflosigkeit  

 

- Panik-Attacken, die sich ein Leben lang assoziierend aktivieren können  
dazu gehören überwältigende Ängste mit ihren starken psychosomatischen Auswirkungen 
z.B. im Bereich Herz-Kreislauf, Atemnot, Blackout u.a.  

 

- Angst vor Fehlern,  
sie können der Entwicklungsbeginn von ‚Hemmungen’ oder der erste Schritt zum Lügen 
(als Schutz vor Repressalien) und eine Form der schützenden Abspaltung von der Reali-
tät) sein  

 

- Zwang in die Passivität  
als möglicher Ausgangspunkt für sich entwickelnde Depressionen  

 

- Selbstwertverlust, Gefühle von Minderwertigkeit  
z.B. zu den Losern der Gesellschaft zu gehören  

 

- Gefühle wie Scham und Unsicherheit,  
beginnende Inaktivität und Introvertiertheit  

                                                
3  z.B. warum ein bestimmtes Verhalten einfach notwendig ist oder welcher Sinn hinter einer  

Sache/Aufgabe/Verbot steckt  
 

4  durch ihr junges Alter, durch die Isolation und z.B. durch entstehende Blockaden  
 

5  von richtigen Konfliktlösungen, richtigem Verhalten u.ä.  
 

6  z.B. negative Gefühle, gescholten und gleichzeitig ausgegrenzt zu werden und/oder Ängste, sich allein nicht 
helfen zu können und auch nicht geholfen zu bekommen  
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- der erste Schritt in die AußenseiterRolle  
und zu Beziehungs-, Bindungs- bzw. späteren PartnerschaftsProblemen   

 

- der Beginn einer Sucht  
als Ausgleich für die erlebten Spannungen  

 

- u.a. 
 
 
Ein Kind bzw. einen Jugendlichen auszusperren/auszugrenzen, bedeutet in den meisten Fällen die 
‚innere Kündigung’ von Liebe, Freundschaft, Vertrauen und die Zerstörung der Bindung. Diese Fak-
toren gehören zu den grundlegenden Elementen, aus denen die Eltern-Kind-Beziehung (bzw. die 
Erwachsenen-Kind-Beziehung) besteht. Eine 'Soziale Isolation' ist deshalb gleichzusetzen mit einem 
(irreparablen) Bruch.  
 
 
Der US-amerikanische Psychiater Alexander Lowen (Fachgebiet Bio-Energetik/Psychosomatik 7) 
beschreibt treffend die aus ‚Sozialer Isolation’ stammenden, allen Betroffenen gemeinsamen psy-
chischen Erlebnisse des ‚Ausgegrenzt-Werdens’, der ‚Nicht-Dazu-Gehörigkeit’ und eines daraus 
folgenden aufgezwungenen Empfindens des ‚Anders-Seins’ und differenziert nach altersbedingten 
Entwicklungsabschnitten (einer sich entwickelnden Schizoidität) :  
 

bei Kindern auftretende Gefühle von Unsicherheit,   
 

bei Jugendlichen Angst, Panik und Grauen,   
 

bei Erwachsenen Frustration, Scheitern und Verzweiflung.   
 
 
Die ‚Soziale Isolation’ zeigt in vielen Fällen sofortige Wirkung, denn der Betroffene fügt sich. Aber 
nicht deshalb, weil er die Notwendigkeit begriffen hätte oder die Erwachsenen und deren Vorgaben 
nun ‚respektieren’ würde. Nein, er versucht instinktiv, den ausgelösten bedrohlich massiven Ängs-
ten (siehe Lowen 7) zu entgehen. Diese Gefühle manifestieren sich meist schon früh und führen 
(Jahre später) in die Psychotherapie. ‚Soziale Isolation’ darf deshalb keine ErziehungsMe-
thode sein.  
 

