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Lehrer sein aus der Haltung eines
systemischen Coaches heraus -

(wie) geht das?

Chancen der Anwendung systemischen Denkens in schulischen Kontexten

Executive Summary

Die Einübung der Haltung des Coaches und der Grundprinzipien des

systemischen Coachings führt, sobald verinnerlicht, auch zu spürbaren

positiven Auswirkungen in anderen Kommunikationssituationen. Es

scheint daher verlockend zu fragen, ob sich in dieser Haltung nicht auch

der Beruf des Lehrers durchgängiger ausüben lässt. Ein Blick auf die

Rolle und Aufgaben des Lehrers und die Rahmenbedingungen seiner

Arbeit stimmt zunächst skeptisch, ob dieses Anliegen umsetzbar ist. Eine

nähere Betrachtung und eine Sichtung der Fachliteratur zeigt jedoch,

dass sich die Arbeit des Lehrers in zweierlei Hinsicht erfolgreich an der

Haltung des Coaches und der Grundprinzipien des systemischen

Coachings orientieren kann: Zum einen bewirkt eine generelle

Verinnerlichung systemischer Prinzipien auf Seiten des Lehrers eine

veränderte Wahrnehmung menschlicher Interaktion, die sich entlastend

und konstruktiv auf die Beziehungsarbeit mit Schülern und Eltern

auswirkt. Zum anderen gibt es ganz konkrete Handlungsfelder im Alltag

des Lehrers, in denen sich Haltung und Grundprinzipien aus dem

Systemischen Coaching auch 1:1 übertragen lassen. Hierzu finden sich in

der Fachliteratur zahlreiche methodische Vorschläge.
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1. Vorwort

Wer eine Ausbildung zum systemischen Coach absolviert, erlebt

diese auch als persönliche Bereicherung, nicht nur aufgrund der

zahlreichen Gelegenheiten, innerhalb der Ausbildung selbst in den

Genuss eines Coachings zu kommen, sondern auch dank der positiven

Auswirkungen, die eine Verinnerlichung der Grundprinzipien des

Coachens und der Haltung des systemischen Coaches auf das

zwischenmenschliche Miteinander anderer Lebensbereiche privater wie

beruflicher Natur zeigt. Als angehender systemischer Coach bemerkte ich

in meinem beruflichen Alltag als Lehrerin beispielsweise, wie mir das

konstruktivistische Denken half, reflektierter mit Konfliktsituationen

umzugehen, oder auch, wie ich unwillkürlich begann, noch stärker

ressourcenorientiert und wertschätzend mit den Schülern zu arbeiten -

mit positiven Auswirkungen.

Daher schien es mir interessant zu prüfen, ob sich die

Grundprinzipien des Coachens und die Haltung des systemischen

Coaches nicht noch konsequenter und umfassender mit meiner Tätigkeit

als Lehrerin verbinden ließen, um aus einer veränderten Grundhaltung

heraus den Beruf auszuüben und die alltägliche Unterrichtspraxis und

pädagogische Arbeit stärker an den Grundprinzipien des systemischen

Coachens auszurichten.

Mit Blick auf die Rahmenbedingungen der schulischen Arbeit, und

die Rolle des Lehrers, die diesen Grundprinzipien vordergründig gleich

mehrfach zu widersprechen schienen, fragte ich mich jedoch, ob der

Versuch, aus der Haltung eines systemischen Coaches heraus den

Lehrerberuf auszuüben, nicht unweigerlich an Grenzen stoßen müsse.

Denn immerhin nehmen die Schüler nicht freiwillig, sondern aufgrund

der Schulpflicht am Unterricht teil, oder müssen sich aufgrund eines

Vorfalls oder schlechter Leistungen zu einem persönlichen Gespräch mit

dem Lehrer einfinden. Die Wahl des Unterrichtsstoffes ist nicht
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Gegenstand einer Zielvereinbarung zwischen Lehrern und Schülern,

sondern ist durch das Curriculum vorgegeben und vom Lehrer aus

seiner Leitungsfunktion heraus durchzusetzen. Der Lehrer soll außerdem

per Gesetz nicht nur einzelne Schüler fördern, sondern auch selektieren,

erziehen und beurteilen. Lassen sich angesichts dieser

Rahmenbedingungen die Haltung eines systemischen Coaches und die

Grundprinzipien des Coachens im Schulalltag überhaupt aufrecht

erhalten? Und wo und wie genau lässt sich die schulische Arbeit - wenn

man vom institutionalisierten Coachen oder Beratungsgespräch einmal

absieht - an systemischen Grundprinzipien ausrichten?

Nebenbei bemerkt werden unter dem Titel des Beratungsgesprächs

oder auch Coachings tatsächlich an immer mehr Schulen auch

Coachings im eigentlichen Sinne angeboten. Mittlerweile gibt es

regelmäßig Fortbildungen für Lehrer, die an ihrer Schule als Coach tätig

werden wollen. Diese Coachings können der Klärung von

Lau�ahnfragen älterer Jahrgänge, der Berufsorientierung, aber auch der

Unterstützung von Schülern in Krisen oder Konfliktsituationen dienen.

