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OLMS

Eine qualitative Erhebung

Silke Silanoe

Habituelle Veränderungen der 
Beratungskompetenz durch 

Coachingausbildung

Mittels qualitativer Interviews mit Ausbilderinnen und Aus-
bildern in der zweiten Phase der Lehrkräftebildung widmet 
sich die Autorin dem pädagogisch wie religionspädagogisch 
interessanten und aktuellen Thema des professionellen Bera-
tungshandelns. Sie versucht mit der vorliegenden Studie die 
Frage zu beantworten, inwieweit sich der professionelle Ha-
bitus im Hinblick auf Gesprächsführungskompetenzen, Feed-
backkultur und Haltungsausprägungen von Ausbilderinnen 
und Ausbildern im Kernseminar, die auch als Fachleiterin 
und Fachleiter für die Fächer Evangelische bzw. Katholische 
Religionslehre tätig sind, durch eine erfolgreich absolvierte 
Coachingausbildung im Hinblick auf die Umsetzung in all-
täglichen Beratungssituationen im beruflichen Kontext ver-
ändert. Die Interviewauswertungen zeigen, dass sich in der 
subjektiven Wahrnehmung und im subjektiven Erleben der 
interviewten Personen das professionelle Handeln im Bereich 
der Beratung durch diese Coachingausbildung verbessert und 
sie maßgeblich zur beruflichen Professionalisierung beiträgt. 
Dies kann durch die Auffächerung in die Themenfelder ‚Bera-
tungskompetenz’, ‚Unterrichtsnachbesprechung’, ‚persönliche 
Menschenbildannahmen’ und ‚Ambivalenz von Benotung und 
Beratung’ differenziert und konkret gezeigt werden. 

„Es ist zweifellos das unbestreitbare Verdienst der Autorin, 
erstmalig eine Untersuchung zur religionspädagogischen Pro-
fessionalität von Ausbilderinnen und Ausbildern in der zwei-
ten Phase vorzulegen.“ 

Prof. Dr. Martin Schreiner, Universität Hildesheim

„Man wünscht sich, dass solche Texte auch in den diversen 
Kultusministerien des Landes gelesen würden.“ 

Prof. Dr. Carsten Jochum-Bortfeld, Universität Hildesheim
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Vorwort

Die vorliegende Studie wurde vom Fachbereich 1 der Stiftung Universität 
Hildesheim als Dissertation angenommen. Ohne die Unterstützung zahl-
reicher Personen und Institutionen hätte sie in dieser Form nicht realisiert 
werden können. Für die vielfältig erfahrene Hilfe möchte ich mich an dieser 
Stelle sehr herzlich bedanken. 

Mein besonderer Dank gilt Prof. Dr. Martin Schreiner für seine exzel-
lente Betreuung, seine wertvollen Rückmeldungen und inspirierenden Ge-
spräche. Für konstruktive Anregungen danke ich ebenfalls Prof. Dr.  Carsten 
Jochum-Bortfeld, der auch Zweitgutachter war.

Für vielfältige Unterstützung bin ich Martina Nußbaum und Christian 
Schmidt vom Ministerium für Schule und Bildung in Düsseldorf verbun-
den. Als Vertreterin und Vertreter des Referats 423 haben sie mir den Kon-
takt zu den Bezirksregierungen in Nordrhein-Westfalen ermöglicht. 

Mein Dank gilt den Dezernentinnen und Dezernenten der Dezernate 
46 der Bezirksregierungen für die Ermöglichung der Interviews sowie den 
Kolleginnen und Kollegen, die sich für die Interviews zur Verfügung ge-
stellt haben. 

Für die Transkription der Interviews danke ich Hanna Baumeister, für 
das Korrekturlesen der Arbeit danke ich Elisabeth Christ, Dieter Strobel 
und Gunther vom Stein. 

Die Mitglieder des Doktorierendenkolloquiums der Universitäten 
 Hildesheim, Braunschweig, Hannover und Lüneburg gaben wertvolle An-
regungen zur methodischen Vorgehensweise und interessante Hinweise zur 
Auswertung der Interviews. 

Prof. Dr. Martin Schreiner und PD Dr. Mario Müller nahmen als He-
rausgeber der „Hildesheimer Beiträge für Theologie und Geschichte“ die 
vorliegende Dissertation bereitwillig in das Verlagsprogramm auf. Ich freue 
mich, dass diese Arbeit damit einem erweiterten Leserinnen- und Leser-
kreis zur Verfügung steht. 

Neben meiner Familie, Ed und Anna Silanoe, gilt mein herzlicher Dank 
allen genannten Personen!

Silke Silanoe
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Einleitung
Die vorliegende Arbeit geht der Frage nach, inwieweit sich 

– der professionelle Habitus im Beratungshandeln 
– durch die erfolgreich absolvierte Coachingausbildung 
– im Hinblick auf die Umsetzung in alltäglichen Beratungssituationen 

im beruflichen Kontext 

verändert. Die für diese Studie befragten Personen sind Ausbilderin-
nen und Ausbilder in der zweiten Phase der Lehrerausbildung, die neben 
der Tätigkeit als Fachleiterin und Fachleiter im Kernseminar zusätzlich 
das Fach Evangelische bzw. Katholische Religionslehre vertreten. Die zu 
untersuchenden, habituellen Veränderungen beziehen sich dabei auf Ge-
sprächsführungskompetenzen, Feedbackkultur und Habitus im Sinne einer 
Grundhaltung des Menschen zur Welt und zu sich selbst. Damit wird ein 
Themenkomplex aufgegriffen, der einerseits zu den zentralen Aufgaben 
von Ausbilderinnen und Ausbildern zählt, andererseits die Persönlich-
keitsstruktur und das Erfahrungshandeln des befragten Personenkreises 
tangiert. 
Die Lehrerausbildung in Nordrhein-Westfalen hat durch das verpflichten-
de Element der ,Personenorientierten Beratung mit Coachingelementen‘ 
(PoBC) in diesem Jahrzehnt eine qualitative Optimierung erfahren. Es ist 
bemerkenswert, dass Ausbilderinnen und Ausbilder in der zweiten Phase 
der Lehrerausbildung nur äußerst selten Zielgruppe empirischer Forschung 
sind. Umso wichtiger erscheint es, deren Beratungskompetenzen und habi-
tuelle Veränderungen genauer zu untersuchen. 

Diese Arbeit ist in acht Teile gegliedert, die sich mit den unterschied-
lichen Aspekten der Forschungsfrage beschäftigen. 

Nach der Darstellung des gegenwärtigen Forschungsstandes werden 
in einem zweiten Kapitel die Bestandteile der neuen Lehrerausbildung 
herausgearbeitet. Dabei wird die Entwicklung der Lehrerausbildung 
in Deutschland seit 2000, insbesondere aber die Lehrerausbildung in 
 Nordrhein-Westfalen, in den Blick genommen. Diese ist von einer hohen 
Kompetenzorientierung gekennzeichnet, welche sich auf alle Fächer, ent-
sprechend auch auf die Fächer Evangelische und Katholische Religionsleh-
re, auswirkt. Der Kompetenzorientierung im Religionsunterricht ist daher 
ein eigenes Teilkapitel gewidmet, das besonders die religionspädagogische 
Kompetenz als Leitziel in der Ausbildung von Religionslehrerinnen und 
-lehrern in den Blick nimmt. Es schließen sich Gedanken zur Personen-
orientierung als Leitprinzip dieser neuen Lehrerausbildung an. Das neue 
Element der personenorientierten Beratung mit Coachingelementen ver-
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setzt Ausbilderinnen und Ausbilder im Kernseminar in die Lage, in ihrer 
Rolle als solche beratend, nicht aber benotend zu agieren. 

Nach den Ausführungen zur Lehrerausbildung schließen sich Erörte-
rungen zu anthropologischen Grundlagen und habituellen Ausprägungen 
an. Für das Element ,Beratung‘ im Rahmen der Ausbildung ist eine ent-
sprechende Haltung der Ausbildenden grundlegend und handlungslei-
tend. Diese Haltung ist Ausdruck einer individuellen, anthropologischen 
Sichtweise und tief im professionellen Erfahrungshandeln verankert. Zur 
Darstellung möglicher Menschenbildannahmen werden in dieser Arbeit 
das Menschenbild der Humanistischen Psychologie, das epistemologische 
Menschenbild aus dem Forschungsprogramm ,Subjektive Theorien‘ sowie 
das Menschenbild aus evangelischer Perspektive thematisiert. Von per-
sönlichen Menschenbildannahmen geprägter Habitus beeinflusst das Be-
ratungshandeln von Ausbilderinnen und Ausbildern und soll im Rahmen 
dieser Arbeit anhand des Habitusmodells nach Pierre Bourdieu fokussiert 
dargestellt werden. Der Habitus als eigener ,Stil‘ bzw. als eigene Erschei-
nungsform menschlichen Handelns kann religionspädagogisch in der 
Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern dieses Faches besondere Aus-
prägungen erfahren. Stefan Heil ist es gelungen, das Habitusmodell nach 
Bourdieu religionspädagogisch zu verdichten, was unter Berücksichtigung 
der Reflexivität zu einer Verbindung kompetenztheoretischer und struk-
turtheoretischer Ansätze führt. 

Nach diesen Ausführungen werden die verschiedenen Dimensionen von 
Beratung erläutert. Professionelle Beratung im Kontext von Ausbildung be-
darf der Darstellung systemtheoretischer Grundlagen, denn erst der syste-
mische Blick und die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Kommu-
nikationsmodellen ermöglichen einen umfassenden Zugriff auf den in der 
Ausbildung zentralen Beratungsaspekt. Gedanken zu Feedbackkultur und 
die Darstellung der Gelingensbedingungen von Beratung nach Jörg Schlee 
schließen dieses Kapitel ab.

Die Darstellung der Coachingausbildung für Kernseminarleitungen in 
Nordrhein-Westfalen bestimmt das fünfte Kapitel, während im sechsten 
Kapitel die Methodologie der rekonstruktiven Verfahren und des leitfa-
dengestützten, narrativ fundierten Interviews erklärt wird. Hier wird die 
Unterscheidung von konjunktivem und kommunikativem Wissen, die 
die Basis der dokumentarischen Methode bildet, dargestellt. Ziel rekons-
truktiver Forschung ist die Ermittlung des konjunktiven Wissens der For-
schungssubjekte, welches durch die Herausarbeitung unterschiedlicher 
Orientierungsrahmen explizit wird. Das leitfadengestützte, narrativ fun-
dierte Interview wird mit den Grundlagen der dokumentarischen Methode 
verglichen und entsprechend für diese Forschungsarbeit genutzt. Es wird 
mit den Grundlagen der dokumentarischen Methode verglichen und ent-
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sprechend für diese Forschungsarbeit genutzt. Es folgt schließlich die Dar-
stellung der Ergebnisse der Interviewerhebung, ehe im siebten Kapitel die 
eigenen Ergebnisse der empirischen Studie dargelegt werden. Es werden 
zentrale Themen geschildert, die sich aus den Interviews und der Erfor-
schung habitueller Veränderungen nach erfolgreich absolvierter Coaching-
ausbildung ergeben. Hier rücken sowohl die Frage nach der Beratungskom-
petenz vor und nach der Coachingausbildung, habituelle Veränderungen 
bei Unterrichtsnachbesprechungen, persönliche Menschenbildannahmen 
und die Ambivalenz von Beratung und Benotung in den Fokus. Am Ende 
jedes Teilkapitels erfolgt eine erste, vorsichtige Interpretation der gewonne-
nen Erkenntnisse, die die unterschiedlichen Bereiche der Forschungsfrage 
in den Blick nimmt. Der Ertrag der Forschung wird schließlich im achten 
Kapitel an dem Habitusmodell als Gradmesser professionellen Handelns 
ermittelt, ehe schließlich der wissenschaftliche Beitrag, den die erfolgreich 
absolvierte Coachingausbildung zu habituellen Veränderungen der Bera-
tungskompetenz von Ausbilderinnen und Ausbildern in der zweiten Pha-
se der Lehrerausbildung leisten kann, erläutert wird. In diesem Teil wird 
auch Bezug genommen auf den Ertrag des methodischen Vorgehens für 
die Beantwortung der Forschungsfrage. Ausbildungsrelevante Perspektiven 
schließen diese Forschungsarbeit ab. 
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1. Gegenwärtiger Forschungsstand und 
zentrale Fragestellung

Die empirische Forschung im Bereich der Religionspädagogik ist so um-
fangreich, dass im Folgenden der Schwerpunkt auf der jüngeren Zeit, etwa 
ab 2000, liegen wird.1 Der Fokus richtet sich dabei auf die Berufsausbil-
dung, wobei Befragungen von Studierenden sowie von Religionslehrerin-
nen und -lehrern in der Literatur einen weit größeren Raum einnehmen als 
Studien zur zweiten Phase der Ausbildung. 

Eine Einordnung der vorliegenden Arbeit in den Forschungsstand setzt 
eine Unterteilung der bereits bestehenden Untersuchungen in Studien

– mit Religionslehrerinnen und -lehrern
– mit Schülerinnen und Schülern im Fach Evangelische bzw. Katho-

lische Religionslehre
– mit Studierenden des Faches Evangelische bzw. Katholische Reli-

gionslehre
– mit Referendarinnen und Referendaren des Faches Evangelische 

bzw. Katholische Religionslehre
– mit Ausbilderinnen und Ausbildern

voraus.

1.1 Studien mit Religionslehrerinnen und 
 -lehrern

Ein wesentlicher Fokus religionspädagogischer Forschung liegt im Bereich 
der Arbeit von Religionslehrerinnen und -lehrern.2 Religionslehrerinnen 
und -lehrer werden verstärkt zu ihrer Rolle, ihrer Berufszufriedenheit und 
den Möglichkeiten eines konfessionell getrennten bzw. eines konfessio-
nell-kooperativen Religionsunterrichts befragt. 

1 Siehe dazu insbesondere Schreiner, P., Schweitzer, F. (Hrsg.) (2014): Religiöse 
Bildung erforschen. Empirische Befunde und Perspektiven. Münster

2 Siehe dazu insbesondere Rothgangel, M., Schröder, B. (Hrsg.) (2009): Evange-
lischer Religionsunterricht in den Ländern der Bundesrepublik  Deutschland. 
Empirische Daten – Kontexte – Entwicklungen. Leipzig sowie Heil, S. (2011): 
Religionspädagogische Professionalität von Religionslehrerinnen und Religions-
lehrern. Eine qualitativ-empirische Studie zu Schlussmodi, Kompetenzen und 
Interaktionsmustern im Unterricht. In: Ziebertz, H.-G. (Hrsg.): Praktische Theo-
logie – empirisch. Methoden, Ergebnisse und Nutzen. Berlin. S. 215-235
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Andreas Feige untersucht 2001 sowohl qualitativ als auch quantitativ 
evangelische und katholische Religionslehrerinnen und -lehrer in Nieder-
sachsen und Baden-Württemberg im Hinblick auf das Verhältnis von Re-
ligion und Gesellschaft in der gegenwärtigen Zeitgeschichte.3 Die Studie 
untersucht den Zusammenhang von gelebter und gelehrter Religion und  
deckt im qualitativen Teil eine „reflexive(…) Distanz zwischen der gelebten 
und der gelehrten Religion von ReligionslehrerInnen (auf). (…) Eine wichti-
ge Rolle kommt dabei dem Unterrichts-Habitus zu.“4 Der individuelle Glau-
be einer Religionslehrerin bzw. eines Religionslehrers ist im Sinne religiöser 
Kompetenz immer auch ein reflektierter Glaube.5  „Anders  formuliert geht 
es um einen gebildeten Glauben.“6 Feige schlägt einen Bogen zu bildungs-
theoretischen Überlegungen: Wenn Bildung bestimmt ist von der Fähigkeit 
zur Selbstreflexion und einem entsprechenden selbstreflexiven Habitus, 
dann ist auch religiöser Glaube selbst zu reflektieren. Bildungsprozesse im 
Religionsunterricht sind dann besonders produktiv, wenn die Lehrperson in 
reflexiver Distanz zur eigenen gelebten Religion steht.7

Der quantitative Teil dieser Studie beschäftigt sich mit einer konfessio-
nellen Öffnung des Religionsunterrichts und der Wahrnehmung der Schü-
lerinnen und Schüler als Subjekte individueller Glaubensprozesse und be-
stätigt die Untersuchungen von Friedrich Schweitzer und Albert Biesinger 
zu dieser Thematik:8 Schülerinnen und Schüler sollten im Rahmen des Re-
ligionsunterrichts ihre Fragen in einer offenen Atmosphäre stellen können. 
Dies erweist sich wichtiger als überzeugte Antworten der Lehrkraft. 

3 Vgl. Feige, A., Dressler, B., Lukatis, W., Schöll, A. (2001): ,Religion‘ bei Reli-
gionslehrerInnen. Religionspädagogische Zielvorstellungen und religiöses 
Selbstverständnis in empirisch-soziologischen Zugängen. Münster sowie Fei-
ge, A., Dressler, B., Tzscheetzsch, W. (2005): Christlicher Religionsunterricht 
im religionsneutralen Staat? Unterrichtliche Zielvorstellungen und religiö-
ses Selbstverständnis von ev. und kath. Religionslehrerinnen und -lehrern in 
 Baden-Württemberg. Eine empirisch-repräsentative Befragung. Stuttgart

4 Rothgangel, M. (2015): ReligionslehrerInnen im Horizont jüngerer empiri-
scher Studien. In: Österreichisches Religionspädagogisches Forum 23. S. 103 
(Hervorhebung im Original)

5 Siehe dazu Pirner, M. (2012a): Wie religiös müssen Religionslehrkräfte sein? 
Zur religiösen Kompetenz, Reflexionskompetenz und spirituell-religionspä-
dagogischen Kompetenz. In: Burrichter, R., Grümme, B., Mendl, H., Pirner, 
M., Rothgangel, M., Schlag, T. (Hrsg.): Professionell Religion unterrichten. Ein 
Arbeitsbuch. Stuttgart. S. 107-125

6 Ebd. S. 110 (Hervorhebung im Original)
7 Vgl. Feige, A., Dressler, B., Lukatis, W., Schöll, A. (2001) S. 143ff
8 Vgl. Schweitzer, F., Biesinger, A. (2002): Gemeinsamkeiten stärken – Unter-

schieden gerecht werden. Erfahrungen und Perspektiven zum konfessio-
nell-kooperativen Religionsunterricht. Freiburg
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In einer späteren Studie bekräftigen Albert Biesinger, Julia Münch und 
Friedrich Schweitzer den Befund, dass Religionslehrerinnen und -lehrer ihre 
individuelle Religiosität didaktisch reflektiert in den Unterricht einbringen.9

Eine qualitative Studie von Saskia Hütte und Norbert Mette untersucht 
2003 anhand von Leitfadeninterviews die Praxis von konfessionell getrenn-
tem Religionsunterricht an Schulen in Nordrhein-Westfalen.10 Die Ergeb-
nisse zeigen, dass sich die befragten Religionslehrerinnen und -lehrer im 
Kollegium gut integriert fühlen11, kaum kooperativ mit Kirchengemeinden 
zusammenarbeiten12 und die Erteilung des Religionsunterrichts im Klas-
senverband „keine Einzelfälle mehr sind“13. 

Diese inoffizielle Praxis, dass Religionsunterricht im Klassenverband er-
teilt wird und nicht konfessionell getrennt unterrichtet wird, bestätigt die 
quantitative Umfrage von Christhard Lück – ebenfalls aus dem Jahr 2003 – 
mit 749 Grundschullehrerinnen und -lehrern in Nordrhein-Westfalen.14 
Nur etwas mehr als ein Viertel der Befragten berichtet von konfessionell 
getrenntem Religionsunterricht in der Grundschule.15 Die Befragten plä-
dieren für einen „Religionsunterricht in ,ökumenischer Gesinnung und 
Offenheit‘ und in ,interreligiöser Begegnung‘“16.

Anton Bucher und Helene Miklas untersuchen 2005 die vier Variablen 
,Berufszufriedenheit‘, ,Burnout‘, ,Berufswiederwahl‘ und die im Religions-
unterricht verfolgten ,Ziele‘.17 Die Studie zeigt eine hohe Berufszufrie-
denheit: „Das offensichtliche Wohlbefinden der katholischen und evan-
gelischen ReligionslehrerInnen, ihre Problemfelder, Zielsetzungen und 
Optionen für die Zukunft werden fast durchwegs kontinuierlich mit glei-
chen Mittelwerten belegt. Signifikanzen sind kaum erkennbar.“18

Angesichts der hohen Burnout-Rate im Lehrerberuf überrascht das Ergeb-
nis, zumal die evangelischen Religionslehrerinnen und -lehrer in Österreich 

9 Vgl. Biesinger, A., Münch, J., Schweitzer, F. (2008): Glaubwürdig unterrichten. 
Biographie – Glaube  – Unterricht. Freiburg

10 Vgl. Hütte, S., Mette, N. (2003): Religion im Klassenverband unterrichten. Leh-
rer und Lehrerinnen berichten von ihren Erfahrungen. Münster

11 Vgl. ebd. S. 229
12 Vgl. ebd. S. 230
13 Ebd. 
14 Vgl. Lück, C. (2003): Beruf Religionslehrer: Selbstverständnis – Kirchenbin-

dung – Zielorientierung. Leipzig
15 Vgl. ebd. S. 42
16 Ebd. S. 69
17 Vgl. Bucher, A., Miklas, H. (2005): Zwischen Berufung und Frust. Die Be-

findlichkeit von katholischen und evangelischen ReligionslehrerInnen in 
 Österreich. Wien

18 Ebd. S. 208f
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häufig an mehreren Schulen eingesetzt sind.19 Die hohe Berufszufriedenheit 
bezieht sich auch auf den Umgang innerhalb des Kollegiums; hier zeigt die 
Studie an Grundschulen eine höhere Zufriedenheit als an Gymnasien.20

Die 2008 veröffentlichte Habilitationsstudie von Renate Hofmann eva-
luiert fünf Berufsanfängerinnen und -anfänger hinsichtlich ihrer religions-
pädagogischen Kompetenz, die in der ersten und zweiten Phase erworben 
wurde.21 Mit Hilfe der Triangulation aus Interview, Testverfahren und Video-
analyse resümiert Hofmann die Notwendigkeit einer größeren Verzahnung 
von erster und zweiter Phase und die Intensivierung einer „Vernetzung von 
Wissenschaft und Berufsfeld“22. Die Studie hält fest, dass die Selbsteinschät-
zungen der Probandinnen und Probanden durch die Interviewerhebung 
wenig geeignet erscheinen, um Kompetenzausprägungen zu eruieren. 

Die fehlende Kohärenz von erster und zweiter Phase in der Lehreraus-
bildung trägt auch dazu bei, dass das deutsche Schulwesen und das dort 
unterrichtende Personal im internationalen Vergleich keine Spitzenstellung 
einnimmt.23 Hans Mendl macht 2008 deutlich, dass es für gelungene Kohä-
renz nicht um bestimmte Lehrerrollen oder konkrete Vorstellungen beruf-
licher Professionalität gehen kann. Da gesellschaftliche Veränderungen ein 
permanentes ,sich auf Neues einstellen‘ erfordern, wird eine „flexible Iden-
tität“24 oder „balancierte Identität“25 immer wichtiger. Selbstreflexivität und 
eine offene, selbstkritische Auseinandersetzung mit dem eigenen Verhalten 
und der eigenen Person setzen menschliche Reife und persönliche Stabili-
tät voraus. Universitäre Ausbildung sollte Studierende dabei unterstützen, 
entsprechende Kompetenzen zu erwerben und eine selbstreflexive Haltung 
zu erlernen.26

19 Vgl. ebd. S. 209
20 Vgl. ebd. S. 38f
21 Vgl. Hofmann, R. (2008): Religionspädagogische Kompetenz. Eine empi-

risch-explorative Studie zur Evaluation religionspädagogischer Kompetenz 
von ReligionslehrerInnen. Hamburg

22 Hofmann, R. (2007): Wie werden ReligionslehrerInnen zu guten Religionsleh-
rerInnen? In: Theo-Web. Zeitschrift für Religionspädagogik 6. Heft 2. S. 40

23 Mendl rät zu Präsenz von Dozierenden der zweiten Phase im Studium. Siehe 
dazu Mendl, H. (2008): Reflexivität. Die Förderung eines flexiblen berufspro-
fessionellen Habitus als zentrales phasenübergreifendes Merkmal einer zeitge-
mäßen Lehreraus- und  fortbildung. In: Rendle, L. (Hrsg.): Was Religionsleh-
rerinnen und -lehrer können sollten. Kompetenzentwicklung in der Aus- und 
Fortbildung. 3. Arbeitsforum für Religionspädagogik. 4.-6. März 2008. Doku-
mentation. Donauwörth. S. 235-255

24 Ebd. S. 238
25 Ebd.
26 Vgl. ebd.
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Die aufgrund der hohen Zahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmern be-
merkenswerte  rheinische ReligionslehrerInnenbefragung von Lück im Jahr 
2013 geht in einer onlinegestützten Befragung mit über 1000 Probandin-
nen und Probanden der Frage nach, wie Religionslehrerinnen und -lehrer 
die gegenwärtige Situation des Religionsunterrichts einschätzen.27 Die Er-
gebnisse zeigen, dass die Befragten die Schülerinnen und Schüler als wich-
tigste Bezugsgröße und Zentrum ihrer religionspädagogischen Tätigkeit 
dezidiert hervorheben und dass sich Religionslehrkräfte in ihrem Denken 
und Handeln stark an ihrem Gewissen und der Bibel als Basisdokument 
christlichen Glaubens orientieren.

Im Zusammenhang mit der Kompetenzdebatte untersucht Britta  Klose 
2014 die diagnostische Wahrnehmungskompetenz von Religionslehrerin-
nen und -lehrern.28 Sie vergleicht die Einstellungen von Schülerinnen und 
Schülern mit den Einschätzungen von Lehrerinnen und Lehrern. Bemer-
kenswert erscheint dabei, dass ältere Lehrkräfte die Werthaltungen von 
Schülerinnen und Schülern besser diagnostizieren als jüngere Lehrkräfte, 
diese aber wiederum im Bereich ,Naturwissenschaft und Theologie‘ besser 
diagnostizieren können.29

Sowohl qualitativ als auch quantitativ untersuchen Helene Miklas, 
 Helmar-Ekkehart Pollitt und Georg Ritzer 2015 das psychische und physi-
sche Wohlbefinden von Religionslehrerinnen und -lehrern in Österreich.30 
Es wurde überprüft, „welchen berufsspezifischen Belastungen Religions-
lehrerInnen ausgesetzt sind, welche Copingstrategien ihnen zur Verfügung 
stehen, worin ihre Ressourcen bestehen und darüber hinaus wird nach be-
ruflichen Einstellungen (…) gefragt.“31 

Zusammenfassend zeigen sich in dieser Untersuchung, trotz großer Be-
lastungen, eine hohe Berufszufriedenheit und gesunde Verarbeitungsstra-
tegien. Da auch Belastungsfaktoren eruiert werden konnten, schlussfolgern 
die Autoren die Notwendigkeit, alle an Ausbildung beteiligten Personen zu 
qualifizieren und „ihnen die Möglichkeit zu bieten, sich erfolgversprechen-
de Copingstrategien anzueignen“32.

Eine qualitative Studie von Judith Everington aus dem Jahr 2016 unter-
sucht in England über einen Zeitraum von 16 Jahren Perspektiven rund 

27 Vgl. Rothgangel, M., Lück, C., Klutz, P. (2016): Praxis Religionsunterricht. Einstel-
lungen, Wahrnehmungen und Präferenzen von ReligionslehrerInnen.  Stuttgart

28 Vgl. Klose, B. (2014): Diagnostische Wahrnehmungskompetenzen von Religi-
onslehrerInnen. Stuttgart

29 Vgl. ebd. S. 165f
30 Vgl. Miklas, H., Pollitt, H.-E., Ritzer, G. (2015): “Ich wünsche mir aufrichtige 

Anerkennung unserer Arbeit…“ Berufszufriedenheit, Belastungen und Co-
pingstrategien evangelischer Religions-lehrerInnen in Österreich. Münster

31 Ebd. S. 13
32 Ebd. S. 201
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um die Diskussion über den Zusammenhang von Religionsunterricht und 
Professionalität.33 Everington arbeitet wesentliche Aspekte dessen heraus, 
was ,professionell sein‘ für Religionslehrerinnen und -lehrer bedeutet. Klas-
sifiziert werden dabei die Gesichtspunkte, als Religionslehrkraft eine pro-
fessionelle Person zu sein, eine innerliche Verpflichtung gegenüber einer 
Vision und Mission zu haben, das Recht und die Freiheit zu haben, Ziele 
und Strategien des Religionsunterrichts zu interpretieren und im Klassen-
zimmer offen über sich selbst zu sein.34

Mit leitfadengestützten Interviews untersucht Edda Strutzenberger-Reiter 
2016 die Situation von Religionslehrerinnen und -lehrern im System Schu-
le.35 Sie geht der Frage nach dem  Professionsverständnis von Religions-
lehrerinnen und -lehrern und der Bedeutung von Religion in Schulent-
wicklungsprozessen in der Sekundarstufe nach. Die Ergebnisse können 
ein Denkanstoß für den weiterführenden Diskurs zu religiöser Pluralität 
in der Schule sein: Die Beteiligung von Religionslehrerinnen und -lehrern 
an Schulentwicklung und Schulleben wird durch eine schlechte Positionie-
rung des Religionsunterrichts (häufig im Nachmittagsbereich) erschwert.36 
Die Lernerfahrungen der Probandinnen und Probanden im Hinblick auf 
Schwerpunktsetzungen in der Schulentwicklung fallen sehr unterschiedlich 
aus. So erfahren manche Befragte durch die Beteiligung an Schulentwick-
lung eine Überforderung, andere Befragte können Schulentwicklung zu-
sätzlich zum Unterrichtsalltag bewältigen.37 Für die Vorstellung einer guten 
Schule scheint der Bereich ,Religion‘ keine besondere Relevanz zu haben.38

Uta Pohl-Patalong widmet sich im Jahr 2016 mit ihrem Team der Frage, 
inwieweit Religionslehrerinnen und -lehrer im konfessionellen Religions-
unterricht mit religiöser Heterogenität umgehen.39 Diese ReVikoR-Studie 
(Religiöse Vielfalt im konfessionellen Religionsunterricht) zeigt, dass Lehr-
kräfte im Religionsunterricht die faktische religiöse Vielfalt ihrer Schüle-
rinnen und Schüler aufmerksam wahrnehmen und als prägende Kompo-
nente betrachten.40 Fast 80% der Befragten empfinden die Lerngruppen, 

33 Vgl. Everington, J. (2016): „Professionell sein“ – Professionalität im Verständ-
nis von Religionslehrerinnen und -lehrern (1997-2014). In: Zeitschrift für Pä-
dagogik und Theologie. Band 68. Heft 2. Berlin. S. 208-223

34 Vgl. ebd. S. 212
35 Vgl. Strutzenberger-Reiter, E. (2016): Religion in der Schulentwicklung. Eine 

empirische Studie. Stuttgart
36 Vgl. ebd. S. 284
37 Vgl. ebd. S. 285
38 Vgl. ebd. S. 286
39 Vgl. Pohl-Patalong, U., Woyke, J., Boll, S., Dittrich, T., Lüdke, A. (2016): Kon-

fessioneller Religionsunterricht in religiöser Vielfalt. Eine empirische Studie 
zum evangelischen Religionsunterricht in Schleswig-Holstein. Stuttgart

40 Vgl. ebd. S. 297
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mit denen sie arbeiten, als religiös vielfältig.41 Religiöse Vielfalt wird als 
kulturelle Vielfalt sowie als Vielfalt persönlicher Glaubensvorstellungen er-
fahren. Die künftige Organisationsform des Religionsunterrichts sehen die 
Befragten überwiegend im Klassenverband.42 Für die Leistungen im Reli-
gionsunterricht betonen die Befragten die menschlich-sozialen Aspekte des 
Faches: „Gerade das Fach Religion kann aufgrund seiner Inhalte, aber auch 
aufgrund seiner Grundüberzeugung des Wertes aller Menschen unabhän-
gig von ihrer Leistung in besonderer Weise das soziale Lernen fördern, die 
Persönlichkeitsentwicklung unterstützen und einen Kontrapunkt zur Leis-
tungsorientierung der Schule anbieten.“43

Der konfessionell-kooperative Religionsunterricht in Niedersachsen wird 
von Carsten Gennerich und Reinhold Mokrosch 2016 evaluiert und mit Be-
fragungen, sowohl zum konfessionell-kooperativen als auch zu einem von 
vielen Religionslehrerinnen und -lehrern geforderten religions-kooperativen 
Religionsunterricht, analysiert.44 Die Ergebnisse zeigen, dass konfessionell-ko-
operativer Religionsunterricht einer besonderen Vorbereitung bedarf. Diese 
mit Engagement verbundene Vorbereitung ist mit positiven persönlichen Er-
fahrungen und hoher Wertschätzung seitens der Schülerschaft verbunden. 
Dennoch präferieren Lehrkräfte einen ökumenischen Religionsunterricht, 
„der allgemeines, christliches Wissen vermittelt“45. Klassenzusammenhalt 
und der Erwerb von Dialogkompetenz werden von Religionslehrerinnen und 
-lehrern explizit in ihrer Wirkmächtigkeit wahrgenommen.46

1.2 Studien mit Schülerinnen und Schülern  
im Fach Evangelische bzw. Katholische  
Religionslehre

Der Schwerpunkt der Studien mit Schülerinnen und Schülern liegt bei de-
ren subjektiven Sinnerfahrungen im Religionsunterricht, den persönlichen 
Lebensentwürfen und der Wahrnehmung von konfessionell getrenntem 
Religionsunterricht.

41 Vgl. ebd.
42 Vgl. ebd. S. 305
43 Ebd. S. 306f
44 Vgl. Gennerich, C., Mokrosch, R. (2016): Religionsunterricht kooperativ. Eva-

luation des konfessionell-kooperativen Religionsunterrichts in Niedersachsen 
und Perspektiven für einen religions-kooperativen Unterricht. Stuttgart.

45 Ebd. S. 146.
46 Vgl. ebd. S. 146f.



Kapitel 1

22

Die Studie „Religionsunterricht aus Schülerperspektive“ von Thorsten 
Knauth, Sibylla Leutner-Ramme und Wolfram Weiße aus dem Jahr 2000 
präsentiert empirisches Material, das die verschiedenen Perspektiven von 
Schülerinnen und Schülern auf Religionsunterricht deutlich werden lässt.47 
Das Autorenteam erforscht didaktisch relevante Kategorien eines schüler-
bezogenen und dialogisch orientierten Religionsunterrichts. Dabei zeigt 
das Kapitel zur Beteiligung am Unterrichtsgespräch auf48, wie das Ansehen 
in der Gruppe dazu beiträgt, ob und was im Unterrichtsgespräch von Schü-
lerinnen und Schülern gesagt wird. Jugendliche mit geringerem Status wä-
gen ihre Beiträge dahingehend ab, welche Auswirkungen ihre Äußerungen 
auf die Mitschülerinnen und Mitschüler haben könnten.49 Das Verlangen 
nach Erhaltung oder Verbesserung des eigenen Status spielt bei verbalen 
Äußerungen im Religionsunterricht eine nicht zu unterschätzende Rolle.50

Die große Studie mit über 8000 Schülerinnen und Schülern von Feige 
und Gennerich aus dem Jahr 2008 darf als wegweisend angesehen werden.51 
Sie deckt das feine Gespür Jugendlicher für Alltagsethik, der auch eine re-
ligiöse Dimension immanent ist, auf. Die Lebensphilosophie Jugendlicher 
ist primär von sozialen Lebenserfahrungen geprägt. Jugendliche denken 
darüber nach, von welchen Bedingungen ein ,heiles‘ Leben abhängt. Die 
Studie konnte zeigen: 

„So lässt sich zum Beispiel der hohe Grad an Sinnbejahung – die offensicht-
lich unbeeinflusst ist von den apokalyptisch akzentuierten Gegenwartsdiag-
nosen der Feuilletons, etwa zur Klimakatastrophe – durch die Konsistenz von 
Nahraum-Erfahrungen erklären: Die soziale Einbettung in die eigene Familie 
und den Kreis der Freunde und Peers findet über die Themenkreise hinweg 
hohe Wertschätzung.“52

Die Untersuchung zeigt, dass der ,Beruf ‘ unter Jugendlichen nicht als Res-
source für Sinnkonstitution fungiert53 und dass sich Gefühlskonnotationen, 
bezogen auf Werteorientierung und Weltwahrnehmung, als Elemente einer 
religiösen Dimension lesen lassen.54

47 Vgl. Knauth, T., Leutner-Ramme, S., Weiße, W. (2000): Religionsunterricht aus 
Schülerperspektive. Münster.

48 Vgl. ebd. S. 203-230.
49 Vgl. ebd. S. 213.
50 Vgl. ebd.
51 Vgl. Feige, A., Gennerich, C. (2008): Lebensorientierungen Jugendlicher. All-

tagsethik, Moral und Religion in der Wahrnehmung von Berufsschülerinnen 
und -schülern in Deutschland. Münster

52 Ebd. S. 192
53 Vgl. ebd. S. 193
54 Vgl. ebd. S. 201
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Michael Domsgen und Frank Lütze befragen im Jahr 2008 ca. 1000 Schü-
lerinnen und Schüler der Klassenstufen 5/6 sowie 9/10 an Sekundarschulen 
und Gymnasien in Sachsen-Anhalt.55 Ziel der quantitativen Studie ist es, die 
Einschätzung des Religionsunterrichts zu verbinden mit der Frage nach dem 
persönlichen Erleben von Religion in Schule und Alltag. Dabei zeigt sich bei 
der Analyse der Inhalte des Religionsunterrichts eine Diskrepanz zwischen 
den von Schülerinnen und Schülern gewünschten und den tatsächlich im 
Unterricht behandelten Themen.56 Es gilt, Inhalte des Religionsunterrichts 
in zeitgemäße Herausforderungen zu übersetzen und Lernmöglichkeiten 
auf verschiedenen Ebenen (kognitiv, affektiv, pragmatisch) zu vernetzen.57 
Die Studie zeigt weiterhin die Bedeutsamkeit der Person der Religionslehr-
kraft, die besonders für nicht christlich-religiös sozialisierte Jugendliche 
durch ihre Persönlichkeit eine besondere Rolle einnimmt.

Die Befindlichkeit 8- bis 14-jähriger Schülerinnen und Schüler im Reli-
gionsunterricht hat Thomas Benesch im Jahr 2015 qualitativ untersucht.58 
Die Hauptthemen seiner Interviews waren die subjektive Belastung durch die 
Schule und die Gründe für fehlende Lernmotivation. Als ein wesentliches 
Ergebnis betont Benesch die hohe Relevanz der Person der Lehrkraft und die 
Beziehung zu dieser für die Befindlichkeit von Schülerinnen und Schülern.59

Analog zu ihrer Erhebung unter Lehrkräften untersuchen Pohl-Patalong 
und ihr Team im Jahr 2017 mit einer Studie zum konfessionellen Religions-
unterricht in religiöser Vielfalt (ReVikoR-Studie Teil 2), wie Schülerinnen 
und Schüler das Fach Religionslehre erleben und was sie an den verschie-
denen Religionen und Weltanschauungen der Mitschülerinnen und Mit-
schüler interessiert.60 Sind Schülerinnen und Schüler an einer Stärkung der 

55 Vgl. Domsgen, M., Lütze, F. (2010): Schülerperspektiven zum Religionsunter-
richt. Eine empirische Untersuchung in Sachsen-Anhalt. Leipzig

56 Vgl. ebd. S. 181
57 Vgl. ebd. S. 183
58 Vgl. Benesch, T. (2015): Befindlichkeit im Religionsunterricht von 8- bis 

14-jährigen SchülerInnen: Eine qualitative Untersuchung. In: Theo-Web. Zeit-
schrift für Religionspädagogik 14. Heft 1. S. 129-134

59 In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die groß angelegte Meta-Ana-
lyse von John Hattie aus dem Jahr 2013 (vgl. Hattie, J.: Lernen sichtbar machen. 
Baltmannsweiler) herausstellt, dass unter allen, die Unterrichtsqualität bestim-
menden Faktoren, die Person der Lehrerin bzw. des Lehrers die höchste Effekt-
stärke aufweist. Dabei betont Hattie das professionelle Handeln der Lehrkraft, 
die eine positive Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern aufbaut, die 
Leistungserwartungen klar benennt und rückmeldet, die strukturierten Unter-
richt erteilt und schüleraktivierende Methoden souverän nutzt.

60 Vgl. Pohl-Patalong, U., Boll, S., Dittrich, T., Lüdtke, A., Richter, C. (2017): Kon-
fessioneller Religionsunterricht in religiöser Vielfalt II. Perspektiven von Schü-
lerinnen und Schülern. Stuttgart
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eigenen Religion oder an dem Dialog mit unterschiedlichen Religionen 
interessiert und wollen sie konfessionell getrennt oder gemeinsam unter-
richtet werden? Die Ergebnisse zeigen, dass Schülerinnen und Schüler ihre 
Lerngruppe als religiös vielfältig wahrnehmen.61 Für jüngere Schülerinnen 
und Schüler ist Religion tendenziell wichtiger als für ältere.62 Das Interes-
se an anderen Religionen und Konfessionen erweist sich als relativ hoch63, 
weshalb die Autorinnen und Autoren schlussfolgern:

 
„Wird über die Zukunft des Religionsunterrichts nachgedacht, kann zum 
einen ein verhältnismäßig hohes Interesse am ,Fremden‘ als Ressource des 
dialogischen Umgangs mit anderen Religionen und Konfessionen vorausge-
setzt werden. Zum anderen scheint sich die Wissbegierde nicht mit einem 
punktuellen Kontakt zu erschöpfen, sondern wird eher größer mit der länger-
fristigen Begegnung mit den Religionen bzw. Konfessionen.“64

Während bereits die Lehrkräfte in einem hohen Maße für einen Religions-
unterricht im Klassenverband votierten, liegt die Zustimmung bei den 
Schülerinnen und Schülern in diesem Bereich noch etwas höher.65 

1.3 Studien mit Studierenden des Faches 
Evangelische bzw. Katholische 

 Religionslehre
Neben Religionslehrkräften und Schülerinnen und Schülern im Religions-
unterricht stehen auch Forschungsergebnisse aus Studien mit Studierenden 
des Faches Evangelische bzw. Katholische Religionslehre zur Verfügung. 
Studierende werden nach ihrer Studienzufriedenheit,  Studienmotivation 
und nach interkonfessionellen Kompetenzen gefragt. Ausgewählte Studien 
werden im Folgenden benannt:

Lück führt im Jahr 2009 bundesweit an 16 Universitäten eine konfes-
sions- und schulformübergreifende Studie durch, für die insgesamt 1603 
Studierende einen Fragebogen ausfüllen.66 Aus den Ergebnissen sei hervor-

61 Vgl. ebd. S. 243
62 Vgl. ebd. S. 246
63 Vgl. ebd.
64 Ebd. S. 247
65 Vgl. ebd. S. 253
66 Vgl. Lück, C. (2012): Religion studieren. Eine bundesweite empirische Unter-

suchung zu der Studienzufriedenheit und den Studienmotiven und -belastun-
gen angehender Religionslehrer/innen. Berlin sowie Grethlein, C. (2015): Wo 
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gehoben, dass die Studienzufriedenheit hoch ist67 und Optimierungsbedarf 
„vor allem bei der organisatorischen Struktur des Studiums, der metho-
disch-didaktischen Gestaltung der Lehrveranstaltungen und bei den Prü-
fungsanforderungen gesehen“68 wird. Den selbst erlebten Religionsunter-
richt beurteilen die Studierenden eher ambivalent69 und die Sozialisation 
und religiöse Praxis der Studierenden unterscheiden sich erheblich: Zwar 
ist das Ausmaß der familiären religiösen Sozialisation und einer eigenen 
religiösen Praxis bei Theologiestudierenden im Vergleich zu anderen Fä-
chern überdurchschnittlich hoch, dennoch bringen Theologiestudierende 
aus der eigenen Familie und Gemeinde insgesamt nur wenige religiöse So-
zialisationserfahrungen in das Studium mit.70

Vor dem Hintergrund der getrennten Hochschulbildung von Lehramts-
studierenden für den evangelischen und katholischen Religionsunterricht ha-
ben Sabine Pemsel-Maier, Joachim Weinhardt und Marc Weinhardt im Jahr 
2011 ein Pilotprojekt an der Pädagogischen Hochschule  Karlsruhe evaluiert, 
das evangelische und katholische Lehramtsstudierende für nicht-gymnasiale 
Bildungsgänge auf das gemeinsame Lernen vorbereiten soll.71 Die Ergebnisse 
zeigen, dass das gemeinsame Lernen zu einem „deutlichen Wissenszuwachs 
vor allem bei den Themen, die den Studierenden als existentiell-biographisch 
relevant erscheinen (vor allem Abendmahl / Eucharistie, Kirchenraum, Sa-
kramente)“72, zu einer „Profilierung ihres konfessionellen Bewusstseins“73 
und zu einem „Abbau von Vorurteilen“74 führt. Konfessionell-kooperative 
Lehr-Lern-Prozesse bewirken einen Zuwachs an konfessionellem und öku-
menischem Wissen und haben Bewusstseinsveränderungen zur Folge.  Sie 
führen zu einer Schärfung der eigenen konfessionellen Identität und sehen 
die andere Konfession als Bereicherung. Damit wird  Ökumene – auch in 
einer emotionalen Dimension – erfahrbar.75 Die Vorschläge zur Reform des 
Theologiestudiums, z.  B. die Erweiterung des „konfessionell-kooperativen 

steht die Religionslehrer/innenausbildung? Anspruch und Realität. In: Theo-
Web. Zeitschrift für Religionspädagogik 14. Heft 2. S. 150-165

67 Vgl. Lück, C. (2012) S. 201
68 Ebd. S. 203
69 Vgl. ebd. S. 208
70 Vgl. ebd. S. 209
71 Vgl. Pemsel-Maier, S., Weinhardt, J., Weinhardt, M. (2011): Konfessionell-ko-

operativer Religionsunterricht als Herausforderung. Eine empirische Studie zu 
einem Pilotprojekt im Lehramtsstudium. Stuttgart

72 Ebd. S. 127
73 Ebd. S. 137
74 Ebd. S. 154
75 Vgl. ebd. S. 127
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zum ökumenischen Lernen“76 und die „Chancen des team teaching(s)“77, 
dürften noch heute von aktueller Bedeutung sein.

