
„Die	Weisheit	eines	Menschen	 
misst	man	nicht	nach	seinen	Erfahrungen,		

sondern	nach	seiner	Fähigkeit,		
Erfahrungen	zu	machen.“		

G.B.	Shaw	

	

5	 KONKRETISIERTE	FRAGESTELLUNG	DER	ARBEIT	
 
Ergänzend	 zu	 meiner	 in	 Kapitel	 1	 formulierten	 Fragestellung	 „Wie	 schließe	 ich	

Führungskräfte	für	das	Thema	Suchtprävention	und	Gesundheitsmanagement	auf?“	und	

unserer	 erfahrungs-	 bzw.	 aufgabengeleiteten	 These	 „Führungskräfte	 sind	 daran	

interessiert,	 sich	 selbst	 allen	 aktuellen	 Anforderungen	 zum	 Trotz	 gesund	 zu	 erhalten	

und	gleichzeitig	dafür	zu	sorgen,	dass	die	Primäraufgabe	der	Organisation	erfüllt	wird.	

Demzufolge	 muss	 ein	 Ansatz	 gefunden	 werden,	 der	 dieses	 Eigeninteresse	 damit	

verbindet,	dass	eine	gute	Fürsorge	für	die	Mitarbeiter	gleichzeitig	auch	die	Erfüllung	der	

Primäraufgabe	unterstützt.“	konkretisierte	sich	also	folgende	Hypothese:		

„Wir	schließen	Führungskräfte	wirksam	bzw.	mit	sichtbarer	Verhaltensänderung	

mit	Hilfe	 des	 theoriegeleiteten	 Coachings	 Gesundheitsorientiert	 Führen	 für	 das	

Thema	Suchtprävention	und	Gesundheitsmanagement	in	ihren	Kollegien	auf.“		

Messbar	könnte	diese	Hypothese	überprüft	werden	mittels	der	Prä-Post-Befragung	der	

am	Coaching	teilnehmenden	Führungskräfte	bzw.	der	entsprechenden	Kollegien	durch	

das	HOL-Instrument:		

H0:	 Der	 Vergleich	 der	 HOL-Ergebnisse	 zu	 Beginn	 und	 am	 Ende	 des	 Coachings	

zeigt	keine	Veränderungen.		

H1:	 Der	 Vergleich	 der	 HOL-Ergebnisse	 zu	 Beginn	 und	 am	 Ende	 des	 Coachings	

weist	eine	deutliche	Erhöhung	der	Skalenwerte	im	Bereich	der	Achtsamkeit,	der	

Wichtigkeit	 und	 des	 Gesundheitsverhaltens	 der	 Führungskraft	 auf,	 die	 auch	

durch	das	Fremdbild	bestätigt	werden.	

Da	das	hier	betrachtete	Coaching	allerdings	erst	nach	Abgabetermin	vorliegenden	Arbeit	

beendet	 sein	 wird	 und	 zudem	 die	 saubere	 wissenschaftliche	 Bearbeitung	 der	 o.g.	

Fragestellung	 bzw.	 Hypothesen	 ebenfalls	 den	 Rahmen	 der	 Arbeit	 sprengen	 würde,	

beschränke	 ich	 mich	 in	 den	 nächsten	 Kapiteln	 darauf,	 den	 Grobplan	 der	 bisher	

durchgeführten	 Module	 in	 der	 jetzigen	 Schulleitergruppe	 darzustellen	 und	 die	
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Datenanalyse	zum	Prä-Test-Zeitpunkt	vorzustellen	sowie	die	nächsten	nötigen	Schritte	

im	Ausblick	zu	diskutieren.		

	

»Werte	kann	man	nicht	lehren,		
sondern	nur	vorleben.«	

V.	Frankl	
	

6	 DAS	AKTUELLE	COACHING	

 
6.1	 Auftraggeber,	Zielgruppe	und	grober	Ablauf	

 
Das	 aktuelle	 Coaching-Angebot	 ist	 konzipiert	 für	 Schulleiter	 und	 Stellvertreter	

Staatlicher	Schulen.	Bei	Bedarf	bzw.	auf	Wunsch	 ist	die	Weiterarbeit	 in	den	 jeweiligen	

Kollegien	 möglich.	 Grundsätzlicher	 Auftraggeber	 ist	 der	 Freistaat	 Thüringen,	 im	

Aufgabenpapier	des	Schulpsychologischen	Dienstes	 sind	Coaching	und	Supervision	als	

eines	 von	 zehn	 Arbeitsgebieten	 konkret	 benannt.	 Das	 Angebot	 wird	 über	 den	

Schulpsychologischen	 Dienst	 des	 Staatlichen	 Schulamtes	 Ostthüringen	 beworben	 und	

über	 den	 Veranstaltungskatalog	 des	 Thüringer	 Institutes	 für	 Lehrerfortbildung,	

Lehrplanentwicklung	und	Medien	ThILLM	veröffentlicht.		

Die	 Teilnehmerzahl	 wurde	 ursprünglich	 auf	 sechs	 bis	 acht	 Personen	 pro	 Gruppe	

beschränkt.	Vorteil	wäre	hier,	dass	ein	enger	Kontakt	zu	jedem	Teilnehmer	aufgrund	der	

Gruppengröße	möglich	 ist	und	zeitweise	Einzelarbeit,	Arbeit	 in	Tandems	sowie	 in	der	

gesamten	 Gruppe	 gut	möglich	 sind.	 Aus	 Gründen	 der	Wirtschaftlichkeit	 aus	 Sicht	 des	

ThILLM	 ist	 die	 aktuelle	 Gruppe	 auf	 15	 Teilnehmende	 angewachsen	 (von	 16	

Anmeldungen).	

Es	 ist	 immer	 davon	 auszugehen,	 dass	 es	 vereinzelt	 persönliche	 Bekanntschaften	

innerhalb	der	Teilnehmer	gibt.	Dennoch	erscheinen	Kennenlern-	und	Kontaktübungen	

grundsätzlich	 sinnvoll,	 um	 die	 Gruppendynamik	 hinsichtlich	 einer	 gemeinsamen	

Themen-	und	Zielklärung	anzustoßen	und	Beziehung	und	Vertrautheit	zu	fördern.		

Die	Erfahrung	mit	den	bisherigen	Teilnehmern	zeigt,	dass	das	 inhaltliche	Kernkonzept	

des	 Gesundheitsorientierten	 Führens	 kaum	 bekannt	 ist.	 Anzunehmen	 ist	 jedoch,	 dass	

das	 grundsätzliche	Anliegen	 der	 Selbst-	 und	Mitarbeiterfürsorge	 ausreichend	 gegeben	

ist	und	das	Thema	Gesundheitsmanagement	aktuell	auch	auf	Schulleiterebene	eine	Rolle	

spielt.	Der	Altersdurchschnitt	der	Teilnehmer	 liegt	ähnlich	dem	Altersdurchschnitt	der	

Thüringer	Pädagogen	bei	etwa	51	Jahren.		

Das	 momentane	 Coachingkonzept	 sieht	 in	 Absprache	 mit	 dem	 Thüringer	 Institut	 für	

Lehrerfortbildung,	 Lehrplanentwicklung	 und	 Medien	 drei	 zweitägige	 Module	 im	
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Abstand	von	ungefähr	einem	Schulhalbjahr	vor.	Grundsätzlich	erhalten	die	Teilnehmer	

von	Beginn	an	einen	Ordner,	in	dem	die	genutzten	Grundlagenartikel	und	leere	Blätter	

u.a.	 für	 die	 Journaling-Phasen	 enthalten	 sind	 (s.u.).	 Zudem	 können	 im	 Verlauf	

ausgegebene	Handreichungen	hier	 eingeordnet	werden.	Parallel	 dazu	 steht	 immer	ein	

Tisch	mit	 Fachliteratur	und	weiterführenden	Artikeln	bereit.	 Ebenfalls	 standardmäßig	

erläutern	 wir	 zu	 Beginn	 jedes	 Tages	 den	 grob	 geplanten	 Ablauf	 inkl.	 der	

Pausenregelung.		

Da	 vor	 allem	 Pädagogen,	 Erzieher	 und	 Schulleitungsmitglieder	 durch	 Angebote	 des	

Lehrerfortbildungsinstituts	 an	Methoden	 und	 Lerntechniken	 der	 Erwachsenenbildung	

gewöhnt	 sind,	 fällt	 es	 den	 Teilnehmern	 in	 der	 Regel	 nicht	 schwer,	 sich	 in	 die	

aktivierende	und	reflexionsorientierte	Methodik	des	Coachings	einzufinden.	Es	erschien	

uns	geeignet,	bei	der	Konzeptionierung	des	Coachings	und	 in	der	Erläuterung	unseres	

Coachingkonzeptes	 für	 die	 Teilnehmer	 zu	 Beginn	 des	 ersten	 Moduls	 das	 Modell	 des	

Kompetenz-Trias	Wissen	 –	 Können	 –	 Haltung	 zu	 nutzen	 (von	 Spiegel,	 2004;	 Effinger,	

2005).	 Durch	 gezielt	 ausgewählte	 Inputs,	 Aufgaben	 und	 verschiedene	 Sozialformen	

innerhalb	 des	 methodischen	 Vorgehens	 im	 Coaching	 sollen	 für	 den	 Bereich	 des	

Gesundheitsorientierten	Führens	

• die	individuellen	Handlungsmaximen	der	Coachees	bewusst	gemacht	und	ggf.	

förderlicher	gestaltet	werden	–	Werte	sollen	bewusst	entwickelt	werden,		

• Theorien	und	Handlungskonzepte	vermittelt	werden	sowie		

• konkrete	Strategien	und	Maßnahmen	geplant	und	umgesetzt	werden.		

 

Um	 die	 Teilnehmer	 zu	 Beginn	 des	 Coachings	 für	 das	 Thema	 aufzuschließen	 und	

einzufangen,	bezieht	sich	der	erste	Coachingtag	nach	einer	Vorstellungsrunde	(Wer	sind	

Sie?	Wo	bzw.	was	arbeiten	Sie?	Wer	ist	Ihr	Held	der	Kindheit?),	einer	Erwartungsabfrage	

(mittels	 Moderationskarten)	 und	 einer	 kleinen	 thematischen	 Sensibilisierung	

(Videoanalyse	 „Wer	 führt?“)	 vor	 allem	 auf	 die	 Erarbeitung	 persönlicher	Visionen	 zum	

Thema	Gesundheitsorientiert	Führen	mittels	Assoziationskarten.	Hier	 zeigt	 sich	 in	der	

Regel,	dass	die	Teilnehmer	diese	Visionen	noch	mit	wenig	Blick	auf	die	Fürsorge	für	ihre	

Mitarbeiter	 formulieren,	 sondern	 sich	 vor	 allem	 um	 ihre	 eigene	 Gesundheit	 sorgen.	