Hier ist, sofern das Angebot freiwillig genutzt wird und der Coach nicht

zugleich auch Lehrer des Schülers ist, von Bedingungen auszugehen, die

zumindest weitestgehend den Bedingungen in anderen

Coaching-Settings entsprechen. Das heißt, der beratende Lehrer nimmt

hier auch nach außen hin sichtbar die Rolle des Coaches ein und kann

getreu der Grundhaltung eines Coaches agieren.

In allen anderen schulischen Kontexten hat der Lehrer Aufgaben zu

erfüllen, die sein berufliches Handeln von außen betrachtet in weite

Ferne von der Tätigkeit eines Coaches rücken. Lehrer sein aus der

Haltung eines systemischen Coaches heraus kann innerhalb dieser

Aufgabenfelder also nur bedeuten, auf der Grundlage einer

verinnerlichten systemischen Haltung und entsprechend veränderter

Wahrnehmung menschlicher Interaktion zu einer entsprechend

veränderten Einschätzung des pädagogischen Handlungsbedarfs und zu
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aus systemischer Sicht zielführenderen Handlungsalternativen bzw.

Interventionen zu kommen. Dort, wo das was der Aufgaben gesetzlich

vorgegeben ist, kann der Lehrer eine Orientierung an systemischen

Grundprinzipien also nur im wie der Umsetzung dieser Aufgaben

suchen, d.h. in seiner individuellen Art und Weise, mit den Schülern zu

kommunizieren und pädagogisch zu interagieren (vgl. Staake 2013, S.

14-15).

Aber was sind nun die Grundprinzipien des systemischen Coachens,

wie sieht die Haltung eines Coaches idealerweise aus und welche

Chancen bietet es, diese in schulische Kontexte zu übertragen?

2. Die Grundprinzipien des systemischen Coachens und die

Haltung des systemisches Coaches

Systemisches Arbeiten im Allgemeinen berücksichtigt stets, dass

jedes Individuum Teil verschiedener sozialer Systeme ist, und nur in

Bezug zu diesen Systemen handeln kann. Sein Handeln folgt außerdem

eingeübten Mustern, die ihre Berechtigung und Funktion haben, und

zugleich dem Individuum beim Erreichen seiner Ziele im Wege stehen

können. Wer das Individuum als Teil seiner Systeme begrei�, wird sich

für die Beziehungen innerhalb der Systeme und für das Verhalten der

Mitglieder interessieren und vermeiden, linearkausal zu denken. Auch

wird er darauf verzichten, dem Individuum feste Eigenscha�en

zuzuschreiben oder das Individuum bzw. sein Verhalten in Kategorien

wie „gut-böse“ oder „richtig-falsch“ einzuordnen. An Stelle eines

Verharrens im „entweder-oder“ gilt grundsätzlich die Überzeugung, dass

es immer eine Handlungsalternative gibt (vgl. InKonstellation 2020, S.

11-12).

Zu den Grundprinzipien systemischen Coachens gehört die Aufgabe

des Coaches, durch die Herstellung eines guten persönlichen Kontaktes

und ein gutes Pacing zunächst eine angenehme und vertrauensvolle

Atmosphäre herzustellen, und Respekt und Wertschätzung für den

SEITE 4 VON 19



Klienten und seine individuelle Situation zu zeigen. Das

Problemverhalten wird nicht abgewertet, sondern - getreu eines

konstruktivistischen Grundverständnisses - stets als sehr gut

nachvollziehbare und in bester Absicht gewählte, aber nicht hilfreiche

Lösungsstrategie konnotiert. Der Coach hört dem Klienten bei der

Schilderung des Problems aktiv zu, und sorgt zugleich durch Reframing

für einen lösungsorientierten Gesprächsansatz (vgl. InKonstellation 2020,

S. 25-30).

Dabei zeigt der Coach stets Wertschätzung für die Ressourcen, über

die der Klient bereits verfügt und lädt ihn ein, diese Ressourcen auch in

neuen Kontexten zu mobilisieren. Der Coach verzichtet auf

linearkausales Denken, sucht also nicht nach der einen Ursache für das

problematische Erleben des Klienten, sondern leitet den Klienten an, das

Wirkgefüge seines sozialen Systems und die wechselseitige Beeinflussung

seiner Teile zu beleuchten. Durch Methoden der Veranschaulichung hil�

er dem Klienten, seine Situation innerhalb dieses Kontextes und seiner

sozialen Vernetzung zu begreifen und zu verändern. Er hil� dem

Klienten dabei, die seine Situation prägenden Strukturen der

Kommunikation, Wahrnehmung und Interpretation zu identifizieren

und letztendlich zu verändern (vgl. InKonstellation 2020, S. 25-30).