Monika Fuchs hat 2013 die Studienmotivation von Lehramtsstudieren-
den im ersten Semester qualitativ anhand intrinsischer und extrinsischer 
Motivgruppen erhoben und stellt fest, dass diejenigen Studierenden, die 
von Beginn des Studiums an alle Pflichtveranstaltungen besucht haben, im 
Studienverlauf entsprechend voranschreiten.78 Diese Studierenden haben 
sich bewusst für das Studium dieses Faches entschieden und verfolgen ihr 
Studium konsequent. Neben fachlichem Interesse als Studienmotiv zeigen 
die Probandinnen und Probanden ein hohes Interesse am Lehrerberuf, das 
sich durch die Erfahrungen mit dem Religionsunterricht aus der eigenen 
Schulzeit entwickelt hat.79 Äußere Bedingungen, beispielsweise eine feh-
lende Zulassungsbeschränkung, spielen für die Studienmotivation nur eine 
geringe Rolle.80 Fuchs folgert, dass alle befragten Studierenden eigenen An-
gaben zufolge „zu Beginn ihres Studiums mehr oder weniger intrinsisch 
motiviert“81 sind.

Bernd Schröder hat 2013 Studienanfänger religionsaffiner Studiengänge 
quantitativ befragt, um eventuelle Studienreformen begründet zu realisie-
ren.82 Diese Reformen müssen in den Blick nehmen, dass das Studium für 
die Ausübung des gewünschten Berufes ausreichend qualifiziert, dass es im 
Studium Raum für existentiell bedeutsame Fragen gibt und Wissensbestän-
de aufgebaut werden können. Seine Studie zeichnet für Studierende und 
für diejenigen, die die Studiengänge verantworten, ein erfreuliches Bild, das 
nicht auf eine ,Krise‘ des Studiums der Theologie mit dem Ziel Lehramt 
Evangelische Religionslehre verweist.83 Schröder betont in diesem Zusam-
menhang die hohe Bedeutung der strukturellen Vernetzung aller Phasen in 

76 Ebd. S. 171
77 Ebd. S. 174
78 Vgl. Fuchs, M. (2103): Studienmotivation von Lehramtsstudierenden im ers-

ten Semester. Qualitative Erhebung zu Beginn des Wintersemesters 2009/10 an 
der Georg-August-Universität Göttingen. In: Heller, T., Wermke, M. (Hrsg.): 
Universitäre Religionslehrerbildung zwischen Berufsfeld- und Wissenschafts-
bezug. Leipzig. S. 103-121

79 Vgl. ebd. S. 109
80 Vgl. ebd. S. 112
81 Ebd. S. 113
82 Vgl. Schröder, B. (2013): Befragung von Studienanfängern – Perspektiven der 

Datenerhebung – Rückschlüsse auf Reformen. Das Beispiel einer quantitativen 
Befragung unter Studienanfängern religionsaffiner Studiengänge in Göttingen 
im Wintersemester 2011/12. In: Heller, T., Wermke, M. (Hrsg.)  S.  214-222

83 Vgl. ebd. S. 221
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der Lehrerausbildung.84 Er betont die Klärung der konzeptionellen Zukunft 
des Faches ,Religionslehre‘.85

Thomas Krobath und Georg Ritzer widmen sich 2014 in einem qualita-
tiven Forschungsprojekt der Frage, inwiefern  die Studierenden des eigenen 
Instituts durch die angebotenen Module interkonfessionelle Kompetenzen 
erwerben.86 Die Untersuchung zeigt, dass konfessionsspezifische Inhalte im 
Rahmen der Hochschulausbildung durch die Beschäftigung mit anderen 
Traditionen und Religionen ergänzt und grundsätzlich gestärkt werden.87 
In einer konfessionell-kooperativen Hochschulausbildung stärkt das Ler-
nen in interkonfessionell angelegten Lehrveranstaltungen die eigene Iden-
tität und es ermöglicht, eigene Glaubensvorstellungen auf hohem Niveau 
zu reflektieren und eine anerkennende Haltung den anderen Konfessionen 
gegenüber zu entwickeln.88

1.4 Studien mit Referendarinnen und  
Referendaren des Faches Evangelische 
bzw. Katholische Religionslehre

Studien mit Referendarinnen und Referendaren beziehen sich häufig auf 
die Erhebung von Merkmalen und Ausprägungen psychosozialer Belastun-
gen und deren Folgen in der zweiten Phase der Lehrerausbildung:89

Gislinde Bovet und Helmut Frommer haben im Jahr 1999 Referenda-
rinnen und Referendare aller Fächer, also auch der Fächer Evangelische 

84 Vgl. ebd. S. 222
85 Vgl. ebd.
86 Vgl. Krobath, T., Ritzer, G. (Hrsg.) (2014): Ausbildung von Religions-

lehrerInnen konfessionell – kooperativ – interreligiös – pluralitätsfähig. Wien 
und Berlin sowie siehe dazu Ritzer, G. (2010): Interesse – Wissen – Toleranz – 
Sinn. Ausgewählte Kompetenzbereiche und deren Vermittlung im Religions-
unterricht. Eine Längsschnittstudie. Wien. Berlin sowie Feige, A., Friedrichs, 
N., Köllmann, M. (2007): Religionsunterricht von morgen? Studienmotiva-
tion und Vorstellungen über die zukünftige Berufspraxis bei Studierenden der 
evangelischen und katholischen Theologie und Religionspädagogik. Eine em-
pirische Untersuchung an Baden-Württembergs Hochschulen. Ostfildern

87 Vgl. Krobath, T., Ritzer, G. (Hrsg.) (2014) S. 253
88 Vgl. ebd. S. 256
89 Siehe dazu insbesondere Drüge, M., Schleider, K., Rosati, A. (2014): Psycho-

soziale Belastungen im Referendariat – Merkmale, Ausprägungen, Folgen. 
In: Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft  (Hrsg.): Zeitschrift für Erzie-
hungswissenschaft, Bildungspolitik und pädagogische Praxis. 4/2014.  Münster. 
S. 358-372
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und Katholische Religionslehre, an Seminaren in Baden-Württemberg 
und Thüringen zu den Erfahrungen mit Unterrichtsberatung befragt.90 
Die Themenkomplexe beziehen sich im Wesentlichen auf die Kommuni-
kationsgestaltung, die Analyse von Unterricht91, die Bewertung der Leis-
tungen und die Beachtung der Persönlichkeit. Die Wünsche der Referenda-
rinnen und Referendare sind dabei nicht einheitlich, weshalb Beratungen 
laut Studienergebnis immer individuell abgestimmt werden müssen. Auf-
grund der Untersuchungsergebnisse haben Bovet und Frommer Ansätze 
für Beratungs- und Beurteilungsbausteine in der Ausbildung entwickelt 
und Vorschläge für Fortbildungsangebote für Ausbilderinnen und Ausbil-
der erarbeitet.92

Referendarinnen und Referendare für das Fach Katholische Religions-
lehre an Grundschulen in Nordrhein-Westfalen bilden die Zielgruppe 
einer Längsschnittstudie von Rudolf Englert, Burkhard Porzelt, Annegret 
Reese und Elisa Stams aus dem Jahr 2006.93 Mit Hilfe von 36 Interviews 
und 473 Fragebögen können folgende Ergebnisse hervorgehoben werden: 
„Kirchliche Sozialisation und intrinsische Motivation“94 dienen als Basis 
für die Wahl des Faches. Das Studium selbst schneidet bei dieser Erhebung 
schlecht ab, die Unterrichtspraxis fungiert „als ,Energiezentrum‘ der zwei-
ten Ausbildungsphase.“95 Referendarinnen und Referendare erleben das 
Unterrichtsfach Katholische Religionslehre als erfüllend96, die „wichtigs-
te Wegbegleitung in die Berufswirklichkeit“97 sind die Mentorinnen und 
Mentoren an den Ausbildungsschulen.

Ann Katrin Schade hat im Rahmen einer Studie im Jahr 2016 die These 
untersucht, ob das Selbstmanagement von Referendarinnen und Referen-
daren aller Fächer über ein Coachingelement gefördert und damit der Pro-
fessionalisierungsprozess in der Berufseingangsphase unterstützend beglei-
tet werden kann.98 Damit wurde erstmalig überprüft, inwiefern dieses neue 
Element der personenorientierten Ausbildung dem Vorbereitungsdienst in 

90 Vgl. Bovet, G., Frommer, H. (2013): Praxis Lehrerberatung – Lehrerbeurtei-
lung. 5. Auflage. Baltmannsweiler

91 Siehe dazu Meyer, H. (2004): Was ist guter Unterricht? Berlin
92 Vgl. Bovet, G., Frommer, H. (2013) S. 111ff
93 Vgl. Englert, R., Porzelt, B., Reese, A., Stams, E. (2006): Innenansichten des Re-

ferendariats. Wie erleben angehende Religionslehrer/innen an Grundschulen 
ihren Vorbereitungsdienst? Eine empirische Untersuchung zur Entwicklung 
(religions)pädagogischer Handlungskompetenz. Berlin

94 Ebd. S. 456
95 Ebd. S. 462
96 Vgl. ebd. S. 473
97 Ebd. S. 464
98 Vgl. Schade, A. (2016): Coaching für Lehramtsanwärter in Nordrhein- 

Westfalen. Persönlichkeitsentwicklung im Vorbereitungsdienst. Berlin 2016
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Nordrhein-Westfalen dienen kann. Die Studie bestätigt den positiven Ein-
fluss des Coachings und betont, „dass sowohl die Rahmenbedingungen 
während des Coachings als auch die Einstellungen vorab zum Coaching 
wesentlich zu dessen Wirkung und Bewertung beitragen. Aspekte, wie zum 
Beispiel Räumlichkeiten, Wertschätzung, positive Sicht auf das Coaching, 
sind für die Bewertung und unterstützende Wirkung des Coachings zum 
Themengebiet Selbstmanagement von hoher Relevanz.“99

1.5 Allgemeine Studien mit Ausbilderinnen 
und Ausbildern

Nur wenige Studien befragen Ausbilderinnen und Ausbilder in der zweiten 
Phase der Lehrerausbildung: 

Bovet und Frommer haben in den beginnenden 1990er Jahren Fachlei-
terinnen und Fachleiter verschiedener Fächer gefragt, woran sie sich bei 
der Beratung und Beurteilung von Auszubildenden orientieren.100 Neben 
einer hohen Übereinstimmung bei der Notengebung konnte gezeigt wer-
den, „dass Fachleiter beim Beurteilen von Unterricht in der Regel weder 
von einer Sammlung festgelegter Kriterien ausgehen noch von einem vagen 
Gesamteindruck oder der Vorstellung eines Idealtyps von Unterricht. Ihr 
Vorgehen liegt irgendwo dazwischen, richtet sich nach wechselnden Kri-
terien, die sie von Fall zu Fall in den Vordergrund stellen. Dabei indivi-
dualisieren sie sehr stark, das heißt, sie legen bei der Beurteilung ein für 
den jeweiligen Referendar und die gesehene Unterrichtsstunde passendes 
Merkmal zugrunde, das beurteilungsleitend ist“101.

Wilfried Plöger und Daniel Scholl haben 2014 empirisch untersucht, wie 
gut Lehrpersonen Unterricht analysieren können.102 Zu den vier Proban-
dengruppen gehörten neben Studierenden, Referendarinnen und Referen-
daren und Lehrpersonen auch Fachleiterinnen und Fachleiter unterschied-
licher Fächer. Eine der zu überprüfenden Hypothesen lautete: 

99 Ebd. S. 168
100 Vgl. Bovet, G., Frommer, H. (1995): Neue Wege der Unterrichtsberatung und 

-beurteilung in der zweiten Phase der Lehrerausbildung. In: Neue Sammlung. 
35. Jahrgang. Heft 3. S. 105-127

101 Bovet, G., Frommer, H. (2013) S. 72
102 Vgl. Plöger, W., Scholl, D. (2014): Wie gut können Lehrpersonen Unterricht 

analysieren? Pädagogische Rundschau. 68. Jahrgang. S. 273-287
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„Experten (Fach- und Seminarleiter) erreichen die höchsten Stufen der Ana-
lysekompetenz, während die Kompetenz von Novizen (Studierende) über die 
ersten zwei Stufen103 nicht hinausgeht.“104 

Der Unterschied erweist sich tatsächlich als signifikant und es lässt sich 
feststellen, dass Studierende über eine geringere, Fach- und Seminarleiter 
dagegen über eine „hohe Wahrnehmungskomplexität“105 verfügen. Die Ana-
lysekompetenz der Fach- und Seminarleiter, die in sich sehr gestreut ist, ist 
wiederum unwesentlich höher als die der Lehrpersonen. Ein Zusammen-
hang von Analysekompetenz und zeitlichem Umfang der Berufserfahrung 
kann nicht festgestellt werden.106 Hohe Analysekompetenz, so kann auf-
grund der Studie festgehalten werden, ergibt sich primär durch komplexe 
Wahrnehmungsfähigkeit, nicht durch umfängliche Berufserfahrung.107 

1.6 Zentrale Fragestellung
Während Religionslehrerinnen und -lehrer überwiegend zu ihrer Berufs-
zufriedenheit und den Chancen und Grenzen des konfessionell-koope-
rativen Religionsunterrichts befragt werden, richten sich die Studien mit 
Schülerinnen und Schülern auf deren subjektive Sinnerfahrungen im Re-
ligionsunterricht und auf ihre Wahrnehmung eines konfessionell getrenn-
ten Unterrichts. Und auch wenn sich Studierende in Befragungen zu ihrer 
Studienmotivation und -zufriedenheit äußern und Referendarinnen und 
Referendare zu den psychosozialen Belastungen in der zweiten Phase der 
Lehrerausbildung befragt werden, so bleibt die Forschungslage bezüglich 
der Adressatengruppe ,Ausbilderinnen und Ausbilder‘ spärlich. Das Inte-
resse an dieser Zielgruppe beschränkt sich auf Unterrichtsanalyse und auf 
Kriterien zur Beurteilung von Unterricht. 

Alle erwähnten empirischen Untersuchungen beleuchten die hohe 
Komplexität und Multifaktorialität des Topos ,Religionsunterricht‘ in allen 
Ausbildungsphasen. Das in Nordrhein-Westfalen neu eingeführte Coa-
chingelement im Rahmen der personenorientierten Beratung wurde bis-
her allerdings nur in Bezug auf seine Wirkmächtigkeit für Auszubildende 

103 Die ersten beiden Stufen beziehen sich ausschließlich auf die analytische Kom-
petenz im Sinne von Sichtstrukturen von Unterricht.

104 Ebd. S. 279
105 Ebd. S. 282 (Hervorhebung im Original)
106 Vgl. ebd. S. 284
107 Es konnte keine Studie gefunden werden, die Ausbilderinnen und Ausbilder 

der Fächer Evangelische bzw. Katholische Religionslehre zur Zielgruppe hat.
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untersucht, nicht aber im Hinblick auf die Veränderungen der Beratungs-
kompetenz seitens der Ausbilderinnen und Ausbilder.108

Sowohl diese Nahtstelle als auch die insgesamt dünne Forschungslage 
bezüglich der Adressatengruppe ,Ausbilderinnen und Ausbilder‘ und ver-
mutete habituelle Veränderungen dieser Zielgruppe durch erfolgreich ab-
solvierte Coachingausbildung münden in die Begründung dieser Arbeit 
und deren zentraler Fragestellung.

Die zweite Phase der Lehrerausbildung ist – wie dargestellt – eher sel-
ten Gegenstand wissenschaftlicher Forschung. Vorliegende Studien zei-
gen aber, dass der Vorbereitungsdienst im Vergleich zum Studium – vor 
allem in den Kernbereichen des Unterrichts – in seiner Bedeutsamkeit re-
lativ hoch bewertet wird.109 Dennoch bleiben auch im Vorbereitungsdienst 
Widersprüche und Problemfelder.110 Es bedarf einer Überprüfung der Be-
ratungskompetenz von Ausbilderinnen und Ausbildern und deren Fähig-
keit, ressourcenorientiertes Feedback zu geben. Neben der Aufgabe, den 
Lernbedürfnissen von Auszubildenden nachzukommen, müssen Ausbil-
derinnen und Ausbilder die Auszubildenden anleiten, „ihre individuellen 
Erfahrungen und Handlungskonzepte kritisch zu reflektieren und ggf. zu 
revidieren, ihre persönlichen Stärken weiterzuentwickeln und Schwächen 
soweit wie möglich auszugleichen oder zu kompensieren“111.

Diese Doppelrolle spiegelt sich in der Ambivalenz von Beraten und Be-
urteilen wider.112 Sie ist eine dem Lehrberuf inhärente Doppelrolle und ver-
schärft sich in der zweiten Phase der Ausbildung insofern, als dass die Note 
der Staatsprüfung oft mit der Vergabe von Berufschancen verknüpft ist. 
Die nicht aufzulösende Ambivalenz von Beraten und Beurteilen geht mit 
der Tatsache einher, dass Ausbilderinnen und Ausbilder in der Regel auto-
didaktisch die für den Beruf als Fachleiterin und Fachleiter notwendigen 
Kompetenzen erwerben müssen. 

Speziell für die Ausbildung von Religionslehrerinnen und -lehrern113 
mahnt Peter Kliemann an zu prüfen, „ob und inwieweit es möglich ist, (…) 
Dispositionen und Haltungen im Rahmen von prüfungsfreien Coaching- 

108 Vgl. Schade, A. (2016)
109 Siehe dazu Kapitel 1.4
110 Vgl. Terhart, E. (Hrsg.) (2000): Perspektiven der Lehrerbildung in  Deutschland. 

Abschlussbericht der von der Kultusministerkonferenz eingesetzten Kommis-
sion. Weinheim und Basel. S. 113ff. 

111 Blömeke, S., Reinhold, P., Tuloziecki, G., Wildt, J. (Hrsg.) (2004): Handbuch 
Lehrerbildung. Bad Heilbrunn und Braunschweig. S. 283f

112 Siehe dazu Kapitel 2.4.1
113 Siehe dazu Lenhard, H. (2012): Wie lernen Referendarinnen und Referen-

dare das, was sie im Religionsunterricht können müssen? In: Burrichter, 
R.,  Grümme, B., Mendl, H., Pirner, M., Rothgangel, M., Schlag, T. (Hrsg.) 
S.   234-253
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und Supervisionsangeboten zu stärken. Dabei ist sowohl an die erste und 
zweite Phase der Lehrerausbildung als auch an die Berufseingangsphase zu 
denken“114.

Die sog. ,neue Lehrerausbildung‘ in Nordrhein-Westfalen begründet mit 
der ,Personenorientierten Beratung mit Coachingelementen‘ ein gänzlich 
neues Instrument zur Optimierung der Ausbildung im Rahmen des Vorbe-
reitungsdienstes. Die umfangreiche Schulung von Ausbilderinnen und Aus-
bildern verändert möglicherweise deren habituelle Beratungskompetenz. 

Die vorliegende Studie versucht die Frage zu beantworten, inwieweit sich 
der professionelle Habitus im Hinblick auf Gesprächsführungskompetenzen, 
Feedbackkultur und Haltungsausprägungen von Ausbilderinnen und Ausbil-
dern im Kernseminar, die auch als Fachleiterin und Fachleiter für die Fächer 
Evangelische bzw. Katholische Religionslehre tätig sind, durch die erfolgreich 
absolvierte Coachingausbildung im Hinblick auf die Umsetzung in alltägli-
chen Beratungssituationen im beruflichen Kontext verändert. 

114 Kliemann, P. (2014): „Anthropologie“ des Religionslehrers? Perspektiven aus 
der Lehrerbildung. In: Schlag, T., Simojoki, H. (Hrsg.): Mensch – Religion – Bil-
dung. Religionspädagogik in anthropologischen Spannungsfeldern.  Gütersloh. 
S. 538



33

2. Bestandteile der neuen Lehrer-
ausbildung

Die Umsteuerung im Bildungssektor mit Leitbegriffen wie ,Kompetenzen‘ 
und ,Standards‘ erfasst alle Bereiche von Schule und Lehrerausbildung. Im 
Folgenden werden zunächst die Lehrerausbildung in Deutschland seit 2000 
und die spezifische Situation in Nordrhein-Westfalen dargestellt. Der Blick 
bei der Kompetenzorientierung richtet sich speziell auch auf den Religions-
unterricht. Ergänzend wird der Fokus auf das grundlegende Leitprinzip der 
neuen Lehrerausbildung – nämlich die Personenorientierung – gelegt.

2.1 Die Entwicklung der Lehrerausbildung  
in Deutschland seit 2000

Im Zuge des sog. Bologna-Prozesses unterzeichnen im Jahre 1999 insge-
samt 29 europäische Bildungsminister eine Erklärung zur Schaffung eines 
einheitlichen europäischen Bildungswesens. Kennzeichnend für die Erklä-
rung sind ein zweistufiger Studienabschluss (Bachelor / Master), die Etab-
lierung des Kreditpunktesystems und eine Stärkung der Qualitätssicherung 
von Studiengängen.115 Neben den Neuerungen im Hochschulwesen haben 
nationale und internationale Studien zum Leistungsvergleich wie PISA116 
und TIMMS117 dazu geführt, eine grundlegende Reform des deutschen Bil-
dungssystems in Angriff zu nehmen. Die im Auftrag der Bundesregierung 
unter Leitung von Eckard Klieme erstellte Expertise „Zur Entwicklung na-
tionaler Bildungsstandards“118 kündigt nachhaltig den Paradigmenwechsel 

115 Siehe dazu Nickel, S. (Hrsg.) (2011): Der Bologna-Prozess aus Sicht der Hoch-
schulforschung. Analysen und Impulse für die Praxis. CHE Zentrum für Hoch-
schulentwicklung. Nr. 148. Gütersloh

116 Vgl. Baumert, J., Klieme, E., Neubrand, M., Prenzel, M., Schiefele, U.,  Schneider, 
W., Stanat, P., Tillmann, K.-J., Weiß, M. (2001): PISA 2000: Basiskompetenzen 
von Schülerinnen und Schülern im internationalen Vergleich.  Opladen

117 Vgl. Bos, W., Bonsen, M., Baumert, J., Prenzel, M., Selter, C., Walther, G. (2008): 
TIMMS 2007: Mathematische und naturwissenschaftliche Kompetenzen von 
Grundschulkindern in Deutschland im internationalen Vergleich. Münster so-
wie Baumert, J., Bos, W., Lehmann, R. (2000): TIMSS/III. Dritte Internationale 
Mathematik- und Naturwissenschaftsstudie. Mathematische und naturwissen-
schaftliche Bildung am Ende der Schullaufbahn. Bd. 2: Mathematische und 
physikalische Kompetenzen am Ende der gymnasialen Oberstufe. Opladen

118 Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hrsg.) (2007): Zur Ent-
wicklung nationaler Bildungsstandards. Bonn, Berlin
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von einer Input- zu einer Output-Orientierung an.119 Die Arbeitsgruppe 
betont in einem Begleitbericht die Notwendigkeit einer „Verbesserung der 
Lehrerbildung in all ihren Elementen, Institutionen und Phasen“120. 

Der sog. PISA-Schock121 macht nicht nur die Schulen, sondern auch die 
Lehrerausbildung für das schlechte Abschneiden deutscher Schülerinnen 
und Schüler verantwortlich. Der Expertise muss daher zur Überprüfung 
von Lernergebnissen notwendigerweise die Formulierung von Standards 
und Kompetenzen folgen, über die eine Lehrkraft zur Bewältigung der 
Anforderungen im Beruf verfügen sollte. Der Paradigmenwechsel initiiert  
einen standardisierten und kompetenzorientierten Unterricht, der die Ver-
knüpfung von Wissensbeständen und deren Anwendbarkeit im Gegensatz 
zur Ansammlung trägen Wissens in den Vordergrund rückt. 

Dies mündet in die von der Kultusministerkonferenz 2004 beschlosse-
nen „Standards für die Lehrerbildung: Bildungswissenschaften“122. Diese 
Standards, „die schulstufen- und schulformübergreifend für alle 16 Bun-
desländer“123 als Orientierungsrahmen für die Gestaltung der Lehrerausbil-
dung anerkannt werden,  formulieren erstmalig Standards für Lehrerinnen 
und Lehrer.

„Mit den Standards für die Lehrerbildung definiert die Kultusministerkon-
ferenz Anforderungen, die die Lehrerinnen und Lehrer erfüllen sollten. (…) 
Sie beziehen sich auf Kompetenzen und somit auf Fähigkeiten, Fertigkeiten 
und Einstellungen, über die eine Lehrkraft zur Bewältigung der beruflichen 
Anforderungen verfügt. Aus den angestrebten Kompetenzen ergeben sich 
Anforderungen für die gesamte Ausbildung und die Berufspraxis.“124

Auffallend und für diese Untersuchung bedeutend ist die Tatsache, dass die 
Bereiche „Beratung“ und „Kommunikation“125 explizit benannt werden. 

119 Siehe dazu Benner, D. (2009): Schule im Spannungsfeld von Input- und Out-
putsteuerung. In: Blömeke, S., Bohl, T., Haag, L., Lang-Wojtasik, G., Sacher, W. 
(Hrsg.): Handbuch Schule. Bad Heilbrunn. S. 51-63

120 Kultusministerkonferenz (KMK) (2004b): Standards für die Lehrerbildung. 
Bericht der Arbeitsgruppe. Bonn

121 Siehe dazu Pirner, M. (2006): Inwieweit lassen sich religiöse Bildungsprozesse 
standardisieren und evaluieren? Die Post-PISA-Diskussion und ihre Relevanz 
für den Religionsunterricht. In: Bizer, C., Degen, R. (Hrsg.): Jahrbuch der Reli-
gionspädagogik Band 22. Neukirchen-Vluyn. S. 93-109

122 Vgl. Kultusministerkonferenz (KMK) (2004a): Standards für die Lehrerbil-
dung: Bildungswissenschaften. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
16.12.2004. Bonn

123 Blömeke, S. (2009): Lehrerausbildung in Deutschland. In: Päd Forum 1/2009, 
S. 5

124 Ebd. S. 3f
125 Ebd. S. 5
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Fachdidaktische und fachbezogene Elemente dahingegen bleiben zunächst 
ausgeklammert, wurden in den Folgejahren aber formuliert. Die Erwartun-
gen an Standards bekommen insofern eine große Bedeutung, als dass „sich 
der Begriff des ,Standards‘ mit der Frage nach den Normen professionellen 
Handelns“126 verbindet. Als ein Merkmal professionellen Lehrerhandelns 
erwähnt der Deutsche Bildungsrat bereits 1970 im Strukturplan für das Bil-
dungswesen den Begriff der Kompetenz127, der seither kontrovers diskutiert 
wird. Fritz Oser hat schließlich 1997 aus dem kompetenzorientierten An-
satz Standards abgeleitet:  

„Wissensbestände, die in absolut notwendiger Weise angeeignet werden müs-
sen und die hierin auch einem handlungsorientierten Gütemaßstab standhal-
ten, nennen wir Standards. Standards sollten in komplexen und unterschied-
lichen Situationen zur Anwendung kommen.“128

In seiner Ausdifferenzierung legt Oser zwölf Standardgruppen fest, die wie-
derum in 88 Einzelstandards unterteilt sind.129 Sein Beitrag kann als Mei-
lenstein der Output-Orientierung gesehen werden. Während Oser, der sich 
bewusst war, „dass zahlreiche dieser Kompetenzen erst in der bzw. durch 
die Praxis gefestigt und habitualisiert werden“130, seine Standards im Hin-
blick auf berufliche Anforderungen formuliert, fokussiert sich Ewald Ter-
hart auf Standards für ausgebildete Personen, für Institutionen der Ausbil-
dung sowie für das für Lehrerausbildung zuständige Steuerungssystem.131 
Terharts Standards finden sich in den von der Kultusministerkonferenz 
2004 formulierten Standards für die Lehrerbildung größtenteils wieder.

„Ein wesentliches Element zur Sicherung und Weiterentwicklung schulischer 
Bildung stellt die Einführung von Standards und deren Überprüfung dar. 

126 Klieme, E. (2004): Begründung, Implementation und Wirkung von Bildungs-
standards: Aktuelle Diskussionslinien und empirische Befunde. In: Zeitschrift 
für Pädagogik 50 (2004) 5, S. 626

127 Vgl. Deutscher Bildungsrat. Empfehlungen der Bildungskommission (1970): 
Strukturplan für das Bildungswesen. Stuttgart. S. 86 sowie siehe dazu Kapitel 2.3

128 Oser, F. (1997): Standards in der Lehrerbildung. Teil 1: Berufliche Kompeten-
zen, die hohen Qualitätsmerkmalen entsprechen. In: Beiträge zur Lehrerbil-
dung 15, S. 27

129 Vgl. ebd. S. 31 sowie siehe dazu Oser, F., Oelkers, J. (2001): Die Wirksamkeit 
der Lehrerbildungssysteme. Von der Allrounderbildung zur Ausbildung pro-
fessioneller Standards. Zürich, Chur

130 Bucher, A. (2006): Mehr religionsdidaktischer Realismus! Standards und Im-
plikationen für die ReligionslehrerInnenausbildung. In: Zeitschrift für Pädago-
gik und Theologie 2/2006. Braunschweig. S. 122

131 Vgl. Terhart, E. (2002): Standards für die Lehrerbildung. Eine Expertise für die 
Kultusministerkonferenz. ZKL Texte Nr. 23. Münster. S. 30ff



Kapitel 2

36

Mit Standards werden Zielklarheit und die Grundlage für eine systematische 
Überprüfung der Zielerreichung geschaffen.“132

Auf der Basis eines Leitbildes133 legt die Kultusministerkonferenz Standards 
fest, wobei „Standards (…) Anforderungen an das Handeln von Lehr-
kräften (beschreiben)“134. Die Standards werden einzelnen Kompetenzen 
innerhalb der Kompetenzbereiche Unterrichten, Erziehen, Beurteilen und 
Innovieren zugeschrieben.135 

Die von der Kultusministerkonferenz formulierten Standards haben die 
Lehrerausbildung deutlich weiterentwickelt und werden dies auch weiter-
hin tun, wie die Neufassung vom 12.06.2014136 zeigt. Diese Neufassung 
nimmt den Gedanken der Inklusion in den Fokus. Dennoch sieht sich die 
standardisierte Lehrerausbildung Kritik ausgesetzt.137 Diese Kritik bezieht 
sich meist auf eine Vereinseitigung und Verengung des „plurale(n), viel-
gestaltige(n) Leitbild(es) des Lehrerberufs“138. Terhart sieht diese Kritik 
als überzogen, da die „Ausbildung (…) nicht den ein für alle mal fertigen 
Lehrer (macht), sondern (sie) bereitet allenfalls die in den ersten Berufs-
jahren sich vollziehende praktisch bedeutsame Kompetenzentwicklung 
vor“139. Werden Standards demnach als Beschreibung zu erreichender Ent-
wicklungsstufen verstanden, so wirkt auch Jürgen Oelkers dieser Kritik ent-
gegen, wenn er schreibt: 

„Die Individualisierung des Lernens kann nicht losgelöst von fachlichen 
und überfachlichen Standards erfolgen. Die Standards müssen so angelegt 
sein, dass sie eine gestufte Zielerreichung zulassen.“140

Nach Oelkers’ Ansicht hat dies auch Konsequenzen für die Leistungsbe-
schreibung und Notengebung. 

132 KMK (2004a): S. 1
133 Vgl. ebd. S. 3
134 Ebd. S. 4
135 Vgl. ebd. S. 7-13
136 Kultusministerkonferenz (KMK) (2014): Standards für die Lehrerbildung: Bil-

dungswissenschaften. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 16.12.2004 
i.d.F. vom 12.06.2014. Bonn

137 Siehe dazu Herzog, W. (2005): Müssen wir Standards wollen? Skepsis gegen-
über einem theoretisch (zu) schwachen Konzept. In: Zeitschrift für Pädago-
gik 51. S. 252-258

138 Terhart, E. (2007): Standards in der Lehrerbildung – eine Einführung. In: 
Unterrichtswissenschaft 35. S. 8

139 Ebd.
140 Oelkers, J. (2009): „I wanted to be a good teacher…“ – Zur Ausbildung von 

Lehrkräften in Deutschland. Berlin. S. 12 (Hervorhebungen im Original)
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Standards können als Handlungsrahmen bzgl. der Erwartungen und 
Anforderungen an zukünftige Lehrerinnen und Lehrer dienen.141 Gleich-
zeitig haben sie Prozesscharakter und müssen in den einzelnen Bundeslän-
dern evaluiert und schließlich weiterentwickelt werden. 

„Lehrerbildungsfragen fallen in die Kulturhoheit der Länder, die wiederum 
unterschiedliche Schwerpunkte setzen und unterschiedliche Geschwindig-
keiten an den Tag legen. Dies hat im Ergebnis dazu geführt, dass die Vielfalt 
der Modelle, Wege und Varianten, die zum Lehrerberuf führen, innerhalb 
und zwischen den Bundesländern deutlich zugenommen hat.“142

Im Folgenden wird die Lehrerausbildung in Nordrhein-Westfalen beispiel-
haft näher erläutert.

2.2 Die Lehrerausbildung in Nordrhein- 
Westfalen

Seit dem Jahre 2000 befindet sich auch die Lehrerausbildung in 
 Nordrhein-Westfalen im Wandel. Die bereits erwähnten „Standards für 
die Lehrerbildung: Bildungswissenschaften“ von 2004 sowie die Ent-
wicklung der fächerbezogenen Anforderungen von 2008 prägen auch in 
Nordrhein-Westfalen den Orientierungsrahmen für die Lehrerausbildung 
maßgeblich. Eine Vergleichbarkeit mit anderen Bundesländern allerdings 
bleibt nach wie vor durch die Kulturhoheit der Länder – auch in Fragen 
der Lehrerausbildung – schwierig. Nach unterschiedlichen Modellversu-
chen einzelner Hochschulen in Nordrhein-Westfalen und vielfältigen Dis-
kussionen zwischen „Dauer-Kritik und Dauer-Hoffnung“143 setzt das Land 
durch die Verabschiedung des Lehrerausbildungsgesetzes 2009 und seine 
Novellierung im Jahr 2016 auf mehr Einheitlichkeit. Mit Hilfe dieses Geset-
zes soll den traditionellen Kritikpunkten an der Lehrerausbildung in allen 
drei Phasen entgegen gewirkt werden und somit kann der Fokus stärker auf 

141 Siehe dazu Elsenbast, V., Fischer, D., Schreiner, P. (2004): Zur Entwicklung von 
Bildungsstandards. Positionen, Anmerkungen, Fragen, Perspektiven für kirch-
liches Bildungshandeln. Münster  sowie Groeben, A. v.d. (2005): Aus Falschem 
folgt Falsches. Wie Standards zum pädagogischen Bumerang werden können. 
In: Standards. Unterrichten zwischen Kompetenzen, zentralen Prüfungen und 
Vergleichsarbeiten. Friedrich Jahresheft 23. S. 78-79

142 Terhart, E. (2010): Was hat sich in der Lehrerbildung getan? – Ein Rückblick. 
In: John-Ohnesorg, M. und Wernstedt, R. (Hrsg.): Der Lehrerberuf im Wandel. 
Berlin. S. 14

143 Ebd. S. 11
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ein zentrales Element der Förderung eines flexiblen berufsprofessionellen 
Habitus gelegt werden, nämlich auf Reflexivität.144

Laut Gesetz ist das Ziel der Ausbildung „die Befähigung, ein Lehramt 
an öffentlichen Schulen selbstständig auszuüben“145. Neu ist folgende Ziel-
perspektive:

„Ausbildung und Fortbildung einschließlich des Berufseingangs orientieren 
sich an der Entwicklung der grundlegenden beruflichen Kompetenzen für 
Unterricht und Erziehung, Beurteilung, Diagnostik, Beratung, Kooperation 
und Schulentwicklung sowie an den wissenschaftlichen und künstlerischen 
Anforderungen der Fächer. Dabei sind die Befähigung zu einem professio-
nellen Umgang mit Vielfalt insbesondere mit Blick auf ein inklusives Schul-
system sowie die Befähigung zur Kooperation untereinander, mit den Eltern, 
mit anderen Berufsgruppen und Einrichtungen besonders zu berücksichti-
gen. Die Ausbildung soll die Befähigung schaffen und die Bereitschaft stär-
ken, die individuellen Potenziale und Fähigkeiten aller Schülerinnen und 
Schüler zu erkennen, zu fördern und zu entwickeln.“146

Der Einfluss der KMK-Standards von 2004 ist hier deutlich wiederzufinden. 
Kennzeichnend für das Lehrerausbildungsgesetz ist eine einheitliche 

Ausbildungszeit für alle Lehrämter: Den sechs Semestern bis zum Bachelor 
und weiteren vier Semestern bis zum Master folgt ein 18monatiger Vor-
bereitungsdienst an einem Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung.
„Damit erhalten erstmalig in der deutschen Lehrerbildungsgeschichte alle 
Lehrämter die gleiche Ausbildungsdauer.“147 Festgelegte Zulassungsvoraus-
setzungen zum Vorbereitungsdienst erfordern eine enge Kooperation von 
Schulen, Universitäten und Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung. 
„In dieser neuen Form der Kooperation liegt die große Chance der Reform, 
aber gleichzeitig auch ihre größte Herausforderung.“148 Das „Herzstück“149 
des Gesetzes aber sind die Praxisanteile im Rahmen der ersten und zweiten 
Phase der Lehrerausbildung. In der Bachelorphase werden ein Eignungs- 
und  Orientierungspraktikum und ein Berufsfeldpraktikum abgeleistet. 
Erstmalig in einem deutschen Lehrerbildungsgesetz ist bereits während des 

144 Siehe dazu ebd. S. 12
145 Gesetz über die Ausbildung für Lehrämter an öffentlichen Schulen (Lehreraus-

bildungsgesetz – LABG) 14. Juni 2016. §2
146 Ebd.
147 Oelkers, J. (2009) S. 39
148 Bellenberg, G. (2010): Von den Mühen der Ebene – Erste Erfahrungen mit neu-

en Steuerungsprozessen zur Umsetzung der Lehrerbildungsreform in NRW. In: 
John-Ohnesorg, M. und Wernstedt, R. (Hrsg.): Der Lehrerberuf im Wandel. 
Wie Reformprozesse Eingang in den Schulalltag finden können.  Berlin. S. 17

149 Ebd.
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Studiums die Rede von einer ,Eignung‘ für den Beruf als Lehrerin bzw. Leh-
rer. Eignungs- und Orientierungspraktikum dienen „der kritisch-analyti-
schen Auseinandersetzung mit der Schulpraxis, der Reflexion der Eignung 
für den Lehrerberuf und der Entwicklung einer professionsorientierten 
Perspektive für das weitere Studium“150.

In der Masterphase absolvieren die Studierenden ein Praxissemester, 
dessen Konzeption von den Hochschulen in Kooperation mit den Zent-
ren für schulpraktische Lehrerausbildung verantwortet wird. Universitäten 
und Schulministerium verabschiedeten 2009 die „Rahmenkonzeption zur 
strukturellen und inhaltlichen Ausgestaltung des Praxissemesters im lehr-
amtsbezogenen Masterstudiengang“151, die sowohl für den Lernort Univer-
sität als auch für den Lernort Schule Kompetenzen und Standards festlegt. 

„Die Verabschiedung dieses Rahmenkonzeptes erfolgte in einem neuen Ver-
fahren, bei dem das Schulministerium alle lehrerbildenden Universitäten mit 
in den Entwicklungsprozess einbezog und in einem aufwendigen Verfahren 
den Bedenken aller Hochschulvertreter durch zahlreiche Gespräche Rech-
nung trug. Dieses Vorgehen trägt einem in der internationalen Forschung zur 
Umsetzung von Bildungsreformprozessen breit belegten Umstand Rechnung, 
dass nämlich Reformen nicht einfach umgesetzt werden können, sondern 
aufwendig kommuniziert werden müssen, um Akzeptanz zu erzeugen.“152

Alle Praxisanteile der Ausbildung werden in einem ,Portfolio Praxisele-
mente‘ dokumentiert. 

Die konkrete Umsetzung im Vorbereitungsdienst regelt in  Nord  rhein- 
Westfalen die ,Ordnung des Vorbereitungsdienstes und der Staatsprüfung 
für Lehrämter an Schulen (OVP) 2016‘. 

Neben der zeitlichen Verkürzung des Vorbereitungsdienstes sind aus-
bildungsdidaktische Neuerungen kennzeichnend für diese OVP. Während 
die Lehramtsanwärterinnen und anwärter bzw. Referendarinnen und Refe-
rendare im ersten Quartal ihre Schule kennenlernen, sich einarbeiten und 
hospitieren, erteilen sie in den darauffolgenden 12 Monaten neun Wochen-
stunden bedarfsdeckenden Unterricht. Im letzten Quartal schließlich been-
den sie die Ausbildung und legen die Staatsprüfung ab. Der Seminararbeit 
stehen wöchentlich sieben Ausbildungsstunden zur Verfügung. 

Die Umsetzung der Ausbildungsstruktur wird durch die Vernetzung der 
Prinzipien ,Personenorientierung‘, ,Wissenschaftsorientierung‘, ,Standard-

150 Gesetz über die Ausbildung für Lehrämter an öffentlichen Schulen (Lehreraus-
bildungsgesetz – LABG) 14. Juni 2016. §12

151 Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW (2010a): Rah-
menkonzeption zur strukturellen und inhaltlichen Ausgestaltung des Praxis-
semesters im lehramtsbezogenen Masterstudiengang. Düsseldorf

152 Bellenberg, G. (2010) S. 18
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orientierung‘ und ,Handlungsfeldorientierung‘ erreicht. Die Kompetenzen 
und Standards werden von der Leitlinie ,Vielfalt‘ und von fünf weiteren 
Handlungsfeldern bestimmt. Es sind dies:

„Handlungsfeld U -  Unterricht für heterogene Lerngruppen gestalten  
   und Lernprozesse nachhaltig anlegen
 Handlungsfeld E -  Den Erziehungsauftrag in Schule und Unterricht  
   wahrnehmen
 Handlungsfeld L -  Lernen und Leisten herausfordern, dokumentie- 
   ren, rückmelden und beurteilen
 Handlungsfeld B -  Schülerinnen und Schüler und Eltern beraten
 Handlungsfeld S -  Im System Schule mit allen Beteiligten entwick- 
   lungsorientiert zusammenarbeiten“153

Durch die Handlungsfeldorientierung werden in der Ausbildung praktische 
Handlungssituationen mit den Fachwissenschaften verknüpft, um mit den 
zukünftigen Lehrkräften eine möglichst große Realitätsnähe zu erreichen. 