Dieses	 Phänomen	 nicht	 wertend	 ergänzen	 wir	 anschließend	 in	 einem	 kurzen	

theoretischen	 Input	 anhand	 des	 HOL-Modells,	 dass	 Gesundheitsorientiertes	 Führen	

sowohl	die	Selbstfürsorge	als	auch	die	Fürsorge	für	die	Mitarbeiter	umfasst.	Allerdings	

bleiben	wir	bei	allen	weiteren	Schritten	vorerst	im	Bereich	der	Selbstfürsorge.	Nach	der	

Mittagspause	unternehmen	die	Teilnehmer	ganz	im	Sinne	des	Könnens	und	Tuns	einen	
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geführten,	15-minütigen	Achtsamkeitsspaziergang,	der	sehr	leicht	auch	im	Arbeitsalltag	

umsetzbar	 ist.	 Anschließend	 führen	 wir	 methodisch	 noch	 das	 Journaling,	 d.h.	 das	

reflektierende	Schreiben	(Pennebaker,	2010)	gepaart	mit	dem	Ansatz	des	Appreciative	

Inquiry	 (Cooperrider,	 1987)	 ein,	 das	 wir	 in	 5-Minuten-Sequenzen	 verteilt	 über	 alle	

Coaching-Tage	 ebenfalls	 als	 Anregung	 individueller	 Reflexion	 und	 Handlungsplanung	

nutzen.	 Eingebaut	 in	 das	 reflektierende	 Schreiben	 nutzen	 wir	 zudem	 die	 Idee	 der	

Lebenszeituhr	(nach	Eremit	&	Weber,	2016),	etwas	umgewandelt	als	Arbeitszeituhr.		

Der	 erste	 Tag	 endet	mit	 dem	Ausfüllen	 des	 HOL-Selbstbildes,	 dessen	 Auswertung	 die	

Teilnehmer	innerhalb	der	anschließenden	zwei	Wochen	zugesendet	bekommen,	so	dass	

am	dritten	Coachingtag	die	Ergebnisse	gemeinsam	diskutiert	werden	können.	Insgesamt	

dient	der	erste	Tag	mit	verschiedenen	Zugängen	der	Sensibilisierung	für	das	Thema	und	

der	persönlichen	Zielkonkretisierung.		

Tag	 2	 beginnt	 erneut	mit	 einer	 kurzen	 praktischen	 5-4-3-2-1-Übung	 aus	 dem	Bereich	

der	Hypnotherapie	(Bambach,	2003),	die	im	Alltag	gut	genutzt	werden	kann,	um	sich	zu	

fokussieren	oder	zu	entspannen,	je	nach	Anwendungsrichtung.	Anschließend	bearbeiten	

die	 Teilnehmer	 zu	 den	 Inputs	 resp.	 Modellen	 aus	 Kapitel	 4	 in	 Kleingruppen	 eigene	

Anliegen	 und	 Fragestellungen	 bezogen	 auf	 gesundheitsorientiertes	 Führen,	 die	 sie	

gemeinsam	diskutieren	und	 in	Fallreflexionsrunden	miteinander	und	mit	den	Coaches	

bearbeiten.	 Die	 Anliegen	wurden	 noch	 am	 Vortag	 gesammelt.	 Bei	 Bedarf	 kann	 in	 der	

Abschlussphase	 der	 Fallarbeit	 auf	 hilfreiche	 Inputs	 zum	 Führen	 von	 Mitarbeiter-

Vorgesetztengesprächen	 oder	 zum	 Rosenbergschen	 Ansatz	 der	 Gewaltfreien	

Kommunikation	 eingegangen	 werden.	 Anschließend	 werden	 Metalog-Training-Tools	

genutzt,	 um	 mit	 kreativen,	 aktivierenden	 Zugängen	 Erfahrungen	 in	 der	

Mitarbeiterführung	zu	reflektieren,	neue	Ideen	gemeinsam	zu	entwickeln	und	nebenbei	

natürlich	 ein	wenig	 für	 Auflockerung	 zu	 sorgen.	 So	 schaffen	wir	 am	 zweiten	 Tag	 den	

sanften	 Übergang	 zum	 Fürsorge-Blick	 für	 die	 Mitarbeiter	 und	 teilen	 zum	Mitnehmen	

und	 Nutzen	 in	 den	 eigenen	 Kollegien	 die	 HOL-Fragebögen	 zur	 Erfassung	 des	

Fremdbildes	aus.	Wir	kündigen	schon	jetzt	das	Angebot	an,	dass	wir	als	Coaches	auch	in	

die	 Kollegien	 gehen	 und	 schulintern	 einen	 gemeinsamen	 Prozess	 zum	 internen	

Gesundheitsmanagement	begleiten	bzw.	passende	weitere	Ansprechpartner	empfehlen,	

sollte	 dies	 im	 Rahmen	 der	 schulinternen	 Befragung	 gewünscht	 sein.	 Der	 zweite	 Tage	

und	damit	das	erste	Modul	endet	mit	einer	Abschlussrunde	zu	drei	Fragestellungen:		

• Für	welches	Ihrer	Lernziele	nehmen	Sie	schon	etwas	mit	–	was?	

• Was	wünschen	Sie	sich	für	das	nächste	Mal?	

• Was	wollen	Sie	der	Gruppe	bzw.	uns	noch	sagen?		
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Das	 zweite	Modul	und	 somit	der	dritte	Coaching-Tag	beginnt	nach	 einer	Begrüßungs-	

und	Ankommensrunde	mit	dem	Rückblick	auf	die	am	ersten	Tag	formulierten	Visionen	

und	der	Frage,	wo	sich	die	Teilnehmer	gerade	bezüglich	ihrer	Vision	befinden,	d.h.	auf	

welchem	 Teil	 ihres	Weges	 sie	 angekommen	 sind.	 Gemeinsam	 in	 der	 Kleingruppe	 soll	

zudem	 ein	 stärkendes,	 Zuversicht	 vermittelndes	Motto	 für	 den	weiteren	Weg	 hin	 zur	

Vision	auf	Flipchart	festgehalten	werden.		

Inhaltlich	 wird	 an	 diesem	 Tag	 der	 Time-to-Think-Ansatz	 (s.	 Kap.	 4.3)	 theoretisch	

vorgestellt	und	in	mehreren	Reflexionsrunden	werden	die	Methoden	„Denkendes	Paar“,	

„Dialog“	 und	 „Runde“	 genutzt,	 um	 von	 den	 Teilnehmern	 eingebrachte	 Anliegen	 im	

Bereich	Gesundheitsorientierten	Führens	zu	bearbeiten.	Am	Ende	des	Tages	gehen	wir	

zudem	auf	die	von	uns	in	der	Zwischenzeit	ausgewerteten	und	den	Teilnehmern	wieder	

zugesendeten	 HOL-Erhebungen	 ein.	 Es	 hat	 sich	 gezeigt,	 dass	 die	 Dimensionen	 des	

Fragebogens	noch	 einmal	 gut	 erläutert	 und	das	Lesen	des	Ergebnisberichts	 angeleitet	

werden	müssen,	um	das	Verständnis	für	die	Ergebnisse	zu	erleichtern.	In	der	Regel	ist	es	

den	 Teilnehmern	 dann	 Recht,	 die	 Ergebnisse	 „zu	 verdauen“,	 bevor	 wir	 konkrete	

Ableitungen	erarbeiten	können.	An	dieser	Stelle	endet	also	nach	einer	Abschlussrunde	

Tag	3.		

Tag	4	beginnt	wahlweise	erneut	mit	einem	Achtsamkeitsspaziergang	oder	aber	–	bei	zu	

schlechtem	Wetter	–	mit	der	Übung	 „Die	Albatros-Kultur“,	die	 sensibilisiert	 für	eigene	

Vorurteile	 und	 zu	 schnelle	 Vorannahmen	 im	 Sinne	 der	 Erhöhung	 der	 Akzeptanz	 von	

Vielfalt	und	Diversität	gemäß	dem	Time-to-think-Ansatz	(Bundeszentrale	für	politische	

Bildung,	2019).		

Anschließend	werden	erneut	Anliegen	der	Teilnehmer	im	Rahmen	eines	Time-to-think-

Konzils	 bearbeitet.	 Zusätzlich	 bieten	wir	 für	 den	 Teilnehmerordner	 zusammengefasst	

einen	 Überblick	 über	 die	 Time-to-think-Methoden	 und	 ihre	 mögliche	 Nutzung	 für	

schulische	 Arbeitsberatungen	 mit	 unserer	 Handreichung	 „Work	 hacks	 für	

Schulleitungen“	(angelehnt	an	Mois	&	Baldauf,	2016).		

Am	Ende	des	zweiten	Moduls	nutzen	wir,	angelehnt	an	die	„Geschichte	vom	Alten	Mann	

und	 den	 Bohnen“	 (Verfasser	 unbekannt),	 die	 „Geschichte	 vom	 Alten	 Mann	 und	 dem	

Mais“	 (siehe	Anhang),	die	die	Teilnehmer	 in	 ihrer	Rolle	als	Pädagogen	auch	gut	 in	der	

ressourcenorientierten	 Arbeit	 mit	 Klassen	 nutzen	 können.	 Erfahrungsgemäß	 nehmen	

die	 Teilnehmer	 in	 Lehrerfortbildungen	 gern	 auch	 Anregungen	 für	 ihre	 Arbeit	 mit	

Schülern	mit.			
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Die	Modultage	5	und	6	werden	Mitte	Dezember	2019	stattfinden,	so	dass	wir	hierzu	nur	

die	 momentane	 Planung	 darstellen	 können.	 Beginnend	 mit	 einer	 Einführungsrunde	

mittels	 der	 assoziativen	 „Schatzkarten“	 von	 Lipold	 möchten	 wir	 die	 Gruppe	 auf	 die	

Frage	 fokussieren,	was	sich	seit	Beginn	unseres	Coachings	entwickelt	hat	auf	den	drei	

Ebenen	Haltung,	Wissen	und	Können	bzw.	Tun.	Zudem	hängen	wir	natürlich	die	bereits	

erarbeiteten	 Visionen	 erneut	 sichtbar	 im	 Raum	 aus	 und	 laden	 dazu	 ein,	 kurz	 zum	

eigenen	Weg	hin	zur	Vision	zu	reflektieren.	Um	die	konkreten,	z.T.	auch	schulinternen	

Planungen	 zur	HOL-Datenerfassung	und	Weiterarbeit	 in	den	Kollegien	 zu	besprechen,	

fügen	 wir	 diesen	 eher	 organisatorischen	 Punkt	 vor	 alle	 weiteren	

reflexionsorientierteren	Phasen.	Die	 Idee	 ist	 natürlich,	 dass	 Schulleiter,	 die	 bisher	 aus	

verschiedensten	 Gründen	 auf	 die	 (freiwillige)	 Fremdbeurteilung	 durch	 ihre	 Kollegien	

verzichtet	 haben,	 mit	 den	 Schulleitern	 in	 den	 Austausch	 kommen,	 die	 diesen	 Schritt	

gegangen	sind	und	nun	berichten	können,	welche	Folgen	die	Datenrückmeldung	in	den	

Kollegien	erbracht	hat.		

Als	thematische	Einstimmung	leiten	wir	dann	die	kurze	Aufstellungsübung	„Systemische	

Dreiecke“	ein,	die	sehr	eindrücklich	vermittelt,	wie	wichtig	jeder	Einzelne	im	Team	bzw.	