Dabei begrei� sich der Coach nicht als Lösungslieferant, sondern als

Befähiger oder Ermöglicher, als „Kutscher“, der den Klient seinen

Wünschen entsprechend durch unbekanntes Terrain führt. Der Coach

agiert dabei aus einer Haltung der Demut heraus, die deutlich macht,

dass allein der Klient im Wissen um die beste Lösung für seine Situation

ist. Auch treibt der Coach den Klienten nicht an, sondern nimmt eine

abwartende Rolle ein, denn er vertraut auf die Selbstwirksamkeit, die

Ressourcen und die Expertise des Klienten. Der Coach weiß, dass das

Coaching ein ergebnisoffener Prozess ist, da allein der Klient entscheidet,

was hilfreich für ihn ist, und ist sich bewusst, dass die Verantwortung für

den Erfolg des Coachings allein beim Klienten liegt. Der Coach ist nur
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verantwortlich für den Prozess, gibt z.B. Hinweise, wenn der Klient vom

eigentlichen Ziel abweicht. Bei einem Konflikt mehrerer Parteien ist der

Coach stets neutral und allparteilich (vgl. InKonstellation 2020, S. 25-30).

Das Coaching ist eine Dienstleistung, daher wird der

Coachingprozess anhand er Ziele und Wünsche des Klienten

ausgerichtet. Aus diesem Grund ist die Au�ragsklärung ein zentrales

Element im Coachingprozess. Der Klient ist nicht nur verantwortlich für

den Au�rag. Letztendlich entscheidet auch immer der Klient, ob und

wann das Ziel erreicht ist (vgl. InKonstellation 2020, S. 25-30).

Zwar ist der Klient für den Erfolg seines Coachings verantwortlich,

die innere Haltung des Coaches kann aber maßgeblich dazu beitragen,

wie lösungskompetent sich der Klient erlebt. Denn wie der Coach seinem

Klienten begegnet, nimmt nach dem Gesetz der sich selbst erfüllenden

Prophezeiung (nach Rosenthal und Jakobson (1986), vgl. InKonstellation

2020, S. 29) auch Einfluss auf dessen Verhalten. Auch sollte der Coach

seinem Klienten stets mit der „Ich bin ok - du bist ok.“ - Haltung (vgl.

InKonstellation 2020, S. 27-30) begegnen können, also mit

bedingungsloser Wertschätzung, auch dann, wenn Schwierigkeiten oder

Probleme au�reten.

Der Coach sollte daher im Vorfeld dafür Sorge tragen, dass auch das

„Ich bin ok“ vorliegt, und ggfs. belastende Themen aufarbeiten. Während

des Coachingprozesses selbst sollte er Achtsamkeit walten lassen, um für

sein Wohlbefinden im Coaching zu sorgen (vgl. InKonstellation 2020, S.

25-30), denn, so Gunther Schmidt, der Coach ist während des

Coachingprozesses „die Umwelt“ des Klienten (vgl. Schmidt 2016/2017).

3. Chancen des Transfers der Grundprinzipien systemischen

Coachens und der Haltung des Coaches auf die pädagogische Arbeit

des Lehrers

Letztendlich ist klar, dass sich die Grundsituation im Coaching

fundamental von der pädagogischen Arbeit in der Schule unterscheidet,
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so wie die Rolle des Lehrers in vielen Handlungsfeldern wenig mit der

Rolle des Coaches gemein hat. Es geht im Folgenden daher auch weniger

darum, was der Lehrer zu tun hat, sondern darum, wie er bei diesen

Tätigkeiten in Interaktion mit Schülern und Eltern tritt und inwiefern der

systemische Ansatz hilfreich ist.

Die Verinnerlichung einer systemischen Sichtweise auf Seiten des

Lehrers könnte sich in vielerlei Hinsicht positiv auf die Kommunikation

und Zusammenarbeit mit allen am schulischen Leben beteiligten

Personen - Schülern, Lehrern und Eltern - auswirken und wird sich

insbesondere in einem veränderten Sprachgebrauch und veränderten

kommunikativen Strategien des Lehrers zeigen. Situationen, in denen

eine Orientierung an den Grundprinzipien des systemischen Coachens

und der Haltung des Coaches besonders fruchtbar sein könnte, sind

Einzelgespräche mit Schülern, Elterngespräche, aber auch der Umgang

mit Unterrichtsstörungen, problematischem Schülerverhalten oder

Schülerkonflikten. In der Fachliteratur sind dazu bereits recht hilfreiche

Methodensammlungen und Ratgeber mit systemischem Ansatz

erschienen, unter anderem von Manfred Prior (2009) und Gesa Staake

(2013), aus denen auch im Folgenden Beispiele genannt werden.

Die folgenden Ausführungen sollen zeigen, wo und wie sich

systemische Grundprinzipien auf konkrete Handlungsfelder des

Lehreralltags übertragen lassen. Sie sind exemplarisch zu verstehen und

stellen nur einen kleinen Ausschnitt aus der Vielzahl der

Anwendungsmöglichkeiten systemischer Methoden und Grundsätze dar.