Es ist durchaus möglich, dass sich ein bereits ‚auf Rausschmiss trainierter’ und dadurch 
‚abgehärteter’ Jugendlicher freut, ‚per Auftrag’ seine eigenen Wege gehen zu dürfen (8), 
um sich endlich den ‚nervenden’ Erwachsenen zu entziehen.  

 
 
Die Entsprechung des psychologischen Begriffs ‚soziale Isolation’ finden wir übrigens im Rechtsbe-
griff ‚seelische Misshandlung’, rechtlich verankert im BGB. (9) 
 
 
Neben dem enormen Leid der Kinder (und der späteren Erwachsenen) werden die hervorgerufenen 
Gefühle zur Mitgift, zu Begleitern des Lebens, die sich in bestimmten Situationen immer wieder 
aktivieren und sich im Laufe der Persönlichkeitsentwicklung erfahrungsgemäß manifestieren und 
potenzieren.  
 

                                                
7  A. Lowen, Bio-Energetik, Rowohlt, Hamburg (1998), z.B. S. 44  
 

8  nunmehr als Außenseiter  
 

9  siehe auch Prof. Dr. Claus Roxin, Strafrechtliche Beurteilung elterlicher Züchtigung, in  
NewsLetter International, Ausgabe 12/2005  
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Weitere  Folgen   
 

- ‚Lampenfieber’ (10), das intensiv und stark auftritt und eine eigentlich sichere Leistung ins 
Wanken bringt   

 

- Schlafstörungen (in NewsLetter International, Ausgabe 02/2005, Schlafstörungen, Ursa-
chen und Lösungen)  

 

- unbegründete ‚Eifersucht’ in einer Partnerschaft/Ehe, der bestimmte MinderwertigkeitsGe-
fühle (‚Sich-Zurückgesetzt-Fühlen’ / ‚Sich-Ausgegrenzt-Fühlen’) zugrunde liegen.  

 
 

Auch in den beiden letzten Beispielen dominieren die in der Kindheit erworbenen und sich situati-
onsgerecht aktivierenden ‚GefühlsMuster’ und Ängste, deren Ursprung in einer langfristigen Psycho-
therapie (Psychoanalyse) mühsam gesucht und aufgearbeitet werden.  
 
Viele Erwachsene erleben solche Gefühle selbst, kennen aber die Wurzeln nicht. Sie geben mit dem 
Prozess des ‚Erziehens’ ihre eigenen Probleme an die nächste Generation - ihre Kinder - weiter.  
 
 

Weitere  Folgen  
 

 ‚Verselbständigung’. Kinder und Jugendliche sind durch die Ausgrenzung/Isolation mit ih-
ren Problemen allein gelassen. Sie entziehen sich später gewohnheitsgemäß selbst den 
akuten Konflikten und Auseinandersetzungen mit einem angepassten, d.h. unbewusst er-
lernten Verhalten(sMuster) - sie verlassen die Szene und ‚hauen ab’.  
 

Die isolierten, d.h. mit ihren Nöten, Problemen, Gefühlen (Ängsten, Wut u.a.), ihrer Un-
kenntnis und Hilflosigkeit allein gelassenen Kinder und Jugendlichen entwickeln - auf sich 
selbst gestellt - unterschiedliches Fehlverhalten, für das sie nicht verantwortlich zu machen 
sind.  
 

Weil sie mit der Aufarbeitung allein nicht fertig werden, bleiben Konflikte und emotionale 
Spannungen ungelöst erhalten. Diese können sich aufstauen, fixieren und verselbständigen 
(11). Eltern/Erziehende wissen nicht (mehr), was in ihrem Kind vor sich geht. Die Eltern-
Kind-Beziehung weist mehr und mehr Defizite auf - ein sich über Jahre entwickelnder Pro-
zess.  
 