Kollegium	ist	und	welche	Auswirkung	auf	das	Gesamtsystem	Veränderungen	Einzelner	

haben.	 Da	wir	 in	 den	 bisher	 erfassten	 Daten	 unter	 anderem	 lesen	 konnten,	 dass	 den	

teilnehmenden	Führungskräften	die	Gesundheit	ihrer	Mitarbeiter	zwar	am	Herzen	liegt,	

die	Mitarbeiter	dies	 jedoch	sicher	aus	verschiedensten	Gründen	 im	Alltag	nicht	 immer	

wahrnehmen	 können,	 haben	 wir	 uns	 dafür	 entschieden,	 das	 Thema	 Stress-	 bzw.	

Belastungsanzeichen	 erkennen	 ebenfalls	 noch	 am	 fünften	 Tag	 zu	 bearbeiten	 in	 einem	

Wechsel	 aus	 gemeinsamer	 Erarbeitung,	 Theorieinput	 und	 der	 handlungsleitenden	

Journaling-Frage,	wie	ich	als	Führungskraft	agieren	kann,	so	dass	Mitarbeiter	sich	auch	

in	ihrer	Gesamtheit	wahrgenommen	und	gesehen	fühlen.		

Im	 zweiten	 Teil	 des	 fünften	 Tages	 nutzen	 wir	 das	 anliegende	 Waldgelände	 für	 ein	

gemeinsames	 Waldbad	 (Arvay,	 2016;	 Miyasaki,	 2018;	 Felber,	 2018),	 um	 einerseits	

natürlich	 direkt	 den	 gesundheitsförderlichen	 Aspekt	 spüren	 zu	 können,	 die	

Perspektiverweiterung	 anzuregen	 und	 andererseits	 die	 Waldumgebung	 nutzen	 zu	

können,	Coachingthemen	der	Coachees	erlebnisorientiert	zu	bearbeiten.	Passend	hierzu	

nutzen	 wir	 im	 Anschluss	 die	 Anregungen	 von	 Leipprand	 et	 al.	 (2012)	 zum	 neuen	

Führungsverständnis,	um	gemeinsam	zu	reflektieren,	wie	Führungshandeln	die	beiden	

Fragen	im	Blick	behalten	kann:	

- „Was	macht	Arbeit	besser?“		 –	qualitativ,	quantitativ	aber	auch	im	Sinne	von		

Nachhaltigkeit	und	ethischer	Werteorientierung	und	
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- „Was	macht	Arbeit	leichter?“		 –	von	physischem	Arbeitsschutz	bis	hin	zu		

psychischer	Entlastung		

Den	 sechsten	 und	 vorerst	 letzten	 Coachingtag	 nutzen	 wir,	 um	 den	 Blick	 der	

Führungskräfte	 auf	 sich	 selbst	 erneut	 zu	 schärfen	 mit	 der	 Partnerübung	 „Ich	 als	

Schulleiter*in	 bin...“.	Hierbei	 hat	 in	 der	 ersten	Runde	 einer	 der	 beiden	Übungspartner	

zwei	 Minuten	 Zeit,	 diesen	 Satz	 im	 Sinne	 einer	 Aufzählung	 zu	 vervollständigen.	 Der	

zuhörende	 Partner	 stellt	 anschließend	 den	 Erzähler	 in	 einer	 Skulptur	 auf	 und	 erklärt	

sich,	 stellt	 sich	 dann	 selbst	 in	 der	 gleichen	 Skulptur	 auf	 und	 beide	 Gesprächspartner	

sprechen	 im	 Anschluss	 darüber,	was	 Sie	 sahen,	 hörten,	 empfanden,	 dachten...	 Danach	

wird	gewechselt.	Ziel	 ist	die	gemeinsame	Reflexion	über	das	eigene	Selbstverständnis.	

Bei	 Bedarf	 könnte	 man	 im	 Anschluss	 noch	 in	 einer	 zweiten	 Stufe	 die	 individuellen	

inneren	 Anteile	 bzw.	 das	 innere	 Team	 der	 Führungskräfte	 betrachten.	 Oder	 aber	mit	

dem	 unterstützenden	 Material	 „SysTeam“	 von	 Metalog	 eigene	 Ressourcen	 der	

Führungskräfte	analysieren,	in	Balance	bringen,	mobilisieren.		

Nach	einer	Pause	könnte	man	mit	einer	kurzen	Einzelarbeit	zu	der	Frage	„Was	bedeutet	

Arbeit	für	mich?“	und	der	anschließenden	Frage	im	Plenum	den	Perspektivwechsel	auf	

die	Mitarbeiter	in	den	Kollegien	einleiten,	indem	die	zweite	Frage	als	Reflexionsfrage	in	

die	 Gruppe	 gestellt	 wird:	 „Was	 würden	 Ihre	 Kollegien	 auf	 diese	 Frage	 antworten?“	

Decken	sich	die	Bedeutungsgebungen?	Gibt	es	ggf.	 eine	Verschiebung	von	recht	hoher	

verspürter	 Selbstwirksamkeit	 auf	 Seite	 der	 Führungskräfte	 zu	 vermuteter	 fehlender	

Autonomie	 und	 fehlendem	 Erfolgserleben	 auf	 Seite	 der	 Lehrkräfte?	 Wie	 kann	 die	

Führungskraft	 hier	 Veränderungen	 anstoßen?	 Wie	 können	 Mitarbeiter	 gestützt,	

geschützt,	gefordert	und	gefördert	werden	(nach	dem	Interventionsrahmen	von	Pohl	&	

Fallner,	2004)?	

Nach	 dieser	 letzten	 inhaltlichen	 Arbeit	 gehen	 wir	 dazu	 über,	 einerseits	 das	 gesamte	

Coaching	 zu	 reflektieren	 und	 andererseits	 gemeinsam	 mit	 dem	 hier	 anwesenden	

ThILLM-Vertreter	 und	 den	 Teilnehmern	 zu	 besprechen,	 ob	 und	 wie	 ggf.	 eine	

Fortführung	 der	 Zusammenarbeit	 in	 Richtung	 regelmäßiger	 Supervisionsnachmittage	

erfolgen	 kann.	 Für	 die	 Reflexion	 des	 Coachings	 nutzen	 wir	 das	 Dreieck	 der	

Themenzentrierten	Interaktion	(Cohn,	1975).	Die	Teilnehmer	geben	sich	in	aufeinander	

folgenden	Schritten	anhand	kleiner	Übungen	gegenseitig	Wertschätzung	und	Feedback	

(„Warme	 Dusche“,	 Verschenken	 von	 Lernsteinen),	 reflektieren	 den	 Gruppenprozess	

(„Statue“)	 und	 erarbeiten	 bezogen	 auf	 ihre	 Visionen	 die	 nächsten	 Schritte,	 die	 sie	 in	

ihren	 Schulen	 bzw.	 bezüglich	 ihrer	 eigenen	 Person	 umsetzen	 möchten.	 Als	 kleines	

Abschiedsgeschenk	erhält	jeder	Teilnehmer	ein	Taschentuch	mit	einem	Knoten,	das	gut	
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platziert	 im	 eigenen	 Büro	 an	 die	 nächsten	 Schritte,	 die	 sich	 die	 Führungskräfte	

vornehmen,	erinnern	soll.		

Zudem	 haben	 wir	 für	 jeden	 Teilnehmer	 einen	 kleinen	 Brief	 vorbereitet,	 der	

wertschätzend	 unsere	 Beobachtungen	 im	 Coaching	 und	 die	 gemeinsame	 Arbeit	

anspricht	sowie	einen	kleinen	Wunsch	als	Abschluss	mitgibt.			

	

	

6.2	 Ausgewählte	Beobachtungen	zur	Gruppe	

 
Die	Auftaktveranstaltung	unserer	aktuellen	Coachinggruppe	fand	im	November	2018	im	

Pentahotel	 Gera	 mit	 14	 Teilnehmerinnen	 und	 einem	 Teilnehmer	 statt.	 Dies	 sind	

Führungskräfte	 aus	 ganz	 Thüringen	 aus	 den	 Schularten	 Förderschule,	 Grundschule,	

Regelschule	 und	 Berufsbildende	 Schule,	 eine	 Teilnehmerin	 kommt	 aus	 einer	

Grundschule	 in	 freier	 Trägerschaft,	 alle	 anderen	 aus	 Staatlichen	 Schulen.	 Sie	 besetzen	

die	 Funktionen	 von	 Schulleitungen,	 stellvertretenden	 Schulleitungen	 bzw.	 zwei	

Abteilungsleitungen	von	berufsbildenden	Schulen.			

In	 der	 Fotodokumentation	 (Anhang)	 sind	 die	 Erwartungen	 der	 Teilnehmergruppe	

dokumentiert,	 die	 von	 „Ich	 bin	 hier	 gelandet	 (weil	 meine	 befreundete	 Kollegin	 uns	

angemeldet	hat)	 [Anmerkung	Autorin]	und	das	hat	bestimmt	Sinn.“	über	die	Arbeit	an	

der	 eigenen	 Stressbewältigung	 bis	 hin	 zum	 besseren	 Führen	 von	 Mitarbeiter-

Vorgesetzten-Gesprächen.		

Im	Verlauf	des	ersten	Tages	erarbeiteten	die	Teilnehmer*innen	in	Kleingruppen	eigene	

kleine	Visionen	für	das	Jahr	2020,	wenn	das	Coaching	abgeschlossen	sein	wird,	die	uns	

sehr	begeisterten:		

- „Leben,	Lieben,	Lachen“,	

- trotz	enormer	Arbeit	das	Leben	nicht	aus	den	Augen	verlieren	

- Wir	wollen	die	Zeit	haben,	gesund	mit	unserer	Familie,	mit	uns	wichtigen	Menschen	

und	den	uns	anvertrauten	Kollegen	das	Leben	zu	gestalten	und	das	Glück	bewusst	zu	

spüren!	

- Im	Jahr	2020	bin	ich	gesund	und	arbeite	selbstbestimmt	mit	Freude	und	Erfolg	als	

wertgeschätzte	Schulleiterin	/	stellvertretende	Schulleiterin.		

- Wir	entdecken	mit	Gelassenheit	neue	Wege	und	finden	durch	Struktur	eine	Balance	

zwischen	Ruhe	und	Bewegung.	
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Diese	Flipcharts	nutzen	wir	zu	Beginn	des	zweiten	Moduls,	um	einerseits	die	Visionen	

wieder	in	den	Fokus	zu	rücken	und	thematisch	in	die	gemeinsame	Arbeit	einzusteigen.	

Auch	bietet	sich	z.B.	an	danach	zu	fragen,	„Was	macht	Dich	zuversichtlich,	dass	Du	gut	

auf	dem	Weg	zur	Erfüllung	Deiner	Vision	bist?“	„Wie	weit	bist	Du	schon	gekommen	und	

wie	hast	Du	das	geschafft?“,	etc.	