Das Kerncurriculum (Anlage 1 der OVP) ist für die Ausbildung in den 
Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung und in den Schulen ver-
bindlich. Auf seiner Grundlage entwickeln Schulen und Seminare in enger 
Kooperation ihre jeweiligen Ausbildungsprogramme, was die Ausbildungs-
partnerschaft entsprechend intensiviert. Die schulische Ausbildungszeit 
beträgt 14 Wochenstunden, die sich aus Hospitationen, Unterricht unter 
Anleitung und selbstständigem Unterricht zusammensetzen. Ausbildungs-
beauftragte an den Schulen können als Bindeglied zwischen Schule und Se-
minar verstanden werden.

Ein neuer Aspekt im Vorbereitungsdienst ist die ,Personenorientierte 
Beratung mit Coachingelementen.‘ Sie ist für alle Auszubildenden ver-
pflichtend und findet im benotungsfreien Raum statt. Neben der fachlichen 
und überfachlichen Ausbildung werden die Auszubildenden dabei unter-
stützt, die eigene Professionalisierung bestmöglich zu entfalten.154 Ziel ist 
es, Lehramtsanwärter und -anwärterinnen bei der Entwicklung ihrer (Leh-
rer-)Persönlichkeit zu unterstützen.“155 Um dieses neue Ausbildungsformat 

153 Ordnung des Vorbereitungsdienstes und der Staatsprüfung für Lehrämter an 
Schulen (OVP) 2016. Anlage 1

154 Professionalisierung meint hier die Entwicklung zu professionellem, berufli-
chem Handeln und zielt nicht auf das Professionswerden eines Berufs, sondern 
auf individuelle Professionalisierungsprozesse. Siehe dazu Horn, K.-P. (2016): 
Profession, Professionalisierung, Professionalität, Professionalismus – Histori-
sche und systematische Anmerkungen am Beispiel der deutschen Lehreraus-
bildung. In: Zeitschrift für Pädagogik und Theologie. Band 68. Heft 2. Berlin. 
S. 153-164

155 Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen. 
Schule NRW Sonderausgabe Lehrerausbildung 01/2013. S. 14



Bestandteile der neuen Lehrer ausbildung

41

mit hochqualifiziertem Ausbildungspersonal zu etablieren, wurden und 
werden alle Fachleiterinnen und Fachleiter im Kernseminar entsprechend 
in einer aufwendigen Maßnahme qualifiziert.156 Mit Hilfe eines strukturier-
ten Verfahrens wird der / die Auszubildende dabei unterstützt, das eigene 
Anliegen im Coachingprozess zu bearbeiten.157 Da das Coaching weit mehr 
als reine Technik ist, „fließen immer auch die eigene Haltung und das eige-
ne Menschenbild mit ein“158.

Die landesweit angelegte BILWISS159-Studie untersucht die Wirksamkeit 
der Reformen.

Ergebnisse zeigen u. a. den Erfolg und die Wirksamkeit des sog. Coa-
chings.160 Wünschenswert wäre, die Angebote des Coachings und Elemente 
der Supervision auch für die Berufsanfangsjahre zu öffnen und quantitativ 
auszuweiten.161

2.3 Kompetenzorientierung
Kompetenzorientierung in Schule und Unterricht bezieht sich auf unter-
schiedliche Ebenen. Für Schülerinnen und Schüler bedeutet es, dass sie „auf 
der Basis der Standards die entsprechenden Kompetenzen, also Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie Einstellungen und Haltungen, die sie be-
fähigen, bestimmte Situationen adäquat zu bewältigen und dieses Können 
sowohl in vergleichbaren als auch in neuen Situationen anzuwenden“162 ent-
wickeln. Für die Lehrerausbildung bedeutet es, dass zukünftige Lehrerinnen 
und Lehrer selbst kompetent sein müssen, um Unterricht entsprechend kom-
petenzorientiert zu planen und durchzuführen. Dabei gilt es zu bedenken, 
dass es nicht die Lehrkräfte selbst waren, die den Perspektivwechsel hin zur 
Kompetenzorientierung vorantrieben, als vielmehr bildungspolitische Ent-

156 Siehe dazu Kapitel 5
157 Siehe dazu Drath, K. (2012): Coaching und seine Wurzeln. Erfolgreiche Inter-

ventionen und ihre Ursprünge. Freiburg  sowie König, E., Volmer, G. (2012): 
Handbuch Systemisches Coaching. 2. Auflage.  Weinheim und Basel  sowie Ra-
datz, S. (2010): Einführung in das systemische Coaching. 4. Auflage. Heidelberg

158 Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen 
(2013) S. 14

159 Bildungswissenschaftliches Wissen und der Erwerb professioneller Kompetenz 
in der Lehramtsausbildung

160 Siehe dazu: http://www.bilwiss.uni-frankfurt.de/studie/ergebnisse/index.html 
Zugriff: 04.03.2015

161 Vgl. Mendl, H. (2008) S. 250
162 Kohler-Spiegel, H. (2011): Kompetenzorientierung – ein Veränderungsprozess 

in der Praxis. In: Katechetische Blätter 136. S. 453
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scheidungen. Der von der einzelnen Lehrkraft zu vollziehende Perspektiv-
wechsel muss mit einer bestimmten Haltung bzgl. Öffnung von Unterricht, 
Individualisierung, Initiierung eigener Lernwege, etc. einhergehen. Wolfgang 
Michalke-Leicht wählt für eine derart verstandene Kompetenzorientierung 
in der Lehrerausbildung das treffende Bild einer Fähr- oder Kreuzfahrt:

„Während der gemeinsamen Fahrt von Insel zu Insel werden die Lernenden 
von den Lehrenden angemessen instruiert, sodass sie beim Landgang eigene 
Lernwege gehen und dabei Erkundungen und Entdeckungen machen kön-
nen (Konstruktion), um nach geraumer Zeit erneut das Schiff zur gemeinsa-
men Weiterfahrt (Instruktion) zu besteigen. Zur gelingenden Bildungsfahrt 
gehören beide: die Tage auf See und die Tage an Land.“163

Verstehen Ausbilderinnen und Ausbilder ihre Aufgabe im Sinne des dar-
gestellten Bildes, so müssen sie in der Lage sein, die bereits erwähnte Out-
put-Orientierung sinnvoll in ihr Handeln zu integrieren. Eine an den Schüle-
rinnen und Schülern orientierte Kompetenzorientierung verbindet Haltung 
und Lernkultur.164 Neben den zu vermittelnden Inhalten muss sich der Blick 
auf das Wie im Lehr-Lern-Prozess richten. Ausbilderinnen und Ausbilder, 
die angehende Lehrkräfte in diesem Sinne unterstützen und begleiten, sollten 
diesen Perspektivwechsel selbst professionell vollziehen und in der Lage sein, 
vorbildhaft zu agieren. „Kompetenzorientierung ist eine didaktische Hal-
tung und trägt zur Entwicklung einer entsprechenden Lernkultur bei.“165 Die 
eigentlichen Akteure im Lehr-Lern-Prozess bleiben die Schülerinnen und 
Schüler, die sich selbst in einem aktiven Prozess bilden.166 Dies bedeutet den 
Abschied von objektiven Wirklichkeiten zugunsten subjektiver Theorien und 
Konzepte. In einem mit diesem Wissen von der Lehrkraft initiierten Lernar-
rangement können sich Schülerinnen und Schüler individuell bilden, eigene 
Lernwege beschreiten und selbstständige Entscheidungen treffen.167 Offene 
Unterrichtsformen unterstützen die Selbstbestimmung der Schülerinnen 

163 Michalke-Leicht, W. (2013): Kompetenzorientiert unterrichten. Das Praxis-
buch für den Religionsunterricht. München. 2. Auflage. S. 5

164 Siehe dazu Michalke-Leicht, W. (2012): Auf die Haltung kommt es an. Das 
Lehr-Lerngeschehen als ein wechselseitiger und dynamischer Prozess. In: Sa-
jak, C. (Hrsg.): Religionsunterricht kompetenzorientiert. Beiträge aus fachdi-
daktischer Forschung. Paderborn. S. 35-46

165 Mendl, H. (2011b): Rezension zu Michalke-Leicht (2011): Kompetenzorien-
tiert unterrichten. Das Praxisbuch für den RU. In: Katechetische Blätter 136 
Heft 6. S. 466

166 Siehe dazu Kapitel 2.4.3
167 Beispielhaft sei hier das Konzept der 1974 gegründeten Bielefelder Laborschule 

erwähnt.



Bestandteile der neuen Lehrer ausbildung

43

und Schüler.168 Dieser Perspektivwechsel hat Auswirkungen auf Unterrichts-
planung, Lernformen, Aufgabenformate und Lernbegleitung. In letzter Kon-
sequenz hat er auch Auswirkungen auf Gesprächsführung und Feedback-
kultur, da der diagnostische Blick der Lehrenden die nächsten Lernschritte 
bei den Lernenden einleitet und reflektiert, um im Sinne einer Performanz 
Wissen und Können zeigen zu können.169 Die in Deutschland 2013 publizier-
te Hattie-Studie170 bestätigt die nachhaltige Wirkung einer aktiven Lehrerrol-
le. Nicht nur die Lehrerpersönlichkeit, sondern vielmehr auch das konkrete 
Lehrerhandeln tragen entscheidend zum Lernerfolg bei.171 

2.3.1 Kompetenzorientierung im Religionsunterricht

Kompetenzbeschreibungen172 haben insofern auch für den Religions-
unterricht Konsequenzen, als dass kompetenzorientierte Bildungspläne 
verpflichtend sind und darin entsprechend fachbezogene Kompetenzen 

168 Siehe dazu Peschel, F. (2006): Offener Unterricht. Band 1. Allgemeindidakti-
sche Überlegungen. Baltmannsweiler. 4. Auflage

169 Vgl. Leisen, J. (2010): Die Kompetenzorientierung – die doppelte Aufgabe der 
Ausbildung. In: Seminar 1/2010. S. 40-57

170 Vgl. Hattie, J. (2013) sowie siehe dazu Steffens, U., Höfer, D. (2014): Die „Hat-
tie-Studie“ und ihre Bedeutung für die Unterrichtspraxis. In: Höhle, G. (Hrsg.): 
Was sind gute Lehrerinnen und Lehrer? Zu den professionsbezogenen Gelin-
gensbedingungen von Unterricht. Immenhausen bei Kassel. S. 51-65

171 Siehe dazu Dressler, B. (2013): Die Herausforderungen der Religionslehrerbil-
dung und das Selbstverständnis der wissenschaftlichen Theologie. In: Heller, 
T., Wermke, M. (Hrsg.) S. 45-55 sowie Dressler, B. (2012a): „Religiös reden“ 
und „über Religion reden“ lernen – Religionsdidaktik als Didaktik des Pers-
pektivenwechsels. In: Grümme, B., Lenhard, H., Pirner, M. (Hrsg.): Religions-
unterricht neu denken. Innovative Ansätze und Perspektiven der Religionsdi-
daktik. Stuttgart. S. 68-78

172 Siehe dazu Möller, R., Sajak, C., Khorchide, M. (Hrsg.) (2014): Kompetenz-
orientierung im Religionsunterricht: Von der Didaktik zur Praxis. Münster 
sowie Benner, D. (2004): Bildungsstandards und Qualitätssicherung im Reli-
gionsunterricht. In: Theo-Web. Zeitschrift für Religionspädagogik. 3. Jahrgang. 
Heft 2. S. 22-36 sowie Benner, D. (Hrsg.) (2007): Bildungsstandards – Chan-
cen und Grenzen – Beispiele und Perspektiven. Paderborn sowie Dressler, B. 
(2010): Religionspädagogik zwischen Bildungstheorie und Kompetenzdidak-
tik. In: Theologische Literaturzeitung. Heft 5. Leipzig. S. 511-526 sowie Dress-
ler, B. (2012b): Kompetenzorientierung als Chance für den RU – eine erste 
Bilanz. In: Sajak, C. (Hrsg.) S. 17-26 sowie Obst, G., Rothgangel, M. (2012): 
Kompetenzorientierte Religionspädagogik. In: Grümme, B., Lenhard, H., Pir-
ner, M. (Hrsg.) S. 185-197 sowie Schambeck, M. (2011): Was bedeutet „religiös 
kompetent“ zu sein? In: Katechetische Blätter 136. S. 132-140
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entfaltet werden.173 „Dabei geht es nicht länger um die Anhäufung ,trägen‘ 
Wissens, sondern um den Erwerb ,intelligenten‘ Wissens, das in Verbin-
dung mit Können und Wollen zur Bearbeitung situativer Anforderungen 
nutzbar gemacht werden kann.“174 Es drängt sich die Frage auf, welche In-
halte einem trägen bzw. intelligenten Wissen zuzuordnen sind.175 In kaum 
einem anderen Fach als dem Fach Religionslehre ist die fachdidaktische 
Diskussion über Ziele und Konzepte so vielfältig. Nicht zuletzt der Ansatz 
des katholischen Theologen Ulrich Hemel hat die Debatte über Kompeten-
zen und Standards nachhaltig beeinflusst.176 

Was ist an Religion wie vermittelbar? Da im Sinne der Überprüfbarkeit 
schwerpunktmäßig kognitive Leistungen in den Blick genommen werden, 
wird nachvollziehbar, warum die bereits erwähnte Klieme-Expertise die 
Fachdidaktiken zur Entfaltung der Kompetenzmodelle heranzieht. Der Re-
ligionsunterricht gerät unter Druck und muss neu formulieren, „was unter 
religiöser Bildung zu verstehen ist und wie sie durch Unterricht beeinflusst 
wird“177. In der reinen Fokussierung auf kognitive Leistungen sieht Gabriele 
Obst eine Ambivalenz: Die Stärke eines derartigen Kompetenzmodells liegt 
in einem aufgeklärten Menschenbild, das den Menschen zwar als ein auf 
Leistung angelegtes Wesen sieht, ihm aber mehr als nur kognitive Kompe-
tenzen zuschreibt. Der Kompetenzbegriff bezieht sich dabei nur auf einen 
Ausschnitt des gesamten Bildungsprozesses. Die Schwäche178 sieht Obst in 
der Dominanz jeglicher Art von Aktivitäten, in der Einschränkung von Frei-
raum und Interessenbildung und in einer unvollständigen Wahrnehmung 

173 Vgl. Sajak, C., Feindt, A. (2012): Räume zur selbsttätigen Aneignung schaffen. 
Zur Signatur kompetenzorientierter Unterrichtsgestaltung im Religionsunter-
richt. In: Zeitschrift für Religionspädagogik 11/2012. S. 164 und siehe dazu 
Sajak, P. (Hrsg.) (2007): Bildungsstandards für den Religionsunterricht – und 
nun? Perspektiven für ein neues Instrument im Religionsunterricht. Münster 
sowie Sajak, C. (2011): Bildungspläne – Bildungsstandards – Kompetenzen. In: 
 Michalke-Leicht, W. (Hrsg.): Kompetenzorientiert unterrichten. Ein Praxis-
buch für den Religionsunterricht. München. S. 34-44

174 Feindt, A., Elsenbast, V., Schreiner, P., Schöll, A. (Hrsg.) (2009): Kompetenz-
orientierung im Religionsunterricht. S. 9

175 Siehe dazu Wahl, D. (2008): Vom trägen Wissen zum kompetenten Handeln in 
der Lehrerbildung. In: Seminar. Heft 1. S. 88-101

176 Siehe dazu Hemel, U. (1988): Ziele religiöser Erziehung. Beiträge zu einer inte-
grativen Theorie. Frankfurt

177 Rothgangel, M., Fischer, D.  (Hrsg.) (2004): Standards für religiöse Bildung? 
Zur Reformdiskussion in Schule und Lehrerbildung. Münster. S. 7

178 Fundamentale Kritik übt auch Hubertus Halbfas in: Halbfas, H. (2012): Reli-
gionsunterricht nach dem Glaubensverlust – eine Fundamentalkritik.  Stuttgart.
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von Schülerinnen und Schülern.179 Diesen kritischen Blick teilt Schweitzer180, 
wenn er mahnt, nicht aus dem Blick geraten zu lassen, „dass das Wichtigs-
te und Beste am Religionsunterricht, aber auch an der Schule sich gerade 
nicht in Kompetenzen und Standards ausdrücken“181 lässt.182 Schülerinnen 
und Schüler brauchen keine Fülle an theologischem Wissen, sie benötigen 
vielmehr eine „religious literacy“183 um zu erkennen, dass es eine „religiöse 
Lesart der Welt“184 gibt. Denn wie wichtig die Standards auch sind, nicht zu 
vergessen „ist gerade in der religiös-spirituellen Bildung die Begeisterung. 
Diese lässt sich nicht normativ vorschreiben und entzieht sich didaktischer 
Machbarkeit; aber letztlich ist sie die entscheidende Kraft“185.

Subjektive Religion als unverzichtbarer und im Unterricht notwendiger-
weise zu thematisierender Wirklichkeitsbereich ist aber weder zu standar-
disieren noch zu evaluieren.186 

Ein Unterricht, der die oben genannte Lesart im Sinne der Performanz 
ernst nimmt, fragt nach den notwendigen Kompetenzen bei Schülerinnen 
und Schülern, um herausfordernde, problemhaltige Lernaufgaben erarbei-
ten zu können. Die von Heike Lindner formulierten acht Kompetenzen zur 
Beschreibung allgemeiner Bildungsziele einer religiösen Grundbildung be-
ziehen sich ausdrücklich nicht nur auf kognitive, vielmehr aber auf emo-
tionale, sinnstiftende und religionsästhetische Bereiche.187 Nach Ingrid 
Wiedenroth-Gabler sind theologische Inhalte im Religionsunterricht konse-
quent nach ihrer Bedeutsamkeit für Lebensweltsituationen auszuwählen. Sie 
nimmt daher neben der Fähigkeit des Deutens und Wissens auch die Lerndi-
mensionen Wahrnehmung, Ausdruck, Kommunikation, Handeln und Urtei-

179 Vgl. Obst, G. (2015): Kompetenzorientiertes Lehren und Lernen im Religions-
unterricht. Göttingen. S. 37f

180 Siehe dazu Schweitzer, F. (2004): Bildungsstandards auch für die Evangelische 
Religion? In: Zeitschrift für Pädagogik und Theologie 58. S. 236-241

181 Ebd. S. 240f
182 Siehe dazu Schröder, B. (2014a): Kompetenzorientierung – Zweck oder 

Mittel der Verbesserung des Religionsunterrichts? In: Möller, R., Sajak, C., 
 Khorchide, M. (Hrsg.) S. 181-194

183 Sajak, C. (2012). S. 29 Siehe dazu Conroy, J. C. (2016): Religiöse Bildung und 
religiöse Literacy – eine professionelle Aspiration? In: Zeitschrift für Pädagogik 
und Theologie. Band 68. Heft 2. Berlin. S. 191-207

184 Sajak, C. (2012). S. 29 
185 Bucher, A. (2006). S. 123
186 Vgl. Benner, D., Schieder, R., Schluß, H., Willems, J. (Hrsg.) (2011): Religiöse 

Kompetenz als Teil öffentlicher Bildung. Paderborn. S. 26
187 Vgl. Lindner, H. (2004): Wie hast du’s mit der Religion? Bildungspolitische und 

theoretische Thesen zu einer religiösen Grundbildung nach PISA. In: Roth-
gangel, M., Fischer, D. (Hrsg.) S. 66 sowie insbesondere Lindner, H. (2012): 
Kompetenzorientierte Fachdidaktik Religion. Göttingen
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len in den Blick.188 Soll schulisches Lernen „für das Leben rüsten“189, müssen 
Lernaufgaben für Schülerinnen und Schüler sinnstiftend und einsichtig sein. 
Darin liegt eine Chance der Kompetenzorientierung190 für den Religions-
unterricht, wenn theologische Grundkenntnisse nachhaltig mit Glaubens- 
und Lebenserfahrungen verknüpft werden können. Ein derartiges Kompe-
tenzverständnis ist „Vorstellungen von einer Erweiterung von Welterfahrung 
und zwischenmenschlichem Umgang verpflichtet“191. So verstanden ist die 
Kompetenzorientierung eine Chance für das schulische Lernen, auch im Re-
ligionsunterricht. 

Schröder fasst die Chancen der Kompetenzorientierung zusammen:192 
Da einzelne Unterrichtseinheiten innerhalb einer Unterrichtsreihe zum 
Kompetenzaufbau beitragen, behält die Lehrkraft den Überblick über das 
große Ganze. Mit der entsprechenden ,Lesart‘ rücken die Lernbedürfnisse 
der Schülerinnen und Schüler – sowohl inhaltlich als auch methodisch – 
in den Mittelpunkt. Das erhöht auf der Seite der Lehrenden deren Ver-
antwortung, aber auch deren pädagogische Freiheit. Individualisierte und 
differenzierte Kompetenzorientierung eröffnet neue Chancen in einer in-
klusiven Schule.193 Kompetenzorientierter Religionsunterricht fragt, nach 

188 Vgl. Wiedenroth-Gabler, I. (2014): Kompetenter Religionsunterricht. Konzep-
tionell, kreativ und konkret. Braunschweig

189 Sajak, C. (2014): Zum Verhältnis von Hermeneutik und Partizipation. Die De-
batte um die Kompetenzorientierung und ihre Folgen für Katechese und Reli-
gionsunterricht. In: Möller, R., Sajak, C., Khorchide, M. (Hrsg.) S. 12

190 Siehe dazu Dressler, B. (2009b): Religionsunterricht – mehr als Kompetenz-
orientierung? In: Feindt, A., Elsenbast, V., Schreiner, P., Schöll, A. (Hrsg.): 
Kompetenzorientierung im Religionsunterricht. Befunde und Perspektiven. 
Münster. S. 23-37 sowie Mendl, H. (2015): Kompetenzorientierung und Men-
schenbild: wie passt das zusammen? Didaktische Elemente einer kompetenz-
orientierten Lehr- und Lernkultur im Religionsunterricht. In: RU-Kurier. 
H.  46(2). S. 4-10 sowie Schluß, H. (2011): Kompetenzorientierung im Reli-
gionsunterricht – Herausforderungen eines religionspädagogischen Parado-
xons. In: Theo-Web. Zeitschrift für Religionspädagogik. 10. Jahrgang. Heft 1. 
S. 172-179 sowie Ziener, G. (2013): Bildungsstandards in der Praxis. Kompe-
tenzorientiert unterrichten. 3. Auflage. Seelze sowie Zimmermann, M. (2011): 
„Theologische Kompetenz“ als Präzisierung „religiöser Kompetenz“ – Wie die 
„Kindertheologie“ die Kompetenzdebatte bereichert. In: Kraft, F., Freudenber-
ger-Lötz, P., Schwarz, E. (Hrsg.): „Jesus würde sagen: Nicht schlecht!“ Kinder-
theologie und Kompetenzorientierung. Jahrbuch für Kindertheologie. Sonder-
band. Stuttgart

191 Benner, D., Schieder, R., Schluß, H., Willems, J. (Hrsg.) (2011) S. 19
192 Vgl. Schröder, B. (2014a) S. 182ff
193 Zur Vertiefung siehe Möller, R. (2014): Der kompetenzorientierte Religions-

unterricht vor den Herausforderungen der Inklusion. In: Möller, R., Sajak, C., 
Khorchide, M. (Hrsg.) (2014). S. 250-268
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Schröder, im Sinne der Performanz nach den notwendigen Fähigkeiten, 
um Anforderungssituationen meistern zu können. Schröder entfaltet die 
Stärken der Kompetenzorientierung als „Fortbildungsinstrument und Kor-
rektiv, nicht als ,Konzeption‘“194. So plädiert er für eine Relativierung der 
Kompetenzorientierung: 

„Sie bzw. ihre Implementierung ist nicht Zweck reformerischer Arbeit in Re-
ligionsunterricht und Religionsdidaktik, sondern ein mögliches Instrument 
seiner Verbesserung.“195

Nach der erfolgten Implementierung und der damit verbundenen Unum-
kehrbarkeit muss sich die Kompetenzorientierung im Religionsunterricht 
nun bewähren.196 Der in 2.3 angesprochene Perspektivwechsel kann eine 
Verbesserung der unterrichtlichen Qualität bedeuten, wenn Lehrerinnen 
und Lehrer diesbezüglich eine Balance in ihrer Rolle finden. Dem Ver-
ständnis als Begleiterin und Begleiter bzw. Moderatorin und Moderator 
von Lehr-Lern-Prozessen steht die Auffassung der Lehrerin bzw. des Leh-
rers als Initiatorin / Initiator von Aneignungsprozessen gegenüber. Eine 
falsch verstandene Zurückhaltung kann Lernchancen dann verhindern, 
wenn die Lehrkraft ihre theologische Expertise und ihr kumulatives Wis-
sen ungenutzt lässt und wirklich weiterführende Konstruktionsprozesse auf 
Seiten der Schülerinnen und Schüler nicht initiiert. Damit wird die perso-
nale Dimension im Lehr-Lern-Prozess deutlich: 

„Die Ausbildung eines individuellen professionellen Habitus, die eigene Rol-
lenidentität als kirchlich beauftragte/r Religionslehrer/in einschließlich einer 
entsprechenden Institutionenkompetenz sowie nicht zuletzt die eigene schul-
pädagogische und unterrichtliche Handlungskompetenz im Umgang mit 
,Religion in der Schule‘ stehen in enger Wechselwirkung zu einem kompe-
tenzorientierten Unterricht. Den Blick daraufhin zu weiten wird eine zentrale 
Aufgabe an die zukünftige Gestaltung der Aus- und Fortbildung von Reli-
gionslehrerinnen und Religionslehrern sein.“197 

Damit gewinnt die Ausprägung einer religionspädagogischen Kompetenz 
in der Ausbildung an Bedeutung.

194 Schröder, B. (2014a) S. 188
195 Ebd. S. 192
196 Siehe dazu Rothgangel, M. (2010): Kompetenzorientierter Religionsunterricht 

in Deutschland. Bildungswissenschaftliche und religionspädagogische Aspek-
te. In: Lachmann, R., Rothgangel, M., Schröder, B. (Hrsg.): Christentum und 
Religionen elementar: Lebensweltlich – theologisch – didaktisch. Theologie für 
Lehrerinnen und Lehrer. Band 5. Göttingen. S. 41-48

197 Möller, R., Sajak, C., Khorchide, M. (Hrsg.) (2014) S. 202
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2.3.2 Religionspädagogische Kompetenz als Leitziel 
in der Ausbildung von Religionslehrerinnen und 
-lehrern198

Wenn Religionslehrerinnen und -lehrer in der Lage sein sollen, Schülerin-
nen und Schüler kompetenzorientiert und religiös zu bilden, so besteht die 
Notwendigkeit, diesbezüglich selbst ,kompetent zu sein‘. Dabei ist ,kom-
petent sein‘ keine Zustandsbeschreibung, sondern im Sinne Weinerts sind 
Kompetenzen „die bei Individuen verfügbaren oder von ihnen erlernbaren 
kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, bestimmte Probleme zu lösen, 
sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen 
Bereitschaften und Fähigkeiten, die Problemlösungen in variablen Situatio-
nen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können“199.

Dieser Kompetenzbegriff geht davon aus, dass komplexe Situationen 
erfolgreich und verantwortungsbewusst bewältigt werden können. Kom-
petente Personen sind daher in der Lage, fachwissenschaftliche Erkennt-
nisse und Methoden zur Bewältigung situativer Aufgaben zu nutzen. „So 
gesehen sind Kompetenzen nicht einfach die fachlichen Wissensstrukturen 
selbst.“200 Hemel bezeichnet „religiöse Kompetenz“201 als Globalziel religiö-
ser Erziehung. Mit diesem Begriff entfaltet er einen Spannungsbogen zwi-
schen religiöser, auf ,freiwilligen‘ Glauben hin wirkender Erziehung und 
dem Einfluss des Glaubens auf das ganze Leben.202 Religiöse Erziehung leis-
tet damit einen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung. Religiöse Kompe-
tenz kann eine verantwortliche Glaubensentscheidung ermöglichen, ohne 

198 Siehe dazu insbesondere Zeitschrift für Pädagogik und Theologie. Theolo-
gisch-religionspädagogische Kompetenz. 3/2008. Braunschweig sowie Blas-
berg-Kuhnke, M. (2009): Bilden für den Religionsunterricht – Theologie 
studieren zwischen Bologna-Prozess und Religionsunterricht in der Schule. 
In: Bezikofer, N., Lätzel, M. (Hrsg.): „Ihr sollt meine Zeugen sein“ (Apg 1,8). 
Glauben leben und weitergeben. Münster. S. 12-22 sowie Burrichter, R. (2012): 
In komplexen Unterrichtssituationen handeln – zur theologisch-religionspä-
dagogischen Kompetenz. In: Burrichter, R., Grümme, B., Mendl, H., Pirner, 
M., Rothgangel, M., Schlag, T. (Hrsg.) S. 72-89 sowie Grethlein, C. (2013): 
Universitäre Religionslehrerbildung zwischen Berufsfeld- und Wissenschafts-
bezug. In: Heller, T., Wermke, M. (Hrsg.) S. 29-44 sowie Rupp, H., Hermann, 
S. (Hrsg.) (2013): Religionsunterricht 2020. Diagnosen Prognosen Empfehlun-
gen. Stuttgart

199 Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hrsg.) (2007). S. 74
200 Bruckmann, F., Reis, O., Scheidler, M. (Hrsg.) (2011): Kompetenzorientierte 

Lehre in der Theologie. Konkretion – Reflexion – Perspektiven. Berlin. S. 8
201 Hemel, U. (1988) S. 672
202 Vgl. ebd. 
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aufgedrängt oder eine Folge von Erziehung zu sein.203 Hemel definiert reli-
giöse Kompetenz als „die erlernbare, komplexe Fähigkeit zum verantwort-
lichen Umgang mit der eigenen Religiosität in ihren verschiedenen Dimen-
sionen und in ihren lebensgeschichtlichen Wandlungen“204. Er geht davon 
aus, dass „Religiosität als die Fähigkeit zu religiöser Selbst- und Weltdeutung 
in vorgegebenen theologischen und soziologischen Kontexten zur biologi-
schen und anthropologischen Grundausstattung des Menschen gehört“205.

Hemel setzt damit eine religiöse Lernfähigkeit des Menschen voraus206, 
er bezeichnet sie als „fundamentale (…) Religiosität“207. Religiöse Erzie-
hung hat zum einen das Ziel im Blick, einen Beitrag zur Persönlichkeits-
entwicklung, also zur Menschwerdung des Menschen zu leisten, zum an-
deren ist sie daran interessiert, dass sich der Einzelne mit der überlieferten 
Religion und den entsprechenden Traditionen identifiziert und sie prakti-
ziert.208 Hemel geht gleichzeitig davon aus, dass religiöse Kompetenz nicht 
immer auch religiöser Performanz entsprechen muss.209

Religiöse Bildung darf als oberstes Ziel der Religionspädagogik als 
selbstverständlich gelten.210 Eine genauere Betrachtung verdeutlicht aller-
dings, dass religiöse Bildung mehr als religiöses Wissen und kritisches Ver-
ständnis ist.211 Joachim Kunstmann ist zuzustimmen, wenn er schreibt: 

„(…) denn Bildung ist mehr und anderes als Sich-Auskennen. Es muss damit 
immer auch eine selbst verantwortete Form der Religion, also eine individuelle 
Form der Religiosität gemeint sein, die eine Fähigkeit zur religiösen Praxis 
und zum religiösen Ausdruck umfasst sowie eine begründete religiöse Selbst-
verortung.“212

203 Vgl. ebd. S. 673
204 Ebd. S. 674
205 Hemel, U. (2002): Religiosität. In: Theo-Web. Zeitschrift für Religionspädago-

gik. Heft 1. S. 14 (Hervorhebungen im Original)
206 Ebd. 
207 Hemel, U. (1988) S. 543
208 Ebd. S 562ff
209 Ebd. S. 565ff
210 Siehe dazu insbesondere Schlag, T., Suhner, J. (Hrsg.) (2017): Theologie als 

Herausforderung religiöser Bildung. Bildungstheoretische Orientierungen 
zur Theologizität der Religionspädagogik. Stuttgart sowie Dressler, B. (2018): 
Sinn – Bedeutung – Präsenz. Aspekte religiöser Bildung. In: Zeitschrift für Pä-
dagogik und Theologie. Band 70. Heft 2. S. 191-204

211 Vgl. Kunstmann, J. (2018): Subjektorientierte Religionspädagogik. Plädoyer 
für eine zeitgemäße religiöse Bildung. Stuttgart. S. 16

212 Ebd. (Hervorhebungen im Original)
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Genügen diese Ausführungen aber den Anforderungen an religiöse Bil-
dung? Die Gemischte Kommission für die Reform des Theologiestudiums 
der Evangelischen Kirche in Deutschland hat bereits 1997 in der wegwei-
senden Schrift „Im Dialog über Glauben und Leben“213 die „Religionspä-
dagogische Kompetenz als Leitziel des Lehramtsstudiums“214 bezeichnet. 
Unter ,religionspädagogischer Kompetenz‘ wird die Fähigkeit verstanden, 
die unterrichtlichen und erzieherischen Aufgaben des Religionsunterrichts 
theologisch sachgemäß und schülerorientiert wahrzunehmen.“215 Dabei war 
sich die Kommission bewusst, dass diese Definition die Person der Leh-
rerin / des Lehrers wenig berücksichtigt. In ihrer Weiterentwicklung und 
unter Einbezug der von der Kultusministerkonferenz 2004 formulierten 
Standards für die Lehrerbildung veröffentlichte die Gemischte Kommission 
2008 die Schrift „Theologisch-Religionspädagogische Kompetenz. Profes-
sionelle Kompetenzen und Standards für die Religionslehrerausbildung“216. 
Darin findet sich eine pädagogisch-bildungstheoretische Ausdifferenzie-
rung der Anforderungen an Religionslehrerinnen und -lehrer: 

„Theologisch-religionspädagogische Kompetenz meint dabei die Gesamtheit 
der beruflich notwendigen Fähigkeiten und Fertigkeiten, der Bereitschaft 
und berufsethischen Einstellungen, über die ein Religionslehrer bzw. eine 
-lehrerin verfügen muss und die es ihnen ermöglicht, mit der Komplexität 
von beruflichen Handlungssituationen konstruktiv umzugehen, d.  h. reli-
gionspädagogisch handlungsfähig zu sein. Handlungsfähigkeit umfasst die 
Entwicklung einer reflexiven Distanzierungsfähigkeit zur eigenen Praxis 
ebenso wie ein reiches Handlungsrepertoire, das auf der operativen Ebene 
gelingende Lehr- und Lernprozesse ermöglicht.“217

Damit stellt eine berufliche Identität die Grundlage für professionelles 
Handeln dar. Die hiermit verbundenen Leitvorstellungen beziehen sich auf 
Reflexionsfähigkeit, Gestaltung von Lehr-Lern-Prozessen, Erziehungsauf-
gaben, Förderung von Schülerinnen und Schülern, Schulentwicklung und 
Dialogfähigkeit.218 Die Kommission lehnt sich dabei eng an die KMK-Stan-
dards von 2004 an, schafft aber eine fachdidaktische Konkretisierung in 

213 Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland (Hrsg.) (1997): Im Dia-
log über Glauben und Leben. Zur Reform des Lehramtsstudiums Evangelische 
Theologie / Religionspädagogik. Gütersloh

214 Ebd. S. 47
215 Ebd. (Hervorhebungen im Original)
216 Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland (Hrsg.) (2008): Theo-

logisch-Religionspädagogische Kompetenz Professionelle Kompetenzen und 
Standards für die Religionslehrerausbildung. Hannover

217 Ebd. S. 16
218 Ebd. S. 18ff
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zwölf Teilkompetenzen. Von diesen zwölf Teilkompetenzen seien an dieser 
Stelle Teilkompetenz 2 „Fähigkeit, zum eigenen Handeln in eine reflexive 
Distanz zu treten“219 und Teilkompetenz 10 „Religionspädagogische Bera-
tungs- und Beurteilungs-kompetenz“220 hervorgehoben. 

Das sog. Berliner Modell221 unterscheidet zwischen religiöser Deutungs-
kompetenz, religiöser Partizipationskompetenz und religionskundlichen 
Kenntnissen und ist dementsprechend anschlussfähig, zumal es die Mehr-
dimensionalität religiöser Bildung erkennt. 

Die Ausbildung der Kompetenzen erstreckt sich über alle drei Ausbil-
dungsphasen, wobei jede Phase ihren spezifischen Beitrag liefert. Dabei 
betont die Kommission die Verschränkung von Fachwissenschaft, Fachdi-
daktik und Berufspraxis:222 

„Die zweite Phase zeichnet sich durch theoriegeleitetes Erprobungslernen der 
Lehramtsanwärterinnen und anwärter auf dem Weg zu fortgeschrittenen Be-
rufsanfängerinnen und -anfängern aus.“223

In der 2014 erschienenen Denkschrift „Religiöse Orientierung gewinnen“224 
betont die Kommission die personale Qualität des Religionsunterrichts in 
ihrer Vernetzung zu Fachwissenschaft und Fachdidaktik. „Entscheidend ist 
der Zusammenhang aller drei Aspekte.“225 

Die Ansprüche an Religionslehrerinnen und -lehrer sind vielfältig und 
fordern personale Kompetenz heraus. Neben den Kernaufgaben Unterrich-
ten und Erziehen müssen Lehrkräfte auch diagnostizieren und fördern, be-
raten, bewerten, organisieren und verwalten, evaluieren, innovieren und 
kooperieren. So betont die Kommission die Wahrnehmungsfähigkeit für 
Kinder und Jugendliche in einer pluralen Gesellschaft ebenso wie Offenheit 
und Wertschätzung gegenüber unterschiedlichen religiösen Voraussetzun-
gen, die eine individualisierte Gesellschaft mit sich bringt. Gleichsam muss 
den Religionsunterricht eine klar erkennbare Kommunikationsbereitschaft 
auszeichnen. „Ein solcher Unterricht versteht Dialogfähigkeit nicht nur als 
Lernziel für eine noch ferne Zukunft, sondern zugleich als beständige Vor-

219 Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland (Hrsg.) (2008) S. 20
220 Ebd. S. 21
221 Vgl. Benner, D., Schieder, R., Schluß, H., Willems, J. (Hrsg.) (2011) S. 31
222 Vgl. Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland (Hrsg.) (2008) S. 23
223 Ebd. S. 23f
224 Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland (Hrsg.) (2014): Religiöse 

Orientierung gewinnen. Evangelischer Religionsunterricht als Beitrag zu einer 
pluralitätsfähigen Schule. Gütersloh

225 Ebd. S. 51
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aussetzung in der Gegenwart.“226 Dies schließt auch einen „verständigungs-
orientierten Umgang mit Gegensätzen“227 ein. 

Die Anforderungen an Religionslehrerinnen und -lehrer und demnach 
auch an die Ausbildung derer vereint sich in Hartmut von Hentigs bekann-
tem Diktum „Die Menschen stärken, die Sachen klären“228. Dabei ist die 
,Sache Religion‘ nicht ohne die Person denkbar. Theologisch-religionspäd-
agogische Kompetenz muss sich in diesem Spannungsfeld ihren Weg und 
eine Balance suchen.229 

In diesem Zusammenhang kommt in der Ausbildung von Religions-
lehrerinnen und -lehrern „der Reflexion von Unterrichtssituationen und 
professionellem Handeln eine besondere Rolle zu“230. Wenn die Befähigung 
zu Reflexivität ein Ziel für Schülerinnen und Schüler ist, so benötigen die 
Unterrichtenden diese Fähigkeit zwingend auch selbst. Dies kann erreicht 
werden, „wenn Lehrerbildung prinzipiell deutlicher person- und habitus-
orientiert geschieht“231. Im Vorbereitungsdienst ist es daher die Aufgabe 
von Ausbilderinnen und Ausbildern, den „Selbstlernprozess in der prakti-
schen Auseinandersetzung mit beruflichen Schlüsselsituationen“232 zu be-
gleiten und dabei fachwissenschaftliches und fachdidaktisches Wissen als 
„Orientierungs- und Reflexionshilfe“233 zu nutzen. Religionspädagogisches 
Selbstverständnis, Handlungsmuster und Bildungsabsichten müssen ins 
Zentrum jeglicher Theoriebildung rücken.234 In diesem Zusammenhang 
müssen Auszubildende ihre subjektiven Theorien hinterfragen und wo-
möglich ändern. Die Herausforderung kompetenzorientierter Ausbildung 
besteht darin, Fachwissen immer in die Perspektive beruflicher Handlungs-
situationen zu rücken. Religionspädagogische Reflexionsfähigkeit bedeu-
tet, als Auszubildende und Auszubildender in der Lage zu sein, das eigene 
Tun aus kritischer Distanz zu reflektieren und zu analysieren. Ausbilde-

226 Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland (Hrsg.) (2014) S. 76
227 Ebd.
228 Hentig, H. von (1985): Die Menschen stärken, die Sachen klären. Stuttgart.
229 Siehe dazu Willems, J. (2011): Interreligiöse Kompetenz. Theoretische Grund-

lagen –  Konzeptualisierungen – Unterrichtsmethoden. Wiesbaden
230 Burrichter, R., Grümme, B., Mendl, H., Pirner, M., Rothgangel, M., Schlag, T. 

(Hrsg.) (2012): Professionell Religion unterrichten. Ein Arbeitsbuch.  Stuttgart. 
S. 86

231 Ebd. S. 185
232 Messner, R. (2001): Szenarien zur Bearbeitung des Theorie-Praxis-Problems 

in der Lehrerbildung. In: journal für lehrerinnen- und lehrerbildung. Heft 
2/2001. S. 3

233 Ebd.
234 Vgl. Dressler, B. (2009a): Was soll eine gute Religionslehrerin, ein guter Re-

ligionslehrer können? In: Theo-Web. Zeitschrift für Religionspädagogik 
8. Heft 2. S. 116
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rinnen und Ausbilder können Auszubildende dabei durch ein strukturier-
tes Beratungskonzept unterstützen und zur Entwicklung eines beruflichen 
Selbstkonzeptes beitragen.235 

„Religionspädagogische Reflexionsfähigkeit ist die Schlüsselkompetenz 
für jede Religionslehrkraft. Sie bildet die Grundlage für eine professionelle 
Handlungsfähigkeit, die im Studium zwar angebahnt, vornehmlich aber in 
den weiteren Phasen der Ausbildung erworben wird. Sie entsteht nicht von 
selbst, sondern muss systematisch eingeübt werden.“236 

Hier schließt sich der Kreis, indem sinnstiftende Kommunikation, profes-
sionsförderliche Reflexion und vertrauensvolle Wertschätzung – auch von 
Unterschieden – Zeichen einer soliden, kompetenzorientierten Ausbildung 
sind. 

2.4 Personenorientierung als Leitprinzip  
der neuen Lehrerausbildung

Ausbildung bewegt sich im Wesentlichen in der Vernetzung der Prinzipien 
,Wissenschaftsorientierung‘, ,Handlungsfeldorientierung‘, ,Standardorien-
tierung‘ und ,Personenorientierung‘. Nach der Darstellung der Kompetenz-
orientierung, die die Handlungsfelder, Standards und wissenschaftlichen 
Bezüge subsumiert, wird der Fokus nun auf die Personenorientierung ge-
legt, da ,Person‘ und ,Sache‘ nur als gemeinsame Einheit gesehen werden 
können. Die Personenorientierung ist grundsätzliches Leitprinzip der neu-
en Lehrerbildung.

