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Coaching und an
Visionen arbeiten
Coaching ist in der Bildung ein Modebegriff geworden. Viele nehmen für
sich in Anspruch, Coach zu sein und Coaching anbieten zu können. Zwei
Expertinnen klären hier Missverständnisse. Sie zeigen die Vorteile eines
professionellen Coachings – und von Visionsarbeit – im pädagogischen
Umfeld auf.

«Lehrkräfte haben keine Probleme. Sie sind
dazu ausgebildet, schwierige Situationen
im Alleingang zu meistern.» Glücklicherweise geistern solche Aussagen nur noch in
Köpfen von Ewiggestrigen herum. Einzelkämpfertum ist passé, Teamarbeit wird
positiv bewertet und gegenseitige Unterstützung findet Achtung und Respekt. Fast
überall hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass die verantwortungs- und anspruchsvolle Arbeit einer Lehrperson nur
Coachen von Lehrpersonen:
dann erfolgreich sein kann, wenn nebst den Elisabeth Zimmermann Hager und Brigitte Stirnemann Wolf, Autorinnen dieses Beitrages.
eigenen Ressourcen auch diejenigen des
Systems genutzt werden.
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Was ist Coaching?
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Der Begriff Coaching stammt ursprünglich
aus der Sportwelt, fand dann Verbreitung
in der Wirtschaft und beeinflusst heute
auch die pädagogische Arbeit. Coaching ist
Begleitung und Steuerung eines zielorientierten Veränderungsprozesses. Es ist Hilfe
zur Selbsthilfe und gilt als Lernform, die
Abstand nimmt von einer ungleichen, hierarchischen Beziehung von Helfendem und
Ratsuchendem. Zentrales Anliegen des
Coachings ist, Fähigkeiten einer Person
oder eines Teams so zu fördern, dass aktuelle Fragen und Aufgaben bewältigt werden
können.

Team-Coaching thematisiert Fragen eines
gesamten Teams, ohne die Teamentwicklung ins Zentrum zu stellen. CorporateCoaching erhält dann Bedeutung, wenn
komplexe Fragestellungen eines gesamten
Unternehmens oder einer Organisation,
zum Beispiel einer Schulgemeinde, anstehen.

Der Coaching-Prozess

Die Kundin, der Kunde hat eine persönliche Fragestellung und den Wunsch, die für
sie oder ihn bestmögliche Lösung zu finden. Diese Ausgangssituation gilt meistens
auch für ein Team oder ein Unternehmen.
Vom Einzel- zum
In einem Coaching wird als erstes eine
Corporate-Coaching
genaue Situationsanalyse vorgenommen. In
der Folge wird die Zielsetzung erarbeitet.
Anliegen einer einzelnen Person werden
sowohl im Einzel-, als auch im GruppenWeiter werden Ideen entworfen, Strategien
entwickelt und unter Berücksichtigung
Coaching behandelt. Im Gruppen-Coapersönlicher Ressourcen und Fähigkeiten
ching bildet nicht die Gruppe den Fokus,
sondern jeder einzelne Teilnehmende mit
nach Lösungen gesucht. Dabei übernehseiner ganz persönlichen Fragestellung. Das men die Kunden immer die Verantwortung

für das eigene Handeln.
Der Coach begegnet ihnen mit einer partnerschaftlichen Grundhaltung. Er arbeitet
lösungs- und zielorientiert und ist bestrebt,
seine Kunden bei der Entwicklung von
Handlungsmöglichkeiten so zu unterstützen, dass sie Antworten auf die formulierten Fragen finden und die gefundenen
Lösungen ihren persönlichen Fähigkeiten
und Möglichkeiten entsprechen.

Was ist Visionsarbeit?
Visionsarbeit ist dann Teil eines Coachings,
wenn das Bedürfnis besteht, bezogen auf
eine bestimmte Problemsituation neue
Wege zu suchen und zu finden. Visionsarbeit ist ein kreativer Prozess, in dem die
Zukunft gedacht und gestaltet wird. Sie
steht am Anfang wichtiger Entscheidungen,
welche die persönliche Arbeit, die Zusammenarbeit oder die zukünftige Ausrichtung
eines Unternehmens bestimmen. Es geht
darum, in einem ersten Schritt weiter zu
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Führen mit Visionen