Durch	die	stetige	Abwechslung	der	genutzten	Methoden	und	Sozialformen	im	Coaching	

wurden	 die	 Teilnehmer	 bereits	 am	 ersten	 Tag	 recht	 vertraut	 miteinander	 und	

besprachen	 schnell	 auch	 persönliche	 Fragen	 und	 Anliegen	 aus	 ihrem	 beruflichen	

(Führungs-)Alltag	innerhalb	der	Reflexionsrunden.		

Am	Ende	der	ersten	beiden	Tage	erhielten	wir	u.a.	die	mündlichen	Rückmeldungen,	das	

Coaching	wäre	„kurzweilig“	gewesen,	„Es	ist	beruhigend	zu	hören,	anderen	geht	es	wie	

mir.“,	man	sei	gut	in	der	Gruppe	aufgenommen	worden,	man	sei	gespannt	auf	das	zweite	

Modul	und	den	Ansatz	des	Time-to-think,	am	hilfreichsten	wäre	der	Austausch	zwischen	

den	Schularten	und	den	verschiedenen	Regionen,	etc.		

Zu	Beginn	des	zweiten	Moduls	berichteten	die	Teilnehmer	in	der	Ankommensrunde	von	

Bildern	(i.S.v.	Metaphern),	Sätzen	oder	auch	konkreten	Handlungsanregungen	aus	dem	

ersten	 Modul,	 die	 sie	 aktuell	 durch	 ihren	 Berufsalltag	 tragen	 würden.	 Sie	 schienen	

miteinander	 nach	 wie	 vor	 vertraut	 im	 Umgang,	 scheinbar	 fanden	 einige	 Kontakte	

zwischenzeitlich	auch	selbstinitiiert	statt.		

Nach	 der	 theoretischen	 Vorstellung	 des	 Time-to-think-Ansatzes	 fiel	 in	 den	 ersten	

Übungssequenzen	auf,	wie	stark	die	Teilnehmer	um	die	Einhaltung	der	Regeln	bemüht	

waren	und	wie	schwer	dies	doch	fällt.	Anfangs	scheinen	zwei	Minuten	freie	Rede-Denk-

Zeit	 vielen	 als	 unnötig	 lange.	 Sobald	 sie	 sich	 jedoch	 in	 die	 methodische	 Umsetzung	

eingefunden	hatten,	wurde	das	Reden	sehr	angeregt.		

In	 der	 Reflexionsphase	 vor	 der	 Mittagspause	 entwickelte	 sich	 das	 Anliegen	 einer	

Teilnehmerin,	einen	Austausch	zu	Informationsstrukturen	und	hilfreichen	„Work	hacks“	

zu	Dienst-	und	Arbeitsberatungen	an	ihren	Schulen	durchzuführen.	Dies	griffen	wir	am	

zweiten	Modultag	auf	und	bauten	es	zusätzlich	in	unseren	Grobplan	ein.		

Vor	allem	nach	dem	zweiten	Modul	nahmen	mehrere	Schulleitungen	direkten	Kontakt	

zu	 uns	 auf,	 ließen	 sich	 z.B.	 die	 Ergebnisse	 der	 Befragungsrückmeldung	 noch	 einmal	

erklären,	 erbaten	 in	 Absprache	 mit	 dem	 Kollegium	 die	 personenbezogenen	

Rückmeldungen	 zu	 jedem	 einzelnen	 Kollegen	 oder	 buchten	 schulintern	 konkrete	

Trainings	 für	 das	 Kollegium.	 Eine	 Schule	 vereinbarte	 sogar	 den	 Einstieg	 in	 einen	

schulinternen	 Entwicklungsprozess.	 Angesichts	 des	 aktuellen	 „Überlebensmodus“	 der	

Schulen	 ist	 dies	 erstaunlich	 und	wird	momentan	 zumindest	 im	 Schulpsychologischen	
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Dienst	 tatsächlich	 nur	 selten	 angefragt.	 Nach	 diesen	 Kontakten	 wagen	 wir	 uns,	 die	

Behauptung	 aufzustellen,	 dass	 die	 von	 uns	 eingebrachten	 Themen	 ins	 Coaching	 als	

Eintrittskarten	für	Reflexion	stärker	zu	veränderten	Haltungen	und	Handlungen	führen,	

als	 gesetzliche	 Vorschriften	 und	 vom	 Arbeitgeber	 vorgegebene	

Aufgabenbeschreibungen.	 Mit	 dem	 gleichzeitigen	 Blick	 auf	 die	 eigene	 Gesundheit	 als	

Führungskraft	und	die	Gesundheit	der	Kollegen	schließen	wir	unsere	Teilnehmer	auf,	in	

einem	 geschützten	 Rahmen	 über	 mögliche	 nächste	 Schritte	 in	 Richtung	

Gesundheitsmanagement	und	Suchtprävention	nachzudenken	und	diese	anzugehen.		

	

Doch	 noch	 ein	 anderes	 Thema	 möchte	 ich	 kurz	 anreißen:	 Nach	 Rückmeldungen	

Einzelner	 und	 Gesprächen	 im	 amtsinternen	 Team	 kam	 gruppenunabhängig	 immer	

wieder	die	Frage	auf,	wie	es	eigentlich	funktioniere,	dass	wir	beide,	mein	Mann	und	ich,	

als	 Coach-Tandem	 diese	 Gruppe	 führen.	 Angeregt	 durch	 diese	 Frage	 nutze	 ich	 das	

nächste	Kapitel,	unsere	Tandemarbeit	ein	wenig	genauer	zu	betrachten.	

	

 
„It	is	amazing	what	you	can	accomplish	
	if	you	do	not	care	who	gets	the	credit.“		

(zugeschrieben	zu	H.S.	Truman)	

	

6.3	 Wir	-	Das	Coach-Tandem	

 
Die	 Durchführung	 des	 Coachings	 erfordert	 auf	 der	 Seite	 der	 Coaches	 natürlich	

methodisch-reflexive	 Kompetenzen	 und	 gewisse	 Erfahrungen	 im	 Feld	 der	 Klienten	

sowie	 die	 Bereitschaft,	mit	 Führungskräften	 zu	 arbeiten.	 Bereits	 im	 Pilotprojekt	 hatte	

sich	 zudem	 als	 spezielle	Durchführungsweise	 ein	 Tandem	bewährt:	 als	 Referentin	 für	

Schulpsychologie	mit	 eigener	 Führungserfahrung	 und	 in	 Ausbildung	 zur	 Supervisorin	

leitete	 ich	die	Workshops	zusammen	mit	meinem	Mann,	einem	freiberuflichen	Trainer	

und	 Heilpraktiker	 für	 Psychotherapie,	 der	 Erfahrung	 in	 der	 systemisch	 orientierten	

Psychotherapie	 und	 Beratung	 und	 Fortbildung	 von	 Erwachsenen	 mitbringt.	 Auch	 im	

Coaching	 bieten	 wir	 im	 Doppelpack	 einerseits	 die	 berufliche	 System-Nähe	

organisationsinterner	 Coaches	 als	 auch	 die	 staunend-verwunderte	 Perspektive	 eines	

freiberuflichen	externen	Beraters.	Hilfreich	ist	hier	natürlich	für	die	Coaches	selbst,	dass	

der	jeweils	gerade	weniger	geforderte	Tandempartner	stärker	beobachten,	zuhören	und	

nachdenken	 kann	 bzw.	 aus	 Sicht	 der	 Teilnehmer	 z.B.	 Kleingruppenarbeit	 intensiver	

begleitet	 werden	 kann.	 Im	 Idealfall	 ergänzt	 sich	 ein	 Coaching-Tandem	 in	 seinen	
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Kompetenzen	 für	die	Klienten	und	kann	kreativere	und	dynamischere	Zugänge	bieten.	

Zudem	bieten	wir	der	gemischtgeschlechtlichen	Teilnehmer-Gruppe	die	Möglichkeit,	für	

individuelle	 Fragen	 und	 Anliegen	 einen	 der	 beiden	 Tandem-Partner	 auswählen	 und	

ansprechen	zu	können.		

Da	dieses	Beratertandem	eher	 ungewöhnlich	 zumindest	 in	 der	Arbeit	mit	 schulischen	

Führungskräften	in	Thüringen	ist,	lohnt	sich	eine	etwas	tiefergehende	Reflexion	unserer	

Zusammenarbeit	 an	 dieser	 Stelle.	 Allgemeine	 Voraussetzung	 für	 ein	 wirksames	

Beratertandem	 ist	 ein	 gemeinsam	 ausgearbeitetes	 Coaching-	 bzw.	 Beratungskonzept	

und	die	durchgängige	Transparenz	unserer	Interventionen	gegenüber	unseren	Coachees	

(Vespermann,	 2009).	 Beratung	 durch	 ein	 Berater-Tandem	 fand	 bisher	 in	 der	

Fachliteratur	 nur	 sehr	 wenig	 Betrachtung,	 obgleich	 sie	 beispielsweise	 in	 der	

Paarberatung,	 in	Gruppentherapien	und	 in	Ausbildungssettings	 häufiger	 genutzt	wird.	

Ein	 spannendes	 Projekt	 aus	 dem	 pädagogischen	 Bereich	 findet	 sich	 bei	 Enns,	 Rüegg,	

Schindler	und	Strahm	(2002),	die	Pädagog*innen	 im	gemeinsamen	Lehr-Lern-Tandem	

begleitet	 haben.	 Sie	 sehen	 pädagogische	 Tandem-Arbeit	 hier	 als	 berufliche	

Partnerschaft,	die	aus	folgenden	Elementen	besteht:		

• einer	klar	definierten,	zielgerichteten,	selbstgesteuerten	beruflichen	Partnerschaft,	

• einem	konzeptionellen	Gerüst	zu	Gestaltung	der	gemeinsamen	(Bildungs-)Arbeit,		

• einer	Anzahl	von	Strategien	und	Methoden	zur	Unterstützung	der	Lernprozesse	im	

Tandem-System.		

	

Auch	wir	waren	von	Beginn	an	bemüht,	eine	konzeptionelle	Basis	für	unser	Coaching	zu	

entwickeln	 (Kap.	 4),	 es	 gibt	 für	 die	 einzelnen	 Schritte	 bzw.	 Arbeitsphasen	 klar	

abgesprochene	 Rollen	 und	 Verantwortlichkeiten	 und	 innerhalb	 des	 Konzeptes	 eine	

Auswahl	konkreter	Methoden,	die	wir	nutzen.	Zudem	disziplinieren	wir	uns,	nach	jeder	

größeren	 Einheit	 eine	 gemeinsame	 Reflexion	 des	 bisherigen	 Verlaufs,	 der	

Gruppendynamik	und	unseres	geplanten	Vorgehens	vorzunehmen.	