3.1. Herstellen einer vertrauensvollen Atmosphäre

Nicht nur im Coaching, auch für einen gelingenden Unterricht ist

das Herstellen einer vertrauensvollen, wertschätzenden und

ermutigenden Atmosphäre grundlegend. Dass der Lernerfolg des

Schülers nicht nur von der methodisch-didaktischen Gestaltung des

Unterrichts abhängt, sondern dass die Kommunikationsweise des Lehrers
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und seine Beziehung zu den Schülern noch entscheidender für die

Lernbereitscha� und den Lernerfolg ist als die Methodik, gilt

mittlerweile als erwiesen (vgl. Staake 2013, S. 50f. u. 54 f.). Die Nutzung

systemische Verfahren kann dem Lehrer dabei helfen, diese so wichtige

Beziehungsarbeit unter Berücksichtigung seiner eigenen Bedürfnisse und

der der Schüler zu gestalten.

3.2. Pacing

Die NLP-Methode des Pacings lässt sich auch in Gesprächen mit

Schülern gewinnbringend einsetzen. Wenn ein Schüler mit einem

Problem zum Lehrer kommt, wird er mit einer forsch vorgetragenen

Lösung aus dem Erfahrungsschatz des Lehrers, die womöglich gar nicht

zu ihm passt, überfordert sein und im schlimmsten Fall in zusätzlichen

Stress geraten. Die Methode des Pacing and Leading z.B. ermöglicht es

dem Lehrer hingegen, zunächst durch Anpassung an Körperhaltung,

Stimmlage und Wortwahl des Schülers eine vertrauensvolle Beziehung

herzustellen und Empathie und Verständnis auszudrücken. Im Anschluss

kann der Lehrer das Leading übernehmen, indem er den Schüler in eine

Lösungshaltung einlädt und ihn durch Gesprächstechniken anregt, eine

eigene Lösung für sein Problem zu finden. Wenn der Schüler sein Ziel

erreicht hat, kann der Lehrer abschließend seine Tonlage wieder festigen

und eine Körperhaltung annehmen, die auch den Schüler einlädt, sich

wieder stark zu fühlen und Vertrauen zu fassen (vgl. Staake 2013, S.

45-47).

Die Sprache des Gegenübers zu sprechen kann auch bei einem

schwer zugänglichen, in einer ablehnenden Haltung verha�eten Schüler

eine hilfreiche Form des Pacings sein. Hier kann es helfen, der

Protesthaltung des Schülers den Wind aus den Segeln zu nehmen, in

dem man jedem Satz eine verständnisvolle Verneinung hinzufügt (vgl.

Prior 2009, S. 107-113). Denn bei Verwendung verständnisvoller

verneinender Sprachformen gibt es nichts mehr, wogegen der Schüler
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Widerstand leisten kann oder sich wehren muss. So könnte der Lehrer

antworten: „Okay, ich habe verstanden, dass die Schule dir keinen Spaß

macht und Englisch auch nicht, dass du nicht gerne und nicht aus freien

Stücken hier sitzt und (...) kann deswegen leider auch nicht erwarten, dass

du einsiehst, wie gute Englischkenntnisse dir z.B. den Weg in eine spätere

Tätigkeit in der Musikbranche erleichtern.“ (Prior 2009, S. 112). Mit der

Übernahme der negativen Sprache drückt der Lehrer außerdem seine

Würdigung für das Erleben des Schülers aus und kann so eine neue

Verständigungsbasis anbahnen.

3.3. Konstruktivismus

Nicht nur für das Gelingen eines Coachingprozesses ist es elementar,

das Problem des Klienten ernst zu nehmen und seine wie auch immer

gestalteten Lösungsversuche in ihrer systemischen Logik und guten

Absicht zu würdigen. Im Einzelgespräch mit Schülern zeigt dies eine

ebenso entscheidende Wirkung. Denn wenn ein Schüler wiederholt die

Regeln des sozialen Miteinanders übertritt und sich aggressiv oder

respektlos verhält, helfen wiederholte Vorwürfe und negative

Zuschreibungen wenig weiter. Wem wirklich daran gelegen ist, dass das

Kind zu einer Verhaltensänderung findet, dem eröffnet ein

konstruktivistisches Verständnis menschlichen Verhaltens weitaus

bessere Perspektiven. Ein Lehrer, der begrei�, dass ein Kind immer das

aus seiner Sicht Angemessene und Hilfreiche in einer Situation tun wird,

und dass das Verhalten des Kindes nur im Kontext der Dynamiken seiner

sozialen Systeme begrei�ar ist, dem gelingt es auch trotz des

Fehlverhaltens, eine vertrauensvolle und zugewandte Beziehung zu dem

Kind aufrecht zu erhalten. Wenn der Lehrer dem Kind vermitteln kann,

dass es mit seinem Problem ernst genommen wird, und dass das gezeigte

Verhalten eine nachvollziehbare Reaktion ist, ein zu würdigender

Versuch, das Problem zu lösen, wenngleich vielleicht nicht der

hilfreichste, dann besteht zumindest die Chance darauf, dass das Kind
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über Verhaltensalternativen nachdenkt und ggfs. bereit ist, begleitet und

ermutigt durch den Lehrer, eine bessere Lösung für seine Situation zu

entwickeln.