Bei einer auf den individuellen Habitus angelegten Ausbildung muss 
die Personenorientierung als leitendes Prinzip alle Elemente des Vorberei-
tungsdienstes, insbesondere alle Beratungssituationen, bestimmen. Auf der 
Basis der persönlichen Ressourcen entwickeln die Auszubildenden ihre in-
dividuelle, professionelle Lehrerpersönlichkeit weiter. Die Fremdwahrneh-
mung des Ausbildungspersonals ergänzt dabei die Selbstwahrnehmung. 
Personenorientierung setzt gegenseitiges Vertrauen und eine unbelastete 
Lernatmosphäre voraus, sie wird zur Grundhaltung der Ausbilderinnen 
und Ausbilder und ermöglicht entsprechend Kommunikation auf Augen-
höhe. Sie beruht auf einem der Ausbilderin / dem Ausbilder persönlichen 

235 Vgl. Burrichter, R., Grümme, B., Mendl, H., Pirner, M., Rothgangel, M., Schlag, T. 
(Hrsg.) (2012) S. 249

236 Lenhard, H. (2013): Erwartungen an die universitäre Religionslehrerbildung 
aus der Perspektive der zweiten Ausbildungsphase. In: Heller, T., Wermke, M. 
(Hrsg.) S. 63 (Hervorhebung im Original)
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Menschenbild und orientiert sich an den von Carl Rogers geforderten 
Eigenschaften Akzeptanz, Empathie und Kongruenz.237 

Personenorientierte Ausbildung strebt eine ganzheitliche Passung von 
Persönlichkeit und Lehrerrolle an. Ausbilderinnen und Ausbilder unterstüt-
zen individuell bei der Entwicklung eines pädagogischen Selbstverständ-
nisses. Sie helfen bei Rollenklärung ressourcenorientiert. Auszubildende 
bleiben dabei zu jedem Zeitpunkt Anwalt ihres eigenen Lernens. Religions-
pädagogisch bezeichnet Mendl das Prinzip der  Subjektorientierung238 als 
„archimedischen Punkt“239. Mit dem Prinzip der Subjektorientierung kann 
„jegliche Form von Differenzierung als Ausgangs- und Zielpunkt religions-
pädagogischen Handelns begründet werden“240. Mendl erweitert das Prin-
zip der Subjektorientierung um den sozialen Kontext, da das Subjekt (in 
diesem Fall die / der Auszubildende) nie nur als Einzelperson, sondern 
immer auch als in sozialen Systemen agierend gesehen werden muss. Die-
ser Subjektorientierung kann lerntheoretisch nur eine konstruktivistisch 
orientierte Religionsdidaktik zu Grunde liegen.241 Ausbildung muss aus der 
Perspektive der Lernenden und deren individueller, schrittweiser Kompe-
tenzerweiterung gedacht werden. Wenn die Subjektorientierung Ausgangs-
punkt und Ziel im Rahmen der Ausbildung ist, so leitet sich daraus ein 
Höchstmaß an individueller Förderung der Auszubildenden ab. Sie sind 
nicht Objekte, für die Ausbildung inszeniert wird, vielmehr sind sie Sub-
jekte, die ihren eigenen Lehr-Lern-Prozess konstruieren. Wenn diese Indi-
vidualisierung notwendige Voraussetzung aller Bildungsprozesse ist, „gibt 

237 Siehe dazu Kapitel 4.3.2 sowie Rogers, C. (1991): Lernen in Freiheit. Zur Bil-
dungsreform in Schule und  Universität. München sowie Rogers, C. (2000): Die 
klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie. Frankfurt am Main sowie Ro-
gers, C. (2004): Entwicklung der Persönlichkeit: Psychotherapie aus der Sicht 
eines Therapeuten. Stuttgart sowie Rogers, C. (2007): Therapeut und Klient. 
19. Auflage. Frankfurt am Main sowie Rogers, C. (2012): Der neue Mensch. 
9. Auflage. Stuttgart

238 Siehe dazu Bahr, M., Kropač, U., Schambeck, M. (Hrsg.) (2005): Subjektwer-
dung und religiöses Lernen. München sowie Kunstmann, Joachim (2017): Sub-
jektorientierte Religionspädagogik. Modellvorschlag für ein zeitgemäßes Kon-
zept religiöser Bildung. In: Zeitschrift für Pädagogik und Theologie. Band 69. 
Heft 4. S. 367-377 sowie Kunstmann, J. (2018) sowie Lehner-Hartmann, A. 
(2014): Religiöses Lernen. Subjektive Theorien von ReligionslehrerInnen. 
Stuttgart

239 Mendl, H. (2011a): Religionslehrerbildung als hochschuldidaktische Heraus-
forderung zwischen Differenzierung und Inklusion. In: Zeitschrift für Reli-
gionspädagogik 10 / 2011, H. 2, S. 55

240 Ebd.
241 Siehe dazu Kapitel 2.4.3
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es kein Entrinnen vor der Subjektivität“242. Auch an dieser Stelle kommt der 
Religionspädagogik im Rahmen der Personenorientierung eine besondere 
Rolle zu. Kunstmann plädiert für eine Orientierung am Subjekt und macht 
die Lernenden selbst zum zentralen Inhalt der Religionspädagogik. „Es 
sind ihre (der Lernenden; Anm. der Verf.) grundlegenden und prägenden 
Lebenserfahrungen und die mit diesen in engstem Zusammenhang stehen-
den Existenzfragen.“243 Die Aufgabe der Religionspädagogik liegt darin, „in 
der Durcharbeitung des Subjektiven zu zeigen, dass und wie die elemen-
taren Themen der christlich-religiösen Tradition anschlussfähig sind“244. 
Somit ist eine am Subjekt der / des Auszubildenden orientierte Haltung 
unabdingbare Voraussetzung, junge Menschen im Vorbereitungsdienst auf 
ihrem Weg zur Religionslehrerin / zum Religionslehrer zu begleiten. Dabei 
ermöglichen gut ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten in der Fachsemi-
nararbeit dialogische Auseinandersetzungen, gleichzeitig sind sie die Basis 
jeder sinnstiftenden, nachhaltigen und lerntheoretisch auf dem Konstruk-
tivismus beruhenden Beratungssituation. 

2.4.1 Die Rolle als Kernseminarleitung bzw.  
Fachseminarleitung im Spannungsfeld von  
Beratung und Benotung

Gerade in der zweiten Phase der Lehrerausbildung werden von Auszubil-
denden die Abhängigkeit von den Ausbilderinnen und Ausbildern in deren 
Doppelfunktion als „Berater und Beurteiler“245 und eine damit unter Um-
ständen einhergehende Rollenunklarheit bemängelt.

Die Arbeit als Fachleiterin / Fachleiter im Kernseminar bzw. Fachsemi-
nar ist geprägt von einer Vielzahl unterschiedlicher Rollen. Beispielhaft sei-
en die Rolle als Expertin / Experte für Fragen der inhaltlichen Unterrichts-
gestaltung, die Rolle als Leiterin / Leiter einer Seminarsitzung, die Rolle als 
Vertreterin / Vertreter der Institution ,Zentrum für schulpraktische Leh-
rerausbildung‘ in den Schulen, die Rolle als Lernbegleiterin / Lernbeglei-
ter und die Rolle als Beraterin / Berater genannt. Dieser „Rollenstrauß“246 

242 Ziebertz, H.-G. (2000): Im Mittelpunkt der Mensch? Subjektorientierung der 
Religionspädagogik. In: Religionspädagogische Beiträge 45/2000. S. 35

243 Kunstmann, J. (2018): S. 12
244 Ziebertz, H.-G. (2000) S. 36
245 Mendl, H. (2008) S. 239
246 Thomann, G. (2013): Ausbildung der Ausbildenden. Exemplarische Materia-

lien aus sieben Kompetenzbereichen zur Vor- und Nachbearbeitung von kom-
plexen Praxissituationen. Bern. 4. Auflage. S. 22
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erfordert vom Ausbildungspersonal die Kompetenz, diese verschiedenen 
Rollen zu unterscheiden, situativ zu interpretieren „und ,unter einen Hut‘ 
zu bringen, ohne sich selbst zu verlieren“247. 

Im Rahmen der Lehrerausbildung in Nordrhein-Westfalen leiten Fach-
leiterinnen und Fachleiter im Kernseminar und im Fachseminar Seminar-
sitzungen. Sie besuchen die Auszubildenden im Unterricht und beraten 
personen- und standardorientiert im Sinne einer Weiterentwicklung der 
individuellen Lehrerprofessionalität. Insofern müssen Lehramtsanwärte-
rinnen und -anwärter nicht nur gut ausgebildet, sondern vielmehr gebildete 
Lehrerinnen und Lehrer werden.248

Ausbilderinnen und Ausbilder im Fachseminar schreiben am Ende der 
Ausbildung benotete Beurteilungsbeiträge und können an der Staatsprü-
fung beteiligt sein. Ausbilderinnen und Ausbilder im Kernseminar dagegen 
sind nicht an der Benotung der Auszubildenden beteiligt. Diese Benotungs-
freiheit stellt eine große Chance dar und erleichtert den offenen Umgang 
miteinander. Alle Ausbilderinnen und Ausbilder im Kernseminar sind im-
mer auch Fachleiterin / Fachleiter eines Faches und demnach in verschiede-
nen Rollen, wenngleich die Auszubildenden im Kernseminar nie von der-
selben Person im Fach betreut werden. 

Der grundsätzliche Unterschied zwischen Beurteilungs- und Beratungs-
gesprächen verschwimmt insofern, als dass bei den Beratungsgesprächen 
der Ausbilderinnen und Ausbilder in den Fachseminaren die Beurteilung 
meist im Hintergrund steht. Da die  Beurteilung erst zum Ende der Aus-
bildung erfolgt, sind die „vorausgehenden Unterrichtsbesuche durch die 
Fachleiter (…) tatsächlich Beratungsbesuche und, wenigstens formal ge-
sehen, beurteilungsfrei“249. Es ist zu begrüßen, wenn im Rahmen des Vor-
bereitungsdienstes ressourcen- und habitusorientierte Reflexionsgespräche 
stattfinden, „am besten von Dozierenden, die zum einen dafür speziell aus-
gebildet sind und zum anderen nicht in die Notengebung involviert sind“250.

Das Eingangs- und Perspektivgespräch in den ersten sechs Wochen der 
Ausbildung wird in vielen Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung 
von den Ausbilderinnen und Ausbildern im Kernseminar durchgeführt, 
um auf der Basis der bereits erworbenen berufsbezogenen Kompetenzen 
Perspektiven für die Weiterarbeit zu entwickeln und um schon zu einem 
frühen Zeitpunkt der Ausbildung eine vertrauensvolle Basis für die weitere 

247 Ebd.
248 Vgl. Hentig, H. von (2004): Bildung. Ein Essay. München und Wien. S. 197 und 

siehe dazu Hentig, H. von (1994): Die Schule neu denken. 3. Auflage. Mün-
chen. Wien sowie Hentig, H. von (2001): Ach, die Werte! Über eine Erziehung 
für das 21. Jahrhundert. Weinheim und Basel

249 Bovet, G., Frommer, H. (2013) S. 37
250 Mendl, H. (2008) S. 243
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gemeinsame Arbeit zu schaffen. Im weiteren Verlauf der Ausbildung füh-
ren Ausbilderinnen und Ausbilder im Kernseminar im Rahmen der perso-
nenorientierten Beratung Coachinggespräche, die zentraler Bestandteil der 
neuen Ausbildungsverordnung sind: 

„Zur Ausbildung gehört verpflichtend die personenorientierte Beratung. Die-
se wird von Leiterinnen und Leitern überfachlicher Ausbildungsgruppen der 
Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung durchgeführt, die die Leistun-
gen der Lehramtsanwärterin oder des Lehramtsanwärters nicht benoten, nicht 
an der jeweiligen Langzeitbeurteilung nach §16 Absatz 4 beteiligt werden dür-
fen und nicht am Verfahren der jeweiligen Staatsprüfung beteiligt sind.“251 

Geht man von einer grundsätzlich personenorientierten Ausbildungsbera-
tung aus, so lässt sich aus den oben genannten Ausführungen die Besonder-
heit der Beratung durch die überfachliche Ausbildung lesen. Der Entwurf 
einer Konzeption für den reformierten Vorbereitungsdienst für Lehrämter 
an Schulen vom 25. Oktober 2010 des Referats 423 des Ministeriums für 
Schule und Weiterbildung widmet dem Bereich der personenorientierten 
Beratung mit Coachingelementen ein eigenes Kapitel.252 

Dieses verpflichtende Element soll Auszubildende in ihrem Professio-
nalisierungsprozess unterstützen und begleiten, um die „individuellen 
Potenziale“253 bestmöglich zu entfalten. Es bezieht sich auf Bereiche wie die 
Entwicklung persönlicher Ziele, die Bewältigung des beruflichen Alltags, 
Rollenklärung und Analyse von Lehrerverhalten.254 Da für das Gelingen 
eines Coachinggesprächs Offenheit und Vertrauen notwendige Vorausset-
zungen sind, kann es am ehesten im benotungsfreien Raum mit der Kern-
seminarleitung gelingen. Die personenorientierte Beratung ist dialogisch 
angelegt, die Inhalte unterliegen der Schweigepflicht. Die Ausbilderinnen 
und Ausbilder erkennen im Beratungsprozess die „für den Ausbildungs-
erfolg relevanten Aspekte“255. Sie geben aber auch qualifizierte und an 
Kriterien orientierte Rückmeldung zum Ausbildungsstand. Ein so verstan-
denes Coachinggespräch ist Beratung und Unterstützung. Es sollte „das 
Potenzial eines Menschen frei(…)setzen, um seine eigene Leistung zu ma-
ximieren“256. Ausbilderinnen und Ausbilder benötigen dafür theoretische 

251 Ordnung des Vorbereitungsdienstes und der Staatsprüfung für Lehrämter an 
Schulen (OVP) 2016 §10(4)

252 Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW (2010b): Entwurf 
einer Konzeption für den reformierten Vorbereitungsdienst an Schulen. Düs-
seldorf

253 Ebd. S. 11
254 Vgl. ebd.
255 Ebd. S. 16
256 Whitmore, J. (1998): Coaching für die Praxis. 2. Aufl. München. S. 14
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Grundlagen, Methodenkenntnis und ein von bestimmten Werten geleitetes 
Menschenbild. 

2.4.2 Der Stellenwert von Beratung im Rahmen des 
Vorbereitungsdienstes

Das Handlungsfeld B ,Schülerinnen und Schüler und Eltern beraten‘ 
nimmt, wie aus dem Kerncurriculum als Anlage 1 der Ordnung des Vor-
bereitungsdienstes und der Staatsprüfung für Lehrämter an Schulen er-
sichtlich wird, eine wichtige Rolle im Rahmen der Ausbildung junger 
Lehrerinnen und Lehrer ein. Beratungsaufgaben im schulischen Alltag 
reichen dabei von pädagogisch-psychologischer Beratung über Schullauf-
bahnberatung bis hin zu Unterrichtsberatung. „Religionslehrkräfte sind 
zudem aufgrund ihres Faches in einzelnen Beratungsformen noch einmal 
besonders herausgefordert (z. B. Beratung in problematischen Lebenssitu-
ationen und Sinnkrisen).“257 Für Ausbilderinnen und Ausbilder ist die Be-
ratung der Auszubildenden im Vorbereitungsdienst eine zentrale Aufgabe, 
um eine kontinuierliche Entwicklung der Lehrerkompetenzen und damit 
eine möglichst optimale Ausbildung zu gewährleisten. ,Gute‘ Beratung im 
Sinne einer Prozessbegleitung trägt zur persönlichen Professionalisierung 
der Auszubildenden und nicht zuletzt auch zur Qualitätssicherung in der 
Lehrerausbildung bei. 

„Betrachtet man Professionalisierung allerdings als einen Prozess, der nach 
dem Studium und der Zweiten Phase weiter geht, dann scheint eine berufs-
biographische Sicht zentral. Nicht nur die Universitätsstudien sollten mithin 
beachtet werden, und auch nicht allein die Zweite Phase, sondern auch die 
Erfahrungen und Einstellungen, die Lehramtskandidaten vor dem Studium 
gemacht bzw. entwickelt haben.“258

Was aber meint ,Professionalisierung‘? Pädagogisch professionell Handeln-
de verfügen in hohem Maße über kommunikative und reflexive Fähigkei-
ten. Sie verknüpfen die interpretierend-bewertende Fähigkeit des eigenen 
Handelns mit einer „habituell verdichtete(n) Kommunikationskompe-

257 Bischöfliches Generalvikariat Hildesheim (Hrsg.) (2011): Konzept religionspä-
dagogischer Bildungsarbeit. Hildesheim. o.S.

258 Horn, K.-P. (2016): Profession, Professionalisierung, Professionalität, Profes-
sionalismus – Historische und systematische Anmerkungen am Beispiel der 
deutschen Lehrerausbildung. In: Zeitschrift für Pädagogik und Theologie. 
Band 68. Heft 2. Berlin. S. 162
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tenz“259. Den Vorwurf des ,Technologiedefizits‘260 bewertet Hans-Ulrich 
Grunder sogar als Kompetenz, da seiner Meinung nach Lehrerinnen und 
Lehrer in der Lage sein müssen, „technologisch verkürzt“261 zu handeln 
und dies – neben einem angemessenen Umgang mit dem Theorie-Pra-
xis-Verhältnisses262 – eben ihre Professionalität ausmacht.263 Befragt man 
Religionslehrerinnen und -lehrer nach ihrem persönlichen Professionsver-
ständnis264, so können vier zentrale Gesichtspunkte genannt werden:

„– eine professionelle Person sein
– innerliche Verpflichtung gegenüber einer Vision und Mission
– das Recht und die Freiheit haben, Ziele und Strategien des RU zu inter-

pretieren
– im Klassenzimmer offen über sich selbst sein.“265

Derartige Studien ermöglichen Ausbilderinnen und Ausbildern einen Zu-
gang zu subjektiven Theorien, aber auch zu Befürchtungen und Erwartun-
gen und gewähren „wichtige Einsichten in den Prozess individueller Pro-
fessionalisierung“266.

Heil spricht davon, dass ,Profis‘ über eine „domänenspezifische kompe-
tenzbasierte Ausbildung (verfügen), (sie) können lebenspraktische Fälle in 
problematischen Situationen lösen und gehören einem an Standards orien-
tierten Berufsstand an“267. 

Die Herausbildung einer professionellen Identität kann durch vielfältige 
Beratungsanlässe in der zweiten Phase unterstützt werden. Beratungsanlässe 
sind: Beratung nach Einsichtnahme in Unterricht, Coachinganlässe, Ausbil-
dungsgespräche und Kollegiale Fallberatung. Dabei sieht die Ordnung des 
Vorbereitungsdienstes und der Staatsprüfung für Lehrämter an Schulen nur 
die Beratung im Rahmen der Kernseminararbeit losgelöst von Benotung, 
wohingegen Fachleiterinnen und Fachleiter der Fächer die Auszubildenden 

259 Grunder, H.-U. (2016): Das Bild der Lehrkraft und dessen Impulse für die Pro-
fessionalisierung von Lehrerinnen und Lehrern. In: Zeitschrift für Pädagogik 
und Theologie. Band 68. Heft 2. Berlin. S. 183

260 Vgl. ebd. S. 184
261 Ebd.
262 Siehe dazu Kunter, M. (2011): Theorie meets Praxis in der Lehrerbildung – 

Kommentar. In: Erziehungswissenschaft 22. Heft 43. S. 107-112
263 Vgl. Grunder, H.-U. (2016) S. 184
264 Siehe dazu die Studie von Everington, J. (2016)
265 Ebd. S. 212
266 Ebd. S. 221
267 Heil, S., Riegger, M. (2017): Der religionspädagogische Habitus. Professiona-

lität und Kompetenzen entwickeln – mit innovativen Konzepten für Studium, 
Seminar und Beruf. Würzburg. S. 9f
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gegen Ende der Ausbildung benoten und auch an deren Staatsprüfungen 
beteiligt sein können. Da die OVP „in der Regel insgesamt zehn Unter-
richtsbesuche“268 vorsieht, kann nicht vom Grundsatz der Freiwilligkeit 
von Beratung ausgegangen werden. Damit erfährt das Element ,Beratung‘ 
eine besondere Brisanz, zumal aufgrund der Benotung ein Abhängigkeits-
verhältnis zwischen Ausbilderinnen und Ausbildern und Auszubildenden 
entsteht und die jungen Menschen nach dem Hochschulabschluss erst über 
ein relativ geringes Maß an praktischer Unterrichtserfahrung verfügen. Die 
einzelnen Seminare an den Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung 
in Nordrhein-Westfalen entwickeln entsprechende Beratungskonzepte, die 
versuchen, dieses Spannungsverhältnis durch methodisch und kommunika-
tiv geschickte Abläufe abzufedern. Um als Auszubildende bzw. Auszubilden-
der nicht dem internalisierten Habitus der Fachleiterin bzw. des Fachleiters 
,ausgeliefert‘ zu sein, ist es nötig, die personale Kompetenz des Ausbildungs-
personals mit Sachkompetenz im Hinblick auf Systemtheorien, Kommuni-
kationsmodelle und Feedbackstrukturen anzureichern. 

„Fachleiterinnen und Fachleiter sind, was das Beraten betrifft, Autodidak-
ten, unsichere oft, weil ihnen die theoretischen Grundlagen zur Orientierung 
und Verankerung ihres praktischen Tuns fehlen. Sie möchten deshalb über 
Theorien von Beratung, speziell Unterrichtsberatung informiert werden. (…) 
Weiter sind sie interessiert daran, verschiedene Methoden der Gesprächs-
führung kennenzulernen (…) und sie möchten auf individuelle Fehler oder 
Ungeschicklichkeiten, die ihnen beim Beraten unterlaufen, aufmerksam ge-
macht werden.“269

2.4.3 Personenorientierung in der Lehrerausbildung 
unter konstruktivistischer Perspektive 

Nimmt man das Postulat der Personenorientierung als zentrales Leitprinzip 
für Lehr-Lern-Prozesse ernst, so kann dieser Personenorientierung lerntheo-
retisch nur eine konstruktivistisch orientierte Didaktik zu Grunde liegen: 

„Aus der Idee des Konstruktivismus ergeben sich zwei Konsequenzen. Ers-
tens die Toleranz für die Wirklichkeiten anderer – denn dann haben die 
Wirklichkeiten anderer genauso viel Berechtigung als meine eigene. Zweitens 
ein Gefühl der absoluten Verantwortlichkeit. Denn wenn ich glaube, dass ich 

268 Ordnung des Vorbereitungsdienstes und der Staatsprüfung für Lehrämter an 
Schulen (OVP) 2016 §11(3)

269 Bovet, G., Frommer, H. (2013) S. 5
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meine eigene Wirklichkeit herstelle, bin ich für diese Wirklichkeit verant-
wortlich, kann ich sie nicht jemandem anderen in die Schuhe schieben.“270 

Lehren und Lernen sind demnach aktive Prozesse des jeweiligen Subjekts. 
Die Anerkennung anderer Wirklichkeiten zwingt zum Abschied jeglicher 
Objektivität zugunsten situativ konstruierter Subjektivität. Damit stellt der 
Konstruktivismus objektive Wirklichkeiten in Frage und betont die Viel-
schichtigkeit von Wahrnehmungen und Weltsichten. Neurobiologisch ha-
ben Humberto Maturana und Francisco Varela bereits 1987 bewiesen, dass 
sinnliche Wahrnehmungen immer subjektiv sind.271 Unsere Wahrnehmun-
gen aber haben einen praktischen Zweck, wir sortieren sie, um handlungs-
fähig zu sein. Diese erkenntnistheoretische Grundlage bekommt eine an-
thropologische Seite genau dann, wenn das Subjekt – nicht zuletzt um zu 
überleben – anpassungsfähig bleibt.272 Unser Bewusstsein ermöglicht es uns, 
unsere eigenen Wahrnehmungen überhaupt zu erkennen, zu bewerten und 
zu reflektieren. „Menschliche Interaktionen sind eine Voraussetzung für 
Lernprozesse im Interesse der Anpassung an wechselhafte Lebensverhält-
nisse.“273 In diesem Zusammenhang kommt der Sprache eine hohe Bedeu-
tung zu, „wie wir Sprache benutzen, wie uns Sprache beeinflusst, wie sich 
daraus für uns das ergibt, was wir Sinn, Wahrheit, Objektivität und Reali-
tät nennen“274. Personenorientierte Lehrerbildung muss sich der Bedeutung 
von Sprache im Zusammenhang mit jeglicher Form von Beratung bewusst 
sein. Sprache ermöglicht Verbindung, aber auch Trennung. Wir können je-
mandem etwas ausreden, jemanden überreden, etwas zerreden. Wir können 
aneinander vorbei reden. Sprache kann helfen, aber auch zerstören. Die Fä-
higkeit zu Metakommunikation aber ermöglicht es, „Beobachtungen und 
Wirklichkeiten zweiter Ordnung“275 zu erkennen. Unterschiedliche Deutun-
gen müssen ,zur Sprache gebracht‘ werden, was schließlich die „konstrukti-
vistische Pointe des reflexiven Lernens“276 darstellt. 

Neben dem Bereich der Sprache hängt die individuelle Konstruktion 
der Wirklichkeit aber auch von der Sozialisation und Lerngeschichte des 

270 Watzlawick, P., Kreuzer, F. (1993): Die Unsicherheit unserer Wirklichkeit. 
4. Aufl. München. S. 31

271 Vgl. Maturana, H., Varela, F. (1987): Der Baum der Erkenntnis. Bern sowie 
Maturana, H. (1994): Was ist Erkennen? München sowie Varela, F. (1990): Ko-
gnitionswissenschaft – Kognitionstechnik. Frankfurt

272 Vgl. Siebert, H. (2002): Der Konstruktivismus als pädagogische Weltanschau-
ung. Entwurf einer konstruktivistischen Didaktik. Frankfurt am Main. S. 23

273 Ebd. S. 24
274 Watzlawick, P., Krieg, P. (Hrsg.) (1991): Das Auge des Betrachters. Beiträge 

zum Konstruktivismus. München. S. 155
275 Siebert, H. (2002) S. 36
276 Ebd. S. 36f
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Individuums ab. In aller Konsequenz bedeutet dies, dass Lehrende Bedin-
gungen für gelingende Professionalisierung schaffen müssen, die eigen-
tätige Wissenserschließung und Weltaneignung ermöglichen. Beratungen 
können anleiten, die eigenen Wirklichkeitskonstruktionen zu überdenken, 
zu vergleichen und mit neuen Perspektiven zu bereichern. Im Rahmen der 
Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern muss dies im systemischen Kon-
text gesehen werden277 und von Ausbilderinnen und Ausbildern praktiziert 
werden, die sich „einer konstruktivistischen Haltung sich selbst, den Teil-
nehmenden und den Lernthemen gegenüber“278 verpflichten.279

Das Prinzip der Personenorientierung als Basis jeglichen Lehrens und 
Lernens bedarf einer religionsdidaktischen Konkretisierung:280 „Konstrukti-
vismus bedeutet für die Religionspädagogik zunächst einmal das, was Niklas 
Luhmann mit soziologischer Aufklärung meint. Es geht darum, transparent zu 
machen, was faktisch passiert – unabhängig von den Intentionen der im RU 
Handelnden.“281 Das, was ,faktisch passiert‘, sind individuelle, auf subjekti-
ven Theorien, aber auch auf Vertrauen basierende Lehr-Lern-Prozesse.282 Mit 
der sich vollziehenden Konstruktion von Wirklichkeit im jeweiligen Subjekt 
übernimmt dieses Subjekt hohe Verantwortung für den eigenen Lern- und 
Professionalisierungsprozess. Lehrende müssen über ein hohes Maß an Dif-
ferenzierungsfähigkeit verfügen und durch ihre sensible Wahrnehmungs-
kompetenz die nächsten Schritte im Prozess einleiten. Die besondere Her-
ausforderung an Lehrende fasst Mendl in fünf Kompetenzen zusammen:283 

Durch ein hohes Maß an Wahrnehmungskompetenz müssen Lehrende 
die Lernausgangslagen sowohl soziologisch als auch entwicklungspsycho-
logisch analysieren, um Lernende „bei der Ausgestaltung ihrer je eigenen 
Lern- und Glaubensbiographie unterstützen“284 zu können. 

277 Siehe dazu Kapitel 4.1
278 Siebert, H. (2002). S. 76 (Hervorhebung im Original)
279 Vgl. Reich, K. (Hrsg.) (2009): Lehrerbildung konstruktivistisch gestalten. 

Weinheim und Basel. S. 18
280 Siehe dazu Brenneke, A. (2008): Ist Gott ein Konstruktivist? Auf dem 

Weg zu einer konstruktivistischen Theologie und Pastoralpsychologie. In: 
 Götzelmann,  A. (Hrsg.): Seelsorge systemisch gestalten. Konstruktivistische 
Konzepte für die Beratungspraxis in Kirche, Diakonie und Caritas.  Norderstedt. 
S. 59-112

281 Büttner, G. (2015): Was verstehen wir unter konstruktivistischer Religionsdidak-
tik? In: Büttner, G., Mendl, H., Reis, O., Roose, H. (Hrsg.) (2015): Glaubenswis-
sen. Jahrbuch für konstruktivistische Religionsdidaktik 6.  Babenhausen. S. 192 
(Hervorhebungen im Original)

282 Vgl. ebd. S. 198f
283 Vgl. Mendl, H. (2012): Konstruktivistische Religionspädagogik. In: Grümme, 

B., Lenhard, H., Pirner, M. (Hrsg.) S. 105ff
284 Ebd. S. 109
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Aus der Wahrnehmungskompetenz ergibt sich notwendigerweise die 
Differenzierungskompetenz. In Kenntnis der jeweiligen Lernvoraussetzun-
gen müssen „individuelle Lernlandschaften“285 zur Verfügung gestellt wer-
den, die allen Lerntypen sowohl quantitativ als auch qualitativ ein Höchst-
maß an individueller Förderung bieten.

Dies wiederum erfordert sog. Konstruktionsförderliche Kompetenzen, da 
nachhaltig angelegte Lehr-Lern-Prozesse im Sinne des kumulativen Ler-
nens über „kontinuierlich und aufbauend konstruktionsförderliche Metho-
den“286 verfügen müssen. 

Um individuelle Einseitigkeit zulasten mangelnder Sozialgefüge zu ver-
meiden formuliert Mendl die sog. Ko-Konstruktions-Kompetenz. 

„Entgegen einem absoluten Individualismus, individuell eingeschränkten 
Lernstrategien und der ausschließlichen Förderung einseitiger Begabungen 
besteht die pädagogische Aufgabe auch in der Schaffung von Angeboten, die 
einen Zugewinn an Konstruktionswegen ermöglichen. (…) Außerdem be-
nötigen Lehrende die Fähigkeit, unterschiedliche Konstrukte diskursiv und 
reflexiv aufeinander zu beziehen, (…) (um die Auszubildenden) in einen pro-
duktiven Dialog über ihre jeweiligen Konstruktionen zu bringen.“287

Da jede Perspektive Wirklichkeit neu konstruiert, spricht Gerhard  Büttner 
von „kollektive(n) Konstruktionsprozesse(n)“288.

Mendl vervollständigt das Bild durch die konstruktions-reflektierende 
Kompetenz, wonach Lehrende in der Lage sein müssen, die Auszubildenden 
zur Reflexion der eigenen Lernwege anzuleiten. 

Diese Forderungen verändern die Seminarkultur und die Haltung der 
Ausbildenden dahingehend, als dass sie sowohl ihre eigenen subjektiven 
Theorien als auch die der Auszubildenden als veränderbar ernst nehmen 
müssen. 

„Wenn es sich bei menschlichen Gottesvorstellungen und Glaubensansichten 
ausnahmslos um subjektive Konzeptualisierungen handelt, dann lässt sich 
keine scharfe Linie mehr ziehen zwischen der von Erwachsenen ausformu-
lierten und oft institutionell normierten Expertentheologie auf der einen Sei-
te und den subjektiven Theologien der Heranwachsenden auf der anderen 
Seite.“289 

285 Ebd. 
286 Ebd. 
287 Ebd. S. 110
288 Büttner, G. (2015) S. 199
289 Simojoki, H. (2014): Wo „steht“ die konstruktivistische Religionsdidaktik? 

Versuch einer theologischen Ortsbestimmung. In: Zeitschrift für Pädagogik 
und Theologie. Wo steht die Religionsdidaktik? 4/2014. Braunschweig. S. 359f
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Die Aussage Henrik Simojokis kann kindertheologisch, aber auch für den 
Kontext der Ausbildung von Religionslehrerinnen und -lehrern genutzt 
werden. Ausbildende unterstützen individuelle Konstruktionen, ermög-
lichen den Austausch der Auszubildenden untereinander und regen zu 
Selbstreflexion an. Für Beratungsmomente gewinnt diese Fähigkeit zur 
Selbstreflexion an Bedeutung, wenn es darum geht, Auszubildende zu ,le-
benslangen Lernern‘ und ,reflektierten Praktikern‘ zu befähigen. 
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3. Anthropologische Grundlagen und 
habituelle Ausprägungen

Grundlegend und handlungsleitend für das Element ,Beratung‘ im Kon-
text der Ausbildung von Religionslehrerinnen und -lehrern in der zweiten 
Phase ist – wie eben dargestellt – eine entsprechende Haltung der Ausbil-
denden, die Ausdruck der individuellen, anthropologischen Sichtweise ist. 
Bevor im Folgenden Menschenbildannahmen und habituelle Ausprägun-
gen dargestellt werden, muss zunächst die Frage, ob Bildung  überhaupt ein 
Menschenbild braucht, in den Blick genommen werden.290 

Georg Hilger beantwortet diese Frage, wenn er sagt, dass Bildung ver-
standen werden kann 

„als das Ergebnis einer individuellen und aktiven Auseinandersetzung des 
verantwortlichen und handlungsfähigen Subjekts mit der Welt und der Kul-
tur (als Objekt). Der Mensch wird Subjekt dadurch, dass er sich am Objek-
tiven abarbeitet. Als Prozess und Ergebnis kann Bildung zwar durch andere 
angeregt, herausgefordert und begleitet werden, aber letztlich bleibt sie von 
der Eigenaktivität des Zu-Bildenden abhängig. Bildung ist deshalb immer 
Selbstbildung und hat die Mündigkeit des Subjekts im Blick. (…) Selbstbil-
dung zielt auf die Erfahrungs- und Urteilsfähigkeit des Menschen, auf sein 
Selbst- und Weltverständnis“291.

Diese Gedanken zum eigenen Mensch-Sein und zur Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen setzen ein bestimmtes Verständnis vom Menschen vo-
raus. Allen Bildungsprozessen liegt damit eine Anthropologie zu Grunde. 
Bleibt der Mensch im Sinne Hilgers fragendes Subjekt, dann wird er auch 
„immer sein eigenes Selbstverständnis“292 einbringen. Dieses eigene Selbst-
verständnis muss stets reflektiert werden, um Zuschreibungen und Proji-
zierung eigener Vorstellungen auf andere zu vermeiden. 

Den Zusammenhang von Bildung und Menschenbild formuliert die 
Evangelische Kirche in Deutschland in der Denkschrift ,Maße des Mensch-
lichen‘ wie folgt: 

290 Siehe dazu insbesondere Dressler, B. (2006): Unterscheidungen. Religion und 
Bildung. Leipzig sowie Nipkow, K. (1992): Bildung als Lebensbegleitung und 
Erneuerung. 2. Auflage. Gütersloh

291 Hilger, G., Leimgruber, S., Ziebertz, H.-G. (2010): Religionsdidaktik. Ein Leit-
faden für Studium, Ausbildung und Beruf. München. S. 107

292 Grümme, B. (2015): Öffentliche Religionspädagogik. Religiöse Bildung in plu-
ralen Lebenswelten. Stuttgart. S. 197
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„Weil Bildung und Menschsein zusammengehören, werden die konkreten Le-
benslagen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in Relation zu dem 
zugrunde zu legenden Menschenbild vor Augen gerückt.“293

Notwendigerweise orientiert sich pädagogisches Handeln an anthropolo-
gischen Grundvorstellungen, die sich schließlich auch in Zielen, Inhalten 
und Methoden von Erziehung und Bildung niederschlagen. Alle Pädagogik 
hat – zumindest implizit – mit Menschenbildern zu tun. Sie sind Grundlage 
jeglichen Handelns und „als Tiefenstruktur ein genuiner Teil des ,normalen‘ 
menschlichen Bewusstseins“294. Mit der Denkschrift ,Maße des Menschli-
chen‘ ist festzuhalten: 

„Bildung betrifft den einzelnen Menschen als Person, seine Förderung und 
Entfaltung als ,ganzer Mensch‘ und seine Erziehung zu sozialer Verantwor-
tung für das Gemeinwesen.“295

Implizite Menschenbilder korrespondieren mit impliziter Pädagogik. Da 
ein großer Teil pädagogischer Interaktionen wesentlich durch implizite 
Menschenbilder reguliert wird, gilt es für soziale Einflüsse im Prozess des 
Aufwachsens drei Dimensionen zu unterschieden:296

– Die implizite Pädagogik beeinflusst den Menschen zielgerichtet, oh-
ne sich dessen bewusst sein zu müssen.

– Die explizite Pädagogik beeinflusst mit Bewusstsein.
– Die Sozialisation umfasst alle übrigen Einflüsse, „einschließlich der 

ganz normalen Alltagserfahrungen, der peer-Beziehungen und der 
Medien-Einflüsse, in die selbstverständlich alle impliziten und ex-
pliziten Menschenbilder eingehen“297.

Für alle drei Dimensionen können explizite Menschenbilder eine Rolle 
spielen. Für die explizite Pädagogik allerdings stellen sie eine conditio sine 
qua non dar, da explizite Pädagogik in ihrer Tradition „immer auch auf der 
expliziten Frage nach dem Menschen“298 beruht. 

293 Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland (Hrsg.) (2005): Maße 
des Menschlichen. Evangelische Perspektiven zur Bildung in der Wissens- und 
Lerngesellschaft. 3. Auflage. Gütersloh. S. 9f

294 Liebau, E. (2004): Braucht die Pädagogik ein Menschenbild? In: Bizer, C., De-
gen, R., Englert, R., Kohler-Spiegel, H., Mette, N., Rickers, F., Schweitzer, F. 
(Hrsg.): Menschen Bilder im Umbruch – Didaktische Impulse. Jahrbuch der 
Religionspädagogik. Band 20. Neukirchen-Vluyn. S. 123

295 Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland (Hrsg.) (2005) S. 89
296 Vgl. Liebau, E. (2004) S. 124
297 Ebd. 
298 Ebd.
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Wenn man die Geschichte der Pädagogik auch als Geschichte pädago-
gischer Menschenbilder liest und aktuelle Gedanken über ,richtige‘ Päda-
gogik als Auseinandersetzung über das ,richtige‘ Menschenbild versteht299, 
muss man den Schluss ziehen, „dass sich unter modernen Bedingungen 
keine Pädagogik mehr denken lässt, die sich auf ein einziges, geschlosse-
nes Menschenbild beziehen oder gar aus einem solchen deduzieren lie-
ße“300. Geschlossene Menschenbilder suggerieren, antipädagogisch zu sein. 
Gleichzeitig aber kommt Pädagogik ohne die Suche nach Menschenbildern 
nicht aus.301 Die aktuelle pädagogische Anthropologie hat sich von der Idee 
des geschlossenen Menschenbildes verabschiedet. Mit Eckart Liebau ist 
festzuhalten: 

„Nicht der positive Entwurf, sondern allein die negative Perspektive scheint 
weiterzuführen. Dass die menschliche Natur sich nicht positiv bestimmen 
lässt, bildet dabei den Ausgangspunkt aller Überlegungen. (…) Als positive 
Bestimmung lässt sich allerdings festhalten, dass jedes Wesen Mensch ist, das, 
auf welche Weise auch immer gezeugt, von Menschen abstammt und dem-
entsprechend dem Lebenszyklus bis zum Tod in seiner Entwicklung unter-
worfen ist. (…) Menschliches Leben gilt per se als wertvoll und damit als ein 
schützenswertes Gut.“302

Aus diesem negativen Verfahren ergibt sich nicht die Fragestellung, was die 
menschliche Natur ist, sondern vielmehr die Fragestellung, was der mensch-
lichen Natur nicht fehlen darf. Liebau et al. fokussieren dabei den Blick auf 
die fünf Dimensionen ,Leiblichkeit‘, ,Sozialität‘, ,Historizität‘, ,Subjektivität‘ 
und ,Kulturalität‘.303 Subjektivität ist dabei „nicht hintergehbar“304, vollzieht 
sich im menschlichen Denken, Handeln und Empfinden „und geht mit 
ihrem Tod unter, soweit es sich nicht objektiviert hat“305. Die Frage nach der 
Subjektivität muss die Frage nach der pädagogischen Beeinflussbarkeit im 
Verhältnis von menschlicher Einmaligkeit und normativem Entwurf des 
Menschen mitdenken. Dabei bleibt Bildung immer ein reflexiver Prozess, 
„sie schließt selbstverantwortliches Denken und Handeln ein“306.

Die Frage, ob Pädagogik ein Menschenbild brauche, lässt sich in sehr 
allgemeinem Sinn positiv beantworten. Pädagogik, so Liebau, „braucht als 

299 Vgl. ebd. S. 125
300 Ebd. S. 128
301 Vgl. ebd.
302 Ebd. S. 128f
303 Vgl. Bilstein, J., Liebau, E., Winzen, M. (Hrsg.) (2000): Mutter Kind Vater – Bil-

der aus Kunst und Wissenschaft. Köln
304 Liebau, E. (2004) S. 132
305 Ebd. 
306 Nipkow, K. (1992) S. 35
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Theorie und Praxis – mindestens implizite – Menschenbilder zu ihrer eige-
nen Orientierung“307. Trotz größter Pluralität kann Pädagogik nicht auf 
anthropologische Grundannahmen verzichten. Vielfältige Überzeugungen 
und Haltungen lassen aber keinen Konsens zu. Anthropologische Mindest-
bedingungen mit einer gewissen Nähe zu abendländischen Werten, Nor-
men und Haltungen haben im Gegensatz zu einer Pädagogik, die nur „…
sagt, was sie will und warum sie etwas will“308, ihre Berechtigung. Pädago-
gische Anthropologie kann sich nicht auf ein oder das Menschenbild fest-
legen, sie muss die Frage nach dem Menschsein offen halten und Pädagogik 
auch so gestalten, dass diese Frage offen bleiben kann. 

Die Denkschrift „Maße des Menschlichen“ der Evangelischen Kirche in 
Deutschland zieht die Konsequenz, dass die Maßstäbe des Menschlichen 
nicht direkt aus einem christlichen Menschenbild abgeleitet werden kön-
nen, sondern vielmehr die unterschiedlichsten Lebenslagen berücksichtigt 
werden müssen.309 Kinder und Jugendliche wachsen gegenwärtig in einer 
Situation vielfältiger und mitunter konkurrierender Menschenbilder auf. 
In einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft bleibt es eine pädagogi-
sche Herausforderung, Kinder und Jugendliche in der Pluralität differenter 
Menschenbilder reflektiert zu begleiten. Diese Aufgabe ist umso schwieri-
ger, da die die Sozialisation beeinflussenden Menschenbilder heute oft me-
dial vermittelt, durchaus widersprüchlich und diffus, nicht selten auch mit 
absolutem Geltungsanspruch auftreten.310 Damit kann von Menschenbil-
dern nur im Plural gesprochen werden, das Insistieren auf ein gültiges Men-
schenbild ist nicht vertretbar. Im nebulösen Horizont verschwimmender 
Menschenbilder scheinen reale Fundamente der Unübersichtlichkeit einer 
Welt voller Bilder und Medien weichen zu müssen.311 In letzter Konsequenz 
könnte dies eine „Verunmöglichung von Welt- und Menschenbildern“312 
bedeuten. Angesichts der Pluralisierung muss sich die Religionspädagogik 
der Herausforderung stellen, weder das Monopol eines Menschenbildes be-
anspruchen zu wollen, noch Kinder und Jugendliche mit konkurrierenden 
Menschenbildern beliebig zu konfrontieren.313 Vielmehr sollte es darum 
gehen, sich auf religiöse Weltzugänge reflektiert einzulassen. 

307 Liebau, E. (2004) S. 134
308 Ebd. S. 135
309 Vgl. Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland (Hrsg.) (2005) 

S.  89
310 Vgl. Blasberg-Kuhnke, M. (2004): „Aufwachsen im Nebel?“ Zur religions-

pädagogischen Relevanz der Pluralität und Diffusität von Menschenbildern. 
In: Bizer, C., Degen, R., Englert, R., Kohler-Spiegel, H., Mette, N., Rickers, F., 
Schweitzer, F. (Hrsg.) (2004) S. 103

311 Vgl. ebd. S. 106
312 Ebd. S. 107
313 Vgl. ebd. S. 110
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Wenn Pluralisierung und Individualisierung auch bedeuten, dass An-
forderungen an den einzelnen Menschen vielfältiger, vielleicht aber auch 
undurchsichtiger, diffuser und haltloser werden, so kann eine (Rück-)Be-
sinnung auf ein biblisch fundiertes, christlich verantwortetes Menschenbild 
im Horizont von Bildung sinnhaft sein.314 

Im Folgenden werden drei ausgewählte Menschenbildvorstellungen 
dargestellt. Das Menschenbild der Humanistischen Psychologie bildet die 
Grundlage für das  epistemologische Menschenbild im Forschungspro-
gramm Subjektive Theorien. Da Ausbilderinnen und Ausbilder im Fach 
Evangelische bzw. Katholische Religionslehre vermutlich stark in einem 
christlichen Bildungsbegriff verwurzelt sind, wird dieser Bildungsbegriff 
in Verzahnung mit christlichen Menschenbildannahmen aus evangelischer 
Perspektive entfaltet.  Daran schließen sich die Darstellung des Habitusmo-
dells nach Bourdieu, das durch die Verbindung von Handlungs- und Ge-
sellschaftstheorie den Antagonismus von Subjekt und Objekt überwindet, 
und dessen religionspädagogische Ausschärfung an.