Übertragen	bedeutet	dies	unter	anderem,	nicht	nur	unsere	Coachees	sind	Lernende,	die	

durch	 uns	 als	 Coaches	 begleitet	 werden.	 Auch	 wir	 nutzen	 die	 Chance,	 unsere	 eigene	

Selbstreflexion	 und	 –wahrnehmung	 durch	 die	 gemeinsame	 Reflexion	 jeder	

Coachingsequenz	zu	erhöhen.	Tandemarbeit	kann	gemäß	Enns	et	al.	 (2002)	durch	ein	

vertieftes	 Selbstkonzept	 und	 die	 Weiterentwicklung	 einer	 reflexiven	 Berufspraxis	

Qualitätsentwicklung	 und	 –sicherung	 fördern.	 Die	 Untersuchungen	 von	 Schmidt	 und	

Wahl	 (Schmidt,	 2001;	 Wahl,	 1991)	 bestätigen,	 dass	 der	 Tandempartner	 auch	 einen	

Unterstützungseffekt	bezogen	auf	den	eigenen	Lernprozess	hat.	Tandempartner	geben	
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Anregungen	 für	 Veränderungen,	 liefern	Modelle	 erfolgreichen	 Vorgehens,	machen	 auf	

Fehlerquellen	 und	mögliche	 Hindernisse	 aufmerksam,	 segnen	 Entwürfe	 und	 konkrete	

Planungen	 ab	 und	 ermuntern	 –	 oder	 verpflichten	 –	 zur	 Durchführung	 der	 Vorhaben	

(Wahl,	1991).		

Und	ein	weiterer	Aspekt	wurde	 sichtbar:	Die	 schulischen	Führungskräfte	 im	Coaching	

sind	selbst	auch	in	der	Doppelrolle	als	Pädagogen	an	ihrer	Schule	tätig.	Zunehmend	sind	

sie	als	Pädagogen	gefordert,	mit	Schulbegleitern,	Sozialarbeitern,	Sonderpädagogen	 im	

Tandem	 mit	 Klassen	 bzw.	 Schülergruppen	 zu	 arbeiten.	 Die	 Entwicklung	 vom	

„Einzelkämpfer“	und	„Alleinunterhalter“	hin	zum	„Tandempartner“	und	„Teamarbeiter“	

stellt	nicht	wenige	vor	eine	riesige	Herausforderung.	Die	Rückmeldungen	aus	den	ersten	

Runden	zeigen,	dass	wir	scheinbar	auch	als	Rollenmodelle	fungieren	können,	indem	die	

Führungskräfte	 kooperierende	 und	 sich	 bei	 Bedarf	 auch	 transparent	 vor	 und	mit	 der	

Coachinggruppe	absprechende	Coaches	beobachten	können.	

Und	was	macht	diese	gemeinsame	Arbeit	mit	unserer	privaten	Partnerschaft?	Ganz	nach	

Charlie	Chaplin	haben	wir	zumindest	bereits	erkannt,	dass	wir	uns	nach	den	Coachings	

zu	Hause	darin	üben	müssen,	wieder	weniger	zu	denken	und	mehr	zu	fühlen.		

	

	
„Prüfungen	erwarte	bis	zuletzt.“		

J.W.	v.Goethe	
	

	

7		 ZURÜCK	ZUR	AUSGANGSFRAGE:	QUALITÄTSSICHERUNG	UND	

WIRKSAMKEITSMESSUNG	

 
Betrachten	wir	 zunächst	das	 allgemeine	Ziel	 der	Qualitätssicherung	und	–entwicklung	

unseres	 Angebotes,	 können	 wir	 mindestens	 die	 Einhaltung	 folgender	 Kriterien	

bestätigen	(siehe	Ely	et	al.,	2010;	Ladegard	&	Gjerde,	2014):	

1. Das	vorliegende	Angebot	ist	ein	konkretes	Beratungsformat	„Coaching“	und	erfolgt	

theoriegeleitet:	Wir	nutzen	gesicherte	Erkenntnisse	und	Theorien	aus	Psychologie,	

Gesundheitsförderung	und	Führung	und	passen	teilnehmer-	und	reflexionsorientiert	

das	methodische	Vorgehen	an.	

2. Die	Coachees	arbeiten	handlungsorientiert	an	persönlich	aufgestellten	Zielen	und	

Anliegen	und	die	Selbstreflexion	wird	erhöht	durch	die	Rückmeldung	aus	einem	

wissenschaftlich	validierten	Testinstrument,	das	den	Abgleich	zwischen	Selbst-	und	

Fremd-Bild	vornimmt.	
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3. Die	ausgebildeten	Coaches	arbeiten	transparent	und	nach	einem	zuvor	erarbeiteten	

Konzept,	reflektieren	gemeinsam	jeden	einzelnen	Coachingtag	und	nutzen	

regelmäßige	Kontrollsupervision.		

	

Die	Qualitätssicherung	unserer	Konzeption	erfolgte	zudem,	wie	bereits	erwähnt,	schon	

begleitend	 während	 der	 Konzeptionierung	 inhaltlich	 bzw.	 auf	 der	 theoretisch-

methodischen	 Ebene	 durch	 die	 von	 uns	 angeregten	 wissenschaftlichen	 Arbeiten	 von	

Timm	(2016),	Gabriel	(2017)	und	Haller	(2018),	auf	die	hier	für	die	Kürze	der	Arbeit	nur	

verwiesen	wird.		

Vor	allem	das	kleinschrittige,	flexibel	angepasste	Vorgehen	innerhalb	der	Coaching-Tage	

(Arbeitsschritte,	 Sozialformen,	 Methodik),	 unsere	 Rolle	 und	 Zusammenarbeit	 als	

Coaches	sowie	unsere	Interaktion	mit	der	Gruppe	reflektieren	wir	als	Coaches	zu	zweit	

standardmäßig	 mindestens	 am	 Ende	 jedes	 Coachingtages.	 Zusätzlich	 habe	 ich	 meine	

Arbeit	 in	 diesem	 Coaching	 innerhalb	 meiner	 Lehrsupervisionstermine	 reflektiert.	

Zahlreiche	der	von	Heß	und	Roth	(2001)	formulierten	Struktur-	und	Prozessqualitäten	

im	Coaching	nehmen	wir	regelmäßig	in	den	Blick	und	hinterfragen	uns,	ob	wir	sie	nach	

wie	vor	einhalten.		

Konkreter	im	Bereich	der	Wirksamkeitsmessung	(Ergebnisqualität	nach	Heß	und	Roth,	

2001)	 kann	 uns	 neben	 der	 geplanten	 Befragung	 mit	 dem	 Check-the-Coach-Tool	

(Bachmann,	Jansen	&	Mäthner,	2019)	am	Ende	des	sechsten	Coachingtages	die	Nutzung	

des	 HOL-Instruments	 innerhalb	 unseres	 Coachings	 einerseits	 für	 die	

Zielkonkretisierung	unserer	Coachees	dienen,	andererseits	kann	uns	der	Vergleich	der	

noch	geplanten	Datenerhebung	nach	Abschluss	des	Coachings	mit	den	bereits	erfassten	

Daten	 zu	 Beginn	 eventuell	 eine	 positive	 Verhaltensveränderung	 sowohl	 in	 Fremd-	 als	

auch	 im	 Selbstbild	 anzeigen,	 die	 möglicherweise	 -	 bestenfalls	 -	 durch	 das	 Coaching	

erreicht	werden	 konnte.	Wollen	wir	 die	Hypothese	 testen,	 ob	 der	 Vergleich	 der	HOL-

Ergebnisse	zu	Beginn	und	am	Ende	des	Coachings	tatsächlich	eine	deutliche	Erhöhung	

der	 Skalenwerte	 im	 Bereich	 der	 Achtsamkeit,	 der	 Wichtigkeit	 und	 des	

Gesundheitsverhaltens	 der	 Führungskräfte	 aufweist,	 die	 auch	 durch	 die	 jeweiligen	

Fremdbilder	bestätigt	werden,	müssen	wir	uns	allerdings	noch	ein	wenig	gedulden,	bis	

wir	nach	dem	Coaching-Modul	im	Dezember	2019	die	zweite	Datenerfassung	umsetzen	

können.		

Die	zum	Prä-Test-Zeitpunkt,	d.h.	zu	Beginn	des	Coachings	erhobenen	Daten	der	Schulen	

sind	 in	 der	 folgenden	 Tabelle	 im	Überblick	 zu	 finden.	 Hierbei	 ist	 anzumerken,	 dass	 4	

Führungskräfte	 nur	 die	 Einschätzung	 zur	 Selbstfürsorge	 ausfüllten	 und	 12	 von	 15	
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Teilnehmenden	 auf	 die	 freiwillige	 Befragung	 ihres	 Kollegiums	 vorerst	 verzichteten.	

Gründe	 hierfür	 waren	 unter	 anderem	 hoher	 allgemeiner	 Krankenstand,	 der	 aktuell	

vorlag,	 eine	 gerade	 erst	 erfolgte	 Befragung	 im	 Kollegium	 zu	 anderen	 schulbezogenen	

Themen	oder	auch	die	persönliche	Distanz	und	Angst	davor,	mit	der	Befragung	Anliegen	

oder	 Bedarfe	 zu	 heben,	 die	 aktuell	 durch	 die	 Führungskraft	 selbst	 nicht	 bewältigbar	

wären.				

	

SelfCare	=	Selbsteinschätzung	des	

Befragten	bzgl.	der	eigenen	

Selbstfürsorge	

StaffCare	=	Einschätzung	des	

Fürsorgeverhaltens	der	

Führungskraft	für	die	Mitarbeiter	-	

Selbst-	&	Fremdbild	
Person	
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SL	1	 3,83	 3,33	 3,50	 3,88	 3,17	 3,67	 2,33	 2,80	

SL	2	 3,83	 2,33	 3,50	 4,13	 3,83	 4,33	 3,33	 3,60	

SL	3	 3,17	 3,00	 3,50	 2,86	 4,17	 4,33	 3,67	 4,40	

SL	4	 3,33	 3,00	 3,50	 3,00	 4,00	 4,67	 4,00	 3,20	

SL	5	 3,00	 3,33	 4,00	 3,75	 3,40	 3,67	 4,00	 3,60	

SL	6	 3,00	 4,00	 4,00	 4,00	 4,50	 5,00	 3,67	 4,40	

SL	7	 4,50	 2,00	 4,50	 3,75	 4,00	 5,00	 3,00	 4,10	

SL	8	 4,50	 3,67	 4,50	 4,38	 4,33	 5,00	 3,00	 4,50	

SL	9	 2,20	 2,67	 1,00	 3,38	 4,50	 5,00	 4,50	 3,75	

SL	10	 3,67	 4,33	 3,00	 3,88	 4,17	 5,00	 5,00	 4,70	

SL	11	 3,67	 3,00	 4,00	 3,88	 	 	 	 	

SL	12	 3,67	 3,67	 3,50	 3,38	 	 	 	 	

SL	13	 4,00	 3,67	 4,00	 3,71	 	 	 	 	

SL	14	 2,33	 3,00	 3,00	 3,00	 	 	 	 	

	

Tabelle	1:	Rohwerte	der	HOL-Befragung	im	November	2018,	Prä-Test	

	

Die	Einzelaussagen	des	Fragebogens	konnten	bewertet	werden	zwischen	1	(,,trifft	nicht	

zu")	 und	 5	 (,,trifft	 zu"),	 wobei	 höhere	 Durchschnittswerte	 eine	 tendenziell	 höhere	
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Ausprägung	 auf	 der	 jeweiligen	 Skala	 bedeuten.	 Da	 wir	 im	 Coaching	 nicht	 daran	

interessiert	 sind,	 statistische	 Aussagen	 zum	 Vergleich	 Einzel-Coachee	 vs.	