Die emotional ungelösten Spannungen finden - geprägt von Medien wie Fernsehen, Com-
puterSpielen (Ego Shootern) u.a. -  den Weg in die Gewalt. (12)  
 

Besonders in der Verkettung mit ‚Gesichtsverlust’ (Selbstwertverlust) und mit ‚Getroffen-
Sein’, d.h. mit tief gehenden Beleidigungen (psychischen Verletzungen) können sich ver-
schiedene Formen von VerhaltensAuffälligkeiten entwickeln, beispielsweise Introvertiert-
heit, Abkapselung, Verweigerung, Hyperaktivität (13),  

                                                
 

10  vor einer Gruppe von Menschen  
 

11  wie am Beispiel Erfurt 2002, Resultat : 17 Tote 
 

12  z.B. basieren Sendungen wie Pokemon (RTL2), Digimon (RTL2), Dragon Ball (RTL2) u.a. auf Ungerechtig-
keits- und Rache-Gefühlen (z.B. unaufgelöste Wut, Hass). Sendungen wie diese animieren und prägen den 
jungen Zuschauer zum gewalttätigen Ausleben dieser Gefühle   

 

13  dazu gehören Kinder, die die (zu hoch) gesteckten Ziele niemals erreichen (die ‚es niemandem recht ma-
chen’ können und die die Rolle des notorischen ‘Sündenbocks’ einnehmen müssen). Es sind Kinder, die 
nicht ‘angenommen’ werden, denen die zu einer ausgeglichenen Entwicklung notwendigen Erfolgserlebnis-
se fehlen. Folge :  psychische Dauer(an)spannung, Dauerstress u.ä.  
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emotionale Verhärtungen/Verrohung, das ‚Nicht-Respektieren’ anderer, Aggressionen, kri-
minelles Verhalten u.a..   
 

Kinder und Jugendliche lassen sich immer schwerer beeinflussen, nach einiger Zeit gar 
nicht mehr.  
 

Entstandene Gefühle werden zu ‚Motiven’, zum Start in nicht ungefährliche Entwicklungs-
richtungen :  
 

‚Rache’ (z.B. aufgrund psychischer Verletzungen), ein ‚Sich-Verweigern’ (z.B. aktiv oder 
mittels passiver Aggression), generelles ‚Nicht-Respektieren’ (Machtkampf, sich nicht 
unterordnen, Autoritätsneurose), zwanghaftes ‚Sich-Beweisen-Müssen’ (Profilneurose) 
und ein ‚Sich-Zur-Schau-Stellen’ (Narzissmus, Exhibitionismus),  
 

ein passiv kämpferisches, sich wehrendes oder ‚mauerndes’ Verhalten z.B. nach dem 
Leitsatz ‚nun gerade nicht’ (Widerstand von harmlosem Spiel,  ‚passiver Aggression’ bis 
aktiver Gegenwehr).  

 
 

Ohne Frage lässt sich ein Kind mit Methoden wie denen der ‚Sozialen Isolation’ von der Umgebung 
bequem und leicht ‚handhaben’. Was jedoch mit erzieherischem ‚Erfolg’ interpretiert wird, entpuppt 
sich immer wieder als fataler Irrtum. 
 
 
 
Am Rande sei erwähnt, dass erzieherische  
Maßnahmen wie der ‚Auszeitstuhl’ nicht  
nur von ‚Super Nanny’/RTL und ‚Super  
Mamas’/RTL2  Millionen von Zuschauern  
vorgemacht, sondern auch von vielen Erziehern,  
Pädagogen, Psychologen angewandt und von  
anderen einschlägig befassten Fachleuten (14),  
von ErziehungsRatgebern und ErziehungsAusbil- 
dungen für Eltern (z.B. ‚tripple p’) empfohlen  
und teilweise von Politikern sogar gefördert  
werden/wurden.  (15) 
 
 
Die VerhaltensProbleme von Kindern und  
Jugendlichen werden durch Methoden wie  
denen der 'Sozialen Isolation' nicht gelöst und  
der eigene Anteil eines Erwachsenen an den  
ErziehungsProblemen und ihren späteren  
Folgen nicht begriffen.  
 
 
 
 

(Wir danken Herby Meseritsch, Fotograf, Austria 
und der Fotoagentur PantherMedia, München für 
die Aufnahme)  

 

                                                
14  ungeachtet ihrer akademischen Graduierung (!) 
 