3.1 Das Menschenbild der Humanistischen 
Psychologie

Lange Zeit war der Behaviorismus die bestimmende Richtung innerhalb 
der Psychologie. Er prägte die Sicht vom Menschen. Dennoch gab es in der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler, die andere und erweiterte Vorstellungen vom Menschsein hatten. 
Deren Konzepte, die in der Regel therapeutische Ziele verfolgten, kennen 
wir heute unter dem Begriff ,Humanistische Psychologie‘. Zu den bedeu-
tendsten Vertretern gehören Carl Rogers315 und Ruth Cohn316. Rogers be-
gründete mit seinem personenorientierten Ansatz die klientenzentrierte 
Gesprächspsychotherapie.317 Für Rogers verfügt das Individuum „poten-
tiell über unerhörte Möglichkeiten, um sich selbst zu begreifen und seine 

314 Vgl. ebd.
315 Siehe dazu Rogers, C. (1991); Rogers, C. (2000); Rogers, C. (2004); Rogers, C. 

(2007); Rogers, C. (2012) sowie Rogers, C., Rosenberg, R. (1980): Die Person 
als Mittelpunkt der Wirklichkeit. Stuttgart

316 Siehe dazu Cohn, R., Terfurth, C. (Hrsg.) (2007): Lebendiges Lehren und Ler-
nen. TZI macht Schule. 5. Auflage. Stuttgart sowie Cohn, R. (1989): Es geht 
ums Anteilnehmen … Perspektiven der Persönlichkeitsentfaltung in der Ge-
sellschaft der Jahrtausendwende. Freiburg sowie Cohn, R. (2004): Von der Psy-
choanalyse zur Themenzentrierten Interaktion. Von der Behandlung einzelner 
zu einer Pädagogik für alle. 15. Auflage. Stuttgart

317 Siehe dazu Kapitel 4.3.2
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Selbstkonzepte, seine Grundeinstellungen und sein selbstgesteuertes Ver-
halten zu verändern“318. Zur Entfaltung dieser Möglichkeiten müssen drei 
Bedingungen erfüllt sein. Rogers sieht die Gültigkeit dieser Bedingungen 
für verschiedenste Beziehungen, beispielsweise für die Beziehung zwischen 
Therapeut und Klient oder zwischen Lehrer und Schüler319, weshalb sie 
auch für die Beziehung von Ausbilderinnen und Ausbildern und Auszu-
bildenden gelten kann. 

„Das erste Element könnte man als Echtheit, Unverfälschtheit oder Kon-
gruenz bezeichnen.“320 Je authentischer die Haltung der Ausbilderinnen 
und Ausbilder ist, desto größer die Chance, dass sich Auszubildende ent-
sprechend öffnen. Rogers spricht an dieser Stelle von „Transparenz“321. 

Zweite Voraussetzung für das Zustandekommen evolutionärer Verände-
rungen sind Akzeptanz, Anteilnahme und Wertschätzung, „das, was ich als 
,bedingungslose positive Zuwendung‘ bezeichnet habe“322. Dies schließt ein 
,Urteilen‘ seitens der Ausbilderinnen und Ausbilder aus. 

Dritte Bedingung ist das „einfühlsame Verstehen“323, welches sich durch 
aktives Zuhören äußert. „Diese ganz besondere Art des Zuhörens (ist) eine 
der mächtigsten Kräfte der Veränderung, die ich kenne.“324 

Rogers’ Menschenbild ist somit – entgegen einem behavioristischen 
Menschenbild – geprägt von dem Vertrauen in Wachstumsfähigkeit und 
Selbstverwirklichung des Individuums. Rogers’ weiteres Verdienst ist die 
empirische Überprüfung seiner Überzeugungen, und damit „werden seine 
Vorstellungen und empirischen Resultate auch für die Pädagogik, insbe-
sondere für die Lehrerinnenbildung interessant. Denn es zeigte sich, dass 
die förderlichen Bedingungen nicht nur im therapeutischen Setting, son-
dern auch bei Beratung und Erziehung, in Unterricht und Lehre sowie in 
vielen anderen zwischenmenschlichen Situationen wirksam sind“325.

Rogers’ Ziel und Ausdruck seines Menschenbildes ist die Stärkung des 
selbstständigen Individuums. Ihm ist zuzustimmen, wenn er schreibt:

„Wenn ich eine Beziehung herstellen kann, die auf meiner Seite so charakte-
risiert ist:
– Authentizität und Transparenz, ich zeige mich in meinen wirklichen Ge-

fühlen; warmes Akzeptieren und Schätzen des anderen als eigenständiges 
Individuum;

318 Rogers, C. (2012) S. 66
319 Vgl. ebd. S. 67
320 Ebd.
321 Ebd.
322 Ebd. 
323 Ebd. S. 68
324 Ebd.
325 Schlee, J. (1999) S. 15
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– Einfühlung, die Fähigkeit, den anderen und seine Welt mit seinen Augen zu 
sehen; dann wird der andere in dieser Beziehung:

– Aspekte seines Selbst, die er bislang unterdrückt hat, erfahren und verste-
hen;

– finden, dass er stärker integriert ist und eher in der Lage sein, effektiv zu 
agieren;

– dem Menschen, der er sein möchte, ähnlicher werden;
– mehr Selbstständigkeit und Selbstbewusstsein zeigen;
– mehr Persönlichkeit werden, einzigartiger und fähiger zum Selbstausdruck;
– verständiger, annahmebereiter gegenüber anderen sein;
– angemessener und leichter mit den Problemen des Lebens fertig werden 
können.
(…) Mir scheint, dass wir hier eine allgemeine Hypothese haben, die auf-
regende Möglichkeiten der Entwicklung von kreativen, anpassungsfähigen, 
autonomen Menschen bietet.“326

Rogers erkennt die Stärkung des Individuums durch die Auseinandersetzung 
mit anderen Personen, was letztlich zu Selbstständigkeit und persönlichem 
Wachstum führen kann. Seine Vorstellungen und Werthaltungen beinhalten 
eine hohe Passung zum  Forschungsprogramm Subjektive Theorien.327 

Auch Ruth Cohn als weitere Vertreterin der Humanistischen Psycho-
logie betont das Vertrauen in die Fähigkeit des Individuums, das eigene 
Leben „selbstverantwortlich und aus eigener Kraft gestalten“328 zu können. 
Ihr ressourcenorientiertes Konzept der ,Themenzentrierten Interaktion‘ 
geht weiter als ihr therapeutischer Ansatz und gewinnt für die Pädagogik an 
Bedeutung.329 Ziel der ,Themenzentrierten Interaktion‘ ist es, verschiedene 
Ansprüche – nämlich die der Aufgabe selbst, die der Gruppe und die der 
eigenen Person – in eine gute Balance zu bringen.330

Aus ihrer humanistischen Grundüberzeugung heraus hat Cohn Regeln 
und Prinzipien festgelegt, die für das Erreichen dieser Balance dienlich sind 
und Gruppenprozesse positiv beeinflussen. Die nachfolgenden Gedanken 
machen die Passung zum Forschungsprogramm Subjektive Theorien und zu 
den Gedanken von Rogers deutlich. Cohn benennt grundlegende Axiome:

„1. Der Mensch ist eine psycho-biologische Einheit. Er ist auch Teil des Uni-
versums. Er ist darum autonom und interdependent. Autonomie (Eigen-
ständigkeit) wächst mit dem Bewusstsein der Interdependenz (Allverbun-
denheit). (…)

326 Rogers, C. (2004) S. 51f
327 Siehe dazu Kapitel 3.2
328 Schlee, J. (1999) S. 16
329 Siehe dazu Kapitel 4.3.3
330 Vgl. Cohn, R. (1975): Von der Psychoanalyse zur Themenzentrierten Inter-

aktion. Stuttgart. S. 111ff
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2. Ehrfurcht gebührt allem Lebendigen und seinem Wachstum. Respekt vor 
dem Wachstum bedingt bewertende Entscheidungen. Das Humane ist 
wertvoll; Inhumanes ist wertbedrohend.

3. Freie Entscheidung geschieht innerhalb bedingender innerer und äußerer 
Grenzen. Erweiterung dieser Grenzen ist möglich.“331

Aus diesen grundlegenden Axiomen leitet Cohn Forderungen ab, die die 
augenscheinlichen Gegensätze ,Freiheit‘ und ,Bedingtheit‘ in Einklang 
bringen sollen. Ein Nichtbeachten dieser Postulate sieht Cohn als Kenn-
zeichen von Krankheit. Diese Postulate sind:

„1. Sei dein eigener Chairman, der Chairman deiner selbst. Das bedeutet:
a) Sei dir deiner inneren Gegebenheiten und deiner Umwelt bewusst. 
b) Nimm jede Situation als Angebot für deine Entscheidungen. Nimm 

und gib wie du es verantwortlich für dich selbst und andere willst. 
2. Beachte Hindernisse auf deinem Weg, deine eigenen und die von anderen. 

Störungen haben Vorrang (ohne ihre Lösung wird Wachstum erschwert 
oder verhindert).“332 

Cohns Zielvorstellung, die Menschen zu kompetenter ,Chairmanship‘ zu 
befähigen, findet eine hohe Passung mit dem epistemologischen Men-
schenbild einer holistischen Sichtweise im Forschungsprogramm Subjekti-
ve Theorien, das dem Menschen die Fähigkeit zu Rationalität, Reflexivität, 
Kommunikation und Autonomie zuspricht. Die für die Lehrerausbildung 
entscheidende Fähigkeit zu Selbstreflexion ist immanent enthalten. 

3.2 Das epistemologische Menschenbild im 
Forschungsprogramm Subjektive Theorien

Das Forschungsprogramm Subjektive Theorien wurde von Norbert Groe-
ben und Brigitte Scheele in Auseinandersetzung mit der Theoriebildung 
des traditionellen Behaviorismus entwickelt.333 Kritisiert wurde die in der 
Forschung vorherrschende Annahme, Forscherinnen und Forscher seien 
erkennende Subjekte, die zu erforschenden Gegenstände hingegen Objekte. 

331 Ebd. S. 120
332 Cohn, R. (1975): Von der Psychoanalyse zur Themenzentrierten Interaktion. 

Stuttgart. S. 120f. Zu den sich daraus ergebenden Hilfsregeln siehe Kapitel 4.3.3
333 Groeben, N., Scheele, B. (1977): Argumente für eine Psychologie des reflexiven 

Subjekts. Darmstadt
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Das Forschungsprogramm Subjektive Theorien wurde von Groeben und 
Scheele in den 1970er Jahren als bewusste Abgrenzung zu behavioristischen 
Positionen begründet. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler er-
arbeiten ein insofern verändertes Menschenbild, als dass sie Forscherinnen 
und Forschern und Erkenntnisobjekt dieselben Fähigkeiten zuschreiben 
und somit eine Symmetrie von Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt 
konstituieren. Hintergrund der Menschenbildannahmen im Forschungs-
programm Subjektive Theorien bildet die „Monismus-Dualismus-Di-
chotomie“334. Hermeneutik und Empirie wollen wissenschaftstheoretisch 
integrativ vereinbart werden. Während der Monismus naturwissenschaft-
lichen Gesetzen folgt und damit menschliches Verhalten erklärbar macht, 
folgt der Dualismus geisteswissenschaftlichen Strukturen und versteht den 
Menschen als einsehbar, weil er „Sinnhaftes“335 schafft und daher „Sinn 
macht“336. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Forschungs-
programm Subjektive Theorien bemühen sich um eine Synthese beider 
Positionen. 

Eine zu geringe Berücksichtigung der Reflexivität des Forschungsobjekts 
führt zu begrenzten Theorien und nimmt den Untersuchungsgegenstand 
,Mensch‘ als nicht-autonomes Wesen wahr.  Die beiden Zieldimensionen 
(Forschungsobjekt ist ebenso wie Forschungssubjekt erkenntnisfähig  / 
Menschen sind autonome Wesen) führen zur Explikation des Begriffes 
,Subjektive Theorie‘.337 

Ausgehend von humanistischen Zielperspektiven ist das epistemolo-
gische Menschenbild im Forschungsprogramm Subjektive Theorien auf 
positive Entwicklungsmöglichkeiten des Menschen ausgerichtet. Ganz im 
Sinne des dialogischen Prinzips „Der Mensch wird am Du zum Ich“338 nach 
Martin Buber erkennt das Forschungsprogramm Subjektive Theorien, dass 
menschliche Interaktionen durch eine reine Beschreibung des messbaren 
Verhaltens nur unzureichend erfasst werden und damit zu einem reduzier-
ten Menschenbild führen.

Das Forschungsprogramm Subjektive Theorien geht vom Menschen-
bild des reflexiven Subjekts aus und begreift Menschen als konstruieren-
de Subjekte, deren Denken und Handeln sinn- und bedeutungsvoll sind. 

334 Groeben, N. (1986): Handeln, Tun, Verhalten als Einheiten einer verstehend-er-
klärenden Psychologie. Wissenschaftstheoretischer Überblick und Programm-
entwurf zur Integration von Hermeneutik und Empirismus.  Tübingen. S. 1

335 Ebd. S. 2
336 Ebd.
337 Vgl. Groeben, N., Wahl, D., Schlee, J., Scheele, B. (1988): Das Forschungspro-

gramm Subjektive Theorien. Eine Einführung in die Psychologie des reflexiven 
Subjekts. Tübingen. S. 17

338 Buber, M. (1979): Das dialogische Prinzip. Heidelberg. S. 32
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„Menschen werden somit nicht wie Reiz-Reaktions-Organismen angesehen, 
sondern als aktive und konstruierende Personen.“339 Damit sind nicht äuße-
re Einflüsse, sondern vielmehr subjektive Interpretationen, die persönlich 
gewichtet werden, handlungsleitend. „Handlungen lassen sich als absichts-
volle und sinnhafte Verhaltensweisen beschreiben; sie werden konstruktiv 
geplant und als Mittel zur Erreichung von (selbstgewählten) Zielen ein-
gesetzt.“340 Damit erfordern Handlungen auch zielgerichtete Resultate, sie 
sind interessengeleitet und „daher nur auf der Grundlage eines Erfahrungs- 
und Wissenssystems denkbar“341. Dieses Verständnis von Handeln schließt 
entsprechend bestimmte Menschenbildannahmen ein. „Der Handlungs-
begriff lässt sich nämlich nur aufrechterhalten, wenn der Mensch als ein 
kognitiv konstruierendes Subjekt modelliert wird.“342

Diese dem Individuum eigenen Konstruktionen werden als subjektive 
Theorien bezeichnet. Menschen bilden Hypothesen, verwerfen sie, erstel-
len Konzepte und entwickeln kognitive Prozesse, die ihr Handeln steuern. 
Die Begründer des Forschungsprogramms postulieren, „dass Menschen 
wie Wissenschaftlerinnen343 prinzipiell auskunfts-, kommunikations- und 
reflexionsfähig sind“344. Sie sind demnach in der Lage, in Distanz zu sich 
selbst zu treten und ihr eigenes Handeln analysierend zu betrachten. Kom-
munikative Fähigkeiten und Handlungs- und Rationalitätskompetenz er-
möglichen es, subjektive Theorien parallel zu Denk- und Handlungsstruk-
turen zum Selbstbild von wissenschaftlichen Subjekten zu modellieren. 
Schlee spricht an dieser Stelle vom „epistemologischen Menschenbild“345, das 
dem Menschen die Fähigkeit zur „Kommunikation, zur Rationalität, zur Re-
flexivität und zur Autonomie“346 zuerkennt.347 

339 Schlee, J. (1999): Reden wie der Schnabel wuchs? In: Landesinstitut für Schule 
und Weiterbildung (Hrsg.): beraten lernen. Bönen. S. 12 (Hervorhebungen im 
Original)

340 Groeben, N., Wahl, D., Schlee, J., Scheele, B. (1988) S. 12
341 Ebd. 
342 Ebd. S. 13
343 Das Forschungsprogramm vergleicht Menschen mit wissenschaftlichen Theo-

retikerinnen und Theoretikern, da auch deren Handlungen auf theoretischen 
Überlegungen basieren. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler orientieren 
sich an wissenschaftlichen Theorien, während ,Alltagsmenschen‘ sich an ihren 
subjektiven Theorien orientieren (Parallelitätsannahme)

344 Schlee, J. (1999) S. 13
345 Ebd. (Hervorhebungen im Original)
346 Ebd. (Hervorhebungen im Original)
347 Siehe dazu Schlee, J. (2007): Zur Notwendigkeit von geklärten Menschenbild-

annahmen in der pädagogischen Arbeit – einige grundlegende Überlegungen. 
In: Ansorge, O. (Hrsg.): (Beratungs-) Gespräche in der Lehrerbildung. Prinzi-
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Durch Kommunikationsfähigkeit kann der Mensch in den Austausch 
mit Mitmenschen treten und als „sprachbegabtes Kulturwesen“348 seine 
Gedanken und Gefühle ausdrücken. Lehr-Lern-Prozesse leben von Kom-
munikation, Austausch und der Verbalisierung von Zielen und Gedanken-
prozessen. 

Rationalität steht in enger Verbindung zur Reflexivität, da reflexive Sub-
jekte in der Lage sind, rational zu handeln, abzuwägen und zu entscheiden. 
Durch Rationalität ist Handeln „begründbar, es hat Sinn und Zweck“349. 
Der Mensch kann sich einem Ziel oder Objekt aufmerksam und absicht-
lich zuwenden, er kann intentional handeln. Diese Intentionalität schließt 
Zielorientiertheit, Sinnhaftigkeit und planvolles Handeln ein.350 Rationales 
Handeln hängt direkt mit der Fähigkeit des Erkennens zusammen. Im Pro-
zess des Erkennens erwirbt der Mensch als „aktiv Erkennender“351 Wissen 
und Kenntnis von sich selbst und von seiner Umwelt und er kann diese Er-
kenntnisse vernetzen. Da Erkenntnis nur mit Selbsterkenntnis zu denken 
ist, setzt dieser Prozess Reflexivität voraus.352

Der Reflexion von Lehr-Lern-Prozessen kommt in Schule und Ausbil-
dung eine fundamentale Bedeutung zu.353 Alltagssprachlich meint Refle-
xivität „ein prüfendes und vergleichendes Nachdenken über etwas“354. Da-
bei müssen sowohl zukünftiges Handeln auf der Grundlage bestehender 
Wissens- und Erfahrungszusammenhänge (prospektive Reflexion) als auch 
zurückblickendes Überdenken erfahrungsbezogener Handlungen (retro-
spektive Reflexion) bedacht werden. Im Forschungsprogramm Subjektive 
Theorien wird der Mensch als „ein reflexives Individuum (…), das Hypo-
thesen / Erklärungen generiert, überprüft und beispielsweise zur Hand-
lungssteuerung anwendet“355, beschrieben. Der Mensch ist in der Lage, 

pien und Verfahren für eine größere Glaubwürdigkeit. GEW-Ratgeber. Han-
nover. S. 5-12

348 Aschenbach, Günter (1984): Erklären und Verstehen in der Psychologie: Zur 
methodischen Grundlegung einer humanistischen Psychologie. Bad Honnef. 
S. 145

349 Mutzeck, W. (1988): Von der Absicht zum Handeln. Weinheim. S. 59
350 Vgl. Groeben, N., Wahl, D., Schlee, J., Scheele, B. (1988) S. 5
351 Mutzeck, W. (1988) S. 59
352 Vgl. ebd.
353 Siehe dazu Korthagen, F., Kessels, J., Lagerwerf, B., Wubbels, T. (2002): Schul-

wirklichkeit und Lehrerausbildung. Reflexion der Lehrertätigkeit. Hamburg.
354 Gillen, J. (2007): Reflexion im beruflichen Handeln. Zur Funktion und Diffe-

renzierung des Reflexionsbegriffs. In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschafts-
pädagogik 103. H. 4. S. 526

355 Groeben, N. (1981): Die Handlungsperspektive als Theorierahmen für For-
schung im pädagogischen Feld. In: Hofer, M. (Hrsg.): Informationsverarbeitung 
und Entscheidungsverhalten von Lehrern. München. Wien. Baltimore. S. 20
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seine Aufmerksamkeit durch Nachdenken und Überlegen nach innen zu 
richten, dementsprechend Erfahrungen zu verarbeiten und diese zukunfts-
bezogen zu nutzen. Er kann sich Ziele setzen, Pläne entwerfen, seine Erfah-
rungen aus einer Distanz betrachten, die Situation überdenken und Pläne 
verändern.356 In der Reflexion wird sich der Mensch seiner selbst bewusst, 
er macht das Denken selbst zum Gegenstand des Denkens. Dabei ist er in 
der Lage, sich von der eigenen Person und von äußeren Bedingungen zu 
distanzieren. Bereits 1974 formuliert der Deutsche Bildungsrat im pädago-
gischen Kontext, „dass der Lernende sich seiner selbst als ein verantwort-
lich Handelnder bewusst wird“357. 

Als reflexives Subjekt ist der Mensch in seinen Entscheidungen, die er 
aus eigener Vernunft und Kraft trifft, potentiell autonom. Das Forschungs-
programm Subjektive Theorien unterstellt dem Menschen, nach seinen per-
sönlichen Vorstellungen von Sinn und Bedeutung zu handeln.358 Im Lehr-
Lern-Prozess wird dieses Potenzial entfaltet und gefördert, wenn Lernende 
zunehmend selbstgesteuerter handeln und ihr Wissen aktiv organisieren.

Resümierend ist das übergeordnete Ziel, „die in den Menschenbildan-
nahmen des epistemologischen Subjektmodells unterstellten Fähigkeiten 
in dem Sinne zu steigern, dass das Erkenntnis-Objekt in immer mehr Si-
tuationen und immer umfassender in der Lage ist, reflexiv, rational und 
(meta-)kommunikativ zu handeln“359. Jede Lehrperson kann entsprechend 
sich selbst und anderen die eben beschriebenen Fähigkeiten unterstellen. 

Damit hebt sich das Menschenbild im Forschungsprogramm Subjekti-
ve Theorien mit seiner Betonung des erkennenden und theoriebildenden 
Menschen gänzlich ab vom Menschenbild des Behaviorismus. Schlee be-
tont allerdings auch, dass Menschen nicht immer erkennend und theo-
riebildend handeln, sie aber grundlegend über diese Potenziale verfügen 
und entsprechend handeln könnten.360 Mit Schlee ist festzuhalten: „Die 
Menschenbildannahmen des Forschungsprogramms Subjektive Theorien 
kennen zwei Aspekte. Der beschreibende (deskriptive) Aspekt enthält die 
Annahmen, wie Menschen seien. Der bewertende (präskriptive) Aspekt 
enthält die Vorstellungen, wie Menschen sein sollten.“361

Verstehen wir Menschen als subjektive Theoretikerinnen und Theoreti-
ker, die ihre Wirklichkeit konstruieren und ihre Beobachtungen interpre-

356 Vgl. Mutzeck, W. (1988) S. 58
357 Deutscher Bildungsrat (1974): Zur Neuordnung der Sekundarstufe II. Konzept 

für eine Verbindung von allgemeinem und beruflichem Lernen. Bonn. S.  49
358 Vgl. Schlee, J. (2012) S. 34
359 Groeben, N., Wahl, D., Schlee, J., Scheele, B. (1988) S. 293
360 Vgl. Schlee, J. (1999) S. 14
361 Schlee, J. (2012a): Kollegiale Beratung und Supervision für pädagogische Be-

rufe. 3. Auflage. Stuttgart. S. 34
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tieren, so gilt dies nicht nur für Auszubildende, sondern in gleicher Weise 
auch für Ausbilderinnen und Ausbilder. Beratung, so können wir schluss-
folgern, unterliegt keinem hierarchischen Gefälle. Alle Kommunikations-
situationen, also auch Nachbesprechungen nach Einsichtnahme in Unter-
richt, sind symmetrisch zu gestalten, was ein hohes Maß an Struktur und 
Transparenz voraussetzt. Ausbilderinnen und Ausbilder beraten vor dem 
Hintergrund ihrer jeweiligen, ,habitualisierten‘ subjektiven Theorien. Da 
für das Anliegen einer Beratung die subjektiven Theorien der / des Ratsu-
chenden ausschlaggebend sind, lassen sich Lösungen nur durch Verände-
rungen dieser subjektiven Theorien herbeiführen. Schlee versteht Verände-
rungen im Sinne des kumulativen Modells362 als ein ,Mehr‘. Entdeckungen, 
neue Erkenntnisse und Wissenserweiterung führen zu Ausdifferenzierung 
und Präzisierung der eigenen subjektiven Theorien. 

Veränderungen subjektiver Theorien sind aber auch evolutionär, also 
„anders-und-besser“363 denkbar. Durch die Auseinandersetzung mit kon-
kurrierenden Sichtweisen kann die eigene subjektive Theorie neu entwi-
ckelt werden. 

Schließlich sind auch revolutionäre Änderungen denkbar, wenn gänz-
lich neue Theorien entstehen, die „nicht an die herkömmlichen anknüpfen, 
weil sie auf völlig anderen Grundannahmen basieren, die mit den bisheri-
gen nicht verträglich sind. (…) Da sich die Veränderungen an der Basis, 
sozusagen an den Wurzeln ergeben, bezeichnet man sie als radikal oder 
revolutionär“364.

Schlee fordert im Rahmen der Lehrerausbildung sowohl kumulative als 
auch evolutionäre und revolutionäre Veränderungen der subjektiven Theo-
rien.365 Beratung wird sich in der Regel dem evolutionären Modell ver-
pflichten, wenn sie auf Veränderungen von Einstellungen und Sichtweisen 
abzielt. Neue Perspektiven oder andere Gewichtungen können die eigene 
Haltung und die persönlichen Einstellungen ändern. Schlee ist zuzustim-
men, wenn er schreibt: 

„Wenn Menschen als prinzipiell autonom anzusehen sind, dann haben Päd-
agoginnen auf sie keinen unmittelbaren Einfluss. Das bedeutet, dass Fachlei-
terinnen die Subjektiven Theorien ihrer Anwärterinnen, Anwärterinnen die 
Subjektiven Theorien ihrer Schülerinnen nicht im direkten Zugriff verändern 
können.“366 

362 Vgl. ebd. S. 43
363 Ebd.
364 Ebd. (Hervorhebungen im Original)
365 Vgl. ebd. S. 47
366 Schlee, J. (1999) S. 21
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Da Menschen nur selbst in der Lage sind, ihre subjektiven Theorien zu än-
dern, stellen Beratungsmomente für Ausbilderinnen und Ausbilder eine ho-
he Herausforderung dar, sie müssen Experten „für die Gestaltung von Kom-
munikations- und Interaktionsprozessen sein“367. Die sich daraus ergebenden 
Gelingensbedingungen für Beratung werden in Kapitel 4.5 näher erläutert. 

3.3 Das Menschenbild aus evangelischer 
Perspektive

Im Folgenden soll ein christlich geprägter Bildungsbegriff in Verzahnung mit 
Menschenbildannahmen aus evangelischer Perspektive entfaltet werden.

Die Denkschrift ,Maße des Menschlichen‘ der Evangelischen Kirche in 
Deutschland bezeichnet den Bezug auf das christliche Menschenbild als 
„zunächst sperrig“368, verweist aber in seinem grundsätzlichen Sinn auf 
„die befreiende Bedingung der Möglichkeit menschlich maßvollen, der 
eigenen Grenzen bewussten Denkens und Tuns“369. Dabei gilt es zu beden-
ken, dass Menschenbilder und ihre Entwicklung in hohem Maße historisch 
und kulturell variabel sind.370 Bei der Beantwortung der Frage nach dem, 
was der Mensch ist, benennt die Evangelische Kirche in Deutschland neben 
der Unterscheidung von äußerer und innerer Lebenslage auch die Unter-
scheidung einer Lebenslage als objektiver Gegebenheit und subjektivem 
Bild bzw. Konstrukt.371

Christliche Pädagogik gibt der Erziehungs- und Bildungsarbeit ein be-
sonderes Profil.372 Von Ausbilderinnen und Ausbildern, die neben der 
Arbeit im Kernseminar auch in den Fächern Evangelische bzw. Katholische 
Religionslehre ausbilden, darf angenommen werden, dass sie sich einem 
christlichen Menschenbild verpflichtet sehen und dieses für sie handlungs-
leitend ist. „Es gibt keine Pädagogik ohne eine gewisse weltanschauliche 
Basis.“373 Pirner leitet daraus Leitlinien ab, die die Bildungsdiskussion ak-
zentuieren wollen. Er stellt Erziehung und Bildung im Sinne einer christ-
lichen Pädagogik in einen Sinn- und Lebenszusammenhang. Wert und 
Würde relativiert er als von Bildung unabhängige Geschenke Gottes. Damit 

367 Schlee, J. (2012a) S. 50
368 Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland (Hrsg.) (2005) S. 60
369 Ebd.
370 Vgl. Liebau, E. (2004) S. 128
371 Vgl. Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland (Hrsg.) (2005) 

S.  49
372 Vgl. Pirner, M. (2008): Christliche Pädagogik. Grundsatzüberlegungen, empi-

rische Befunde und konzeptionelle Leitlinien. Stuttgart. S. 84ff
373 Ebd. S. 86
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hat der Mensch als von Gott gewolltes Geschöpf einen Mehrwert und eine 
zentrale Bestimmung zu Freiheit. Pirner betont die sozialen Beziehungen 
im Sinne einer Gemeinschaftsbildung bei gleichzeitiger Individualität.374

Bernhard Grümme sieht für Bildungsprozesse drei Funktionen von Men-
schenbildern.375 Die  analytische Funktion als erste Funktion identifiziert 
vorhandene Menschenbilder. Zweitens verbindet die normative Funktion 
Bildungsprozesse mit anthropologischem Hintergrund. Drittens schließ-
lich nennt Grümme die kritische Funktion, die vorhandene Menschenbil-
der entsprechend kritisch betrachtet. Bildungsprozesse stehen demnach 
im Spannungsfeld zwischen gefestigtem und einengendem Menschenbild. 
„Das Entscheidende für die christliche Rede vom Menschen ist es, dass sie 
in dieser Spannung die Spannung von Nähe und Ferne Gottes sieht.“376 

Ein christliches Menschenbild kann Bildungsprozesse in verschiede-
nen Dimensionen bereichern.377 Es richtet den Blick auf den Menschen als 
Ganzheit mit Autonomie und gleichzeitiger Abhängigkeit. „Es ist eine ge-
schenkte Identität.“378 Als selbst bestimmter Mensch lebt dieser gleichzeitig 
in Sozialität und Rationalität. 

Bildung steht heute vor dem pädagogischen Grundproblem, mehr sein 
zu müssen als ein Abrufen diagnostizierbarer und bewertbarer Fertigkeiten 
und Fähigkeiten. Diese verkürzte Perspektive wird durch Persönlichkeit 
und Individualität, also den „inneren Menschen“379, ergänzt und wechsel-
seitig durchdrungen. Mit Bernhard Dressler ist festzuhalten: 

„Mit Bildung jedenfalls sind seither jene Lernprozesse im Blick, in denen Sub-
jekte sich (reflexiv!) bilden, indem sie sich die Welt (…) in der Vielfalt kulturell 
vermittelter (…) Verstehensperspektiven und Umgangsformen aneignen.“380 

Der Mensch, der mehr ist als seine systemunterstützenden Kompetenzen, 
kann durch Bildung – theologisch gesprochen – der Mensch werden, als 
der er gedacht ist. Wäre dies nicht so, wäre Bildung auf „Halbbildung“381 
reduziert. Steht der Mensch als Subjekt im Zentrum jeglicher Bildungspro-
zesse, so bedarf es mehr als nur eines „pragmatischen und (…) szientistisch 

374 Vgl. ebd. S. 88ff
375 Vgl. Grümme, B. (2015) S. 199
376 Ebd.
377 Vgl. ebd. S 200ff
378 Ebd. S. 200
379 Schweitzer, F. (2014): Bildung. Neukirchen-Vluyn. S. 172
380 Dressler, B. (2014): Spannungsmomente religionspädagogischer Anthropolo-

gie. In: Schlag, T., Simojoki, H. (Hrsg.) S. 84 (Hervorhebung im Original)
381 Adorno, T. (1972): Theorie der Halbbildung. In: Gesammelte Schriften Bd. 8. 

Frankfurt am Main. S. 105
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verengten Zugang(s) zur Welt“382. Bildungsprozesse können ein Schlüssel 
für ein Verständnis von Welt und Leben sein. Dressler betont, dass das 
Prinzip der Bildsamkeit Selbsttätigkeit und Fremdaufforderung einschließt 
und sich durch diese Paradoxie keine Beziehung auf Augenhöhe ergeben 
kann.383 Wenn Menschen aber „sowohl bildungsbedürftig als auch bil-
dungsfähig“384 sind, dann können sie selbsttätig Zusammenhänge herstellen 
und Schlüsse ziehen, dann „hat die Fremdaufforderung zur Selbsttätigkeit 
einen Sinn“385. Lernende bilden sich selbstständig Urteile und verknüpfen 
ihr Wissen und Können. „Bildsamkeit ist eben diese vorauszusetzende und 
nicht erst im Bildungsprozess herzustellende Disposition.“386 Diese Dis-
position aber ist empirisch und lerntheoretisch nicht greifbar. 

Ein so verstandener ganzheitlicher Bildungsbegriff entspricht den Wur-
zeln dieses Begriffes in der mittelalterlichen Mystik387, wonach Bildung vom 
christlichen Menschenbild her gedacht werden muss und „insbesondere mit 
der biblischen Aussage von der Erschaffung des Menschen zum Bilde Got-
tes (Gen 1, 26f) verbunden“388 ist. „Die Bestimmung des Menschen als Ge-
schöpf und Ebenbild Gottes bezeugt zugleich die Zuwendung Gottes zum 
Menschen; denn Gott liebt seine Schöpfung.“389 Diese Gottebenbildlichkeit, 
die den Grundstein der späteren Bildungstheorie legt, bedarf einer theologi-
schen und bildungstheoretischen Reflexion.390 Die Gottebenbildlichkeit zielt 
damit auf die Bestimmung des Menschen. Karl Ernst Nipkow ist zuzustim-
men, wenn er schreibt: „Die Gottebenbildlichkeit, die durch mich selbst und 
das, was mein Leben selbstherrlich sichern soll, zerstört ist, kann nun wieder-
gewonnen werden, weil sie in Christus wiedergewonnen ist.“391 

Theologisch betrachtet kann der Mensch nur von Gott her verstanden 
werden und definiert sich die Gottebenbildlichkeit nicht durch „bestimm-
te Eigenschaften (…), die der Mensch besitzt oder erwerben soll, sondern 
durch die Art der Beziehungen – zu Gott, zu den Mitmenschen und Mit-
kreaturen sowie zu sich selbst“392.  Allein durch den Glauben wird der 
Mensch neu, Glauben „ist nicht ein Führwahrhalten bestimmter Sätze, eine 

382 Dressler, B. (2014) S. 85
383 Vgl. ebd. S. 86
384 Ebd. S. 87 (Hervorhebungen im Original)
385 Ebd.
386 Ebd. S. 88 (Hervorhebung im Original) 
387 Vgl. Härle, W. (2004): Zeitgemäße Bildung auf der Grundlage des christlichen 

Menschenbildes. In: Frank, J., Gohde, J. (Hrsg.): Gemeinsam Profil zeigen. 
Münster. S. 71-73

388 Ebd. S. 71
389 Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland (Hrsg.) (2005) S. 59
390 Vgl. Härle, W. (2004) S. 71
391 Nipkow, K. (1992) S. 55
392 Härle, W. (2004) S. 71
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Sache des Kopfes, gar nur bestimmter Meinungen, sondern die Kraft von 
Erfahrungen, die die Person im ganzen verändern“393.

,Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, 
dass du dich seiner annimmst?‘ (Ps 8, 5) Diese Worte bringen zum Ausdruck, 
dass der Mensch vor Gott dem Schöpfer wichtig und einmalig ist, dass Er sich 
seiner annimmt. ,Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und 
Herrlichkeit hast du ihn gekrönt.‘ (Ps 8, 6) 

Wenn Martin Luther im Kleinen Katechismus schreibt „Ich glaube, dass 
mich Gott geschaffen hat“394, dann ist er tief davon überzeugt, dass Gott Ur-
sprung allen Lebens ist und der einzelne Mensch in der Gesamtheit aller Ge-
schöpfe gesehen werden muss. Als transzendenter und zugleich immanenter 
Gott wirkt er in der Welt.395 „Gott ist es, der sich dem Menschen geöffnet hat, 
und der Mensch ist eingeladen, auf diese Einladung Gottes zu antworten.“396

Die Beziehung zu Gott, in der schließlich auch die Menschenwürde be-
gründet liegt, muss in Zusammenhang mit dem Rechtfertigungsglauben 
gesehen werden, der von einer grundsätzlich befreienden und bejahenden 
Beziehung Gottes zu den Menschen ausgeht.  Als Wort von Gottes Verge-
bung befreit das Evangelium von der Macht des Gesetzes und verleiht dem 
Glaubenden die Gerechtigkeit, auf die der Mensch vor Gott angewiesen 
ist.“397 Die Dynamik der Reformation basiert entscheidend auf der theo-
logischen Neufassung des von Martin Luther maßgeblich neu formulierten 
Rechtfertigungsgedankens. Bildungstheoretisch erfährt die Bildsamkeit des 
Menschen durch Gottes Gnadenhandeln eine tiefgreifende Neuorientie-
rung, die es dem Menschen ermöglicht, mit der Grundspannung von leib-
lichem alten und geistlichem neuen Menschen umzugehen.398 Gott spricht 
den Menschen auf seine von Leistungsvorstellungen entledigte wahre Frei-
heit an. Jegliches Bildungshandeln erschließt seinen mitmenschlichen Sinn 
auf der Basis dieser theologisch-anthropologischen Grundbestimmung des 
Menschen.399 „Er (Der Rechtfertigungsglaube, Anm. der Verf.) schafft Of-

393 Nipkow, K. (1992) S. 55
394 Aland, K., Kunst, H. (Hrsg.) (2003): Martin Luther. Der Große und der Kleine 

Katechismus. 3. Auflage. Göttingen. S. 41
395 Vgl. Kruhöffer, G. (1989): Grundlinien des Glaubens. Göttingen. S. 72
396 Schambeck, M. (2010): Warum Bildung Religion braucht … Religionspäda-

gogische Einmischungen in bildungspolitisch sensiblen Zeiten. In: Theo-Web. 
Zeitschrift für Religionspädagogik 9. Heft 1. S. 256f

397 Schwarz, R. (2015): Martin Luther. Lehrer der christlichen Religion.  Tübingen. 
S. 237

398 Vgl. Schröder, B. (2014b): „… apparebit nos de Homine pene nihil scire“. An-
thropologie der Unterscheidung bei Martin Luther. In: Schlag, T., Simojoki, H. 
(Hrsg.) S. 146ff

399 Vgl. Schlag, T. (2016): Das reformatorische Menschenbild und die Bildung des 
Menschen – Konsequenzen für den interreligiös sensiblen Bildungsdialog. In: 



Kapitel 3

82

fenheit für andere und anderes. Er befähigt und ermutigt aber auch zum 
Umgang mit Scheitern sowie mit der Erfahrung eigener und fremder Gren-
zen und Krisen. All dies macht gemeinschaftsfähig und motiviert Menschen 
dazu, soziale Verantwortung zu übernehmen.“400 Neben der bedingungslo-
sen Zusage aus Röm 1, 17 (,Der Gerechte wird aus Glauben leben‘) lesen wir 
in anderen paulinischen Texten über den Umgang mit Mitmenschen, der 
auf dieser bejahenden Zusage beruht.401

Orientierungspunkte für ein Leben in Gemeinschaft bieten neutestament-
liche Texte, beispielhaft seien Gleichniserzählungen vom Reich Gottes (z. B. 
Luk 10, 25-37), das Liebesgebot (Mt 22, 37-40), die Seligpreisungen in der 
Bergpredigt (Mt 5, 3-16)402 und die Goldene Regel (Mt 7, 12) genannt. Die-
se Vorbilderzählungen gelebten Glaubens bringen Liebe und Vertrauen in 
weltliche Verhaltensweisen. Jesus Handeln verdeutlicht seine Liebe, die al-
len Menschen gilt. „In Jesus Christus begegnet Gott selbst; in ihm erkennen 
wir sein väterliches Herz. In dem irdisch-menschlichen Leben Jesu erschließt 
sich uns die Liebe, die Barmherzigkeit Gottes.“403 

Bildung auf der Basis eines Menschenbildes aus evangelischer Perspekti-
ve geht davon aus, dass der Rechtfertigungsglaube im Sinne einer den gan-
zen Menschen bestimmenden Beziehung zu Gott nicht als menschliches 
Verdienst erzeugt werden kann, sondern vielmehr als selbstverständliches 
Geschenk dem Menschen zuteil wird, wenngleich dieser durch Strukturen 
und Überzeugungen seinen persönlichen Beitrag leisten muss.404 Eine alle 
Vernunft sprengende Gewährung von Gnade macht, dass der Mensch von 
Gott her Person ist „in unveräußerlicher Menschenwürde“405. Das Mensch-
sein „wird dadurch dem Rechtfertigungszwang durch den Verweis auf seine 
Leistungen enthoben“406. In Luthers berühmter Schrift ,Von der Freiheit eines 
Christenmenschen‘ unterscheidet er Innerlichkeit und Äußerlichkeit:

„Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem 
untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und je-
dermann untertan.“407 

Zeitschrift für Pädagogik und Theologie. Band 68. Heft 4. Berlin. S.  439
400 Kruhöffer, G. (1989) S. 72
401 Z. B. Röm 12, 9-21
402 Hier auch die Bezeichnung des Menschen als ,Salz der Erde‘ und ,Licht der 

Welt‘
403 Kruhöffer G. (1989) S. 159
404 Vgl. Härle, W. (2004) S. 72
405 Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland (Hrsg.) (2005) S. 60
406 Schwöbel, C. (2014): Stoff des zukünftigen Lebens. Der Mensch und seine 

Bildung aus Sicht der systematischen Theologie. In: Schlag, T., Simojoki, H. 
(Hrsg.) S. 74

407 Campenhausen von, H. (1951): Martin Luther. Die Hauptschriften. 2. Auflage. 
Berlin. S. 96
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Diesen vermeintlichen Widerspruch löst Luther auf, da er den inneren 
Menschen von Freiheit bestimmt und auf den Glauben bezogen sieht, wo-
bei sich diese Freiheit ,zeigt‘, ,ver-äußert‘, Auswirkungen auf den ganzen 
Menschen hat und sich im Handeln manifestiert. Der Mensch darf sich in 
freier Entscheidung von Gott angesprochen fühlen und in seinem persön-
lichen Gottesbezug reifen. 

„Zu dieser Freiheit gehört auch die für jede Form der Bildung entscheidende 
Möglichkeit des Menschen, über sein bisheriges Denken und Handeln hin-
auszugehen und die in ihm liegenden Potenziale zur Entfaltung zu bringen. 
In dieser Perspektive ist Bildung immer als Selbstbildung zu verstehen. Mög-
lich ist dies aufgrund der Zusage bedingungslosen Angenommenseins durch 
Gott in der Liebe und Gerechtigkeit Jesu Christi, die jeder Bevormundung 
durch Autoritäten sowie jeglicher Funktionalisierung oder Manipulierung 
widerspricht.“408

Jesu Nachfolge sei am Beispiel Dietrich Bonhoeffers kurz skizziert. Was 
heißt es, ein Leben mit Jesus Christus zu führen? „Ich glaube, dass Gott 
kein zeitloses Fatum ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und ver-
antwortliche Taten wartet und antwortet.“409 Wer aber bin ich selbst? Alle 
Ängste, Zweifel und Erfahrungen kann  Bonhoeffer in der einen, unein-
geschränkten Wahrheit zusammenfassen: „Wer bin ich? Einsames Fragen 
treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, Du kennst mich, Dein bin ich, o 
Gott!“410 Der Mensch – so Bonhoeffer – kann ausschließlich von Gott her 
gedacht werden:  

„Gott schuf einst Adam zu seinem Ebenbild. (…) In Adam erkannte Gott sich 
selbst. So ist es das unauflösliche Geheimnis des Menschen vom Anfang her, 
dass er Geschöpf ist und doch dem Schöpfer gleich sein soll. Der geschaffene 
Mensch soll das Bild des ungeschaffenen Gottes tragen.“411 

Wenn sich der Mensch so definiert, welche Bedeutung hat er dann für an-
dere? Menschen sollen wissen, „was ein Leben mit Christus ist, was es heißt, 
,für andere dazusein‘“412. In der Menschwerdung Jesu Christi können wir 
uns selbst wiedererkennen. „In seiner Menschheit und seiner Niedrigkeit 
erkennen wir unsere eigene Gestalt wieder. Er ist den Menschen gleich ge-
worden, damit sie ihm gleich seien. In der Menschwerdung Christi erfährt 

408 Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland (Hrsg.) (2014) S. 60
409 Bonhoeffer, D. (1990): Widerstand und Ergebung. 14. Auflage. München. S.  19
410 Ebd. S. 187
411 Kuske, M., Tödt, I. (Hrsg.) (2013): Dietrich Bonhoeffer, Nachfolge. 5. Auflage. 