Gruppendurchschnitt	 oder	 Normstichprobe	 zu	 treffen,	 beschränken	wir	 uns	 in	 einem	

ersten	 Schritt	 auf	 die	mündliche	 und	 schriftliche	 Rückmeldung	 der	 Ergebnisse	 an	 die	

Teilnehmer	 und	 übergeben	 bei	 der	 Rückmeldung	 die	 leeren	 Fragebögen	 für	 die	

freiwillige	 Befragung	 des	 Kollegiums	 im	 Sinne	 der	 Erhebung	 des	 Fremdbildes	 zum	

Vergleich.	Ein	Blick	auf	die	Werte	zeigt	die	hohe	Individualität	der	Coachingteilnehmer.	

Spannend	sind	vor	allem	die	schon	zu	Beginn	des	Coachings	hohen	Werte	im	Bereich	der	

geäußerten	Wichtigkeit	des	Fürsorgeverhaltens	für	die	Mitarbeiter.	Wir	werten	dies	als	

Minimum	an	Voraussetzung	 für	eine	gemeinsame	Arbeit	an	den	anderen	Dimensionen	

des	Fürsorgeverhaltens.	Natürlich	wäre	es	denkbar,	dass	die	recht	hohen	Werte	durch	

soziale	Erwünschtheit	beeinflusst	sind	oder	sich	vor	allem	schon	zu	Beginn	am	Thema	

interessierte	 Führungskräfte	 zum	 Coaching	 angemeldet	 haben.	 Dennoch	 bleibt	 es	

spannend	 abzuwarten,	 in	 wie	 weit	 die	 Post-Test-Erfassung	 eine	 Veränderung	 oder	

Stabilisierung	 der	Werte	 zeigen	wird.	 Die	 in	 Kapitel	 1	 formulierte	 Fragestellung	 „Wie	

schließe	ich	Führungskräfte	für	das	Thema	Suchtprävention	und	Gesundheitsmanagement	

auf?“	und	unsere	erfahrungs-	bzw.	aufgabengeleitete	These	„Führungskräfte	sind	daran	

interessiert,	 sich	selbst	allen	aktuellen	Anforderungen	zum	Trotz	gesund	zu	erhalten	und	

gleichzeitig	 dafür	 zu	 sorgen,	 dass	 die	 Primäraufgabe	 der	 Organisation	 erfüllt	 wird.	

Demzufolge	muss	ein	Ansatz	gefunden	werden,	der	dieses	Eigeninteresse	damit	verbindet,	

dass	 eine	 gute	 Fürsorge	 für	 die	 Mitarbeiter	 gleichzeitig	 auch	 die	 Erfüllung	 der	

Primäraufgabe	 unterstützt.“	 wird	 sozialwissenschaftlich	 erst	 mit	 Auswertung	 dieser	

Daten	 beantwortbar	 sein,	 obgleich	 unsere	Beobachtungen	während	 der	 ersten	 beiden	

Module	im	Minimum	eine	Sensibilisierung	für	das	Thema	und	eine	gesteigerte	Reflexion	

der	Teilnehmer	vermuten	lassen,	die	sich	vielleicht	auch	erst	in	einiger	Zeit	tatsächlich	

handlungsleitend	auswirken	kann.			

Für	 den	 aktuellen	 Zeitpunkt	 des	 Schreibens	 der	 vorliegenden	 Arbeit	 können	 wir	 uns	

bezüglich	 der	 Qualitätsfrage	 unseres	 Angebotes	 immerhin	 auf	 die	 (guten)	

Zufriedenheitswerte	der	vorgegebenen	Standard-Feedbackbefragung	durch	das	ThILLM	

und	 die	 mündlichen	 Rückmeldungen	 der	 Teilnehmer	 in	 den	 Modulen	 stützen	 (siehe	

Anhang).	 Zusätzlich	 zu	 einer	 erneuten	 Befragung	 des	 ThILLM	 im	 Dezember	 möchten	

wir,	wie	bereits	geschildert,	mit	etwas	abgewandelten	Fragen	auch	das	Tool	„Check	the	

coach“	für	die	Messung	der	Ergebnisqualität	nutzen.		
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	„Die	Ehrfurcht	vor	der	Vergangenheit	
	und	die	Verantwortung	gegenüber	der	Zukunft	

	geben	fürs	Leben	die	richtige	Haltung.“		
D.	Bonhoeffer	

	

8		 WEITERE	DISKUSSION	UND	AUSBLICK	

 
Vom	 Coachingkonzept	 an	 sich	 ergänzend	 zu	 Gesetzen,	 Regelungen,	 Belehrungen	 und	

Fortbildungen	 im	Bereich	des	Gesundheitsmanagements	 sind	wir	weiterhin	überzeugt	

und	natürlich	gespannt,	was	die	abschließenden	Rückmeldungen	der	Gruppe	sowie	die	

Post-Test-Befragung	noch	an	Hinweisen	für	eine	Weiterentwicklung	unserer	Konzeption	

bieten	 werden.	 Möglicherweise	 werden	 wir	 auch	 die	 bisherige	 Gruppe	 in	 weiteren	

Terminen,	die	nur	halbtags	und	in	etwas	engeren	Abständen	stattfinden,	supervisorisch	

weiterbegleiten,	da	dies	schon	im	letzten	Modul	als	Bitte	der	Teilnehmer	im	Raum	stand.		

Schon	 jetzt	 wissen	 wir	 zudem,	 dass	 unser	 Angebot	 weiterhin	 thüringenweit	 für	

interessierte	 Schulleitungen	 in	 Kooperation	 mit	 dem	 Thüringer	 Institut	 für	

Lehrerfortbildung,	 Lehrplanentwicklung	 und	 Medien	 ThILLM	 existieren	 kann.	 Zudem	

fand	eine	erste	Multiplikatorenschulung	 für	Referenten	 für	Schulpsychologie	aller	 fünf	

Staatlichen	 Schulämter	 Thüringens	 statt	 und	wir	 stellten	 das	 Konzept	 im	 zuständigen	

Referat	 des	 Thüringer	 Ministeriums	 für	 Bildung,	 Jugend	 und	 Sport	 TMBJS	 mit	 sehr	

positiver	 Resonanz	 vor.	 Es	 wurde	 ebenfalls	 von	 der	 Landesvereinigung	 für	

Gesundheitsförderung	 Thüringen	 e.V.	 Agethur	 im	 Rahmen	 der	 Koordinierung	 von	

Beratung	 und	 Angeboten	 für	 Gesunde	 Schulen	 in	 Thüringen	 (KoBAGS)	 als	

qualitätsgeprüftes	Angebot	der	Gesundheitsförderung	aufgenommen.	

Im	 Sinne	 einer	 kurzen	 Diskussion	 zum	 genutzten	 HOL-Instrument	 ist	 die	 Befragung	

aufgrund	 der	 guten	 Abstimmung	 zur	HOL-Theorie,	 die	wir	 als	 Coaching-Basis	 nutzen,	

zwar	 in	 einer	 guten	 Passung,	 inhaltlich	 sind	 allerdings	 einige	 Items	 des	 Instruments	

ungünstig	 für	 das	 Arbeitsfeld	 Schule,	 so	 dass	 es	 den	 Befragten	 zum	 Teil	 schwer	 fällt,	

diese	Items	zu	beantworten.	Zusätzlich	ist	der	zeitliche	und	finanzielle	Aufwand,	den	wir	

als	 Coaches	 mit	 dem	 Bereitstellen	 der	 Fragebögen,	 dem	 Planen	 und	 Umsetzen	 der	

datenschutzgerechten	Befragung	in	den	Kollegien,	dem	Auswerten	der	schulbezogenen	

Ergebnisse	 und	 der	 Formulierung	 eines	 schriftlichen	 Ergebnisberichts	 hatten,	

beträchtlich.	Für	nachfolgende	Coachinggruppen	stellen	wir	uns	also	die	Frage,	wie	wir	

diesen	Prozess	vereinfachen	können	und	ggf.	unter	Hinzuziehen	externer	Unterstützung	

(z.B.	 FSU	 Jena)	 leichter	 bewältigen	 können	 und	 ob	 ggf.	 unter	 Rücksprache	 mit	 den	

Autoren	einige	Items	für	Schulen	in	ihrer	Formulierung	angepasst	werden	können.		

Spannend	wäre	für	weiterführende	Arbeiten	natürlich	die	Frage,	kommt	eine	veränderte	
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Haltung	 bzw.	 ein	 verändertes	 Verhalten	 der	 Schulleitung	 nicht	 nur	 im	 Kollegium	 an,	

sondern	ist	dies	auch	auf	Seite	der	Schüler	und	Elternschaft	bemerkbar.	Seit	mehreren	

Jahren	 sind	 die	 Thüringer	 Schulen	 verpflichtet,	 Gesundheitskonzepte	 zu	 erstellen.	

Diesen	 Punkt	 haben	wir	 im	 bisherigen	 Coaching	 im	 Sinne	 der	 Komplexitätsreduktion	

nicht	betrachtet,	obgleich	es	sich	natürlich	 in	Zukunft	 lohnen	würde,	den	Blick	hierhin	

zu	weiten.	Sicher	würde	dies	vor	allem	 in	den	Schulen	gut	möglich	sein,	an	denen	wir	

nun	bereits	interne	Aufträge	übernommen	haben.		

Während	 einer	 Tagung	 der	 Suchthilfe	 in	 Thüringen	 im	 Jahr	 2017	 durften	 wir	 unser	

Konzept	 mit	 dem	 Vortragstitel	 „Wie	 schließe	 ich	 Führungskräfte	 für	 das	 Thema	

Suchtprävention	 auf?“	 anderen	 Führungskräften	 aus	 Suchtberatungsstellen,	

Unternehmen	 und	 Behörden	 vorstellen.	 In	 der	 Fragerunde	 im	 Anschluss	 stellte	 eine	

Leiterin	einer	Suchtpräventionseinrichtung	in	Thüringen,	die	in	der	Zuhörerschaft	saß,	

recht	konsterniert	fest:	„Jetzt	geht	das	hier	schon	wieder	nur	um	Haltung!“.	Je	länger	ich	

über	 diese	 Feststellung	 nachdachte,	 desto	 klarer	 formte	 sich	 in	mir	 eine	Antwort:	 Als	

Mitarbeiterin,	die	von	Burnout	und	Sucht	Bedrohte	im	eigenen	Arbeitsumfeld	erlebt	hat,	

als	Suchtbeauftragte,	die	Beschäftigte	und	Führungskräfte	anlassbezogen	begleitet	hat,	

als	 Führungskraft	 mit	 der	 Verantwortung	 dafür,	 dass	 17	 Mitarbeiter	 und	

Mitarbeiterinnen	unter	guten	Arbeitsbedingungen	gute	Arbeit	machen	können	und	als	

besorgte	 Mutter	 zweier	 Kinder,	 für	 die	 ich	 mir	 wünsche,	 dass	 auch	 in	 den	 nächsten	

Jahrzehnten	nicht	 nur	 gute	Arbeit	 sondern	 gutes	 Leben	 in	 einer	Werte	 -	 schätzenden,	

demokratischen	 und	 vor	 allem	 gesunden	 (Um-)Welt	 existieren	 kann,	 kann	 ich	 nur	

bestätigen:	 „Ja	 –	 auch	 und	 vor	 allem	 bei	 dem	 Thema	 Suchtprävention	 bzw.	