Führungs- und Leitungsaufgaben haben in
den vergangenen Jahren im pädagogischen
Umfeld an Bedeutung gewonnen. «Geführte Schule» erfordert neue Kompetenzen
und Aufgaben für diejenigen, die Verantwortung tragen. Soll diese Neuorientierung
Visionsarbeit in
tatsächlich Schule machen, müssen die
pädagogischen Berufen
erwähnten Herausforderungen von allen
Das Umfeld und die Zukunft der ihnen
Lehrkräften aufgenommen, verstanden
und umgesetzt werden. Ein gutes Manageanvertrauten Personen mitzugestalten, ist
den meisten pädagogisch wirkenden Men- ment sorgt dafür, dass ein Unternehmen –
schen ein grundlegendes Bedürfnis. Es
und in unserem Fall das Unternehmen
Schule – geführt, verändert und an neue
beinhaltet auch immer den Anspruch, das
Erfordernisse angepasst wird. Leadership
eigene Arbeitsumfeld mit einzubeziehen,
zu prägen und positiv zu verändern. In
bedeutet, Mitarbeitende zu inspirieren, ihre
Ressourcen zu fördern und ihre Kompetendiesem Sinne haben Lehrkräfte schon imzen zu stärken. Für Führungskräfte und
mer Visionen für sich und ihr Arbeitsfeld
entwickelt. Häufig jedoch waren sie sich
Führungsteams, die ihr Unternehmen
dieser Bilder nicht bewusst, und noch selte- überzeugend und erfolgreich führen wolner wurden sie im Team ausgetauscht und len, ist es wichtig, Visionen zu entwickeln.
besprochen. Überzeugungen wie «Alles
Von der Vision zur
alleine machen müssen» oder «Immer für
alles verantwortlich sein» sind Pädagogin- U m s e t z u n g
nen und Pädagogen hinlänglich bekannt.
In der konkreten Umsetzung persönlicher
Nicht selten führen nicht einlösbare AnVisionen, der Vision eines Teams und der
sprüche zu Resignation, innerer KündiVisionen von Führungskräften gibt es Ungung oder Burnout. Dies zu verhindern ist terschiede. Eine persönliche Vision wird
die Aufgabe der Visionsarbeit.
dergestalt umgesetzt, dass die Einzelperson
Vom Einzelkämpfer zum Teamplayer –
gewissermaßen mit sich selbst einen Verdieser befreiende Paradigmawechsel stellt
trag abschließt. Darin beschreibt sie, was
die Lehrperson vor neue Herausforderunsie erreichen und ändern will, was sie tun
gen. Visionsarbeit dient der Suche und der wird, wo und welche Hilfe sie benötigt.
Realisierung neuer Formen und Haltungen Auch woran sie messen kann, ob ein Ziel
im Berufsalltag, die dem Anspruch der
erreicht wurde und wo allfällige Gefahren
Schule und den Schülerinnen und Schülern und Fallstricke zu orten sind. Das Team hat
entsprechen.
seine Vision entdeckt und dabei weitere
Ressourcen kennen gelernt sowie allfällige
Visionsarbeit für
Schwächen erkannt. Das Selbstvertrauen
Einzelpersonen
des Teams ist bereits gestärkt. Es ist nun in
der Lage, einen Plan zu erstellen und dieVisionsarbeit für Einzelpersonen macht
dann Sinn, wenn der Wunsch besteht, sich sen umzusetzen. Führungskräfte vermitteln
im persönlichen, sozialen oder beruflichen ihre Vision als Mittler für die Vision aller.
Bereich neu zu orientieren. Es geht darum, Sie können auf verschiedenste Art und
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Phantasieren, visualisieren, konkretisieren,
realisieren und kontrollieren – das sind die
Stationen, die es in einer professionellen
Visionsarbeit zu durchlaufen gilt. In der
Phase des Phantasierens und Visualisierens
wird der Blick in die Zukunft gewagt, losgelöst von Problemen und Fragen der Gegenwart: Wo und wie möchte ich mich in
der Zukunft sehen? Was wird mir wichtig
sein?
Persönliche Ressourcen und Möglichkeiten, welche das Umfeld bereits enthält,
werden gesucht, (wieder) entdeckt und für
die Zukunft gezielt genutzt. In der Phase
des Konkretisierens wird eine Art Landkarte erstellt, auf welcher die gesetzten Ziele,
die dazu führenden Wege sowie die Kontrollmöglichkeiten formuliert sind.