München. S. 297
412 Bonhoeffer, D. (1990) S. 207
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die ganze Menschheit die Würde der Gottebenbildlichkeit zurück.“413 Men-
schen können dem Vorbild Jesu nachfolgen. Menschliche Vorbilder zeich-
nen sich – so Bonhoeffer – aus durch „Maß, Echtheit, Vertrauen, Treue, Ste-
tigkeit, Geduld, Zucht, Demut, Bescheidenheit, Genügsamkeit“414. Eine in 
diesem Sinne gelebte Nachfolge Jesu ist „Bindung an Christus; weil Chris-
tus ist, darum muss Nachfolge sein“415.

Bildungstheoretisch betrachtet darf die Gottebenbildlichkeit nicht zu 
Passivität führen, vielmehr gehört es zur besonderen Stellung des Men-
schen in der Schöpfung, selbst gestalterisch aktiv zu sein. „Hauptzweck al-
ler Bildung ist die Entwicklung der Person.“416 Der Mensch wirkt in seiner 
Beziehung zu Gott, zum Mitmenschen, zu sich selbst und zur Schöpfung. 
„Die Beziehung zum Menschen ist das eigentliche Gleichnis der Beziehung 
zu Gott: darin wahrhafter Ansprache wahrhafte Antwort zuteil wird.“417

Aus den Gedanken zum Menschenbild aus evangelischer Perspektive er-
geben sich für die Bildung des Menschen weitreichende Konsequenzen, die 
Wilfried Härle418 wie folgt zusammenfasst:

– „Es verortet den Menschen in einem weiten Horizont und begrenzt ihn 
damit zugleich auf das Maß des Menschlichen. Es motiviert dazu, groß vom 
Menschen zu denken, ohne in Hybris zu verfallen.

– Es zeigt, dass der Mensch mehr ist und zu mehr bestimmt ist, als er selbst 
aus sich – oder aus anderen – machen kann.

– Es macht den Wert keines Menschen abhängig von der Leistung, die er 
erbringt.

– Es leitet an zum achtungsvollen Umgang miteinander, d. h. zum Respekt 
vor der Würde jedes Menschen – unabhängig von Herkunft, Geschlecht, 
Religion, Alter, etc.

– Es sensibilisiert für die Unterscheidung zwischen der unantastbaren 
menschlichen Würde und der gleichwohl bestehenden Möglichkeit, durch 
schweres Versagen diese Würde zu gefährden.

– Es ermutigt zum Entdecken, Entwickeln und Fördern eigener und fremder 
Begabungen und weckt so Freude an Leistung und am Gelingen von Le-
bensentwürfen.“419

Die jedem Menschen zuerkannte Würde – unabhängig von Leistung – be-
darf der genaueren Betrachtung. Sie konkretisiert sich nach Härle darin, 

413 Kuske, M., Tödt, I. (Hrsg.) (2013) S. 301
414 Bonhoeffer, D. (1990) S. 207
415 Kuske, M., Tödt, I. (Hrsg.) (2013) S. 47
416 Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland (Hrsg.) (2005) S. 71
417 Buber, M. (1979) S. 104
418 Siehe dazu Härle, W., Preul, R. (Hrsg.) (2005): Marburger Jahrbuch Theologie. 

Menschenwürde. Band 17. Marburg
419 Härle, W. (2004) S. 72f
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dass der Mensch immer auch Zweck, niemals bloßes Mittel ist; dass der 
Mensch als Person geachtet wird; dass der Mensch selbstbestimmt handeln 
kann; dass sich der Mensch frei entscheiden kann; dass die menschliche 
Intimsphäre gewahrt wird; dass der Mensch gleichberechtigt behandelt 
wird; dass der Mensch Anspruch auf Achtung hat.420 Die Überzeugung, 
dass jeder Mensch zu jedem Zeitpunkt seines Lebens Achtung verdient, 
resultiert aus dem Grundgedanken, dass diese Würde „ihm mit seinem Da-
sein gegeben ist und ihm weder zu- noch aberkannt, sondern nur geachtet 
oder missachtet werden kann“421. Die Orientierung an der Menschenwürde 
manifestiert sich nicht an ,äußeren‘ Fähigkeiten und Fertigkeiten, „sondern 
an Beziehungen, genauer gesagt: an der grundlegenden, das menschliche 
Dasein konstituierenden Beziehung Gottes zum Menschen“422. 

Aus der Trias von Gottebenbildlichkeit, Menschenwürde und Rechtfer-
tigung lässt sich der Gedanke ableiten, dass der Mensch nicht nur in sei-
nen Stärken, „sondern dass der Mensch auch und gerade in seiner ganzen 
Schwäche, Niedrigkeit, Fehlbarkeit und Erbärmlichkeit Gegenstand dieser 
Auszeichnung ist“423.

Der pädagogische Wert dieser Aussagen liegt darin, dass, wenn „sich 
Lehrende und Erziehende (und Lernende) von ihnen leiten lassen, (…) das 
biblisch-christliche Menschenbild eine spürbare und benennbare Relevanz 
für Lehr-Lern-Prozesse“424 hat. 

Im Rahmen von Ausbildung bewegen sich Menschen im Spannungs-
feld von Personalität und Sozialität. Personalität zeigt sich im Sinne von 
Individualität und Einzigartigkeit, persönlichem Reflexionsvermögen und 
Verantwortung für das eigene Tun. Sozialität zeigt sich durch die „Person-
werdung des Menschen durch Kommunikation mit anderen“425. Dabei be-
gründet die Gottebenbildlichkeit neben der Beziehung zu Gott auch die 
Beziehung zu den Mitmenschen, die Verantwortung füreinander in beson-
derer Würde. Mit Dressler ist festzuhalten: 

„Da die Personwürde unverdient und unverdienbar zugesprochen wird, kann 
Bildung die Würde einer Person nicht konstituieren – aber das Personsein 
ist als Bedingung der Möglichkeit von Bildung zu denken. Als Geschöpf und 

420 Vgl. Härle, W. (2006): Menschenwürde – Zentrales Element des christlichen 
Menschenbildes. In: Evangelische Verantwortung. Februar 2006. S. 2ff

421 Ebd. S. 2
422 Ebd. S. 6
423 Ebd. 
424 Schreiner, M. (2012): Aufwachsen in Würde und christliches Menschenbild – 

Religionspädagogische Annäherungen. In: Schreiner, M. (Hrsg.): Aufwachsen 
in Würde. Die Hildesheimer Barbara-Schadeberg-Vorlesungen. Münster. S. 74

425 Middendorf, W. (2007): Personalführung in der Schule und christliches Men-
schenbild. In: Kirche und Schule. 6/2007. S. 23
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Ebenbild Gottes, als von Gott gerechtfertigte Person ist der Mensch von dem 
Anspruch befreit, sich selbst zu seinem eigenen Projekt zu machen.“426 

Der Mensch ist „als Abbild der schöpferischen Freiheit des trinitarischen 
Gottes stets Person in Beziehung. (…) Die Selbstbestimmung des Men-
schen vollzieht sich insofern innerhalb der Beziehungen, zu denen der 
Mensch bestimmt ist“427. Die Evangelische Kirche in Deutschland stützt 
diese Gedanken: 

„Die unverlierbare, weil von Gott zugesprochene Gottebenbildlichkeit be-
gründet in der Sicht der evangelischen Kirche die für alle Menschen gleiche 
Würde, unabhängig von ihrer Lern- und Leistungsfähigkeit.“428 

Die Besinnung auf ein christlich begründetes Menschenbild kann „einen 
Ausweg aus dem Dilemma der Diskussion um Menschenbilder zwischen 
Fundamentalismus und Beliebigkeit“429 bieten. Die Gottebenbildlichkeit 
legt einen verantwortungsvollen Rahmen fest, der nicht zur Disposition 
steht, der auf die bleibende Zuwendung Gottes setzt und solidarisches Han-
deln einfordert. 

Dabei wird es im Sinne der Pluralitätsfähigkeit und in einer inklusiven 
Gesellschaft immer darum gehen müssen, Unterschieden gerecht zu wer-
den und Gemeinsamkeiten entsprechend zu stärken.430 

426 Dressler, B. (2014) S. 93
427 Schwöbel, C. (2014) S. 75
428 Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland (Hrsg.) (2014) S. 37
429 Blasberg-Kuhnke, M. (2004) S. 110
430 Siehe dazu insbesondere Pirner, M. (2012b): Inklusion und christliches Men-

schenbild. Christlich-pädagogische Perspektiven. In: Schreiner, M. (Hrsg.) 
S. 101-113 sowie Kumlehn, M. (2015): Vielfalt und Verschiedenheit. Reli-
gionspädagogik im Zeichen von Pluralität und Heterogenität. In: Zeitschrift 
für Pädagogik und Theologie. Perspektiven der Religionspädagogik. 1/2015. 
Braunschweig. S. 3-14 sowie Möller, R. (2014): Der kompetenzorientierte Reli-
gionsunterricht vor den Herausforderungen der Inkusion. In: Möller, R., Sajak, 
C., Khorchide, M. (Hrsg.) S.  250-268 sowie Nipkow, K. (2011): Menschen mit 
Behinderung nicht ausgrenzen? Zur theologischen Begründung und pädago-
gischen Verwirklichung einer „Inklusiven Pädagogik“. In: Pithan, A., Schwei-
ker, W. (Hrsg.): Evangelische Bildungsverantwortung: Inklusion. Ein Lesebuch. 
Münster. S. 89-98 sowie Schweiker, W. (2017): Prinzip Inklusion: Grundlagen 
einer interdisziplinären Metatheorie in religionspädagogischer Perspektive. 
Göttingen sowie Schweitzer, F. (2011): Menschenwürde und Bildung. Religiö-
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3.4 Das Habitusmodell nach Pierre Bourdieu
Das Habitusmodell geht zurück auf den Soziologen und Philosophen Pierre 
Bourdieu.431

Bourdieu sieht sich vor der Herausforderung, eine Balance zwischen 
totaler Freiheit des Individuums und gleichzeitiger völliger Determination 
des Menschen zu finden.432 Er gelangt zu der Erkenntnis, dass Handeln 
längst nicht nur bloßer Vollzug von Regeln ist. Akteure können durch-
aus nicht-vorhersagbare Handlungen vollziehen. Bourdieu versucht das 
Paradox zu erklären, dass zielgerichtetes Verhalten unbewusst geleitet sein 
kann. Dabei wird der Begriff des ,Habitus‘ für ihn zur zentralen Katego-
rie.433 Bourdieu nutzt diesen Begriff zunächst für die Beschreibung von 
Körperhaltungen, die für ihn auf Ausdrucksweisen spezifischer, kollektiver 
Gewohnheiten einer bestimmten gesellschaftlichen Schicht verweisen.434 
„In ihnen (den Körperhaltungen, Anm. der Verf.) kommt das umfassen-
de Verhältnis zur sozialen Welt zum Ausdruck.“435 Später weitet Bourdieu 
den Begriff des ,Habitus‘ auch auf intellektuelle Wahrnehmungsweisen aus, 
die seiner Meinung nach aber nicht universell, sondern spezifisch für be-
stimmte soziale Gruppen stehen. Damit ist der zentrale Begriff des Habitus 
eine wissenssoziologische Kategorie, die mit Hilfe symbolischer Repräsen-
tanten den Schlüssel für die Reproduktion sozialer Strukturen darstellt.436

Die grundlegende Eigenschaft des Habitus ist dessen Strukturalität, die 
in der bekannten Formel des Habitus als „strukturierte und strukturierende 
Struktur“437 zum Ausdruck gebracht wird. Der Habitus als Erzeuger von 
Praxisformen, verstanden als „modus operandi“438, bringt je ein spezifi-
sches „opus operatum“439 hervor. Wenn der Habitus die Welt konstruiert 

se Voraussetzungen der Pädagogik in evangelischer Perspektive. Zürich sowie 
Zeitschrift für Pädagogik und Theologie. Inklusion. 3/2015. Braunschweig

431 Siehe dazu Bourdieu, P. (2016): Die feinen Unterschiede. Kritik der gesell-
schaftlichen Urteilskraft. 25. Auflage. Frankfurt am Main

432 Vgl. ebd. S. 289ff
433 Vgl. ebd. S. 174ff
434 Vgl. ebd. S. 309f
435 Ebd. 
436 Vgl. Bohnsack, R., Nentwig-Gesemann, I., Nohl, A.-M. ( Hrsg.) (2013): Die do-

kumentarische Methode und ihre Forschungspraxis. Grundlagen qualitativer 
Sozialforschung. 3. Auflage. Wiesbaden. S. 223

437 Bourdieu, P. (2016) S. 280
438 Bourdieu, P. (2015): Entwurf einer Theorie der Praxis auf der ethnologischen 

Grundlage der kabylischen Gesellschaft. 4. Auflage. Frankfurt am Main. S.  164 
439 Ebd. S. 250
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„durch eine bestimmte Weise sich auf sie auszurichten“440, dann fokussiert 
sich die Frage weniger darauf, welche kulturellen Güter präferiert oder wel-
che Handlungspraxen vollzogen werden, als vielmehr darauf, wie diese auf 
der Grundlage milieuspezifischer Habitusformen vollzogen werden.441 In 
Anlehnung an Noam Chomskys Begriff der ,generativen Didaktik‘ versteht 
Bourdieu den Habitus als eine Tiefenstruktur von Handlungsmustern.442 
Geregelte Handlungen sind demnach „Produkte des Habitus, an denen sich 
zeigen lässt, wie eine kleine, endliche Anzahl von Schemata unendlich vie-
le, an stets neue Situationen sich anpassende Praktiken zu erzeugen gestat-
tet, und ohne dass hierfür die Schemata als explizite Prinzipien formuliert 
werden müssten“443. In seiner Doppelfunktion stellt der Habitus, wie oben 
angedeutet, eine erzeugte soziale Praxis im Sinne des opus operatum dar, 
zugleich generiert er diese Praxis im Sinne des modus operandi. 

Die besondere Wirksamkeit des Habitus sieht Bourdieu im unbewussten 
Vollzug; die vom Habitus erzeugten Handlungen sind „objektiv an ihr Ziel 
angepasst (…), ohne jedoch bewusstes Anstreben von Zwecken und aus-
drückliche Beherrschung der zu deren Erreichung erforderlichen Opera-
tionen vorauszusetzen“444. Aufgrund der Unbewusstheit des Habitus haben 
die Akteure stets „mehr Sinn, als sie selber wissen“445, weswegen der Habi-
tus „die Lösung der Paradoxe des objektiven Sinns ohne subjektive Inten-
tion“446 darstellt. Durch den objektiven Sinn also entfaltet sich die struk-
turreproduzierende, Praxisformen hervorbringende Wirkung des Habitus. 
Diese strukturierten Praxisformen sind ein Produkt der Vergangenheit, 
prägen aber die Vorstellungen und Handlungsformen der Gegenwart. Mit 
Bourdieu ist festzuhalten: 

„Da der Habitus eine unbegrenzte Fähigkeit ist, in völliger (kontrollierter) 
Freiheit Hervorbringungen – Gedanken, Wahrnehmungen, Äußerungen, 
Handlungen – zu erzeugen, die stets in den historischen und sozialen Grenzen 
seiner eigenen Erzeugung liegen, steht die konditionierte und bedingte Frei-

440 Bourdieu, P. (2001): Meditationen. Zur Kritik der scholastischen Vernunft. 
Frankfurt am Main. S. 184

441 Vgl. Matthäus, S. (2014): Was strukturiert eigentlich der Habitus? In: sozialer-
sinn. Heft 2/2014. 15. Jahrgang. Stuttgart. S. 223

442 Vgl. Bourdieu, P. (1999): Die Regeln der Kunst. Genese und Struktur des litera-
rischen Feldes. Frankfurt am Main. S. 286

443 Bourdieu, P. (2015) S. 204
444 Bourdieu, P. (1993a): Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft. 

 Frankfurt am Main. S. 98f
445 Ebd. S. 127
446 Ebd. S. 115f
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heit, die er bietet, der unvorhergesehenen Neuschöpfung ebenso fern wie der 
simplen mechanischen Reproduktion ursprünglicher Konditionierungen.“447 

Durch die Sozialisation im Schulwesen kann der primäre Habitus der Fa-
milie verstärkt oder auch modifiziert werden. Trotz impliziter, größtenteils 
familiärer Vergangenheitserfahrungen ist der Habitus dennoch nicht starr, 
sondern bei aller Prägung auch anpassungsfähig.448 Der Habitus produziert 
als Produkt der Geschichte individuelle und kollektive Praktiken. 

„Jedes System individueller Dispositionen ist eine strukturale Variante der 
anderen Systeme, in der die Einzigartigkeit der Stellung innerhalb der Klas-
se und des Lebenslaufs zum Ausdruck kommt. Der ,eigene‘ Stil, d. h. jenes 
besondere Markenzeichen, das alle Hervorbringungen desselben Habitus 
tragen, seien es nun Praktiken oder Werke, ist im Vergleich zum Stil einer 
Epoche oder Klasse immer nur eine Abwandlung, weswegen der Habitus 
nicht nur durch Einhaltung des Stils (…) auf den gemeinsamen Stil verweist, 
sondern auch durch den Unterschied, aus dem die ,Machart‘ besteht.“449

So verstanden ist der Habitus kein ,Schicksal‘, sondern vielmehr ein offenes 
Dispositionssystem, das durch die Konfrontation mit neuen Erfahrungen 
stets herausgefordert und unentwegt beeinflusst wird. Neben aller Stabili-
tät ist dieses Dispositionssystem dennoch nicht unveränderlich450, es hat die 
Möglichkeit, im Zentrum des Individuellen auch Kollektives zu entdecken.451 

Das enge Verhältnis von Habitus und Feld ermöglicht kontextuelle An-
passungen als eine zentrale Konfiguration in der sozialen Welt.452 Ein Ha-
bitus ohne Felder ist undenkbar, im Durchleben besonderer Felder bildet 
er sich biographisch aus und kommt in den unterschiedlichen Feldern mit 
den entsprechenden Effekten zum Zuge. Dabei ist ein Feld  „nicht einfach 
eine tote Struktur, (…) sondern ein Spiel-Raum, der als solcher nur in so-
weit existiert, als auch Spieler existieren, die sich in ihn hineinbegeben, an 
die Belohnungen glauben, die er anbietet, und sie aktiv zu erringen ver-
suchen“453. Weder wird das Subjekt in seinem Handeln mit der Welt kon-
frontiert, noch ist sein Handeln rein feldspezifisch determiniert. Vielmehr 

447 Ebd. S. 103
448 Vgl. Bourdieu, P. (2016) S. 56
449 Bourdieu, P. (1993a) S. 113
450 Vgl. Bourdieu, P., Wacquant, L. (1996): Reflexive Anthropologie. Frankfurt am 

Main. S. 167f
451 Vgl. Lenger, A., Schneickert, C., Schumacher, F. (Hrsg.) (2013): Pierre 

 Bourdieus Konzeption des Habitus. Grundlagen, Zugänge, Forschungspers-
pektiven. Wiesbaden. S. 261

452 Vgl. Bourdieu, P. (2016) S. 355ff
453 Bourdieu, P., Wacquant, L. (1996) S. 40
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treffen im Handeln objektivierte Strukturen des milieuspezifischen Feldes 
mit der inkorporierten Geschichte in der Form des Habitus zusammen.454 
Die Akteure handeln mit Eigensinn, der wiederum Ausdruck ihres Ha-
bitus ist. „Das Verhältnis von Habitus und Feld ist erst einmal eines der 
Konditionierung: Das Feld strukturiert den Habitus, der das Produkt der 
Inkorporierung der immanenten Notwendigkeit dieses Feldes (…) ist.“455 
Je nach Feld bringt der Habitus unterschiedliche Klassifizierungsschemata 
hervor, mit deren Hilfe „Unterschiede zwischen gut und schlecht (…) ge-
macht (werden), aber eben nicht die gleichen Unterschiede“456. Damit ent-
zieht sich die Praxis teilweise dem direkten Zugriff der Akteure.  Bourdieu 
ist zuzustimmen, wenn er schreibt: „Wenn die Individuen eher vom Ha-
bitus besessen sind, als dass sie ihn besitzen, so deshalb, weil sie ihn nur 
soweit besitzen, wie er in ihnen als Organisationsprinzip ihrer Handlun-
gen wirkt, d. h. auf eine Weise, derer sie symbolisch schon nicht mehr hab-
haft sind.“457 Der Habitus nutzt exakt diesen Kontrollverlust, um geregelte 
Praxis hervorzubringen und er lässt sich daher in den Haltungen ablesen, 
die eine Akteurin / ein Akteur neuen Situationen gegenüber einnimmt.458 
Durch das Habituskonzept kann eine unbegrenzte Anzahl von Äußerungen 
produziert werden, die jedoch unterschiedlichster Art sind, da nicht jede 
Person in jeder Situation gleich, stets aber in Übereinstimmung mit den 
eigenen Handlungsmustern agiert. Entsprechend ist der individuelle Habi-
tus nach Bourdieu immer auch eine Abwandlung des Habitus einer Gruppe 
oder der gesamtgesellschaftlichen Umstände.459 

Bourdieu verortet die primäre Habitusgenese im familiären Umfeld, 
wobei er für die Inkorporation sozialer Praktiken den Begriff der ,Habitus-
formierung‘460 wählt. Während kulturelle Praktiken sozialisiert und nicht 
biologisch determiniert sind, sind individuelle Präferenzen das Ergebnis 
schulischer und familiärer Erziehung.461 „Als einverleibte, zur Natur gewor-
dene und damit als solche vergessene Geschichte“462 bleiben die Handlungs-
anweisungen des Habitus dem Bewusstsein in der Praxis meist versagt. 

Bourdieu analysiert im Rahmen seines Modells des sozialen Raumes 
drei grundlegende soziale Klassenhabitus, die auf unterschiedlichen Le-

454 Vgl. ebd. S. 188
455 Ebd. S. 160f (Hervorhebung im Original)
456 Bourdieu, P. (1998): Praktische Vernunft. Zur Theorie des Handelns.  Frankfurt 

am Main. S. 21
457 Bourdieu, P. (2015) S. 209
458 Bourdieu, P. (1993a) S. 120
459 Vgl. ebd. S. 113
460 Vgl. ebd. S. 122
461 Vgl. Bourdieu, P. (2016) S. 17f
462 Bourdieu, P. (1993a) S. 105
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bensstilen beruhen.463 Er teilt die Klassen in Bourgeoisie, Kleinbürgertum 
und Volksklasse. Heute wird das Habituskonzept zur Beschreibung ver-
schiedener Berufsgruppen und Professionen, wie z.  B. Lehrerinnen und 
Lehrer, herangezogen.464

In der Verknüpfung von Habitus und Feld vereint Bourdieu die Erkennt-
nis, dass Individuen nicht in allen spezifischen Kontexten identisch han-
deln, die jeweilige Handlung letztlich aber immer vom Feld abhängt, auf 
dem sie stattfindet. Er greift an dieser Stelle auf den Vergleich zur Spiel-
metapher zurück:

„Als besonders exemplarische Form des praktischen Sinns als vorweggenom-
mener Anpassung an die Erfordernisse eines Feldes vermittelt das, was in der 
Sprache des Sports als ,Sinn für das Spiel‘ (…) bezeichnet wird, eine recht ge-
naue Vorstellung von Habitus und Feld, von einverleibter und objektivierter 
Geschichte, das die fast perfekte Vorwegnahme der Zukunft in allen konkre-
ten Spielsituationen ermöglicht.“465

Bourdieu ist es mit dem Habituskonzept gelungen, ein Instrumentarium 
für die Einheitlichkeit des Handelns in verschiedenen Kontexten vorzule-
gen. Mit der Verbindung von Handlungs- und Gesellschaftstheorie über-
windet Bourdieu „im Habitus den Antagonismus von Subjekt und Objekt 
und kann so die Praktiken von sozialen Akteuren in verschiedenen sozialen 
Zusammenhängen (…) analysieren“466. Der Zusammenhang von Habitus 
und Feld spiegelt sich in den differenzierten Gesellschaftsschichten wider, 
ohne deren Ungleichheiten zu negieren. 

463 Vgl. Bourdieu, P. (2016) S. 401ff
464 Siehe dazu Beer, T. (2004): Professionalisierung und Habitus. Eine empirische 

Studie zur Oldenburger Teamforschung. Oldenburg sowie Lange-Vester, A., 
Teiwes-Kügler, C. (2013): Habitusmuster und Handlungsstrategien von Leh-
rerinnen und Lehrern: Akteure und Komplizen im Feld der Bildung. In: So-
effner, H.-G. (Hrsg.): Transnationale Vergesellschaftungen. Verhandlungen 
des 35. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Frankfurt am 
Main 2010. Wiesbaden

465 Bourdieu, P. (1993b): Soziologische Fragen. Frankfurt am Main. S. 122
466 Lenger, A., Schneickert, C., Schumacher, F. (Hrsg.) (2013) S. 32f
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3.5 Religionspädagogische Ausprägungen  
des Habitusmodells

Übergreifende Gemeinsamkeiten von Individuen lassen es zu, „von einem 
Lehrerhabitus zu sprechen“467. „Der Habitusbegriff ist nun imstande zu 
klären, dass sowohl objektive als auch subjektive Faktoren zusammenspie-
len und die Identität des Menschen prägen, der wiederum die Gesellschaft 
prägt.“468  Nach Bourdieus praxeologischem Konzept resultiert der Habitus 
aus dem Handeln, er bestimmt aber auch gleichzeitig das Handeln.

Der in der Lehrerausbildung häufig genutzte Begriff ,Reflexionsfähig-
keit‘ zielt auf die Klärung dieses Theorie-Praxis-Bezuges. Eine lineare 
Übertragung erlernter Theorie in die Praxis wiederum ist immer situativ 
geprägt und damit nicht eindeutig vorhersehbar. Dies setzt flexibles Den-
ken und Anbindung von Theorien an praktische Situationen voraus. Ge-
danken werden miteinander in Beziehung gesetzt, um unter Verwendung 
von Theorien  Praxis bewusst zu gestalten. 

Die Religionspädagogik kennt zur Beschreibung der Professionalität von 
Religionslehrerinnen und -lehrern rollentheoretische, personalistische und 
handlungstheoretische Ansätze.469 Das Habitusmodell greift diese Ansätze 
auf und versucht eine Analyse des professionellen Handelns von Religions-
lehrerinnen und -lehrern.  „Es gibt Antwort auf die Frage, wie Menschen als 
soziale Subjekte konstituiert sind, d. h. inwiefern sie abhängig von der sie 
umgebenden Gesellschaft und gleichzeitig frei sind, diese zu gestalten.“470 
Mit dem Begriff ,Habitus‘ wird eine „wahrnehmbare Erscheinungsform“471 
bezeichnet, man umschreibt damit „einen eigenen ,Stil‘ des Handelnden, 
der aus den Erfahrungen der Vergangenheit konstituiert ist, in der Gegen-
wart wirkt und auf Zukunft hin offen ist“472. Dabei geht es um strukturierte 
und strukturierende Dispositionen des Menschen:

„Strukturiert bezieht sich auf die Konstitution des Habitus aus den Erfah-
rungen der Vergangenheit, aus der geschichtlich-biographischen Prägung in 
einem bestimmten sozialen Raum. (…) Gleichzeitig ist genau dieser Habitus 
strukturierend, d. h., die Dispositionen ermöglichen es, aktuelle Praxis zu be-
wältigen.“473 

467 Ziebertz, H.-G., Heil, S., Mendl, H., Simon, W. (2005) S. 44
468 Ebd. S. 45
469 Vgl. ebd. S. 41f
470 Ebd. S. 42f
471 Ebd. S. 43
472 Ebd.
473 Heil, S. (2013a): Weiterentwicklung des Habitusmodells im professionellen re-

ligionspädagogischen Handeln. In: RpB 70 / 2013. S. 44
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Auf der Basis seiner bisherigen Konstitution bleibt der Habitus immer dy-
namisch und veränderbar. Der Habitus resultiert also aus dem Handeln, 
er bestimmt es aber auch gleichzeitig. Damit können Lehrperson und ihr 
Handeln nicht voneinander getrennt werden. Das Habitusmodell ermög-
licht eine Analyse der Erfordernisse des professionellen Handelns und der 
Beteiligung der Person an diesem und verbindet damit kompetenztheoreti-
sche und strukturtheoretische Ansätze:474 

Der professionelle pädagogische Habitus wird aus der professionellen Pro-
blemlösung (,Sache‘) und der professionellen Beziehung (,Person‘) gebildet. 
Die professionelle Problemlösung setzt sich aus dem bereits erworbenen 
Fachrepertoire, den Routinen und dem aktuellen Fallbezug, also dem Um-
gang mit Neuem, zusammen. Fachwissen und Routinen erweitern und 
verändern sich im Transfer auf neue Situationen. Je mehr Fachwissen zur 
Verfügung steht und je mehr Routinen ausgebildet werden, desto größer 
ist das Fachrepertoire, das mit unterschiedlichen Kompetenzen gefüllt ist 
und das jederzeit aktualisiert werden kann.475 In der Handlung wirkt Neues 
auf bereits Bestehendes, das durch Routinen alleine nicht bewältigt wer-
den kann, ein. In diesem Sinne konstituiert sich der professionelle Habitus 
immer wieder neu. Mit dem Konzept des Habitus lässt sich erklären, wie 
Personen durch ihr Umfeld geprägt sind, wie aber gleichzeitig diese Prä-

474 Ebd. S. 45
475 Vgl. Heil, S., Riegger, M. (2017) S. 15
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gung selbst gestalten und dadurch Probleme lösen können.476 „Das Neue 
wird also nicht einfach subsumiert, sondern ermöglicht eine Veränderung 
des Habitus, die jedoch in Verbindung mit der bisherigen Konstitution des 
Habitus steht. Dadurch entsteht Neues, das an das Alte anknüpft und dies 
erweitert.“477 Hans-Georg Ziebertz und Stefan Heil benennen für den Um-
gang mit Neuem drei Kriterien; diese Kriterien sind Personen-, Sach- und 
Situationsadäquatheit.478 In diesem Sinne muss das Neue zu den beteilig-
ten Personen ,passen‘ (Personenadäquatheit), das Thema muss angemessen 
sein (Sachadäquatheit) und die Ausbildung der neuen Routine muss die 
Situation bestimmen (Situationsadäquatheit). 

Die professionelle Beziehung hat die eigene Person, die immer auch sys-
temisch an eine Institution angebunden ist, im Blick. „Habitusbildung ist, 
angelehnt an ein Diktum aus der Rollentheorie, nie nur role taking, son-
dern immer auch role making“479. 

Aus dem Blickwinkel von Ausbilderinnen und Ausbildern gilt es zu über-
legen, welche Interventionen die persönliche Professionalisierung der Auszu-
bildenden im wechselseitigen Prozess fördern können. Ein reines ,role taking‘ 
im Sinne einer Übernahme von Berufsrollen über Nachahmung bewährter 
Vorbilder widerspricht einem von Emanzipation und Individualität gepräg-
tem Bildungsverständnis.480 Auch den Mythos des idealtypischen Lehrers gilt 
es zugunsten einer reflektierten Beziehung und den eigenen Kompetenzen 
und Ressourcen loszulassen. Bei der Ausmodellierung des eigenen beruf-
lichen Habitus nach dem Vorbereitungsdienst im Sinne eines ,role making‘ 
können Fragen, die aus dem Habitusmodell erwachsen, hilfreich sein: 

„Wie verhält sich die eigene (…) Biografie zu den institutionellen (…) Anfor-
derungen, die sich nun in der Alltagspraxis ganz neu stellen? Wie lassen sich 
(…) didaktische Ideale mit den Routinen des Alltags verbinden? Wo bleibt 
Raum für die Entfaltung eines erfüllten beruflichen Handelns angesichts der 
Rahmenbedingungen von Schule?“481

Die Person der Lehrerin / des Lehrers ist in ihrem professionellen Han-
deln im Unterrichtsalltag immer präsent, ihr Handeln ist an individuelle 
Merkmale geknüpft. Erst diese Merkmale ermöglichen Interaktion.482 Je 

476 Vgl. ebd. S. 18
477 Heil, S. (2013a): Weiterentwicklung des Habitusmodells im professionellen re-

ligionspädagogischen Handeln. In: RpB 70 / 2013. S. 50
478 Vgl. ebd. S. 51
479 Ebd. S. 52
480 Vgl. Mendl, H. (2008) S. 239
481 Ebd. S. 244
482 Ziebertz und Heil nennen als Merkmale z. B. Kommunikationsfähigkeit, posi-

tive Gefühle als Grundlage für Haltungen, Werteinstellungen und Interessen.
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nachdem können Merkmale für die Habitusbildung eher förderlich oder 
eher hinderlich sein. Bemerkenswert ist dabei, dass der Habitus zwar indi-
viduell einmalig, dennoch aber sozial ähnlich ist. Menschen gleicher sozia-
ler Räume zeigen ähnliche Habitusformen, gestalten diese aber nach ihren 
eigenen Voraussetzungen.483 Heil ist zuzustimmen, wenn er sagt, dass der 
professionelle Habitus durch Kompetenzerwerb in einem für diese Profes-
sion bedeutsamen sozialen Raum erworben wird.484 Die Lehrerbildung ist 
daher „grundständig und in allen drei Phasen an das spätere Berufsbild 
gebunden, um es bewältigen zu können. Eine gezielte Professionalisierung 
des Habitus ist daher notwendig“485. Der Habitus selbst wird schließlich 
durch Kompetenzen und Reflexivität bestimmt. „Kompetenzen werden zu 
Routinen, indem sie habituell internalisiert werden. Kompetenzen müs-
sen also an vorhandenes Fallrepertoire anschließen und dieses erweitern, 
sonst bleiben sie wirkungslos. Um sie jedoch weiterzuentwickeln und zu 
erkennen, ist ein reflexives Verhalten dazu notwendig. Reflexivität als eige-
ne Metakompetenz bedeutet, die Einzelkompetenzen und ihren Beitrag zur 
Habitualisierung zu transformieren und gezielt weiterzuentwickeln.“486 

Um Praxis erfolgreich bewältigen zu können, muss der Habitus als Mit-
telpunkt alle Bereiche im Gleichgewicht halten.  

Im Bereich der Lehrerbildung kann das Habituskonzept die eigene 
Professionalität diagnostizieren und Professionalisierungsprozesse gezielt 
danach ausrichten. „Die habituelle Integration von Handlungsstrukturen 
(…), Handlungsbedingungen (…), Kompetenzen und Reflexivität ist das 
Ziel der dreiphasigen Lehrerbildung.“487

Das Fach Evangelische bzw. Katholische Religionslehre prägt den Habi-
tus von Religionslehrerinnen und -lehrern in besonderer Weise. Die einzel-
nen Bereiche des Habitusmodells werden spezifisch religionspädagogisch 
gefüllt.488 Routinen sind religionspädagogisch geprägt, der Umgang mit 
Neuem wird um den Umgang mit religiöser Pluralität ergänzt.489 Bei den 
Institutionen kommt die Kirche als Institution hinzu und die Person der 
Religionslehrerin bzw. des Religionslehrers ist geprägt von der eigenen „Le-
bens- und Glaubensbiographie“490. Diese hat in der Regel Auswirkungen 
auf Werteinstellungen, Haltung und Beziehungs- und Kommunikationsfä-

483 Vgl. Heil, S. (2013a) S. 44
484 Vgl. Heil (2017) S. 20
485 Ebd. S. 21
486 Ziebertz, H.-G., Heil, S., Mendl, H., Simon, W. (2005) S. 54
487 Ebd. S. 61
488 Vgl. ebd. S. 56ff
489 Siehe dazu Schweitzer, F., Englert, R., Schwab, U., Ziebertz, H.-G. (2012): Wel-

che Religionspädagogik ist pluralitätsfähig? Streitpunkte und weiterführende 
Perspektiven. Gütersloh

490 Ziebertz, H.-G., Heil, S., Mendl, H., Simon, W. (2005) S. 60
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higkeit. Die professionelle Beziehung zwischen Ausbilderinnen und Ausbil-
dern und Auszubildenden konstituiert sich durch Institution und Person. 
„Hieran wird deutlich, dass trotz möglicher großer Kompetenz bei Routine 
und Fallbezug auch die persönliche Beziehung intakt sein muss.“491

Religionslehrerinnen und -lehrer erwerben demnach einen individuel-
len Stil, der im Sinne eines „dynamischen Austarierens“492 jegliches Handeln 
prägt. Über die bewusste Auseinandersetzung mit diesen Prozessen können 
Lehrkräfte handlungssicher werden. Eine so verstandene Reflexionsfähig-
keit „erscheint für ein soziales Handlungsfeld, und um ein solches handelt 
es sich schließlich beim Lehrerberuf, als unabdingbar“493. 

Was aber meint Reflexionsfähigkeit in diesem Zusammenhang? Heil 
und Ziebertz füllen den Begriff ,Reflexivität‘ mit Inhalt, wenn sie sagen, 
dass Reflexivität die „Transformation des in der bisherigen Ausbildung er-
worbenen Wissens auf besondere Situationen im praktischen Handeln (be-
deutet). Reflexivität ist eine Transformationsleistung des Reflektierenden. 
(…) Dies meint, dass Lehrerinnen und Lehrer Theorie (und damit Wissen) 
nicht linear in Praxis übertragen, sondern jeweils situationsspezifisch um-
wandeln müssen“494. 

Reflexivität wird damit zum zentralen Begriff des professionellen Han-
delns und damit auch der Lehrerbildung. Das religionspädagogische Selbst-
konzept misst sich also auch an der Reflexion über eigene Ressourcen, 
Stärken und Grenzen. Diese wiederum müssen sich den veränderbaren Be-
dingungen (persönlich, bildungspolitisch, institutionell) flexibel anpassen 
und von Religionslehrerinnen und -lehrern in deren Handeln integriert 
werden. Damit ist das Modell an den kompetenzorientierten (und lern-
theoretisch auf dem Konstruktivismus beruhenden) Religionsunterricht, 
der von den Schülerinnen und Schülern flexible Transferleistungen erwar-
tet, anschlussfähig. Diese Personalisierung macht einmal mehr die Beteili-
gung von Lehrkräften im Lehr-Lern-Prozess als ,ganze Menschen‘ deutlich. 
„Mit persönlicher Kompetenz werden andere Fähigkeiten angesprochen als 
beim Vermitteln, wie Authentizität und Selbstreflexivität.“495

Notwendige Grundlage des professionellen Habitus ist eine gut ausge-
prägte Kommunikationsfähigkeit. Mit Heil ist festzuhalten, dass „gerade im 
Hinblick auf Kommunikation als Hauptmerkmal professionellen Lehrer-
handelns (…) deutlich werden (kann), welche Struktur des Habitus beson-
ders angewendet wird“496.

491 Heil, S. (2013a) S. 47
492 Mendl, H. (2011a) S. 63
493 Ebd. S. 64
494 Ziebertz, H.-G., Heil, S., Mendl, H., Simon, W. (2005) S. 78f
495 Heil, S. (2013a). S. 54
496 Heil, S., Riegger, M. (2017) S. 32
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Ausbilderinnen und Ausbildern im Vorbereitungsdienst sehen sich der 
Kritik ausgesetzt497, dass „deren Rolle als Berater (…) zu wenig reflektiert 
wird“498. Im Studium erworbenes Wissen und bereits entwickelte Routinen 
sollten im Sinne einer Ressourcenorientierung im Vorbereitungsdienst 
von den Ausbilderinnen und Ausbildern aufgegriffen werden. Auf der Sei-
te der Auszubildenden kann das in Nordrhein-Westfalen verpflichtende 
Eingangs- und Perspektivgespräch in den ersten sechs Wochen des Vor-
bereitungsdienstes dazu dienen, „auf der Grundlage der bereits erreichten 
berufsbezogenen Kompetenzen weitere Perspektiven zu entwickeln“499. Es 
kann einen Beitrag liefern, den wissenschaftlich-reflexiven Habitus „in 
einen ,reflexiv-pragmatischen Habitus‘“500 zu überführen. Werden Prägun-
gen in Bildung und Ausbildung reflexiv zugänglich gemacht, „erhalten wir 
den professionsbiographisch-reflexiven Habitus“501. Dieser umfasst jene 
Teile des persönlichen Habitus, die für die Profession von Bedeutung sind. 

Ausgehend vom Habitusmodell wird Reflexivität das zentrale Element 
zur Förderung beruflicher Professionalität. Mit Mendl ist festzuhalten: 

„Das Ziel der didaktischen Interventionen durch Dozierende, Seminarlehrer 
und Weiterbildungsreferenten in allen drei Phasen der Lehrerbildung besteht 
in der Befähigung zur zunehmenden Selbstreflexivität, weil das die Basis für 
die Bildung eines eigenen beruflichen Habitus darstellt. Dies setzt allerdings 
voraus, dass die dafür bestimmten Dozierenden und Ausbilder selbst über 
eine reflektierte berufliche Professionalität verfügen und vorauslaufend oder 
begleitend die entsprechenden Kompetenzen erwerben, die sie für eine quali-
fizierte personorientierte Begleitung von Lernenden benötigen.“502

Da Seminarausbilderinnen und -ausbilder auch ,normale‘ Lehrerinnen und 
Lehrer mit bereits internalisiertem Habitus sind, erscheint es umso dring-
licher, deren Rollenverhalten als Beraterin und Berater genauer zu betrach-
ten. „Verstärkt wird dies durch eine unselige Verquickung von Beurteilung 
und Beratung in einer Person, wie es in den meisten Ausbildungsordnun-
gen verankert ist.“503 Die Zufriedenheit von Auszubildenden erweist sich 
dort am größten, wo Lernberatung von Benotung getrennt wird.504

497 Siehe dazu Lenhard, H. (2013)
498 Ziebertz, H.-G., Heil, S., Mendl, H., Simon, W. (2005). S. 11
499 Ordnung des Vorbereitungsdienstes und der Staatsprüfung für Lehrämter an 

Schulen (OVP) 2016 §15
500 Ziebertz, H.-G., Heil, S., Mendl, H., Simon, W. (2005). S. 129
501 Heil, S., Riegger, M. (2017) S. 58
502 Mendl, H. (2008) S. 242
503 Ziebertz, H.-G., Heil, S., Mendl, H., Simon, W. (2005) S. 140
504 Siehe dazu Mendl, H. (Hrsg.) (2002): Netzwerk ReligionslehrerInnen-Bildung. 

Donauwörth. S. 64-67
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In der Weiterentwicklung des Habitusmodells setzt Heil die vier Struk-
turen des Modells in ein Handlungsmodell um: „Die vier Handlungen Er-
mitteln, Vermitteln, Personalisieren und Institutionalisieren entsprechen 
den Strukturen Fallbezug und Fallrepertoire (professionelle Lösung) sowie 
Person und Institution (professionelle Beziehung). Sie sind Möglichkeiten, 
professionell zu reagieren.“505

Dabei meint Ermitteln506, das Neue der Situation herauszufinden, sich 
auf die neue Situation einzulassen und diese zu deuten. Eine der diesbezüg-
lich wichtigsten Kompetenzen in diesem Bereich ist das Beherrschen von 
Fragetechniken. 

Das Vermitteln stellt die Sache ins Zentrum und erfordert Fachwissen.
Das Personalisieren betont das Handeln der eigenen Person und zeigt, 

dass Prozesse immer von Personen und nie nur von institutionellen Rollen 
bestimmt werden. „Personalisieren hat den Vorteil, die eigene Biographie 
(…) einbringen zu können, etwa auch durch Ich-Botschaften, Gefühle, Ein-
stellungen u. a.“507

Institutionalisieren schließlich stellt die Rolle als Ausbilderin und Aus-
bilder in den Mittelpunkt. Ausbilderinnen und Ausbilder sind dem System 
verpflichtet und setzen systemische Vorgaben um.