Gesundheitsmanagement	in	Organisationen	geht	es	um	Haltung.“	
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Anhang	I		 Konzeption	des	Pilotprojektes	„Punkt.Nüchternheit!“	
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Pilotprojekt	„Punkt.	Nüchternheit!“			

	

Ein	Projekt	zur	Führungskräfteentwicklung,	betrieblichen	

Gesundheitsförderung	und	Suchtprävention	im	

Geschäftsbereich	des	Staatlichen	Schulamtes	Ostthüringen	
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1. Ausgangssituation	

In	Thüringen	bestehen	seit	vielen	Jahren	Aktivitäten	in	der	schulischen	Suchtprävention,	

jedoch	 vorrangig	 mit	 Blick	 auf	 die	 Schüler:	 So	 wurden	 mit	 der	 Ausbildung	 und	 dem	

Einsatz	 von	 Beratungslehrern,	 mit	 dem	 Implementieren	 schulinterner	

Gesundheitskonzepte,	mit	dem	Einarbeiten	der	Thematik	in	Lehrpläne	verschiedenster	

Fächer	 und	 mit	 der	 regionalen	 Vernetzung	 mit	 Suchtberatungsstellen	 und	 freien	

Projektträgern	gute	Standards	erreicht.		

	

Die	Förderung	der	Pädagogengesundheit	ist	eine	gemeinsame	Aufgabe	des	zuständigen	

Ministeriums,	der	Staatlichen	Schulämter,	der	Schulleitungen	und	der	Pädagogen	selbst.	

Die	Thüringer	Schulen	 sind	angehalten,	 gemäß	dem	Personalentwicklungskonzept	des	

Ministeriums	 auf	 ihre	 Verhältnisse	 und	 Bedingungen	 zugeschnittene	Maßnahmen	 zur	

Gesundheitsförderung	 zu	 entwickeln.	 Explizit	 wird	 hier	 eine	 gesundheitsförderliche	

Schulkultur	 durch	 berufliche	 Entwicklungs-	 und	 Lernmöglichkeiten,	 ein	

wertschätzendes	 Führungsverhalten,	 kooperative	 Arbeitsformen,	 flexible	 und	

mitarbeiterorientierte	 Arbeitszeitregelungen	 sowie	 ein	 kollegiales	 und	 sozial	

unterstützendes	 Verhalten	 innerhalb	 der	 Mitarbeiterschaft	 gefordert.	 Vor	 dem	

Hintergrund	 der	 Altersstruktur	 der	 Kollegien	 und	 der	 veränderten	 Anforderungen	 im	

schulischen	 Arbeitskontext	 (Umgang	 mit	 Heterogenität,	 Teamarbeit,	 gestiegene	

Evaluationsmaßnahmen)	 ist	 die	 Stärkung	 der	 Resilienz	 des	 Einzelnen	 und	 die	

Ausrichtung	 des	 Führungsstils	 der	 Schulleiter	 auf	 nachhaltige	 Gesundheitsförderung	

höchst	wichtig,	um	ein	„Coping	by	Doping“	zu	vermeiden.		

	

Für	 den	 Bereich	 der	 Beschäftigten	 existiert	 zudem	 seit	 dem	 09.	 März	 2009	 die	

Rahmendienstvereinbarung	 Suchtprävention	 und	 Suchtkrankenhilfe,	 vereinbart	

zwischen	dem	Hauptpersonalrat	und	dem	Ministerium	für	Bildung,	Jugend	und	Sport	für	

alle	Thüringer	Schulen.	Vorrangige	Ziele	dieser	Vereinbarung	sind:		

• die	Vorbeugung	suchtbedingter	Abhängigkeiten	bei	Beschäftigten,	

• die	Verhinderung	des	Suchtmittelmissbrauchs,	

• das	Angebot	frühzeitiger	Hilfen	für	suchtgefährdete	Beschäftigte,	

• die	Verringerung	von	Fehlzeiten,	

• die	Begleitung	betroffener	Beschäftigter,	

• die	Qualifizierung	und	Sensibilisierung	der	Vorgesetzten,	

• die	Sicherstellung	eines	einheitlichen	Handlungskonzepts	in	allen	Dienststellen.		
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Auf	der	Seite	der	Beschäftigten	besteht	nach	wie	vor	Handlungsbedarf:	Der	Einfluss	von	

Alkohol,	 besonders	 Restalkohol,	 und	 Medikamenten	 auf	 die	 Arbeitssicherheit	

(Wegeunfälle,	Unfälle	im	Unterricht)	und	Arbeitsqualität	(Unterrichtsvorbereitung	und	-

durchführung)	wird	 vermutlich	unterschätzt	 –	 genaue	Zahlen	 liegen	nicht	 vor.	 Zudem	

verbringen	 Lehrer	 einen	 Großteil	 der	 Arbeitszeit	 allein	mit	 Schülern	 -	 Auffälligkeiten	

werden	 deshalb	 meist	 erst	 sehr	 spät	 sichtbar.	 Hinzu	 kommen	 Unsicherheiten	 in	 der	

Schulleitung,	 Feedback	 zu	 geben	 und	 kritische	 Beobachtungen	 anzusprechen.	 Das	

Beratungs-	 und	 Unterstützungsangebot	 der	 schulamtsinternen	 Arbeitskreise	

Suchtprävention	 und	 der	 Fachkräfte	 für	 Arbeitssicherheit	 wird	 vorrangig	 von	

Führungskräften	 genutzt.	 Proaktive	 Kontaktaufnahme	 von	 Betroffenen	 bzw.	

Gefährdeten	passiert	i.d.R.	nicht.		

Das	 Staatliche	 Schulamt	Ostthüringen	 ist	 seit	 dem	 Jahr	2013	 als	 erstes	und	 lange	Zeit	

einziges	 Thüringer	 Schulamt	 Partner	 im	 landesweiten	 Bündnis	 „Alkohol	 –	 Alles	 im	

Griff!“.	 Das	 Präventionszentrum	 der	 Suchthilfe	 in	 Thüringen	 GmbH	 bündelt	 unter	

Schirmherrschaft	des	Thüringer	Ministeriums	 für	Familie,	Soziales	und	Gesundheit	die	

Fachkompetenz	 der	 Bündnispartner.	 Ziel	 der	 Partner	 ist	 es,	 innerhalb	 des	 eigenen	

Zuständigkeitsbereichs	 für	 einen	 risikoarmen	 Umgang	 mit	 Alkohol	 zu	 sensibilisieren.	

Das	Bündnis	steht	für	Punktnüchternheit,	das	bedeutet	0,0	Promille	

• in	bestimmten	Situationen,	wie	z.B.	im	Straßenverkehr,	bei	Medikamenteneinnahme,	

• in	bestimmten	Lebensräumen,	am	Arbeitsplatz,	in	der	Schule,	im	Krankenhaus	und		

• bei	bestimmten	Personengruppen,	Kinder	und	Jugendliche,	Schwangere.	

Das	 gesellschaftliche	 Problembewusstsein	 zu	 erhöhen	 und	 damit	 die	 Wahrnehmung	

sozialer	Verantwortung	durch	den	Einzelnen,	soziale	Gruppen,	Institutionen,	Wirtschaft	

und	die	Medien	zu	stärken	sind	grundlegende	Ziele	des	Bündnisses.	

	

2. Projektziele		

Das	 vorliegende	 Projektkonzept	 zielt	 darauf	 ab,	 im	 Schuljahr	 2015/16	 die	

Schulleiterinnen	 und	 Schulleiter	 des	 Amtsbereichs	 zu	 konsequenter	 Intervention	 im	

Sinne	 der	 Dienstvereinbarung	 zu	 ermutigen	 und	 zu	 befähigen.	 Dazu	 gehören	 eine	
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einheitlich	 vertretene	 Philosophie	 des	 Staatlichen	 Schulamtes	 in	 den	 Bereichen	 der	

Fachaufsicht	 und	 der	 Schulentwicklung	 und	 ein	 klares	 Unterstützungsangebot	 an	 die	

Führungskräfte	und	alle	Beschäftigten.		

Die	 erwarteten	 Effekte	 entsprechend	 den	 WHO-Vorgaben	 zum	 Thema	 Arbeit	 und	

Alkohol-/Suchtmittelmissbrauch	 haben	 die	 Eindämmung	 betrieblicher	 Risiken	 und	

Kosten	zum	Schwerpunkt	(s.a.	Rummel,	2013):		

• Erhöhen	des	Verantwortungsbewusstseins	der	schulischen	Führungskräfte	und	der	

schulaufsichtlichen	Funktionsträger,	

• Fördern	einer	einheitlichen	Organisationsphilosophie	und	Realisierung	von	

„Punktnüchternheit“	am	Arbeitsplatz,	d.h.	in	der	Schule;	damit	verbunden	

Risikominimierung,	Kostenreduktion	und	Ausstrahlung	auf	die	Schule	als	

Gesamtorganisation	(Lehrer	und	Schüler),	

• Schaffen	von	Handlungssicherheit	und	übergreifenden	Kommunikationsstrukturen,	

Vereinheitlichen	von	Abläufen,	

• direkte,	zielorientierte	Erhöhung	des	Qualitäts-,	Gesundheits-	und	

Sicherheitsbewusstseins	aller	Beteiligten,	

• nachhaltige	Prävention	bei	Lehrern	und	Schülern	im	Bereich	des	Schulklimas	und	

der	psychischen	und	physischen	Gesundheit.	

Mit	 einem	 lösungsfokussierten	 Ansatz	 erweitert	 das	 Projekt	 den	 Blick	 von	 einigen	

wenigen	 Suchtkranken	 hin	 zum	 wesentlich	 häufiger	 auftretenden	 Risikokonsum	 und	

implementiert	 dementsprechend	 frühzeitige	 Interventionen.	 Das	 Konzept	 der	

Punktnüchternheit	 trägt	 der	 Legalität	 von	 Alkohol	 als	 Genussmittel	 Rechnung,	 stellt	

jedoch	 gleichzeitig	 klare	 Regeln	 zum	 Konsumausschluss	 in	 eindeutig	 definierten	

Situationen	 auf	 (siehe	 oben).	 Die	 persönliche	 Konsumkompetenz	 jedes	 Einzelnen	 im	

Sinne	 von	 Eigenverantwortung,	 Selbstreflexion	 und	 Risikobewusstsein	 wird	

angesprochen	und	eindeutige	Botschaften	der	Führungskräfte	hierzu	werden	erleichtert	

ohne	bspw.	die	Idee	der	Totalabstinenz	diskutieren	zu	müssen.		