Eine konstruktivistische Sichtweise kann auch in Gesprächen mit

besonders kritischen, fordernden Eltern - die den Lehrer leicht in die

Defensive treiben mögen - helfen, den Konflikt beizulegen und wieder zu

einer positiven Zusammenarbeit zum Wohle des Kindes zu kommen.

Der Lehrer, der davon ausgeht, dass die Eltern in der Regel nur das Beste

für ihr Kind wollen, der das Engagement der Eltern also positiv bewertet

und Verständnis für ihre Sorge zeigt, wird spüren, dass sich der

anfängliche Widerstand verringert, vielleicht sogar auflöst, und es wird

ihm leichter gelingen, sich mit den Eltern auf gemeinsames

pädagogisches Handeln zu verständigen (vgl. Staake 2013, S.42 f).

3.4. Lösungsorientierung an Stelle von Problemorientierung

Bei störendem Schülerverhalten neigen Lehrer und Mitschüler

häufig dazu, mit Vorwürfen zu reagieren, obwohl diese eher zur

Gegenwehr als zur Einsicht führen und das zwischenmenschliche Klima

zusätzlich durch ihren Problemfokus belasten. Eine lösungsorientierte

Alternative bietet beispielsweise die „VW-Regel“ (vgl. Prior 2009, S. 118),

die dazu anregt, jeden Vorwurf (V) in einen Wunsch (W)

umzuformulieren. Ein Lehrer würde seinen Vorwurf an die Klasse

„Warum seid ihr denn heute schon wieder so unruhig?“ demnach durch

die Äußerung des dahinter liegenden Wunsches ersetzen: „Ich möchte,

dass jetzt alle ganz genau zuhören.“ Und auch Schüler können dazu

angeregt werden, konstruktiver mit Problemsituationen umzugehen,

indem sie beispielsweise auf Vorwürfe wie „Immer nimmst du meinen

Tintenkiller ohne zu fragen!“ verzichten und sie durch Äußerung eines

Wunsches ersetzen: „Ich wünsche mir, dass du mich fragst, bevor du

meinen Tintenkiller nimmst.“ Durch den Verzicht auf den

problemorientierten Vorwurf bleibt der sonst häufig einsetzende
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Dominoeffekt, die nicht enden wollende Reihung von Gegenvorwürfen,

aus, und das Klassenklima, und die Nerven von Schülern und Lehrer

werden deutlich geschont.

3.5. Reframing

Auch der Ansatz, das Gegenüber durch Reframing aus seiner

„Problemtrance“ (vgl. Schmidt 2016/2017) zu holen, und ihm seine

Selbstwirksamkeit und Problemlösungskompetenz zu vergegenwärtigen,

ist im schulischen Kontext sehr hilfreich. Häufig berichten Schüler im

Einzelgespräch mit dem Lehrer von ihren Fehlern, Schwächen,

Schwierigkeiten oder Problemen. Hier bietet sich beim aktiven Zuhören

und Wiederholen des Gesagten z.B. ein Reframing durch den Einschub

des Wörtchens „bisher“ und den Gebrauch der Vergangenheitsform an

(vgl. Prior 2009, S. 15-17). Auf die Schüleräußerung: „Ich hab halt keine

Lust auf Mathe, und mache eh nie die Hausaufgaben.“ könnte der Lehrer

beispielsweise reagieren mit „Du meinst, du hast in der Vergangenheit

keine Lust auf Mathe gehabt und bisher auch nicht die Hausaufgaben

gemacht?“, wodurch impliziert wird, dass es jetzt nicht mehr

notwendigerweise so ist und auch in Zukun� anders sein könnte. Der

Schüler fühlt sich dadurch in der Gegenwart nicht mehr durch diesen

Selbstvorwurf belastet und die Gedanken sind frei für neue

Möglichkeiten und Lösungen. Diese Methode kann somit eine Einladung

an den Schüler sein, sich von gefestigten Selbstbildern („Ich bin schlecht

in Mathe.“) und Verhaltensmustern („Ich mache nie die Hausaufgaben“)

zu dissoziieren und sich der Möglichkeit einer Verhaltensänderung zu

öffnen.

Ein anderes Beispiel für hilfreiche Möglichkeiten des Reframings im

schulischen Kontext ist die Umformung mit „Du denkst, ... “ (vgl. Prior

2009, S. 88-93), mit denen der Schüler eingeladen wird, negative

Glaubenssätze über seine eigenen Fähigkeiten in Frage zu stellen.