Das Habitusmodell kann helfen, „Praxis gezielt zu reflektieren, am eige-
nen Habitus zu arbeiten“508. Es gibt Orientierung und schafft den entspre-
chenden reflektorischen Rahmen.509 

„Das Modell einer ressourcenorientierten (die Stärken der ReferendarInnen 
aufgreifende und stützende!) Ausbildungsstrategie und einer partnerschaft-
lich organisierten Ausbildungskultur bedeutet kein Plädoyer für Beliebig-
keit; explizit formulierte objektivierbare Standards sind auch als Basis für 
Reflexionsgespräche nötig. (…) Der Beruf des Lehrers erfordert – wie viele 
andere – einen ständigen Wandel durch Reflexion, um den jeweils neuen He-
rausforderungen der Zeit, pädagogischen Konzepten und didaktischen Neu-
ansätzen gerecht zu werden.“510

505 Heil, S. (2013a) S. 49
506 Vgl. ebd. S. 50
507 Ebd.
508 Heil, S. (2013b): Religionsunterricht professionell planen, durchführen und re-

flektieren. Stuttgart. S. 178
509 Mendl et al. plädieren für eine Anwendung des Modells in der zweiten Phase. 

Siehe dazu Mendl, H., Heil, S., Ziebertz, H.-G. (2005): Das Habituskonzept: Ein 
Diagnoseinstrument zur Berufsreflexion. Katechetische Blätter 130. S. 325-331

510 Ebd. S. 331
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4. Dimensionen von Beratung
In einer strukturell schnelllebigen Gesellschaft mit stets mehr Wissen und 
Möglichkeiten können Orientierungspunkte und Werthaltungen brüchig 
werden, weshalb es durch einen erhöhten Orientierungs- und Entschei-
dungshilfebedarf Institutionen der Beratung braucht. Beratung als solche 
bewegt sich in einem weiten Feld, das von größtmöglicher Wahlfreiheit 
(z. B. Beratung beim Kauf eines bestimmten Produktes) bis hin zu institu-
tionell eng strukturierter Beziehung (z. B. Arzt und Patient) reicht. Wäh-
rend Beratung in Alltagssituationen ein ,normales‘, menschlich bedeutsa-
mes Anliegen ist, zielt Beratung im pädagogischen Zusammenhang von 
Ausbildung ab auf den individuellen Professionalisierungsprozess. Pädago-
gische Beratung grenzt sich damit ab von Psychotherapie, Seelsorge oder 
ärztlicher Hilfe. „Diese speziellen Beratungsbereiche sind wichtige Nach-
barn der pädagogischen Beratung, markieren gleichzeitig aber auch ihre 
Außengrenzen.“511 

Die Ausbildung für pädagogische Berufe erfordert theoretische und 
praktische Grundlagen von Beratung, die hier als „entwicklungs- und 
ressourcenorientierte Hilfe zur Selbsthilfe“512 verstanden wird. Gerhard 
Thomann unterscheidet  vielfältige Formen von Beratung. Es sind dies 
Einzel- und Gruppensupervision, Praxisberatung, Coaching, Intervision / 
Kollegiale Beratung, Teamberatung, Organisationsentwicklung und Lern-
beratung / Lernbegleitung.513 Für diese Arbeit bedeutend sind das Coa-
ching und die Lernberatung / Lernbegleitung. Letztere gehört traditionell 
zur Rolle der Ausbildenden. Sie / Er „berät und unterstützt die Lernenden 
bei der individuellen Gestaltung ihrer Lernprozesse und deren Umsetzung 
in den Alltag. (…) Ziel ist immer die Verbesserung der Fähigkeit der Ler-
nenden, über eigene Lernprozesse nachzudenken und Schlüsse daraus zu 
ziehen. Voraussetzung auf der Seite der Ausbildner/innen sind neben Be-
ratungskompetenz fundierte Kenntnisse über die verschiedenen Faktoren, 
welche Lernprozesse beeinflussen“514. 

Die Beratungsanlässe in der zweiten Phase der Ausbildung können 
unterteilt werden in

511 Retter, H. (2000): Studienbuch Pädagogische Kommunikation. Bad  Heilbrunn. 
S. 349

512 Thomann, G. (2013) S. 277
513 Vgl. ebd. S. 271f. Coaching und Supervision haben sich mittlerweile auch in 

kirchlichen Kontexten als Beratungsformate etabliert. Siehe dazu Scholtz, C. 
(2014): Kirche in der Beratungsgesellschaft. In: Weyel, B., Bubmann, P. (Hrsg.): 
Kirchentheorie. Leipzig. S. 158-166

514 Thomann, G. (2013) S. 272
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– Coachinganlässe
– Beratung nach Einsichtnahme in den Unterricht
– Ausbildungsgespräche.515

Da jede Beratung in der Lehrerausbildung immer an einen systemischen 
Kontext516 gebunden ist, sollen zunächst systemtheoretische Grundlagen 
von Beratung dargestellt werden, ehe verschiedene Kommunikationsmo-
delle, anerkennende Feedbackkultur und Gelingensbedingungen für Bera-
tungssituationen erläutert werden.
 

4.1 Systemtheoretische Grundlagen
Neben den Menschenbildannahmen als Basis jedes (Beratungs-)Handelns 
muss der Blick auf das jeweilige soziale System gerichtet werden. Soziale 
Systeme funktionieren nicht kausal nach dem Ursache-Wirkungs-Prin-
zip, sie leben vielmehr vom Zusammenspiel diverser Faktoren. Gregory 
 Bateson517 entwickelte in den 1950er Jahren die personale Systemtheorie 
in Abgrenzung zur biologischen Systemtheorie von Frederic Vester518 und 
soziologischen Systemtheorie von Niklas Luhmann.519 Bekannt wurde Ba-
tesons Systemtheorie durch Watzlawicks Buch „Menschliche Kommunika-
tion“520, in dem Watzlawick praktisches Handeln zu sozialen Systemen in 
Beziehung setzt und daraus seinen personenorientierten Ansatz ableitet. 

515 Da die Kollegiale Fallberatung i.d.R. ohne Ausbilderin / Ausbilder stattfindet, 
wird sie hier vernachlässigt.

516 Siehe dazu König, E., Volmer, G. (2005): Systemisch denken und handeln. 
Weinheim und Basel

517  Zur Vertiefung siehe Bateson, G. (2005): Geist und Natur. 8. Auflage.  Frankfurt 
am Main

518 Zur Vertiefung siehe Vester, F. (2002a): Unsere Welt – ein vernetztes System. 
11. Auflage. München sowie Vester, F. (2002b): Neuland des Denkens. München

519 Zur Vertiefung siehe Luhmann, N., Schorr, K. (Hrsg.) (1986): Zwischen Trans-
parenz und Verstehen. Fragen an die Pädagogik. Frankfurt am Main sowie 
Luhmann, N., Baecker, D. (2006): Einführung in die Systemtheorie. 3. Auflage. 
 Heidelberg sowie Luhmann, N. (2008): Soziale Systeme. Frankfurt am Main 
sowie Luhmann, N. (2009): Soziologische Aufklärung 3. Soziales System, Ge-
sellschaft, Organisation. 5. Auflage. Wiesbaden

520 Watzlawick, P., Beavin, J., Jackson, D. (2011): Menschliche Kommunikation. 
12. Auflage. Bern
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Laut Batesons personaler Systemtheorie ist ein soziales System521 durch fol-
gende Merkmale gekennzeichnet:522

– Ein soziales System wird von den darin agierenden Personen be-
einflusst. Also: Welche Personen sind für diese Situation relevant?

– Diese Personen haben ihre individuell konstruierten Bilder der 
Wirklichkeit. Also: Was sind ihre subjektiven Deutungen?

– Ein soziales System ist von sozialen Regeln bestimmt. Dies kön-
nen allgemeingültige Werte, aber auch verdeckte Regeln sein. Also: 
Welche sozialen Regeln bestehen?

– Ein soziales System ist von Regelkreisen beeinflusst. Also: Gibt es 
immer wiederkehrende Verhaltensmuster, die zu Problemen füh-
ren?

– Ein soziales System ist von der materiellen und sozialen Umwelt be-
einflusst. Also: Wie ist die Abgrenzung gegenüber anderen sozialen 
Systemen?

– Ein soziales System wird von seiner eigenen Geschichte beeinflusst. 
Also: Wie ist die bisherige Entwicklung verlaufen?

Da alle Kommunikationen im gesellschaftlichen Kontext dieses sozialen 
Systems entstehen, kann Gesellschaft als das soziale System gesehen wer-
den, das von keiner Kommunikation hintergangen werden kann. „Es gibt 
keine Gesellschaft hinter der Gesellschaft, es gibt keine Kommunikation 
hinter der Kommunikation.“523 

Die o.g. Merkmale verdeutlichen, dass Ausbilderinnen und Ausbilder in 
Beratungssituationen den Blick nicht nur auf die Einzelperson der Lehr-
amtsanwärterin / des Lehramtsanwärters bzw. der Referendarin / des Re-
ferendars, sondern vielmehr auf das gesamte soziale System – einschließ-
lich Schule und Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung – richten 
müssen. 

Der systemische Bezug wiederum steckt den Rahmen von Beratung 
aber auch klar ab: So sind ausschließlich berufliche Themen Gegenstand 
von Beratung, wobei es zu beachten gilt, dass private Probleme die beruf-
liche Situation beeinflussen können und die Grenze entsprechend fließend 
sein kann. Beratung im systemischen Kontext ist zudem immer ein Inter-
aktionsprozess mehrerer Personen, der bei der Lösung von Problemen und 
bei dem individuellen Professionalisierungsprozess unterstützen kann. Da 

521 Siehe dazu Bührmann, T. (2008): Übergänge in sozialen Systemen. Weinheim 
und Basel

522 Vgl. König, E., Volmer, G. (2012) S. 20f
523 Blanke, E. (2014): Systemtheoretische Einführung in die Theologie. Marburg. 

S. 39
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die jungen Kolleginnen und Kollegen dem System ,Zentrum für schulprak-
tische Lehrerausbildung‘ in der Regel 18 Monate verpflichtet sind und sie 
dort auf dem Weg zur professionellen Berufsanfängerin / zum professionel-
len Berufsanfänger begleitet werden, findet Beratung als Prozessberatung, 
punktuell auch als Expertenberatung statt. Prozessberatung meint, Auszu-
bildende „dabei zu unterstützen, die Situation selbst klarer zu sehen und 
neue Lösungen zu finden“524. Ausbilderinnen und Ausbilder begleiten Aus-
zubildende „durch geeignete Fragen oder durch aktives Zuhören“525 dabei, 
sich selbst weiter zu professionalisieren. In der Expertenberatung nutzt die 
Ausbilderin / der Ausbilder ihre / seine Expertise für die Problemlösung. 
So kann beispielsweise ihr / sein Wissen über Kommunikationsmodelle 
mögliche Probleme in der Gesprächsführung im schulischen Kontext der / 
des zu Beratenden Anregung sein und weiterführende Ideen liefern. Bera-
tung ist – und dies ist ein weiteres, systemisches Merkmal – professionelles 
Handeln. Es „benötigt eine theoretische Grundlage, (…) ist methodisch ge-
leitetes Vorgehen (und) ist von einem bestimmten Menschenbild und be-
stimmten Werten geleitet“526.

4.2 Beratungsmomente in der Ausbildung
Ausbilderinnen und Ausbilder, die im Kern- und Fachseminar tätig sind, 
beraten  – wie oben benannt – in Coachinggesprächen, nach Einsichtnah-
me in den Unterricht und bei Ausbildungsfragen. 

Coachinggespräche haben das Ziel, „Menschen mit den Werkzeugen, 
dem Wissen und den Möglichkeiten auszustatten, die sie brauchen, um sich 
selbst weiterzuentwickeln und erfolgreicher zu werden“527. Ausbilderinnen 
und Ausbilder im Kernseminar genießen eine umfangreiche Ausbildung, 
die sie mit den nötigen ,Werkzeugen‘ ausstattet, um erfolgreich Coaching-
gespräche führen zu können.

Coachinggespräche sind grundsätzlich dialogisch angelegt, sind in der 
Regel Vier-Augen-Gespräche und unterliegen der Schweigepflicht. Die 
Schwerpunktsetzung der Gespräche ist vom individuellen Professionali-
sierungsprozess der Auszubildenden abhängig. Die Vorgaben für die per-
sonenorientierte Beratung mit Coachingelementen werden entsprechend 
seminarspezifisch umgesetzt. 

Für Beratungsgespräche nach Einsichtnahme in den Unterricht, die das 
Kerngeschäft aller Ausbilderinnen und Ausbilder in den Fachseminaren 

524 König, E., Volmer, G. (2012) S. 14
525 Ebd.
526 Ebd. S. 15
527 Peterson, D., Hicks, M. (1996): Leader as Coach. Minneapolis. S. 14
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darstellt, gibt es in Nordrhein-Westfalen keine eigene Ausbildung.528 Fach-
leiterinnen und Fachleiter sehen Probleme bei der Gestaltung von Unter-
richtsnachbesprechungen und „die Notwendigkeit einer speziellen Qualifi-
zierung zur Durchführung von unterrichtsanalytischen Gesprächen“529. In 
der Regel sind sie Lehrerinnen und Lehrer, die durch die Arbeit im Seminar 
mit der besonderen Aufgabe der Ausbildung betraut sind, die aber nach wie 
vor Teil eines Lehrerkollegiums sind und neben ihrer Tätigkeit im Seminar 
auch weiterhin an ihren Schulen unterrichten. Alle Seminare entwickeln 
entsprechend eigene Konzepte zur Strukturierung einer Unterrichtsnach-
besprechung.530 

Beispielhaft sei das Konzept des Seminars Grundschule am Zentrum für 
schulpraktische Lehrerausbildung in Aachen skizziert:531 

Die Lehramtsanwärterin / Der Lehramtsanwärter nimmt in der Unter-
richtsnachbesprechung eine aktiv-gestaltende Rolle ein. Das Gespräch wird 
durch ein einfaches Kartensystem, das Sachorientierung statt Gesprächs-
willkür vermitteln will, strukturiert und visualisiert. Dieser Strukturvorga-
be ordnen sich alle Beteiligten als gleichberechtigte Partner unter. Es nimmt 
die Auszubildenden als autonome Lerner konsequent ernst und setzt deren 
Fähigkeiten zu Kommunikation, Reflexivität und Rationalität voraus. 

„Dass es der Königsweg der Ausbildung ist, die Referendare bei der Entwick-
lung dieser Reflexionsfähigkeit zu unterstützen, braucht nicht besonders betont 
zu werden. Allerdings schwebt diese Reflexionsfähigkeit nicht als reflexiver Ha-
bitus frei über den fachlichen und fachdidaktischen Anforderungen, sondern 
bedarf der Anbindung an den Stand des fachdidaktischen Diskurses.“532 

Auf dieser Basis kann eine fundierte Auseinandersetzung mit der Planung 
und Durchführung des Unterrichts erfolgen. 

528 Auszubildende werden in der Regel fünf Mal pro Fach im Laufe der Ausbil-
dung von ihren Ausbilderinnen und Ausbildern im Unterricht besucht.

529 Friedrich, G. (2002): Gesprächsführung – Ausbildungsziel der Lehrerqualifi-
kation. In: Brünner, G., Fiehler, R., Kindt, W. (Hrsg.): Angewandte Diskurs-
forschung. Band 2: Methoden und Anwendungsgebiete. Radolfzell. S. 136

530 Siehe dazu Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (Hrsg.) (2007): (Bera-
tungs-)Gespräche in der Lehrerbildung – Prinzipien und Verfahren für eine 
größere Glaubwürdigkeit. Hannover

531 Vgl. Retterath, G. (2005): Über Unterricht reden. In: SchulVerwaltung BY. 
10/2005. S. 345-347

532 Burrichter, R., Grümme, B., Mendl, H., Pirner, M., Rothgangel, M., Schlag, T. 
(Hrsg.) (2012) S. 249
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In einer ersten Phase der Unterrichtsnachbesprechung spricht die / der 
Auszubildende zunächst über alles, was sie / ihn angesichts des gezeigten 
Unterrichts bewegt. Andere Beteiligte hören aktiv zu.533 

In einer zweiten Phase wählt die / der Auszubildende Karten aus, deren 
Aspekte  vorwiegend besprochen werden sollten. Andere Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer des Beratungsgespräches können jeweils Aspekte ergän-
zen. Das Kartensystem ist auf zwölf Karten beschränkt, wobei in dem ca. 
einstündigen Gespräch etwa 5-7 Karten thematisiert werden. Während die 
Rückseiten der Karten nähere Erläuterungen bieten, beschränken sich die 
Vorderseiten auf folgende Hauptpunkte:

–     Elemente äußerer Organisation als Randbedingungen des Lernens
– Ich als Lehrerin / als Lehrer während des Unterrichts
– Lernchancen des einzelnen Kindes
– Verhalten der Kinder als Lerngruppe bzw. auch als Einzelpersonen
– Wesentliche Aspekte der Richtlinien
– Wesentliche Aspekte des Lehrplans bzw. der Lehrpläne bei fächer-

übergreifenden Themen
– Inhaltlicher Schwerpunkt der Stunde
– Effizienz der eingesetzten Methoden und Medien
– Konsequenzen der heutigen Unterrichtsstunde
– Variation der Unterrichtsplanung während der Stunde
– Eine Karte mit einem Fragezeichen erlaubt allen das Einbringen von 

Gesichtspunkten, die von den Karten nicht erfasst werden.
– Die Karte mit der Aufschrift ,Störung‘ sollte von jeder Person ge-

zogen  werden können, wenn das Gespräch einen aus ihrer / seiner 
Sicht ungünstigen Verlauf nimmt.

Die / Der Auszubildende gliedert den Verlauf des Gesprächs mit Hilfe der 
Karten und nimmt zu den jeweiligen Aspekten als Erste / als Erster Stel-
lung. Daraus entwickelt sich das gemeinsame Gespräch. 

In einer dritten Phase fassen Ausbilderinnen und Ausbilder oder die 
Auszubildenden das Gespräch zusammen und heben positive Gesichts-
punkte sowie angesprochene Optimierungsmöglichkeiten hervor. Alle Be-
teiligten entwickeln gemeinsam Perspektiven für die Weiterarbeit, die ent-
sprechend schriftlich festgehalten werden. 

Auf einer Metaebene kann jede Person ihren persönlichen Eindruck des 
Gespräches artikulieren. 

533 In der Regel nehmen an den Unterrichtsnachbesprechungen neben der / dem 
Auszubildenden und der Fachleiterin / dem Fachleiter auch die Mentorin / der 
Mentor aus der Schule teil.
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Das Verfahren unternimmt den Versuch, die Unterrichtsnachbespre-
chung als reflexiven und zunehmend selbstbestimmten Prozess zu gestalten.

Ausbildungsgespräche haben in der Regel keine feste Struktur. Inhaltlich 
kann es dabei um den Leistungsstand der / des Auszubildenden gehen, 
um Schwierigkeiten in Schule oder Seminar, um Beratung für die Planung 
von Unterrichtsvorhaben, etc. Für gelingende Ausbildungsgespräche sind 
gute, kommunikative Fähigkeiten der Ausbilderinnen und Ausbilder ent-
scheidend.

4.3 Kommunikationsmodelle
Auf der Grundlage der jeweils persönlichen Menschenbildannahme und 
der Fähigkeit, zu beratende Personen als in Systeme involviert zu sehen 
und entsprechend zu beraten, ergibt sich in der konkreten Interaktion 
eine der Beraterin / dem Berater eigene Haltung. Ergänzt durch ein Wis-
sen über unterschiedliche Kommunikationsmodelle und die Anwendung 
derer (kommunikative Kompetenz), kann Beratung mehr oder weniger 
,gelingen‘. Die Axiome von Paul Watzlawick, die die Ebene der Metakom-
munikation genauer in den Blick nehmen, die direktive und nicht-direktive 
Kommunikation nach Carl Rogers und das Kommunikationsmodell der 
Themenzentrierten Interaktion nach Ruth Cohn münden im Folgenden in 
das Kommunikationsmodell nach Friedemann Schulz von Thun. 

4.3.1 Die Kommunikationstheorie von 
Paul Watzlawick

Watzlawick stellt sich selbst als Verfechter der Systemtheorie dar534 und be-
trachtet Kommunikationsvorgänge grundsätzlich als ein ,System‘, da nicht die 
Mitteilungen einzelner Personen im Gespräch von Bedeutung sind, sondern 
vielmehr müssen „alle am Kommunikationsprozess Beteiligten als ein Ganzes 
betrachtet werden“535. Ausgehend von der Familie als Kommunikationsein-
heit prägt Watzlawick u. a. die Begriffe Ganzheit (das Verhalten des Einzelnen 
beeinflusst das Verhalten der Anderen), Übersummation (Eigenschaften Ein-
zelner erweisen sich als Eigenschaften Aller) und Rückkopplung (die Folgen 
eines Sachverhaltes beeinflussen den weiteren Fortgang des Geschehens).536 

534 Vgl. Watzlawick, P., Beavin, J., Jackson, D. (2011) S. 136ff
535 Retter, H. (2000) S. 154
536 Für die vollständige Auflistung siehe ebd. S. 156ff und Watzlawick, P., Beavin, 

J., Jackson, D. (2011) S. 141ff
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Kommunizierende Menschen sind „im Sinne eines kreisförmigen Verhaltens 
in ihrer Interaktion voneinander abhängig“537. Diese zirkuläre Betrachtung 
erfordert eine gemeinsame Kommunikation über die Kommunikation, die 
erstmalig Watzlawick als „Metakommunikation“538 bezeichnet. 

Für den Versuch, Kommunikations- und Interaktionsprozesse analysie-
rend zu beschreiben, arbeitet Watzlawick als metakommunikatives Inst-
rument fünf Axiome zur zwischenmenschlichen Kommunikation heraus. 
Diese sind zur Erfassung von Beratungssituationen gut geeignet:

Aus der Unmöglichkeit, nicht zu kommunizieren, leitet Watzlawick 
das erste, metakommunikative Axiom „Man kann nicht nicht kommuni-
zieren“539 ab. Auch wenn man mit dem Gegenüber nicht kommunizieren 
möchte, so ist die gegenseitige Wahrnehmung bereits eine Form der Kom-
munikation. Ebenso enthält und übermittelt auch nonverbales Verhalten 
eine Botschaft. Dabei sind „das ,Material‘ jeglicher Kommunikation kei-
neswegs nur Worte (…), sondern auch alle paralinguistischen Phänomene 
(…), Körperhaltung, Ausdrucksbewegungen (…)   – kurz, Verhalten jeder 
Art“540. Dieses für Watzlawick wichtigste Axiom macht deutlich, dass Men-
schen mit jeglichen Verhaltensweisen Signale senden. 

Für die Beratung im Rahmen der Ausbildung lässt sich daraus ableiten, 
dass alle am Beratungsgespräch beteiligten Personen mit Äußerungen und 
Handlungen achtsam umgehen sollten, damit keine ungewollten Botschaf-
ten gesendet werden. 

Das zweite Axiom lautet: „Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und 
einen Beziehungsaspekt, derart, dass letzterer den ersteren bestimmt und 
daher eine Metakommunikation ist“541. Für die Interpretation einer Aussage 
durch den Adressaten sind dabei nicht nur der Inhalt der Aussage, sondern 
auch die damit verbundenen positiven oder negativen Gefühlsäußerungen 
bedeutend. Das Was einer Aussage hängt entscheidend davon ab, wie es ge-
sagt wird. Dabei können besonders fehlende Übereinstimmungen von In-
halts- und Beziehungsaspekt zu Irritationen und Interpretationsproblemen 
führen. Watzlawick geht davon aus, dass neben dem Inhalt auch immer die 
Definition der Beziehung vermittelt wird. „Der Inhaltsaspekt vermittelt die 
,Daten‘, der Beziehungsaspekt weist an, wie diese Daten aufzufassen sind.“542 
Inhalts- und Beziehungsaspekt bestätigen in einem normalen Kommunika-

537 Thomann, G. (2013) S. 215
538 Watzlawick, P., Beavin, J., Jackson, D. (2011) S. 46
539 Ebd. S. 60 (Hervorhebungen im Original)
540 Ebd. S. 58
541 Ebd. S. 64
542 Ebd. S. 63
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tionsablauf wechselseitig die Botschaft. Aus Diskrepanzen ergeben sich in der 
Regel Kommunikationsstörungen bis hin zu Widersprüchlichkeiten.543

Für die Beratung im Rahmen der Ausbildung erhärtet sich die Relevanz 
der im Zusammenhang mit dem Menschenbild der Humanistischen Psy-
chologie erwähnten Gelingensbedingungen ,Echtheit‘, ,Wertschätzung‘ und 
,aktives Zuhören‘. Nur wenn das Was der inhaltlichen Botschaft mit dem 
Wie der Übermittlung übereinstimmt, kann es zum ,echten‘ Austausch zwi-
schen Auszubildenden und Ausbilderinnen und Ausbildern kommen.

Das dritte Axiom lautet: „Die Natur einer Beziehung ist durch die Inter-
punktion der Kommunikationsabläufe seitens der Partner bedingt.“544 
Zu jeder Kommunikationssituation gibt es eine vorausgehende und eine 
nachfolgende Situation. Es sind die am Gespräch teilnehmenden Personen 
selbst, die die Interaktionen gliedern. 

„In einer zwischenmenschlichen Beziehung gliedert das subjektive Bewusst-
sein die ablaufenden Interaktionen meist so, dass jeder das eigene Verhalten 
als Reaktion auf das Verhalten des anderen interpretiert, d.  h. der Verlauf 
einer Folge von Ereignissen erfährt keine identische, sondern oft eine gegen-
sätzliche Interpunktion (Gliederung) durch die Beteiligten.“545

Watzlawicks Annahme, dass sich kommunikative Situationen zirkulär und 
subjektiv gegliedert (Interpunktion) vollziehen, ist einsichtig. 

In der Ausbildungssituation kann es vorkommen, dass die Ausbilderin / 
der Ausbilder zu Beginn einer Beratung von einer anderen Situation (z. B. 
Punkte der Weiterarbeit aus dem letzten Unterrichtsbesuch) ausgeht als 
die / der Auszubildende, da die Auszubildenden Prioritäten setzen werden 
und die Ereignisse aus der Zeit zwischen zwei Beratungen die aktuelle Si-
tuation entsprechend beeinflussen. Die Metakommunikation über die mo-
mentane kommunikative Situation bekommt in diesem Zusammenhang 
eine neue Gewichtung.

Das vierte Axiom lautet: „Menschliche Kommunikation bedient sich 
digitaler und analoger Modalitäten.“546 Watzlawicks viertes Axiom ist eng 
mit dem zweiten Axiom verbunden. Er versteht die digitale Sprache als Zei-
chensystem, das dem Gemeinten eine Bezeichnung gibt. Analoge Kommu-
nikation meint das nonverbale Ausdrucksverhalten, das in Beziehung zu 
dem Gemeinten steht: 

543 Siehe dazu Watzlawick, P. (Hrsg.) (2006): Die erfundene Wirklichkeit. Wie wis-
sen wir, was wir zu wissen glauben? München

544 Watzlawick, P., Beavin, J., Jackson, D. (2011) S. 69f
545 Retter, H. (2000) S. 175
546 Watzlawick, P., Beavin, J., Jackson, D. (2011) S. 78
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„Es gibt zwei grundsätzliche verschiedene Weisen, in denen Objekte darge-
stellt und damit zum Gegenstand von Kommunikation werden können. Sie 
lassen sich entweder durch eine Analogie (z. B. eine Zeichnung) ausdrücken 
oder durch einen Namen. (…) Namen sind Worte, deren Beziehung zu dem 
damit ausgedrückten Gegenstand eine rein zufällige oder willkürliche ist.“547 

Demnach wird der inhaltliche Aspekt der Kommunikation digital, der Be-
ziehungsaspekt analog vermittelt. 

Für die Ausbildung erfordert dies von Ausbilderinnen und Ausbildern 
die Fähigkeit, ,zwischen den Zeilen‘ lesen zu können. Gleichzeitig müssen 
Gesten eindeutig sein. So kann ein Lächeln beispielsweise Offenheit und 
Vertrauen vermitteln, wenn es aber ironische Anteile aufweist, kann es vom 
Empfänger nicht eindeutig interpretiert werden. Im Rahmen des e-lear-
nings in unserem digitalen Zeitalter müssen sich Menschen bewusst sein, 
dass diese Form der Kommunikation keine analogen Anteile besitzt und 
demnach auch un-eindeutig interpretiert werden kann. 

Das fünfte Axiom lautet: „Zwischenmenschliche Kommunikationsab-
läufe sind entweder symmetrisch oder komplementär, je nachdem, ob die 
Beziehung zwischen den Partnern auf Gleichheit oder Unterschiedlichkeit 
beruht.“548 Kommunikationsvorgänge müssen im Hinblick auf Symmetrie 
oder Komplementarität hin analysiert werden. 

„Im ersten Fall ist das Verhalten der beiden Partner sozusagen spiegelbild-
lich und ihre Interaktion daher symmetrisch. (…) Im zweiten Fall dagegen 
ergänzt das Verhalten des einen Partners das des anderen, wodurch sich eine 
grundsätzlich andere Art von verhaltensmäßiger Gestalt ergibt, die komple-
mentär ist. Symmetrische Beziehungen zeichnen sich also durch Streben nach 
Gleichheit und Verminderung von Unterschieden zwischen den Partnern 
aus, während komplementäre Interaktionen auf sich gegenseitig ergänzenden 
Unterschiedlichkeiten basieren.“549

Für die Ausbildung kann bei der Beziehung von Auszubildenden zu Ausbil-
derinnen und Ausbildern grundsätzlich – bedingt durch ein einseitiges Ab-
hängigkeitsverhältnis – von einer komplementären Beziehung ausgegangen 
werden. Da es im Ausbildungskontext aber nicht das Ziel sein kann, ent-
weder symmetrische oder komplementäre Interaktionen zwischen Auszu-
bildenden und ihren Ausbilderinnen und Ausbildern zu schaffen, benennt 
Watzlawick die sog. „Metakomplementarität“550. Diese bietet die Möglich-
keit, dass sich in einer komplementären Ausgangslage der ranghöhere 

547 Ebd. S. 71
548 Ebd. S. 81
549 Ebd. S. 79f (Hervorhebungen im Original)
550 Ebd. S. 80
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Kommunikator dennoch auf eine symmetrische Kommunikationsebene 
begibt, also dem Partner kommunikativ gleiche Rechte einräumt.

4.3.2 Direktive und nicht-direktive Kommunikation 
nach Carl Rogers

Die Bedingungen für gelingende Beratung in einem auf Wachstum angeleg-
ten Professionalisierungsprozess wurden im Rahmen des personenorien-
tierten Ansatzes nach Rogers bereits dargelegt.551 Zusammengefasst sind es 
die drei Gelingensbedingungen Kongruenz, Akzeptanz und Empathie. Die-
se Bedingungen müssen sich auf Kommunikationsabläufe entsprechend 
auswirken. Rogers unterscheidet generell zwischen direktiver und nicht-di-
rektiver Beratung.552 Die direktive Beratung ist in der Regel nicht freiwillig 
(z. B. Unterrichtsnachbesprechung) und die Kommunikation ist asymme-
trisch. Die nicht-direktive Beratung ist partnerorientiert, freiwillig und die 
Kommunikation ist symmetrisch. Reinhold Miller fasst die Charakteristika 
beider Beratungssituationen in Anlehnung an Rogers wie folgt zusammen:

„a) die direktive Beratung:
– der Beratende als Experte; Betonung seiner Sachkompetenz
– Respektierung der Positionen ‘Ratgebende - Ratsuchende‘
– Häufigkeit von Empfehlungen, Hinweisen und Ratschlägen
– Wunsch nach Geführtwerden und nach Rezepten
– Tendenz zur Abhängigkeit der Ratsuchenden
– hohe Fremdbestimmung, geringe Selbstbestimmung
– Notwendigkeit z. B. bei dringender Hilfe, unmittelbarer Gefahr oder gerin- 
   ger Entscheidungsfähigkeit der zu Beratenden

Die Stärke liegt vor allem in der Nutzung der Expertenkompetenz.
b) die nichtdirektive Beratung:

– der Beratende als Klärungs- und Entscheidungshelfer
– Anspruch von Einfühlung und Verstehen seitens der zu Beratenden
– Betonung der Beziehungs- und Sachkompetenzen der Helfer
– Förderung der Selbstbestimmung und Selbstverantwortung
– Wunsch nach Selbstverwirklichung und Autonomie
– Tendenz zur Unabhängigkeit der zu Beratenden
– hohe Eigenbestimmung, keine Fremdbestimmung
– Hilfe zur Selbsthilfe

Die Stärke liegt in der Diagnose und der Entscheidungshilfe durch den Be-
ratenden.“553

551 Siehe Kapitel 4.3.2
552 Vgl. Rogers, C. (1972): Die nicht-direktive Beratung. München. S. 116
553 Miller, R. (2004): Das ist ja wieder typisch. 4. Auflage. Weinheim und Basel. 

S. 124
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Der Bereich der Coachinggespräche kann der nicht-direktiven Beratung 
zugeordnet werden, da die Ausbilderinnen und Ausbilder im Kernseminar 
durch die erlernte Struktur eines Coachingespräches mit den passenden 
Methoden versuchen, eine Klärung des Problems bzw. des Anliegens her-
beizuführen. Die Beziehung der Gesprächspartner ist in der Regel vertrau-
ensvoll und die Ausbilderin / der Ausbilder ist sich der Situation bewusst, 
unterstützend zum Professionalisierungsprozess der / des Auszubildenden 
beizutragen. 

Ausbildungsgespräche und Gespräche nach Einsichtnahme in Unter-
richt enthalten sowohl direktive als auch nicht-direktive Elemente. In Ge-
sprächen im Anschluss an einen Unterrichtsbesuch geht es darum, sich dia-
logisch über das Gesehene zu verständigen. Ausbilderinnen und Ausbilder 
werden in diesem Prozess die Balance halten zwischen positiver Rückmel-
dung und stärkender, nicht-direktiver Beratung einerseits und zunehmend 
auch direktiver Beratung mit Hinweisen auf zu bearbeitende Entwicklungs-
felder andererseits. 

Rogers’ Forderung nach Kongruenz erfordert von Ausbilderinnen und 
Ausbildern, dass sie bzw. er sich als ganze Person mit ihren / seinen eige-
nen Gefühlen darbietet. Die Forderung nach Kongruenz steht in einem 
gewissen Spannungsverhältnis zur Forderung nach Empathie, da die Be-
raterin / der Berater immer auch eine professionelle Rolle erfüllt und Ge-
sprächstechniken im Sinne der Erhellung der Gesprächsinhalte anwenden 
wird. „Der Berater muss sich selbst ein Stück weit als Person gegenüber 
dem Klienten öffnen. Dies vorausgesetzt, sind auf einer Metaebene der 
Betrachtung auch Gesprächstechniken vereinbar mit der Forderung nach 
Echtheit.“554 Ein Indiz für Kongruenz sind Äußerungen der Ausbilderinnen 
und Ausbilder, die die eigenen Gefühle betreffen und sich somit vom klassi-
schen Feedback unterscheiden, da Feedback-Äußerungen in der Regel nur 
die Gefühle der / des zu Beratenden betreffen. Die so verstandene Echtheit 
geht mit Spontaneität einher und entfernt sich damit in gewisser Weise von 
starren methodischen Gesprächstechniken.555 Gleichzeitig ist sie für gelin-
gende Beratung grundlegend. 

Diese Kongruenz setzt Akzeptanz und gegenseitige Wertschätzung vo-
raus. Respekt vor dem Gegenüber und Anerkennung der Person sind die 
Basis für jedes Beratungsgespräch; auf dieser Basis können Beobachtungen 
und Inhalte auch direktiv angesprochen werden, sofern die Grundbezie-
hung vertrauensvoll ist. 

„Das Sichhineinversetzenkönnen in Situation und Gefühlslage eines 
anderen Menschen ist eine tiefere Form des Verstehens.“556 Diese Empat-

554 Retter, H. (2000) S. 365
555 Vgl. ebd. S. 369
556 Ebd. S. 363 (Hervorhebung im Original)
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hiefähigkeit geht über verbales Verstehen hinaus und erfasst das Gegen-
über als ,ganze‘ Person. Wenn die Ausbilderin / der Ausbilder sich bemüht, 
die / den Auszubildenden in ihrer / seiner Ganzheit wahrzunehmen und zu 
verstehen, so können sich Ausbilderinnen und Ausbilder im Gespräch der 
Methode des „aktiven Zuhörens“557 bedienen und Feedback geben, um si-
cherzustellen, dass sie die Gefühlslage und Absichten des Gegenübers rich-
tig verstanden haben. Während Auszubildende ihr Anliegen konkretisieren 
müssen Ausbilderinnen und Ausbilder in der Lage sein, Ziele, Verhalten 
und Anliegen der Auszubildenden zu verstehen. Thomas Gordon hat dafür 
in Anlehnung an Rogers die Methode des Aktiven Zuhörens weiter ent-
wickelt.558 Dabei bedienen sich Ausbilderinnen und Ausbilder bestimmter 
Gesprächstechniken wie ,Türöffner‘, Paraphrasieren oder Spiegeln.559 

Ein ,Türöffner‘ signalisiert die Bereitschaft zum Zuhören und ermuntert 
Auszubildende, das Gespräch fortzusetzen. 

Mit Hilfe des Paraphrasierens wiederholt die Ausbilderin / der Ausbilder 
das Gesagte, um Missverständnisse auszuschließen. 

Das Spiegeln ist eine Art des nonverbalen Paraphrasierens, wenn sich 
Ausbilderinnen und Ausbilder durch Körperhaltung, Stimme und Gestik 
der / dem Auszubildenden angleichen. 

Es gilt zu beachten, dass das Aktive Zuhören eine Haltung bzw. Einstel-
lung der Gesprächspartnerin / dem Gesprächspartner gegenüber verdeut-
licht, die diese / dieser spürt bzw. wahrnehmen kann und sich entsprechend 
verstanden fühlt. Es ist also weit mehr als eine bloße Technik, da sie mit 
Kongruenz und Akzeptanz einhergeht.

4.3.3 Die Gesprächsregeln der Themenzentrierten 
Interaktion nach Ruth Cohn

Die in Zusammenhang mit Cohns Menschenbildannahme formulierten 
Axiome und Postulate und die darin enthaltenen Wertvorstellungen sind 
mit der Kommunikationstheorie Watzlawicks und der direktiven und 
nicht-direktiven Kommunikation von Rogers gut vereinbar.560 

Die Themenzentrierte Interaktion (TZI) kann als ein Konzept gesehen 
werden, das „das auf die Sache gerichtete mitmenschliche Zusammen-

557 Rogers, C. (2012) S. 68
558 Vgl. Gordon, T. (2012): Lehrer-Schüler-Konferenz. Aktualisierte Ausgabe. 

Hamburg. S. 80ff
559 Vgl. Bachmair, S., Faber, J., Henning, C., Kolb, R., Willig, W. (1989): Beraten 

will gelernt sein. Weinheim und Basel. S. 32ff
560 Siehe dazu Kapitel 3.1
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sein am stärksten betont“561. Als gruppenbezogenes Verfahren sucht die 
TZI die Balance zwischen der Sache und den an der Kommunikation be-
teiligten Personen. „Es ist deshalb nur eine Folgeerscheinung, dass sich 
die TZI-Kommunikationskultur insbesondere in zentralen pädagogischen 
Bereichen wie Schule, Ausbildung, Fortbildung und Erwachsenenbildung 
ausgebreitet hat.“562 

Das Modell der TZI betont die Interdependenz von vier Variablen: Die 
Person (das Ich) und die Gruppe (das Wir) sind zusammen mit der Sache 
(das Thema) eingebettet in ein Ganzes.563 Aus den beiden Postulaten ,Sei 
dein eigener Chairman‘ und ,Störungen haben Vorrang‘ leitet Cohn Regeln 
ab, die sich als sehr hilfreich für die Arbeit in Gruppen und entsprechend 
auch als förderlich für Beratungsgespräche nach Einsichtnahme in den 
Unterricht erweisen können. Diese sich selbst erklärenden Regeln werden 
im Folgenden benannt:

„1. Vertritt dich selbst in deinen Aussagen; sprich per ,Ich‘ und nicht per 
     ,Wir‘ oder per ,Man‘. (…)
2. Wenn du eine Frage stellst, sage, warum du fragst und was deine Frage 
     für dich bedeutet. Sage dich selbst aus und vermeide das Interview. (…)
3. Sei authentisch und selektiv in deinen Kommunikationen. Mache dir 
     bewusst, was du denkst und fühlst, und wähle, was du sagst und tust. (…)
4. Halte dich mit Interpretationen von anderen solange wie möglich zurück. 
    Sprich stattdessen deine persönlichen Reaktionen aus. (…)
5. Sei zurückhaltend mit Verallgemeinerungen. (…)
6. Wenn du etwas über das Benehmen oder die Charakteristik eines anderen 
    Teilnehmers aussagst, sage auch, was es dir bedeutet, dass er so ist, wie er  
    ist. (…)
7. Seitengespräche haben Vorrang. Sie stören und sind meist wichtig. Sie wür- 
    den nicht geschehen, wenn sie nicht wichtig wären. (…)
8. Nur einer zur gleichen Zeit bitte. (…)
9. Wenn mehr als einer gleichzeitig sprechen will, verständigt euch in Stich- 
    worten, über was ihr zu sprechen beabsichtigt. (…)“564

Diese Regeln können als Hilfestellung dienen, die obigen Postulate zu ver-
wirklichen und Gespräche im Sinne der oben genannten Balance zu führen. 
In der TZI vereinen sich bekannte, kommunikationstheoretische Elemente 
wie ,Ich-Botschaften‘ und die Nutzung von ,Metakommunikation‘. Die Ein-
heit aus Ich, Du und Wir führt zu einem Gleichgewicht und verhindert ein 
Übergewicht der ,Sache‘. 

561 Retter, H. (2000) S. 297
562 Ebd. (Hervorhebung im Original)
563 Vgl. Miller, R. (2004) S. 145
564 Cohn, R. (1975) S. 124ff
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4.3.4 Das Kommunikationsmodell nach Friedemann 
Schulz von Thun

Schulz von Thun hat das zweite Kommunikationsaxiom von Watzlawick 
weiter spezifiziert.565 Er unterscheidet nicht nur zwei, sondern vier Aspekte 
einer Nachricht. Wie Watzlawick beschreibt auch Schulz von Thun einen In-
halts- und einen Beziehungsaspekt, ergänzt diese aber um einen Appell- und 
einen Selbstkundgabeaspekt.566 Somit lassen sich aus zwischenmenschlichen 
Kommunikationen vier unterschiedliche Schwerpunktsetzungen heraus-
filtern: inhaltliche Botschaften, Aufforderungen bzw. Appelle, Botschaften 
über die Beziehung und die sogenannte Selbstkundgabe, also das Befinden 
des jeweiligen Senders. Schulz von Thun spricht von den „vier Ohren“567, die 
sich auf jeweils einen Aspekt spezialisiert haben. Jedes ,Ohr‘ achtet entspre-
chend auf andere Aspekte und filtert unterschiedliche Botschaften:

Das ,Sachohr‘ ist darauf geeicht, „sich auf die Sachseite der Nachricht zu 
stürzen und das Heil in der Sachauseinandersetzung zu suchen“568. Also: 
Was erfahre ich vom Kommunikationspartner über die Sache, den Inhalt?

Das ,Beziehungsohr‘ ist bei manchen Empfängern „so groß und über-
empfindlich, dass sie in viele beziehungsneutrale Nachrichten und Hand-
lungen eine Stellungnahme zu ihrer Person hineinlegen oder überge-
wichten“569. Also: Was hält mein Kommunikationspartner von mir? Wie 
bewertet er mich?

Das ,Selbstkundgabeohr‘ nimmt die Nachricht unter dem Aspekt „Was 
sagt sie mir über dich?“570 auf. Also: Wie geht es meinem Kommunikations-
partner? Was teilt er mir direkt oder indirekt über sich selbst mit?

Das ,Appellohr‘ möchte den Erwartungen der Mitmenschen entspre-
chen. Also: Was wünscht sich mein Kommunikationspartner von mir? Was 
sollte ich (nicht) tun?

Diese vier Aspekte stehen in einer gegenseitigen Abhängigkeit und kön-
nen sich entsprechend beeinflussen. Empfängt man beispielsweise mit dem 
Beziehungsohr ungünstige Botschaften, dann ist dies für den Empfang auf 

565 Siehe dazu Kapitel 4.3.1
566 Vgl. Schulz von Thun, F. (1981): Miteinander reden 1. Störungen und Klärungen. 

Reinbek bei Hamburg. S. 25ff. Siehe dazu Schulz von Thun, F. (2005a): Mitein-
ander reden 2. Stile, Werte und Persönlichkeitsentwicklung. 25. Auflage. Rein-
bek bei Hamburg sowie Schulz von Thun, F. (2005b): Miteinander reden 3. Das 
„innere Team“ und situationsgerechte Kommunikation. 14. Auflage. Reinbek bei 
Hamburg sowie Pawlowski, K. (2005): Konstruktiv Gespräche führen. München.