Mit	dem	geplanten	Präventionsprogramm	sollen	innerhalb	der	Schuljahre	2015/16	und	

2016/17	folgende	Ziele	erreicht	werden	(siehe	Rummel,	2013):	

• Alle	Schulleiter/innen	sind	für	die	Thematik	Alkohol-,	Medikamenten-	und	

Drogenmissbrauch	sensibilisiert	und	fordern	an	ihren	Schulen	

"Punktnüchternheit"	am	Arbeitsplatz	als	Selbstverständlichkeit	und	
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Voraussetzung	für	Sicherheit,	Qualität,	Leistungsfähigkeit	und	Gesundheit	ein	

(klare	Botschaften	und	Spielregeln).	

• Die	Schulleiterlinnen	wissen,	wie	sie	im	Einzelfall	intervenieren	können	und	

sollten,	sie	haben	die	Ziele	der	Dienstvereinbarung	in	ihren	Kollegien	vermittelt	

und	ihre	Bedeutung	für	den	Einzelnen	besprochen.	("Übersetzung"	und	

Weiterarbeit	in	den	Kollegien).	

• Die	mit	Suchtmittelmissbrauch	verbundenen	Risiken	sind	allen	bekannt	und	

werden	kontinuierlich	minimiert	(Information	und	Interventionsstrategien).	

• Lösungswege	bei	Problemen	sind	geklärt	und	in	der	Inanspruchnahme	

beschleunigt	(nachhaltige	Wirkung).	

• Sekundärpräventiv	niedrigschwellige	Angebote	für	die	Einzelfallhilfe	sind	

bereitgestellt	und	präsent.	Die	Lösungsangebote	des	Arbeitskreises	

Suchtprävention	und	der	Fachaufsicht	im	Staatlichen	Schulamt	Ostthüringen	und	

externer	Beratungs-	und	Behandlungseinrichtungen	werden	aktiv	im	

Bewusstsein	gehalten	(Ausbau	des	internen	Angebots).	

Die	 Philosophie	 des	 Arbeitsansatzes	 des	 IBS	 Berlin	 e.V.	 besteht	 darin,	 vom	 potentiell	

betroffenen	 Pädagogen	 aus	 zu	 denken	 und	 vor	 Ort	 flächendeckend	 Rollen	 und	

Verantwortlichkeiten	 zu	nutzen	und	über	dieses	Nutzung	gleichzeitig	 zu	klären.	Dabei	

wird	 von	 vornherein	 in	 den	 vorhandenen	 Strukturen	 gehandelt,	 um	 sie	 über	 diese	

Nutzung	 zu	 zum	 Thema	 Suchtprävention	 und	 betriebliche	 Gesundheitsförderung	

nachhaltig	zu	etablieren.		

	

3. Klärung	von	Rollen	und	Verantwortlichkeiten	

Im	 Rahmen	 des	 Konzeptes	 übernehmen	 verschiedene	 Gruppen	 verschiedene,	 klar	

definierte	Rollen:		

• Schulleiter:	 Ausrichten	 einer	 gesundheitsförderlichen	 Schul-	 und	

Führungskultur,	Fürsorge	&	Intervention	bzgl.	aller	Beschäftigten,	Auslösung	der	

übergreifenden	Interventionskette,	

• Arbeitskreis	Suchtprävention	und	Schulpsych.	Dienst/	Bereich	Schulentwicklung:	

professionelle	 Beratung	 und	 Begleitung,	 Schulleiter-Coaching,	 ggf.	

Weitervermittlung	in	externe	Behandlung,	Stellen	der	Workshopleiter	

• Personalbereich	&	Schulaufsicht	im	Staatlichen	Schulamt:	Unterstützung	und	ggf.	

Weiterführung	der	Interventionskette	gem.	RDV,	arbeitsrechtl.	Abwicklung,	

• Fachkraft	für	Arbeitssicherheit:	Information	und	Fachberatung,	
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• Einzelner	 Beschäftigter:	 Realisierung	 von	 Punktnüchternheit,	 Fördern	 der	

eigenen	 Sicherheit	 und	 Gesundheit;	 ggf.	 Entscheidung	 zur	

Verhaltensveränderung,	mit	oder	ohne	Behandlung,	

• Personalvertretung:	Interessenvertretung,	Qualitätssicherung,		

• Suchthilfe	 in	 Thüringen:	 organisationsübergreifender	 Vermittlungspartner,	 ggf.	

Stellen	 von	 Aufklärungsmaterial,	 Projektmultiplikation	 an	 Bündnispartner,	

Fachberatung,	Finanzierung	der	Tätigkeit	des	IBS	Berlin	e.V.	

• IBS	Berlin	e.V.:	Leitung	des	Konzeptworkshops,	Ausbildung	der	Workshopleiter,	

Projektcoaching		

Weiterhin	sind	Kooperationsmöglichkeiten	mit	der	Unfallkasse	Thüringen	in	Klärung.	

	

4.	Geplante	Schritte	im	Überblick	

1. Konzipierung	des	Projektes:	Schulamt,	Suchthilfe	und	IBS	Berlin	(SJ	2014/15)	

2. Implementierung	 des	 Projekts,	 Einbindung	 der	 Partner,	 Rekrutierung	 von	

zukünftigen	Workshopleitern:	Schulamt,	Suchthilfe	(SJ	2014/15)	

3. Durchführung	 der	 Projekt-Klausur	 inkl.	 Ausarbeitung	 des	Workshop-Konzepts	 auf	

Amtsebene	mit	 den	Workshopleitern	 (ca.	 2	 Tag;	 FaSi,	 Vertreter	 aller	 Referate	 SSa	

Ost,	 Suchtbeauftragte	 und	 –krankenhelfer,	 Schulpsych.	 Dienst,	 Vertreter	 der	

Mitbestimmungsgremien,	Suchthilfe	in	Thüringen,	ggf.	Vertreter	der	Unfallkasse.	

Ziele:			 Beschreibung	 des	 Sollzustandes	 nach	 der	 Maßnahme,	

Konzipierung	 der	 Workshops	 für	 die	 Schulleiter/innen:	

Ziele,	 Rollenklärung	 und	 Präsenz,	 Organisation,	 Inhaltliche	

Vorbereitung,	Medienerstellung	

Moderation:									 IBS	Berlin	e.V.,	Frau	T.	

Termin:		 	 19.-20.11.2015,	SSA	Ostthüringen		

4. Projektinformation	 an	 die	 Schulleiter,	 Terminierung	 und	 Anmeldung	 der	

Workshops:	Schulamt	(1.	SHJ	2015/16)	

5. Durchführung	 eintägiger,	 teilstandardisierter	Workshops	mit	 allen	 Schulleitern	 (2.	

SHJ	2015/16	und	ff.)	

6. Prozessbezogene	 Evaluation	 und	 Dokumentation:	 ABO-Psychologie-Lehrstuhl	 der	

FSU	Jena	angefragt	

	

5.	Voraussichtliche	Workshop-Inhalte:	

• Grundsätzliche	Rolle	der	Schulleitung,	Gesprächsführung,	Rechtsgrundlagen	
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• Gesundherhaltender	Führungsstil	und	Resilienzfaktoren	des	Individuums	

(Mehrebenenmodell	zu	Salutogenese	und	Resilienz)	

• Konzept	der	"Punktnüchternheit"	

• Bei	suchtmittelbedingten	Auffälligkeiten:	Intervention	im	Einzelfall	gem.	RDV	

• Vernetzung	mit	regionalen,	spezialisierten	Beratungsstellen	

	

6.	Aufwands-	und	Kostenabschätzung	

Fachpartner	 ist	 die	 Suchthilfe	 in	 Thüringen	 unter	 Leitung	 von	 Frau	 K.	 Otto,	 die	 sich	

bereit	 erklärt	 hat,	 die	 Finanzierung	 der	 Beratungsleistung	 des	 IBS	 Berlin	 e.V.	 als	

gemeinnützigen	Vereins	zu	übernehmen.	Bei	dem	vorgeschlagenen	Projekt	ist	mit	einem	

externen	 Beratungsaufwand	 von	 insgesamt	 ca.	 2,5	 Tagen	 durch	 das	 IBS	 Berlin	 zu	

rechnen.	Die	Unfallkasse	Thüringen	wird	weiterhin	angefragt,	das	Projekt	 finanziell	zu	

unterstützen	 (Materialerstellung,	 finanzielle	 Unterstützung	 der	 Workshops).	 Der	

Arbeitskreis	 Suchtprävention	 des	 Staatlichen	 Schulamtes	Ostthüringen	übernimmt	die	

amtsinterne	Koordination	des	Projektes.	

Das	 Staatliche	 Schulamt	 stellt	 im	Rahmen	 der	 Arbeit	 des	 Referates	 5	Workshopleiter,	

Arbeitszeit	sowie	Räumlichkeiten	zur	Verfügung.			

Externe	 Suchtberatungsstellen	der	 6	Regionen	des	 Zuständigkeitsbereichs	 können	 zur	

Fachberatung	 sowie	 in	 Einzelfällen	 vermittelnd	 hinzugezogen	 werden	 (Stärkung	 der	

regionalen	Vernetzung).		

Der	 Lehrstuhl	 für	Arbeits-,	 Betriebs-	 und	Organisationspsychologie	 der	 FSU	 Jena	wird	

angefragt,	im	Rahmen	einer	Masterarbeit	die	Wirkung	des	Projektes	zu	evaluieren.		

	

7.	Ausblick	

Wenn	nach	Projektabschluss	die	anvisierte	Wirkung	nachweisbar	ist,	kann	nach	Klärung	

mit	dem	TMBJS	bzw.	der	Bereitschaft	der	Amtsleitungen	das	Projekt	in	den	Schulämtern	

Mittel-,	Süd-,	Nord-	und	Westthüringen	vorgestellt	und	ggf.	umgesetzt	werden.		
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Anhang	II		 Beispiel	Einladungsschreiben	zum	Coachingangebot	Modul	I	
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Schulleiter-Coaching	Modul	I	

	

„Gesundheitsorientiertes	Führen	oder:		

Von	Anfängergeist	und	Vogelperspektive“	

	

Probieren	und	reflektieren	Sie	gemeinsam	mit	uns	die	aktuellsten	Ansätze	der	

Führungstheorie:		
! „Health	oriented	Leadership“	-	Selbstachtsamkeit	und	Achtsamkeit	als	Führungskraft		

! „Time-to-think“	-	Aktivierung	eigenständigen	Denkens	in	Gruppen	

! Resilienz	-	Führung	unter	Stress	

	

Es	erwarten	Sie	Diskussionen	und	Erfahrungsaustausch,	die	Anregung	der	eigenen	

Reflexion	durch	die	Journaling-Methode	und	neben	einigen	Kurzinputs	die	Möglichkeit,	

sich	in	kleinen	Übungen	auszuprobieren.		

	

Wir	freuen	uns	auf	Ihre	Anmeldung:		

	

Termin:		 ...	

Referenten:		 Dr.	V.	Munk-Oppenhäuser	&	M.	Munk	

Seminarort:		 Praxis	für	Psychotherapie	M.	Munk,	Reichsstr.	6,	Gera		

Anmeldedaten	erhalten	Sie	über:		 	 	

	

viktoria.munk-oppenhaeuser@schulamt.thueringen.de 	
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Anhang	III		 Die	Fotoprotokolle	der	Coaching-Module	I	und	II	