Schüleraussagen wie „Ich kann mir das einfach nicht merken“, „Ich bin
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einfach unfähig zu zeichnen“ oder „Ich traue mich einfach nicht“

begegnet der Lehrer demnach mit „Du denkst, du könntest dir das nicht

merken, dabei höre ich, dass es auch eine Seite in dir gibt, die sich das

gerne merken würde (...)“, „Du denkst also, du könntest nicht zeichnen,

dabei gibt es eine Seite in dir, die weiß, dass du auch schon schöne Bilder

gezeichnet hast“ oder „Du denkst also, dass du dich nicht traust, dabei

sehe ich, dass es eine Seite in dir gibt, die großen Spaß daran hätte, sich

einfach ins Vergnügen zu werfen und mitzumachen“ (vgl. Prior 2009, S.

88-91). Diese Einladungen, mit Hilfe des Reframings und in Anlegung an

das Innere Team oder Seitenmodell eingeschliffene negative

Glaubenssätze zu hinterfragen, können wesentlich hilfreicher sein als die

im Alltag o� naheliegende Tendenz, spontan Ratschläge oder

Aufforderungen auszusprechen wie „Du musst es nur o� genug üben“

oder „Trau dich doch einfach mal“.

3.6. Der Lehrer als Befähiger; Aktivierung von Ressourcen

Der Lehrer kann die Probleme eines Schülers nicht lösen, sollte ihm

aber den Glauben daran vorleben, dass sie lösbar sind. Er kann den

Schüler durch bewusstes Fragen einladen, über Handlungsalternativen

nachzudenken, und ein Bewusstsein für seine Selbstwirksamkeit zu

entwickeln.

Zur Entwicklung von Problemlösungen und Handlungsalternativen

im Einzelgespräch mit dem Schüler schlägt Manfred Prior (2009)

zahlreiche Kommunikations- und Fragetechniken vor, so etwa den

Verzicht auf „ob“-Fragen zugunsten von W-Fragen. Die Frage „Hast du

dir schon Gedanken gemacht, wie du konsequent deine Hausaufgaben

machen kannst?“ bietet dem Schüler die Ausflucht ins einfache „Nein.“,

während die Frage „Wie könntest du es schaffen, konsequenter deine

Hausaufgaben zu machen?“ ihn dazu anregt, über konkrete

Möglichkeiten nachzudenken (vgl. Prior 2009, S. 19-22).
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Möchte man einen Schüler vorsichtig einladen, zwei oder drei

wünschenswerte Alternativen unverbindlich zu überdenken, bietet sich

die „Angenommen“-Frage an, z.B.: „Angenommen du würdest etwas tun

wollen, um dir eine „4“ in Englisch zu sichern. Würdest du dann eher

jeden Tag zusätzlich 10 Minuten Vokabeln lernen, oder würdest du lieber

deine Eltern bitten, dir wöchentlich eine Nachhilfestunde zu bezahlen?

Oder würdest du dir die Grundlagen in Englisch lieber langfristig gegen

Bezahlung ‚reinziehen‘, indem du dir einen Nachhilfeschüler suchst, der

zwei Klassen tiefer ist und gerade mit Englisch angefangen hat?“ (Prior

2009, S. 77f.). So lässt sich unaufdringlich die Aufmerksamkeit auf

nützliche Ressourcen lenken, der Schüler wird auf neue Gedanken

gebracht und in lösungsorientierte Suchprozesse involviert (vgl. Prior

2009, S. 76-81). Die Fragen implizieren außerdem, dass er die Situation

selbst in der Hand hat und Veränderungen selbst herbeiführen kann.

3.7. Die Verantwortung für den Lernprozess und Erfolg liegt beim

Schüler

Der Coach macht dem Klienten zahlreiche Angebote und behält den

Prozess im Auge, die Verantwortung für den Erfolg des Coachings liegt

aber beim Klienten. Ein Coach, der sich dessen bewusst ist, kommt nicht

in den Erfolgsstress, sondern beobachtet abwartend, was der Klient aus

seinen Angeboten macht, und bleibt mit dem Klienten über Passung von

Methoden und Ziel im Austausch. Auch ein Lehrer sollte sich der

Tatsache bewusst sein, dass intrinsische Motivation und nachhaltiger

Lernerfolg nur aus dem Schüler heraus entstehen können. Der Lehrer

kann eine gute Lernumgebung schaffen, er kann motivierende

Lernanlässe bieten, kann den Schüler in Einzelgesprächen bestärken und

ermutigen und ihn zu regelmäßigem Lernen animieren. Doch ob der

Schüler diese Angebote auch nutzen kann oder will, liegt nicht mehr in

der Hand des Lehrers. Gesa Staake spricht daher bewusst nur von der

„Einladung zum Lernen.“ (Staake 2013, S. 11). Ein Lehrer, der das versteht,
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schont seine Ressourcen und schützt sich vor unangebrachtem

Erfolgsdruck und Verantwortungsdenken.

Dasselbe Prinzip grei� im pädagogischen Einzelgespräch, in dem

der Lehrer den Schüler bei dem Versuch einer Problemlösung begleitet.