15  aus Unkenntnis der psychischen Folgen und der rechtlichen Bewertung (siehe BGB)  
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Meist sind Kinder und Jugendliche nur die Verlierer der Situation und damit (weiteren) Mobbing-
attacken ausgesetzt (16). Hier wird einer der Gründe sichtbar, die Kinder und Jugendliche zu einem 
‚Sieg um jeden Preis’ (17) treiben, und es wird gleichzeitig die große Bedeutung sichtbar, die Fakto-
ren wie Respekt und Achtung, Anerkennung, Würde und Wert/Selbstwert einnehmen.  
 
Einige Biografien straffälliger Jugendlicher weisen die Häufung ‚sozialer Isolation’ auf, beginnend im 
Elternhaus, über Kindergarten, Schule bis in Lehre und Arbeitsplatz. Der Weg kann auch (z.B. über 
Gangs/Außenseitergruppen) in den Vollzug führen. Dort erst setzen nun intensive Bemühungen um 
(Wieder)Eingliederung in die Gesellschaft ein. Die Lebenswege zeigen, dass manche der heran-
wachsenden Delinquenten in ihrer Vergangenheit niemals richtig in die Gesellschaft integriert wa-
ren. Anhand der Lebenswege wird deutlich, welche mühevollen und langwierigen - und in vielen 
Fällen aussichtslosen - Eingliederungsversuche am Ende einer solchen Kette stehen.   
 
Weil Kinder und Jugendliche nicht auf unbelastete Weise lernen, begreifen, reifen und sich entfal-
ten dürfen, führt die ‚Soziale Isolation’ - wie die Erfahrung immer wieder zeigt - zu erheblichen 
Defiziten, Stagnationen und sogar zu ernsthaften Erkrankungen in der Persönlichkeitsentwicklung.  
 
Soziale Isolation gibt ein unendliches Leid mit auf den Weg.  
 
 

Lösungen   
 

Wir können aus unbegrenzten Möglichkeiten schöpfen, mit richtigen erzieherischen Einflüssen 
und Methoden und vor allem mit Kreativität und ‚Fingerspitzengefühl’ Kinder und Jugendliche zu 
beeinflussen, d.h. mit Sinn und Vernunft zu lenken und zu leiten.  
 

Dann gelingen die erzieherischen Aufgaben und Herausforderungen und das familiäre (und schuli-
sche) Zusammenleben macht Spaß.  
 
Viele Erziehende sollten sich ernsthaft mit erzieherischen Faktoren auseinandersetzen und lernen, 
welche Methoden tragfähig und richtig sind und welche Methoden schwere psychische und langjäh-
rige Schäden (18) hinterlassen und deshalb zu den erzieherischen Tabus zählen.  
 
 

Unsere LiteraturEmpfehlungen  
 

Zu Bedeutung und Folgen elterlicher Einflussnahme empfehlen wir  
 

W. Jordan, ‚Aus Eifersucht kann Liebe werden’, Herder, Freiburg (2000).  
 

Levine/Kline, ‚Verwundete Kinderseelen heilen’, Kösel, München (2005)  
 

A. Lowen, Bio-Energetik als Körpertherapie, Rowohlt, Hamburg (1998)  
 

                                                
16  siehe Meißen, eine Lehrerin wurde mit 22 Messerstichen von einem von ihr und Klassenkameraden ge-

mobbten Schüler getötet  
 

17  sogar um den Preis des Tötens, z.B. trainiert an ComputerSpielen/Ego Shootern  
 

18  und enorme Kosten für Steuer- und Beitragszahler (siehe Vollzug, Rechtssystem, Streetworker, Sozialarbei-
ter, Gesundheitswesen u.a.) hinterlassen, deren finanzielle Summen zu Beginn einer richtigen Erziehung 
sinnvoller eingesetzt wären, denn : ‘Am Anfang war Erziehung’ 