|

Schritte der Visionsarbeit

neue Bedürfnisse zu erkennen und nach
konkreten Möglichkeiten für deren Umsetzung zu suchen. Neue Aufgaben und Verantwortlichkeiten, die den aktuellen Bedürfnissen, den Kompetenzen und den
Ressourcen des einzelnen Menschen besser
entsprechen, können wahrgenommen und
erfolgreich umgesetzt werden. Wenn sich
eine Person auf diese Weise aktiv den persönlichen Zukunftsfragen stellt, handelt sie
eigenverantwortlich und respektvoll gegenüber sich selbst. Sie sieht sich nicht als Opfer der Umstände, sondern als aktiv Gestaltende ihres Lebens.
Für Teams bestehen ähnliche Ansätze.
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Ein Lehrer wird Leiter einer Schule, an der
er seit acht Jahren selber unterrichtet. Er
meldet sich für ein Coaching mit dem Ziel,
seine neue Rolle möglichst optimal definieren und ausüben zu können. Im Laufe der
Situationsanalyse ergeben sich folgende
Fragestellungen, die fortan im Mittelpunkt
stehen sollen:
||| Der Rollenwechsel vom Kollegen zum
Vorgesetzten: Was soll und muss sich auf
der Beziehungsebene verändern, was kann,
darf und soll beibehalten werden?
||| Wie wirken sich die Veränderungen auf
der Handlungsebene aus?
In der ersten Coaching-Sitzung werden die
Zielsetzungen erarbeitet und folgendermassen formuliert:
||| Eigenverantwortung des Schulleiters;
||| Zuordnung von Kompetenzen;
||| Transparenz gegenüber dem Team.
Folgerichtig werden Strategien entwickelt.
Die Coachingdauer wird auf zehn Monate
festgelegt, die Sitzungen finden alle zwei
Wochen statt.
Während der Situationsanalyse wird deutlich, dass der angehende Schulleiter von der
Schulpflege Vorgaben bezüglich Zusammenarbeit mit der Schulpflege, Führung
der Administration und der Zusammenarbeit mit den Eltern bekommen hatte. Da
keine Erwartungen formuliert wurden, was
die Führung des Teams anbelangt, hat er
Mühe, die Vorgaben für sich persönlich mit
Inhalten und Bildern zu füllen. Er befürchtet, dass er im administrativen Bereich
seiner Leitungsfunktion stecken bleiben
könnte, denn dieser Auftrag war am konkretesten formuliert. Es fehlen aber genauere Vorstellungen darüber, in welche
Richtung sich sein Unternehmen Schule
weiterentwickeln soll. Ebenso wenig bestehen konkrete Ideen, wie die festgehaltenen
Leitsätze in der Praxis umgesetzt werden
sollten.
Hier schafft die Methode der Visionsarbeit
Klarheit. Sie ermöglicht dem künftigen
Schulleiter eine Vision seiner Arbeit und
seiner Schule zu entwickeln. Diese Vision
verhalf ihm auch dazu, Kriterien zu erarbeiten, mittels derer er seine Ziele definieren und beurteilen konnte, um auf diese
Weise Arbeitserfolge festzustellen oder
Schwächen wahrzunehmen und zu verändern.

sehen, um dann in einem zweiten weiter
gehen zu können.
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Weise kommuniziert werden. Die Führungskraft muss dabei in der Lage sein, die
Unternehmensvision offen darzulegen und
die Mitarbeitenden zur Zielerreichung zu
motivieren. In der Folge werden weitere
konkrete Schritte zur Umsetzung geplant
und vorgenommen.

Weiter sehen, weiter gehen
Visionsarbeit ist eine kraftvolle Vorgehensweise, die Träume, Wünsche und Ideale
erkennen und benennen lässt. Sie beschleunigt Prozesse, zeigt Richtungen auf und
formuliert Ziele. Dabei stehen Besinnung,
Veränderung, Selbstbestimmung sowie
Selbstverantwortung im Vordergrund. Wir
handeln verantwortungsbewusst, wenn wir
uns mit Themen unserer und auch der
allgemeinen Zukunft auseinandersetzen
und sowohl mutig als auch zielgerichtet
Entscheidungen treffen. Visionen bilden
den grundlegenden Antrieb und den Stoff
zur Gestaltung und Verwirklichung neuer
Wege.
Elisabeth Zimmermann Hager und
Brigitte Stirnemann Wolf,
Psychologinnen und ausgebildete
systemische Therapeutinnen
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www.elisabethzimmermann.ch
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MEDIOTHEK
Männer in «Frauenberufen»
- auf Video