Auch hier hat allein der Schüler die Expertise, um zu entscheiden, welche

Lösungsstrategie zu ihm passen könnte und ob er diese auch umsetzen

will. Der Lehrer mag einen gut gemeinten Lösungsvorschlag haben, ob

dieser jedoch in der Situation des Schülers passend wäre, kann nur dieser

entscheiden. Denn „Lebensumstände formen einen Menschen; mit

seinen Ansichten und Reaktionen bildet er sein eigenes, autonomes

System. Er ist selbstbestimmt, durch fremden Willen nicht zu verändern,

weder durch den eines Beraters noch den des Lehrers“ (Staake 2013, S.

13).

3.8. Haltung der Demut

Der Lehrer ist zwar Experte auf seinem Fachgebiet, er kennt den

Unterrichtsgegenstand, kennt Methoden, ihn didaktisch aufzubereiten

und Strategien, um den Unterrichtsprozess zu steuern. Er weiß jedoch

nicht, aus welcher persönlichen Lebenswirklichkeit heraus die Schüler in

der konkreten Unterrichtsstunde zu ihm kommen, und wie sehr ihr

Erleben ihre Fähigkeit beeinträchtigen mag, die vom Lehrer gebotenen

Lernanlässe auch zu ergreifen (vgl. Staake 2013, S. 31-32). Denn die

aktuelle Lernfähigkeit der Schüler wird von Faktoren bestimmt, die sich

der Kenntnis des Lehrers entziehen: „Paul fühlt sich möglicherweise

nicht wohl, weil er gestern Fieber hatte. (...) - Markus hat keine Lust mehr

mitzuarbeiten, weil er über seine mündliche Note enttäuscht ist. - Luka

ist beunruhigt, weil sein Vater heute Morgen nach einem Streit ohne

Gruß das Haus verlassen hat. War er daran schuld?“ (Staake 2013, S.

31-32). Der Lehrer steht also vor über 30 Individuen, über deren

Befindlichkeit er wenig weiß. Zwar könnte er nun diesen Umstand

ignorieren und von den unaufmerksamen Schülern ungeteilte
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Aufmerksamkeit und aktive Mitarbeit einfordern, notfalls unter

Androhung schlechter Mitarbeitsnoten. Ein Lernerfolg wäre damit aber

längst nicht garantiert. Denn „ob und in welchem Maße der Schüler sich

auf das Lernen einlässt, folgt seiner inneren Psycho-Logik“ (Staake 2013,

S. 37). Selbst wenn sich also der eine oder andere Schüler durch Druck

zur Mitarbeit bewegen ließe, hätte der noch nicht genesene Paul dazu

wahrscheinlich nicht die Kra�. Und Luka, der sich die Schuld am Streit

seiner Eltern gibt, wird auch durch Notendruck nicht aufnahmefähiger

(vgl. Staake 2013, S. 33). Der Lehrer sollte also anerkennen, dass die

Expertise für den inneren Lernprozesses und die aktuelle Lern- und

Leistungsfähigkeit allein beim Schüler selbst liegt. Die Weigerung des

Schülers, aktiv am Unterricht teilzunehmen, sollte der Lehrer also nicht

persönlich nehmen, sondern würdigen, dass der Schüler aus seiner Sicht

heraus - ob bewusst oder unbewusst - nur Verantwortung für die

Schonung seiner eigenen Ressourcen übernimmt. Auf dieser Basis bleibt

das Lehrer-Schüler-Verhältnis, auch bei Arbeitsverweigerung Einzelner,

ungestört.

3.9. Glaube an die Selbstwirksamkeit, Ressourcen und Fähigkeiten

des Schülers

So wie ein Coachingprozess nur erfolgreich sein kann, wenn der

Coach auf die Selbstwirksamkeit, die Ressourcen und Expertise des

Klienten vertraut, so ist es für den Lernerfolg und das schulische

Fortkommen des Schülers nicht unwichtig, dass der Lehrer ihm zutraut,

Aufgaben zu meistern, seinen Lernerfolg selbst in die Hand zu nehmen,

seine Beziehungen erfolgreich zu gestalten und selbstständig Lösungen

für als problematisch empfundene Situationen zu finden. Rosenthal und

Jakobson wiesen mit ihrer Studie von 1986 nach, wie sehr Erwartungen

von Lehrern hinsichtlich des Leistungspotentials ihrer Schüler nicht nur

deren schulische Leistungen, sondern auch die Entwicklung ihrer

Intelligenz beeinflussen (vgl. InKonstellation 2020, S. 29). Lehrer sollten
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sich der Macht der sich selbst erfüllenden Prophezeiungen daher bewusst

sein und unwillkürliche feste Zuschreibungen, die sie angesichts der

aktuellen Leistungen oder des Verhaltens eines Schülers, oder auch nur

anlässlich seines Au�retens, seiner sozialen Herkun� oder seines Namens

entwickeln, immer wieder hinterfragen.