Ideen für mehr SpielplatzLust

Achtzehn junge Männer in so genannten
Frauenberufen schildern in kurzen Videoporträts die Beweggründe ihrer Berufswahl. Die Videokassette «Junge Berufsmänner mit Perspektiven», herausgegeben vom
Lehrstellenprojekt 16+, bietet eine gute
Grundlage für die Diskussion im Berufswahlunterricht.
Als David bei einem Gelegenheitsjob einen
Kamin in einer Behindertenwerkstätte reparierte, realisierte er, wie sehr ihm ein
Berufsfeld zusagen würde, in welchem er
stärker mit Menschen zu tun hat. Sich zum
Behindertenbetreuer ausbilden zu lassen,
lag deshalb nahe. Ein Praktikum im sozialen Bereich gab bei Chrigi den Ausschlag,
den Beruf Fachangestellter Gesundheit zu
lernen. Er hatte schon eine Schnupperlehre
im KV und in der Informatik hinter sich:
«lch habe schnell gemerkt, dass mir diese
Berufe nicht gefallen.» Die Arbeit mit älteren Menschen im Praktikum habe ihm
jedoch sehr zugesagt.
Die vielfältigen sozialen Kontakte mit älteren Menschen oder mit Kindern, die Elternarbeit, die Arbeit im Team oder in der
Natur – das sind einige der Gründe für die
Berufswahl der porträtierten Männer in
sozialen, pflegerischen und gestalterischen
Berufen. Ob Kleinkinderzieher oder Florist,
Bekleidungsgestalter oder Betagtenbetreuer
– sie alle sind sich einig, dass für diese Berufe, die auch heute noch mehrheitlich von
Frauen ausgeübt werden, Männer genauso
geeignet sind. Damit motivieren sie andere
junge Männer, so genannte Frauenberufe
kennen zu lernen und sich Gedanken zu
ihren Berufs- und Lebensperspektiven zu
machen.
Die VHS-Video-Kassette enthält 18 Berufsporträts (11 in deutsch und 7 in französisch). Analoge Porträts von Frauen in sogenannten Männerberufen sind unter dem
Titel «Junge Berufsfrauen mit Perspektiven» ebenfalls auf VHS-Kassetten erhältlich.

Um aus einem gewöhnlichen, vielleicht
etwas reizlosen Spielplatz eine Spiel-Oase
zu machen, braucht es nicht viel: Mit ein
paar hundert Franken und etwas Mut zum
Unkonventionellen können rasch und einfach attraktive Spielflächen entstehen. Die
Kinderorganisation «Pro Juventute» zeigt
wie. Sie hat «10 Tipps für einen gelungenen
Spielplatzfrühling» zusammengestellt. Diese zeigen auf, wie der Spielplatz im eigenen
Quartier mit ein paar einfachen Handgriffen und maximal 500 Franken in Eigenregie erneuert werden kann.
Unter den Tipps finden sich einerseits
leicht umsetzbare Anregungen wie zum
Beispiel den Sandhaufen zu durchlüften
oder die vorhandenen Spielgeräte zu bemalen. Andererseits sind einige Ideen enthalten, die etwas mehr Tatendrang und ein
paar Abklärungen bei der Liegenschaftsverwaltung oder mit dem Hauswart voraussetzen. Wer aber dann das Okay bekommt,
zum Beispiel eine Feuerstelle einzurichten
oder einen alten Eichen-Baumstamm oder
einen Haufen Steine auf den Spielplatz
liefern zu lassen, wird überrascht sein: Gerade solche natürlichen Spiel-«Geräte»
entlocken aus den Kindern ungeahnte
Spiel-Lust und Kreativität. Und mit nicht
viel mehr als ein paar Schwartenbrettern,
Dachlatten und Nägeln lässt sich schon
eine prima Hütte bauen.

Bestellungen: Schweizerischer Verband für
Berufsberatung SVB, Kundendienst, Zürichstrasse 98,
8600 Dübendorf, Telefon 01 801 18 99, vertrieb@svbasosp.ch, www.svb-asosp.ch/medienshop

Die «10 Tipps für einen gelungenen Spielplatzfrühling»
können gratis unter www.projuventute.ch/spielraum
heruntergeladen werden.