3.10. Achtsamkeit des Lehrers mit sich selbst

Nur ein Coach, der sich wohl fühlt, ist ein guter Coach. Ebenso

kommt es auch bei der pädagogischen Arbeit in der Schule auf die

aktuelle Beziehungsfähigkeit und Handlungsfähigkeit des

Unterrichtenden an. „Es muss dem Lehrer im Unterricht gut gehen,

damit er seine Krä�e nach außen richten kann“ (Staake 2013, S. 17). „Wer

mit sich unzufrieden ist, sich unwohl fühlt, agiert in sozialen Kontexten

eher befangen, mit Rückzug, Lustlosigkeit“ (Staake 2013, S. 91). Dies hat

unmittelbare Folgen für die Motivation der Schüler, denn die Stimmung,

mit der der Lehrer den Klassenraum betritt, prägt die gesamte

Unterrichtssituation. Die Haltung, die der Lehrer vorlebt, ob interessiert,

gelangweilt oder motiviert, wird gewöhnlich von den Schülern

übernommen. „Nur wer Freude an seiner Tätigkeit empfindet, sich nicht

ständig überanstrengt, überfordert, übermüdet fühlt, kann

Überzeugungskra� entwickeln und Freude am Unterricht vermitteln“

(Staake 2013, S. 91).

Daher empfiehlt es sich auch für den Lehrer wie für den Coach,

eigene Themen, die einen unverstellten Blick auf die Schüler-Lehrer

Interaktion verhindern, und ein selbstwirksames, stressarmes und

motiviertes Arbeiten erschweren könnten, im Rahmen eines Coachings

oder einer Therapie anzugehen und belastende und verunsichernde

Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag im Rahmen regelmäßiger

Supervision zu verarbeiten.

Der Lehrer sollte nicht nur seinen Schülern bedingungslose

Wertschätzung entgegenbringen. Er wird seiner Arbeit nur dann mit der
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nötigen Kra�, mit Empathie, Interesse, Freude, Leichtigkeit und

Motivation nachgehen können und diese Haltung auch auf die Schüler

übertragen können, wenn er diese Wertschätzung auch sich selbst

gegenüber empfinden kann. Denn nur dann kann er den Schülern

vorleben: „Ich bin ok - du bist ok“.

4. Zusammenfassung und Ausblick

Wie die Beispiele aus der pädagogischen Praxis zeigen, lassen sich

Grundprinzipien und Haltung des systemischen Coaches auch auf

zahlreiche Handlungsfelder der Arbeit des Lehrers übertragen, und das

mit positiven Auswirkungen. Nicht nur kommen auch im schulischen

Tätigkeitsfeld systemische Methoden gewinnbringend zur Anwendung,

auch die Verinnerlichung systemischer Grundannahmen auf Seiten des

Lehrers kann für die Kooperation mit Eltern, für das

Schüler-Lehrer-Verhältnis und für die positive Entwicklung des

Schülerverhaltens sehr förderlich sein. Auch außerhalb klassischer

Coachingsettings erweisen sich diese Grundprinzipien also für die

zwischenmenschliche Kommunikation als hilfreich. Selbstverständlich

gibt es sowohl in der Schule als auch im Privaten Grenzen der

Anwendbarkeit systemischer Methoden, nämlich immer dort, wo deren

Anwendung den situativen Rollenzuschreibungen widersprechen würde,

oder dort, wo wir au�ören würden, unserem Gegenüber auf Augenhöhe

zu begegnen, wenn wir fortwährend im reflektierten Modus des Coaches

kommunizieren würden (vgl. Schmidt 2016/2017, Modul 3). Kurz, wir

sind nicht immer Coach, aber wir können auch in anderen

Lebensbereichen von den Einsichten und Erfahrungen aus der Arbeit des

Coaches profitieren.

Die aktuelle Tendenz, Coachingprozesse stärker an Schulen zu

institutionalisieren (vgl. Nieuwenburg 2018 und Kremers/Schlüter 2018),

Lehrer im Rahmen von Fortbildungen mit den Verfahrensweisen des

systemischen Coachings vertraut zu machen (vgl. GEW 2021), sowie die
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bildungspolitische Entscheidung, Coachings zum festen Bestandteil in

der Lehrerausbildung zu machen (vgl. König/Gerdes/Annas/Nosthoff/

Soffner 2014) zeigen nicht nur, dass dem Coaching als Werkzeug ein

großer Nutzen für die persönliche und professionelle Entwicklung von

Schülern und Lehrern zugeschrieben wird. Diese Entwicklungen legen

auch die Annahme nahe, dass in Zukun� noch mehr Lehrer mit dem

systemischen Coaching und dadurch auch mit den Grundsätzen

systemischen Denkens vertraut sein werden und dieses Denken noch

stärker die pädagogische Praxis prägen wird, zur Erleichterung der

Beziehungen zwischen Lehrern, Schülern und Eltern.
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