567 Schulz von Thun, F. (1981) S. 44
568 Ebd. S. 47
569 Ebd. S. 51
570 Ebd. S. 54 (Hervorhebung im Original)
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dem Sachohr störend. Der umgekehrte Fall aber ist für Beratungssituatio-
nen entscheidend: Empfängt man mit dem Beziehungsohr vom Kommu-
nikationspartner akzeptierende und wertschätzende Signale, dann gelingt 
es leichter, sich auf die Sache zu konzentrieren und mit dem Sachohr zu 
hören. Sowohl Watzlawick als auch Schulz von Thun betonen571, dass die 
Senderin / der Sender einer Nachricht die Interpretationsweise der Zuhö-
rerin / des Zuhörers nicht exakt festlegen kann. Der Mensch als autonomes 
Wesen kann frei wählen, mit welchem ,Ohr‘ sie / er genauer hinhört. Den-
noch geschehen Kommunikationsabläufe nicht beliebig oder zufällig. Das 
Was und das Wie können die Wirkungsweise der Kommunikation – wenn 
auch nicht mit absoluter Sicherheit –  beeinflussen. Somit betont Schulz 
von Thun in Übereinstimmung zu den Menschenbildannahmen des For-
schungsprogramms Subjektive Theorien „die Aktivität und die Konstrukti-
vität der Kommunikationspartner“572. 

Schulz von Thun unterscheidet kongruente und inkongruente Nach-
richten.573 „Eine Nachricht heißt kongruent, wenn alle Signale in die glei-
che Richtung weisen, wenn sie in sich stimmig ist.“574 Bei inkongruenten 
Nachrichten stehen verbale und nonverbale Aspekte im Widerspruch zu-
einander, wodurch sie ein Indiz für gestörte oder schwer interpretierbare 
Kommunikation sein können. 

Durch Gesprächstechniken wie dem ,Nachfragen‘ oder ,Paraphrasieren‘ 
können sich Ausbilderinnen und Ausbilder vergewissern, ob sie ,auf dem 
richtigen‘ Ohr gehört haben. Diese Art der Klärung (Metakommunikation) 
ermuntert zudem das Gegenüber, seine / ihre  Botschaft eindeutiger zu 
formulieren. Aktiv formulierte ,Ich-Aussagen‘ schränken den Bewertungs-
rahmen auf unsere persönliche Meinung ein. Damit verschiebt sich das Ge-
wicht der Aussage vom Beziehungsaspekt hin zum Appell und vermittelt 
Entscheidungsspielraum und Wertschätzung. 

Ausbilderinnen und Ausbilder, die sich den Gelingensbedingungen 
Kongruenz, Akzeptanz und Empathie verpflichtet fühlen, werden ihr be-
sonderes Augenmerk auf optimale Selbstoffenbarung legen. „Sobald ich 
etwas von mir gebe, gebe ich etwas von mir. Jede Nachricht enthält (auch) 
eine Selbstoffenbarung – dies ist ein existentielles Phänomen, durch das 
jedes Wort zum Bekenntnis und jede Äußerung zur Kostprobe der Persön-
lichkeit wird.“575

Aus dieser Selbstoffenbarung lassen sich folgende fünf Verhaltensweisen 
ableiten:

571 Ebd. S. 67f
572 Schlee, J. (2012). S. 65
573 Vgl. Schulz von Thun, F. (1981) S. 35f
574 Ebd. S. 35
575 Ebd. S. 99 (Hervorhebungen im Original)



Dimensionen von Beratung

115

„1. Authentizität (…)
2. Empathie (…)
3. Im Falle von Interessenkollision: Sprich das Problem so aus, dass a) der  
   andere es versteht, b) der andere die eigene Situation mitbedenken kann   
    (…)
4. Vermeide verdeckte Appelle (…)
5. Verbinde die Selbstoffenbarung im Bedarfsfall mit einem offenen Appell  
    (…).“576

Die Beachtung dieser Verhaltensweisen kann in Anlehnung an Schulz von 
Thuns Nachrichtenquadrat bzw. ,Vier-Ohren-Modell‘ Probleme in Bera-
tungssituationen lösen und wertvolle Hilfen zur Verbesserung der kommu-
nikativen Beziehungen geben. 

Sicherlich sind die dargestellten Kommunikationsmodelle, die vornehm-
lich auf der Basis therapeutischer Erfahrungen entwickelt wurden, nicht 
ohne Prüfung und eventuelle Modifikation der Prinzipien und Techniken 
auf die Unterrichtsberatung übertragbar. Sie können aber – verbunden mit 
den vielfältigen Erfahrungen von Ausbilderinnen und Ausbildern  – eine 
wertvolle, praktikable Hilfe sein. „Beides zusammen – Übernahme von 
Versatzstücken aus bereits vorliegenden Beratungskonzepten und Erfah-
rungsauswertung  – kann dazu beitragen, die Entwicklung einer Theorie 
der Unterrichtsberatung und beurteilung voranzutreiben.“577 

4.4 Feedbackkultur
Ein Feedbackverständnis, das ausschließlich die Leistungsbewertung von 
Auszubildenden im Blick hat, greift definitiv zu kurz und verpasst die 
Chance, die Potenziale von Feedbackarbeit, die die Lernprozesse selbst in 
den Blick nimmt, zu nutzen. Konstruktives Feedback kann einen Beitrag 
leisten, prozesshaftes Lernen zu reflektieren und ,sichtbar‘ zu machen. 

Im pädagogischen Kontext der Ausbildung kann dem Feedback – ver-
standen als ein „besondere(s) Kommunikationsmoment“578 – eine eigene 
Bedeutung zugesprochen werden. Das bereits angesprochene erste Axiom 
von Watzlawick ,Man kann nicht nicht kommunizieren‘579 ist auf Rückmel-

576 Retter, H. (2000) S. 280
577 Bovet, G., Frommer, H. (2013) S. 7
578 Ditton, H., Müller, A. (Hrsg.) (2014): Feedback und Rückmeldungen. Theore-

tische Grundlagen, empirische Befunde, praktische Anwendungsfelder. Müns-
ter. S. 7

579 Siehe dazu Kapitel 4.3.1
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dungen übertragbar.580 Demnach ist es nicht möglich, einerseits kein Feed-
back zu geben (ebenso wie es nicht möglich ist, nicht zu kommunizieren) 
und andererseits muss die Vielschichtigkeit von Feedback beachtet  werden. 
Alle Äußerungen, ob verbal oder non-verbal, sind Informationsüberbrin-
ger von Absichten, Haltungen und individuellen Wahrnehmungen. 

Aus den zahlreichen Definitionen von Feedback soll die der Kommu-
nikationsforschung nahestehende Definition von Bernd Oberhoff genutzt 
werden. Er versteht Feedback als „beabsichtigte verbale Mitteilung an eine 
Person, wie ihr Verhalten oder die Auswirkungen ihres Verhaltens wahr-
genommen oder erlebt werden“581. 

Im Sinne einer Dualität bleiben die Mitteilungen des Senders subjektiv 
und es entscheidet der Empfänger autonom, ob er die Rückmeldungen zu-
künftig berücksichtigen wird. „Feedback wird hierbei als beidseitiges Kom-
munikationsmoment verstanden“582 und erweitert damit das Kommunika-
tionsmodell nach Schulz von Thun, indem metakommunikative Schleifen, 
die auch immer einer Kontextsensitivität unterliegen, die gemeinsame Ver-
ständigung sicherstellen. Als autonomer Lerner entscheidet die / der Auszu-
bildende selbst, inwiefern  sie / er Feedbackangebote nutzt und für die weitere 
Professionalisierung entsprechende Schlüsse zieht. Im Sinne der konstrukti-
vistischen Lerntheorie wird diese „eigenaktive und konstruktive Auseinan-
dersetzung des Lernenden mit dem gegebenen Feedback“583 betont. 

Für den Ausbildungskontext bedeutet dies, dass Feedback so gestaltet 
sein sollte, dass es für den weiteren Lernweg motiviert und so formuliert 
wird, „dass es nicht die Person selbst fokussiert sondern sich sachlich auf die 
jeweils gezeigte Performanz bezieht“584. Ein dynamischer Lehr-Lern-Prozess 
setzt im Rahmen der Ausbildung voraus, dass sich Ausbilderinnen und Aus-
bilder in ihrem professionellen Selbstverständnis selbst als ständig Lernende 
verstehen. „Notwendige Begleiter auf diesem Weg sind eine ausgewiesene 
Beziehungskompetenz sowie eine ausgeprägte Feedbackkultur.“585 

Lernprozessorientiertes Feedback setzt demnach auf Seiten der Ausbil-
derinnen und Ausbilder bestimmte Kompetenzen voraus.586 Neben einem 
hohen Interesse an den Lernprozessen der Auszubildenden sollten Ausbil-
derinnen und Ausbilder Verfahren nutzen, um die prozessbezogenen Er-
fahrungen der Auszubildenden sichtbar zu machen und zu reflektieren. Die 

580 Die Begriffe Feedback und Rückmeldung werden hier synonym verwendet.
581 Oberhoff, B. (1978): Akzeptanz von interpersonellem Feedback. Münster. S.  6
582 Ditton, H., Müller, A. (Hrsg.) (2014) S. 12
583 Ebd. S. 35
584 Ebd. S. 36
585 Möller, R., Sajak, C., Khorchide, M. (Hrsg.) (2014) S. 49
586 Vgl. Bastian, J. (2015): Lernprozessorientiertes Feedback. Lernen sichtbar ma-

chen und darüber ins Gespräch kommen. In: Pädagogik 7-8 / 15. S. 74
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gemeinsame Reflexion schließlich ermöglicht neue Gestaltungsspielräume 
im Sinne der Optimierung der Professionalisierung von Auszubildenden. 
Die Unterrichtsnachbesprechung wird dann zu einem Feedbackmoment, 
wenn man sie versteht „als einen Prozess, in dem sich zwei oder mehrere 
Personen in methodisch strukturierten Gesprächen über Erfahrungen mit 
Lernprozessen austauschen, um daraus für die Entwicklung des individu-
ellen und gemeinsamen Lernens, der Gestaltung der Lernumgebung und 
gegebenenfalls der schulischen Bedingungen zu lernen“587.

Feedbackarbeit kann somit einen Beitrag zur gesamten Seminarent-
wicklung und Seminarkultur leisten. Da Ausbilderinnen und Ausbilder in 
den Fächern die Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter bzw. Re-
ferendarinnen und Referendare immer auch benoten, muss man sich der 
Frage stellen, inwieweit Feedbackarbeit überhaupt von Leistungsbewertung 
zu trennen ist. Gelingen kann dies nur, wenn Phasen der Bewertung und 
Phasen der Beratung trennscharf bleiben588, was wiederum zum Habitus 
von Ausbilderinnen und Ausbildern gehören sollte. Bemerkenswert ist in 
diesem Zusammenhang die Meta-Analyse von John Hattie, da Hattie im 
Feedback einen der wirkungsmächtigsten Einflussfaktoren für nachhaltiges 
Lernen sieht.589 Dabei stellt Hattie fest, dass summatives Feedback im Sinne 
der Richtigkeit von Ergebnissen eine deutlich geringere Wirksamkeit hat 
als formatives Feedback, also Rückmeldungen, die sich auf den Lernprozess 
selbst beziehen. 

Entscheidend für die Wirksamkeit von Feedback sind nach Klaus Zierer 
u. a. drei Punkte:590

 Feedback sollte einen hohen Informationsgehalt haben. „Feedback, das 
Informationen zur Überwachung, Steuerung, Kontrolle und Regulation des 
Lernprozesses liefert, fördert die metakognitive Fähigkeit des Feedback-
nehmers.“591

Feedback sollte im Sinne des affektiven Lernens unmittelbar während 
des Lernprozesses erfolgen. „Feedback in Form von Lob, Bestrafung und 
extrinsischer Motivation gehört zu den am wenigsten effektiven Formen, 
weil es keine lernbezogenen Informationen enthält.“592 Feedbackarbeit als 
Entwicklungsinstrument kann der Gestaltung des eigenen Lernprozesses 
auf Seiten der Auszubildenden dienen, während Ausbilderinnen und Aus-

587 Ebd. S. 75
588 Siehe dazu Kapitel 2.4.1
589 Vgl. Hattie, J. (2013) S. 215ff
590 Vgl. Zierer, K., Busse, V., Otterspeer, L., Wernke, S. (2015): Feedback in der 

Schule – Forschungsergebnisse. In: Buhren, C. (Hrsg.) Handbuch Feedback in 
der Schule. Weinheim und Basel. S. 31ff

591 Ebd. S. 40
592 Ebd. S. 41f
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bilder unterstützen können, diese Prozesse ,sichtbar‘ zu machen. Eine nach-
haltige Feedbackkultur lebt von den an ihr beteiligten Menschen. Haltung 
und Einstellungen – sowohl die der Ausbilderinnen und Ausbilder als auch 
der Auszubildenden – die sich ressourcenorientiert und in wechselseitiger 
Wertschätzung dem Ziel der Professionalisierung verpflichten, können die 
Kraft gegenseitigen Feedbacks unterstützen.593 

Organisatorische und systemische Bedingungen, wie sie uns im Vorbe-
reitungsdienst begegnen, erschweren eine begriffliche Unterscheidung von 
Feedback und Beurteilung. Veröffentlichungen schlagen diesbezüglich vor, 
den Begriff Feedback nur dann zu verwenden, wenn die Entwicklung des 
Feedbackempfängers selbst das eigentlich zu verfolgende Ziel ist.594 Infol-
gedessen dienen Beurteilungsverfahren der Selektion und Differenzierung 
von Personen. Eine derartige begriffliche Trennschärfe wäre wünschens-
wert, kann sich in der Praxis aber kaum etablieren, da auch Beurteilungen 
rückgemeldet werden müssen bzw. Rückmeldungen oft als Beurteilungen 
aufgefasst werden. Hartmut Ditton und Andreas Müller argumentieren da-
her, „dass Feedback und Beurteilung lediglich unterschiedliche Teilschritte 
eines größeren Gesamtprozesses beschreiben“595. Während sich Feedback 
meist auf eine zeitlich begrenzte Situation bezieht (z.  B. Einsichtnahme 
in den Unterricht), berücksichtigt die Beurteilung auch vorgelagerte und 
nachgeordnete Handlungen. „Beurteilung und Feedback umschreiben so-
mit nur einzelne, unterschiedliche Prozessschritte eines umfassenden Ver-
fahrens.“596

Damit können Feedback und Beurteilung als Teilschritte im prozesshaf-
ten Gesamtgeschehen gesehen werden. Sie sind an sich voneinander un-
abhängig und kennen jeweils eigene Verfahren und Methoden. Dennoch 
„liegt jedem als rein entwicklungsfördernd deklariertem Feedback (z. B. im 
Seminarkontext) ein Beurteilungsmoment zugrunde – weniger im Sinne 
einer vergleichenden Bewertung als vielmehr einer sanktionsfreien Beob-
achtung“597.

Unabhängig von dieser begrifflichen Diskussion lassen sich unterschied-
liche Feedbackfunktionen erkennen. Susanne Narciss benennt sowohl be-

593 Zudem darf vorausgesetzt werden, dass Ausbilderinnen und Ausbilder der Fä-
cher Evangelische bzw. Katholische Religionslehre Gottes Gnade als jedwedem 
menschlichen Bemühen vorausgehend wissen. Dem wertschätzenden Mitei-
nander wird eine theologische Dimension zugesprochen, die den Menschen 
allein aus Gnade und eben nicht durch Leistung vor Gott gerechtfertigt sieht. 
Siehe dazu Kapitel 3.3

594 Vgl. dazu Müller, A. (2008): Feedback: Wirkmechanismen und Einsatz in der 
Personalentwicklung. Saarbrücken

595 Ditton, H., Müller, A. (Hrsg.) (2014) S. 20
596 Ebd. S. 21
597 Ebd. S. 22
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stätigende und verstärkende, informierende, lenkende und hinweisende so-
wie regulierende und korrigierende Funktionen.598 Jörg Fengler konkretisiert 
diese Funktionen im Hinblick auf Individualität, Sozialität und System.599 

Bezüglich der Individualität hilft Feedback, zielgerichtet zu arbeiten, för-
dert persönliche Lernprozesse und hilft bei der Selbsteinschätzung. 

Bezogen auf Sozialität führt Feedback zu einem Zuwachs an Einfluss so-
wohl beim Empfänger wie beim Geber von Rückmeldungen. 

Auf systemischer Ebene hilft Feedback bei der Identifikation mit der 
Arbeitsumgebung und der Planung der beruflichen Entwicklung. 

Damit kann der Kompetenz des Senders bzw. Gebers von Feedback eine 
Schlüsselrolle zugeschrieben werden. Die Art und Weise, wie und wann 
Feedback gegeben wird, beeinflusst seine Effektivität. Birgitta Kopp und 
Heinz Mandl greifen die Feedbackfunktionen von Narciss auf, sie unter-
scheiden fünf Formen von Feedback:600

Bestätigendes wie auch kritisches Feedback kann den Lernprozess der 
Empfängerin / des Empfängers beeinflussen. Stimmen Selbst- und Fremd-
wahrnehmung überein, so können die Informationen die Selbstsicht bestäti-
gen und werden vermutlich entsprechend beachtet. Von der Selbstwahrneh-
mung differierendes Feedback kann auch ignoriert oder abgelehnt werden. 

Informierendes Feedback gibt Informationen zur Kompetenzsteigerung 
der / des Lernenden und regt das eigenständige Lernen an. Kontrollierendes 
Feedback dagegen geht mit Leistungsdruck einher und vermittelt den Aus-
zubildenden, „dass sie gute Performanz erbringen müssen“601. Es verhindert 
intrinsische Motivation und Nachhaltigkeit. 

Bei mündlichem Feedback gehen die Informationen in der Regel gepaart 
mit nonverbalen Hinweisen, die dem Empfänger das Verstehen und – bei 
Passung verbaler und nonverbaler Aussagen – die Interpretation erleich-
tern. Schriftliches Feedback dagegen ermöglicht kein Nachfragen und ge-
wichtet die Formulierungen entsprechend. 

Für Personen, die mit einer Aufgabe nicht vertraut sind oder diese Auf-
gabe als schwierig erleben, erscheint unmittelbares Feedback effektiver. Ver-
zögertes Feedback ist für Experten sinnvoll, um die gesamte Komplexität 
der Aufgabe erfassen zu können.602

598 Vgl. Narciss, S. (2006): Informatives tutorielles Feedback. Münster
599 Vgl. Fengler, J. (2010): Feedback als Interventions-Methode. In: Gruppendy-

namik und Organisationsberatung. Band 41. Wiesbaden. S. 5ff und siehe dazu 
Fengler, J. (2009): Feedback geben. 4. Auflage. Weinheim und Basel

600 Vgl. Kopp, B., Mandl, H. (2014): Aspekte der Feedbacknachricht. In: Ditton, 
H., Müller, A. (Hrsg.) S. 154ff

601 Ebd. S. 154
602 Siehe dazu Hattie, J., Wollenschläger, M. (2014): A conceptualization of feed-

back. In: Ditton, H., Müller, A. (Hrsg.) S. 135-149
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Einfaches Feedback hält meist nur wenige Informationen für die Auszu-
bildenden bereit, während elaboriertes Feedback „mit weiteren Informatio-
nen deutlich ausführlicher hinsichtlich möglicher zukünftiger Fehlerkor-
rekturen und Vorgehensweisen“603 ist. 

Neben den unterschiedlichen Feedbackformen sollte Feedback immer 
verständlich formuliert sein und grundsätzliche Regeln (z. B. eher beschrei-
bend, nicht wertend) beachten.604

Neben den genannten Funktionen und Formen von Feedback kann sich 
dieses nur bei adäquater Aneignung positiv auf den eigenen Lernprozess 
auswirken. Wie in Kapitel 3.2 dargestellt sind nur die Auszubildenden selbst 
in der Lage, ihre subjektiven Theorien zu verändern. Kognitive Verarbei-
tung und aktive Nutzung von Informationen aus Feedbackgesprächen kön-
nen evolutionäre – im Einzelfall vielleicht sogar revolutionäre – Verände-
rungen subjektiver Theorien hervorrufen. Entsprechend ist Feedback keine 
objektive Wahrheit des Gebers, vielmehr ist das Empfangen ein subjektiv 
konstruierender Akt. Mit Maud Winkler ist festzuhalten: „Alle Feedback-
regeln, alle professionelle Erfahrung und aller guter Wille zeitigen keine to-
tale Kontrolle über die Auswirkungen meines kommunikativen Handelns. 
Demut so verstanden ist das Anerkennen der Grenzen der Machbarkeit, ein 
inneres Gegengewicht zu durchaus verführerischen Allmachtsfantasien.“605 
Neben diesem „Hauch von Demut“606 benennt Maud Winkler607 als weitere 
Gelingensbedingungen von Feedback das selbstsichere Auftreten der / des 
Ausbildenden, die nötige Distanz zur / zum Auszubildenden, das Beach-
ten elementarer Regeln, das richtige Timing relevanten Feedbacks und eine 
entsprechende Haltung „leidenschaftlicher Loyalität zu dem Menschlichen 
besonders im Schwierigen“608.

603 Kopp, B., Mandl, H. (2014): Aspekte der Feedbacknachricht. In: Ditton, H., 
Müller, A. (Hrsg.) S. 157

604 Weitere Regeln ebd. S. 158f
605 Winkler, M. (2014): Feedback als Werkzeug interner Beratung: Ein Blick in die 

Praxis. In: Ditton, H., Müller, A. (Hrsg.) S. 234
606 Ebd.
607 Vgl. ebd. S. 234ff
608 Ebd. S. 236
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4.5 Gelingensbedingungen von Beratung  
nach Jörg Schlee

Aus den Menschenbildannahmen und den Dimensionen von Beratung 
lassen sich laut Jörg Schlee Folgerungen für pädagogisches Handeln und 
Gelingensbedingungen für Beratung  ableiten.609 

Schlee benennt als Grundidee die „Prinzipielle Gleichheit“610 aller Men-
schen, die den Menschen nur so handeln lässt, wie er auch selbst behandelt 
werden möchte. Er spricht den Menschen die bereits erwähnten Potenzia-
le Rationalität, Reflexivität, Autonomie und Kommunikation zu.611 Diese 
Sichtweise wird durch subjektive, individuell konstruierte Wahrheiten im 
Rahmen einer konstruktivistischen Lerntheorie untermauert. Irrtümer und 
Fehler werden als Lernchancen gesehen und sind ein notwendiger Schritt 
bei der Weiterentwicklung eigener Theorien. 

Ausbilderinnen und Ausbilder können auf die subjektiven Theorien der 
Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter bzw. Referendarinnen und 
Referendare nicht direkt zugreifen, die jungen Menschen aber auf dem Weg 
der Professionalisierung unterstützen. Diese Unterstützung konkretisiert 
Schlee in neun Gelingensbedingungen von Beratung, die im Folgenden er-
läutert werden:612  

Als erste Gelingensbedingung nennt Schlee die ,Transparenz‘, da die Ent-
faltung von Rationalität, Reflexivität, Autonomie und Kommunikation nur 
bei größtmöglicher Klarheit möglich sind. Mit Transparenz gehen ,Klarheit 
der Ziele und Intentionen‘ einher, da Reflexion klare Orientierungspunk-
te benötigt. „Ohne Zielklarheit besteht die Gefahr, dass Lehr-Lernprozesse 
zur emsigen, aber unfruchtbaren Betriebsamkeit verkommen.“613 Intrans-
parenz verhindert die Veränderung subjektiver Theorien. 

Mit der Gelingensbedingung ,Psychische Sicherheit und Vertrauen‘ be-
tont Schlee, dass die Veränderung subjektiver Theorien umso besser gelin-
gen kann, je größer das Vertrauen in die beteiligten Personen ist. „Je größer 
die psychische Sicherheit wird, desto mehr können sich Menschen auf Ver-
änderungen einlassen.“614 Im Vertrauensverhältnis zu Ausbilderinnen und 
Ausbildern können sich Auszubildende neuen Perspektiven öffnen und 
Gewohntes hinterfragen.

609 Vgl. Schlee, J. (1999) S. 20 sowie siehe dazu Schlee, J. (2012b): Beratung und 
Coaching. In: Pädagogische Führung 23. H.4. S. 148-170

610 Schlee, J. (1999) S. 20
611 Siehe dazu Kapitel 3.2
612 Vgl. ebd. S. 21ff. Die Gelingensbedingungen müssen in der konkreten Situa-

tion jeweils personenspezifisch konkretisiert werden.
613 Ebd. S. 23
614 Ebd. S. 22
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Damit geht die dritte Gelingensbedingung, nämlich ,Skepsis und Kon-
frontation‘, einher. Die Konfrontation mit Problemen, Fehlern oder an-
deren Ansichten kann Veränderungsprozesse anregen. „Es ist also das 
Zusammenspiel von Sicherheit und Vertrauen einerseits und skeptischer 
Konfrontation andererseits, das die Entwicklung und Veränderung von 
Theorien fördert.“615 Schlee betont in diesem Zusammenhang das dialo-
gische Verstehen und die Erhebung bereits vorhandener subjektiver Theo-
rien, die jeder Konfrontation vorausgehen sollten. 

Mit der ,Klärung des persönlichen Bezugs‘ betont Schlee, dass Lernen 
immer ein persönlicher und individueller Prozess ist. Ausbilderinnen und 
Ausbilder müssen demnach Auszubildenden die Klärung der persönlichen 
Beziehung zum Lerngegenstand ermöglichen, damit dieser als sinnstiftend 
erlebt werden kann. 

Jeglicher Beliebigkeit stellt Schlee ,Verbindlichkeit und Verlässlichkeit‘ 
gegenüber. Gerade durch die Orientierung am humanistischen oder christ-
lichen Menschenbild verfallen Ausbilderinnen und Ausbilder nicht in Be-
liebigkeit, sondern bearbeiten sie die Auseinandersetzungen und Anforde-
rungen konstruktiv. Wenn die Veränderung subjektiver Theorien gelingen 
soll, „dann sind Verbindlichkeit und Verlässlichkeit in den Beziehungen zu 
Personen, Themen und Räumen unerlässlich“616.

,Üben, Anwenden, Übertragen‘ als weitere Gelingensbedingung meint 
den Prozess vom Kennen zum Können. Erst im kompetenten Handeln, also 
in der Performanz, werden sich subjektive Theorien auf ihre Brauchbarkeit 
hin beweisen können. 

In bemerkenswerter Weise benennt Schlee den ,Vielfachen Lebensbe-
zug‘ als eine weitere Gelingensbedingung von Beratung. Ausbilderinnen 
und Ausbilder sollten Auszubildende als ,ganze Menschen‘ mit all ihren Be-
dürfnissen wahrnehmen „und damit den Lernenden vielfache Sinn- und 
Erlebnisbezüge ermöglichen“617. 

Als letzte Gelingensbedingung erwähnt Schlee ,Kontinuität und Bestän-
digkeit‘ als notwendige Voraussetzung für alle weiteren Gelingensbedin-
gungen, da pädagogische Prozesse aller Art Zeit und Raum benötigen.

Um Lernen bzw. die Veränderung subjektiver Theorien im Sinne einer 
größeren Fähigkeit zum rationalen, reflexiven, autonomen und kommuni-
kativen Handeln hervorzurufen, sollten in der Beratung von Auszubilden-
den möglichst viele Gelingensbedingungen erfüllt sein. Je mehr von ihnen 
erfüllt sind, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit konstruktiver Verän-
derungsprozesse, die immer nur im kommunikativen Austausch realisier-
bar sind. 

615 Ebd. (Hervorhebungen im Original)
616 Ebd. S. 23
617 Ebd.
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5. Darstellung der Coachingaus- 
bildung für Kernseminarleitungen 
in  Nordrhein-Westfalen

Das Ziel der zertifizierten Ausbildung ist es – eingebettet in den Bereich der 
Personenorientierung – die persönliche Beratungsqualität bei Coachingge-
sprächen zu optimieren, gemeinsame Standards für Coaching zu entwickeln 
und somit die Lehrerausbildung als solche zu verbessern. Schwerpunkte 
sind daher die Etablierung eines gemeinsamen Coachingsverständnisses 
einschließlich theoretischer Grundlagen, Erweiterung der Methodenkom-
petenz, Thematisierung von Menschenbildannahmen und systemischer 
Bezüge. Auszubildende sollen – unterstützt von den Kernseminarleitun-
gen –  in die Lage versetzt werden, eigene Potenziale ressourcenorientiert 
zu nutzen und so ihre Leistung optimieren. Beratung ist damit Haltung und 
Methode zugleich. Die Coachingausbildung beherzigt das Prinzip ,üben / 
anwenden, erfahren, reflektieren‘, was zu einer hohen inneren Beteiligung 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer führt. 

In sechs jeweils dreitägigen Modulen wurden und werden alle Kernse-
minarleitungen in Nordrhein-Westfalen professionell geschult. Zwischen 
den einzelnen Modulen finden halbtägige Treffen kleinerer Lerngrup-
pen und halbtägige Supervisionsgruppen mit professioneller Begleitung 
statt. Ein begleitendes Lerntagebuch, Reflexionsbögen für durchgeführte 
Übungscoachings und persönliche Gespräche mit der Veranstaltungslei-
tung zu Beginn und am Ende der Ausbildung ergänzen den persönlichen 
Professionalisierungsprozess.

5.1 Inhaltliche Darstellung des ersten 
Ausbildungsmoduls618

Das erste Modul thematisiert die Grundbegriffe ,Beratung‘, ,Personenorien-
tierung‘ und ,Coaching‘. Beratung wird in diesem Zusammenhang verstanden 
als Unterstützungsprozess, „die Situation aus einer neuen Perspektive zu sehen 

618 Grundlage dieser Darstellung ist das die Ausbildung begleitende Material „Per-
sonenorientierte Beratung mit Coachingelementen“ von  Soencksen&Teilhaber 
und dem wissenschaftlichen Institut für Beratung und Kommunikation, ent-
wickelt für das Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nord-
rhein-Westfalen sowie König, E., Volmer, G. (2012).
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und selbst neue Lösungen zu finden“619. Die Personenorientierung als eine der 
vier zentralen Perspektiven nordrhein-westfälischer Lehrerausbildung620 ba-
siert auf humanistischen Menschenbildannahmen und nutzt ressourcenorien-
tierte Entwicklungspotenziale. Unterschiedliche Definitionen von Coaching 
sensibilisieren für diese besondere Form der Beratung, bei der die / der Rat-
suchende im Coachingprozess für die Lösung selbst verantwortlich ist.

Coachinggespräche finden als Einzelcoaching ausschließlich im beruf-
lichen Kontext statt. Durch die Neutralität des Coaches bleiben Entschei-
dungen jederzeit beim Coachee. Professionelles, also theoretisch unter-
mauertes und methodisch geleitetes Coaching, kann als Prozessberatung 
(Coach unterstützt Coachee, selbst neue Handlungsmöglichkeiten zu ent-
wickeln) oder Expertenberatung (Coach gibt Anregungen) stattfinden. Be-
reits das erste Modul thematisiert das Coaching als Haltung und Methode, 
wobei Wissen, Fähigkeiten und Haltungen in die eigene Persönlichkeit und 
das alltägliche Handeln integriert werden: „Coaching bedeutet, den Coa-
chee zu unterstützen, sich über seine Ziele klar zu werden, die Ausgangs-
situation zu klären und zu verstehen, ,wo das Problem eigentlich liegt‘, 
neue Lösungsmöglichkeiten zu finden – sei es durch Prozessberatung, sei 
es durch Expertenberatung –, eine Entscheidung zwischen verschiedenen 
Möglichkeiten zu treffen und dafür einen Handlungsplan entwickeln.“621 
Demnach erfordert Coaching neben einer bestimmten Haltung auch eine 
klare Struktur. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erlernen dafür das 
sog. ,GROW-Modell‘:622 

In einer ersten Orientierungsphase baut der Coach Kontakt zum Coachee 
auf und stellt sich nonverbal auf den Coachee ein (Nähe und Distanz, Sitz-
position, Blickkontakt, Körperhaltung). Der Coachee schildert sein Anliegen 
und benennt das Ziel (,Goal‘) des Coachinggespräches. Am Ende der Orien-
tierungsphase sollten Thema, Ziel, Zeitrahmen und Rollen geklärt sein. 

In der Klärungsphase (,Reality‘) beschreibt und (er)klärt der Coachee 
die Situation, wobei Klärung und Lösung klar voneinander getrennt wer-
den. Der Coach unterstützt den Coachee, die gegenwärtige Situation, die 
Vorgeschichte und zukünftige Szenarien für sich zu klären. Durch ,starke 
Fragen‘623 kann auch verdecktes Wissen624 zur Explikation gebracht werden. 

619 König, E., Volmer, G. (2012) S. 16
620 Siehe dazu Kapitel 2.2
621 Ebd. S. 45
622 Ebd.
623 Fragen sind ein fundamentales Tool im Coaching, sie schicken den Coachee 

auf eine ,innere Suche‘ und können ihn zu einer neuen Sichtweise leiten (zir-
kuläre Fragen). Starke Fragen ermöglichen es, festgefahrene Wege zu verlassen 
und neue Möglichkeiten zu erkennen.

624 Verdecktes Wissen können Erfahrungen sein, die nicht sprachlich ausgedrückt 
werden und die der betreffenden Person nicht oder nur teilweise bewusst sind. 
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In der Klärungsphase bedient sich der Coach unterschiedlicher Methoden, 
beispielsweise paraphrasieren, strukturieren und aktiv zuhören. 

In der Lösungsphase (,Options‘) sammeln Coachee und Coach Lösungs-
möglichkeiten, die vom Coachee bewertet werden. Ggf. benennt der Coa-
chee gemeinsam mit dem Coach die Chancen und Risiken der verschie-
denen Lösungsmöglichkeiten, wobei letztlich die Bewertung des Coachees 
entscheidend ist. 

Die Abschlussphase (,What next‘) sichert das erarbeitete Ergebnis und 
entwickelt konkrete, nächste Schritte. Der Coachee verpflichtet sich, be-
stimmte Aufgaben zu erledigen. Vereinbarungen eventueller Checktermine 
schließen das Coaching ab.   

5.2 Inhaltliche Darstellung des zweiten 
Ausbildungsmoduls

Modul 2 schult das systemische Denken der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer, die zur Klärung komplexer Zusammenhänge entsprechende 
Steuerungsmethoden entwickeln sollten. Während die soziologische Sys-
temtheorie der 1970er und 1980er Jahre Personen nicht zum System zu-
gehörig betrachten, sieht die konstruktivistische Systemtheorie mit Vertre-
tern wie Watzlawick denkende und handelnde Menschen als elementare 
Faktoren sozialer Systeme. Der Coach lernt, alle relevanten Personen im 
Blick zu haben und subjektive Deutungen und soziale Regeln zu erkennen. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erkennen, dass digitale Methoden 
im Coaching eher das rationale Denken ansprechen, während sich analo-
ge Methoden, die die Visualisierung sozialer Systeme nutzen, eher auf das 
emotionale, intuitive Denken beziehen. Um verdecktes Wissen bewusst zu 
machen, können zirkuläre Fragen, die nach anderen Personen, deren Ver-
halten und subjektiven Deutungen fragen, helfen. Zirkuläre Fragen verset-
zen den Coach in die Situation seines Gegenübers und schaffen Verständnis 
für dessen Situation. Im Sinne der Erweiterung des Methodenrepertoires 
bei Coachinggesprächen erlernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die 
sog. ,Referenztransformation‘, wobei durch die Veränderung des Rahmens 
die Situation neu erklärt und bewertet werden soll. Unser Handeln „ist von 
unserem Bild bestimmt, das wir uns von der Wirklichkeit machen. Das Bild 
drückt sich in bestimmten Worten aus, mit denen die Situation beschrieben 
wird. (…) Es ist der Referenzrahmen, also der Rahmen, in dem wir die 
Wirklichkeit betrachten. (…) Wir betrachten die Wirklichkeit immer aus 
der Perspektive eines bestimmten Rahmens, des Referenzrahmens. Dieser 
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Rahmen legt einen Bereich möglicher Handlungskonsequenzen fest“625. 
Referenztransformationen können inhaltlicher (z. B. negative Verhaltens-
weisen können positive Aspekte beinhalten), kontextueller (z. B. negative 
Verhaltensweisen können in bestimmten Kontexten sinnvoll sein) oder 
zielgerichteter (z.  B. hinter negativen Verhaltensweisen können positive 
Ziele stehen) Art sein. Neue Aspekte, die das Bild der Wirklichkeit ver-
ändern, können so ins Bewusstsein gerufen werden. Da das Verhalten in 
Systemen durch Regeln und Werte notwendigerweise gesteuert wird, muss 
der Blick der Teilnehmerinnen und Teilnehmer für diese systemischen Re-
geln geschärft werden.626

Die Beziehung von Personen in Systemen ist von Regelkreisen bzw. 
immer wiederkehrenden Verhaltensweisen und deren wechselseitigen 
Deutungen gekennzeichnet.627 Daher ist die Methode ,Regelkreis‘ eine in 
Coachinggesprächen sinnvolle und gut einsetzbare Methode. Regelkreise 
resultieren aus subjektiven Deutungen und besitzen häufig eine Eigendyna-
mik. Sie können auf unterschiedlichen Ebenen im Gespräch bearbeitet wer-
den.628 Die Bedeutung von Regeln ist für die Systeme ,Schule‘ und ,Zentrum 
für schulpraktische Lehrerausbildung‘ grundlegend, auch um die Systeme 
voneinander abgrenzen zu können und um Subsysteme zu definieren. Da 
Veränderungsprozesse häufig mit Widerständen und Blockaden einherge-
hen, müssen diese identifiziert werden, um bearbeitet werden zu können. 

5.3 Inhaltliche Darstellung des dritten 
Ausbildungsmoduls

Das dritte Modul thematisiert neben der Erweiterung des Methodenreper-
toires die Menschenbilder als Grundlage von Beratung. Zur Vertiefung ana-
loger Verfahren lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Arbeit mit 
Symbolen, Metaphern und Geschichten kennen und erproben diese, wobei 
ein Coachingprozess mit analogen Verfahren am Ende immer auf die digi-
tale Ebene wechselt, um die reale Bedeutung der Lösungsansätze zu benen-
nen. Strategieprozesse mit den ihr eigenen Methoden sind auf langfristiges 

625 Ebd. S. 93
626 Da die Auszubildenden mit dem Eintritt in den Vorbereitungsdienst in ein 

neues System wechseln, kann auch dieser Wechsel Thema eines Coachingge-
spräches sein.

627 Siehe dazu Kapitel 4.3.1 das dritte Axiom von Paul Watzlawick
628 Mögliche Lösungsansätze zur Durchbrechung von Regelkreisen können Än-

derungen in der Kommunikationsform, die Einführung neuer Regeln oder die 
Veränderung subjektiver Deutungen sein. 
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Handeln und eine ,Vision‘ ausgerichtet. Innere Bilder positiver, zukünftiger 
Situationen können begeistern, motivieren und sind in der Regel umsetzbar 
in erreichbare Ziele. Auch ein solcher Prozess wird nach der Hinführung 
und dem analogen Zugang digital übersetzt. Zur Klärung des Ist-Zustan-
des dienen Methoden wie die Stärken-Schwachstellen-Analyse629 und die 
Stakeholder-Analyse630. Strategieprozesse können Themenbereiche der per-
sönlichen Lebensstrategie (z. B. work-life-balance, Verbesserung des Zeit-
managements) und der Organisation (z. B. Personalentwicklung, Kontakte 
zu Schulen) erhellen. Da Coachingprozesse möglichst optimal die eigenen 
Potenziale des Coachees freisetzen sollten, können ,starke Fragen‘ des Coa-
ches anregen, eigene Ziele zu klären, die Situation klarer oder aus einer an-
deren Perspektive zu betrachten und neue Lösungen zu entwickeln, weshalb 
diesem Bereich im Rahmen der Ausbildung eine hohe Bedeutung zukommt. 

Coaching als professionelles Handeln ist zugleich eine innere Haltung, 
die ein bestimmtes Menschenbild voraussetzt. Dieses Menschenbild bildet 
den Rahmen für zentrale Werte und Normen pädagogischen Handelns und 
dient als grundlegendes Erklärungsmodell. 

Die Ausbildung, die alle Kernseminarleitungen (egal für welches Fach 
sie eine Fachleitung innehaben) absolvieren, legt das humanistische Men-
schenbild, das Vertrauen in das Potenzial und die Ressourcen des Coachees 
setzt,  dem Coachinggedanken zu Grunde. Die Faktoren Empathie, Au-
thentizität / Kongruenz und Akzeptanz / Wertschätzung werden im syste-
mischen Coaching um die Perspektive des sozialen Systems ergänzt: 

„Menschen (…) sind abhängig vom sozialen System – aber sie haben auch 
die Möglichkeit, das soziale System zu verändern. Sie sind abhängig von Rah-
menbedingungen, von gesellschaftlichen Regeln, verfangen in Regelkreise, 
die sich nicht beliebig auflösen lassen. Aber zugleich sind Menschen auch 
autonom. Sie können sich entscheiden, ihr Bild der Wirklichkeit verändern 
und die Situation aus einer anderen Perspektive betrachten.“631 

Damit betont das systemische Coaching neben dieser Abhängigkeit auch 
die Handlungsmöglichkeiten jeder Einzelnen / jedes Einzelnen im sozia-
len System. Die Verbindung beider Aspekte wird den Erfolg des Coachings 
ausmachen. 

629 Vgl. ebd. S. 177
630 Vgl. ebd. S. 75f
631 Ebd. S. 288
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5.4 Inhaltliche Darstellung des vierten  
Ausbildungsmoduls

Das vierte Modul widmet sich dem Konfliktcoaching, der Bearbeitung in-
trapersonaler Konflikte und dem Umgang mit Emotionen im Coaching. 
Sowohl interpersonale (zwischen zwei oder mehreren Personen) als auch 
intrapersonale (innerhalb einer Person) Konflikte können entweder eine 
Entwicklung blockieren oder auch Anstoß zur Weiterentwicklung sein. 
Im Gegensatz zu einem persönlichen Problem treffen beim interperso-
nalen Konflikt gegensätzliche Sichtweisen aufeinander. Systemische Ein-
flussfaktoren können Konflikte verursachen, beispielsweise die im System 
arbeitenden Personen mit ihren subjektiven Deutungen oder ebenso auch 
vorherrschende soziale Regeln. Das Wissen über unterschiedliche Eskala-
tionsstufen von Konflikten erleichtert den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern, konflikthaltige Themen im Coachingprozess zu erkennen und zu 
thematisieren. 

Intrapersonale Konflikte können mithilfe der Regelkreis-Methode, der 
Referenztransformation, mit Entscheidungsmethoden, dem inneren Team 
oder durch Symbolarbeit bearbeitet werden. 

Im Zusammenhang mit Triadenkonstellationen (eine Moderatorin / ein 
Moderator mit zwei Gesprächspartnerinnen bzw. -partnern) thematisie-
ren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mögliche Probleme und Vortei-
le einer ausgewogenen Kommunikationsstruktur. Der Coach sollte – bei 
gleichzeitiger Neutralität – seine Aufmerksamkeit im Konfliktcoaching 
zugleich auf zwei Personen richten können und den Prozess entsprechend 
steuern. Er sollte klar strukturieren und gleichzeitig ein Gefühl für die je-
weilige Situation der Gesprächsteilnehmer entwickeln. 

In jedem Coaching kann die emotionale Beteiligung des Coachees mit 
über den Erfolg entscheiden: Eine zu geringe emotionale Beteiligung kann 
für Veränderungsprozesse zu wenig motivierend sein, während zu viel Be-
teiligung alle Energien binden kann und die Sicht auf Lösungen blockieren 
kann.632 Die emotionale Gestimmtheit des Coachees ist sowohl vom Inhalt 
seiner Gedanken und seiner Aufmerksamkeit, als auch von der Intensi-
tät abhängig, mit der sich der Coachee dem Inhalt widmet. Der Coachee 
kann seine Aufmerksamkeit auf das Problem richten, auf das Ziel bzw. die 
Lösungen und auf die eigenen und systemischen Ressourcen. Der Coach 
kann im Gespräch sowohl horizontal (Aufmerksamkeit auf einen anderen 
Inhaltsbereich lenken), als auch vertikal (Regelung der ,Herdplattentem-
peratur‘, also stärkeres Hineindenken in die Situation oder sich weiter dar-

632 Dieses Modell wird auch als ,Herdplattenmodell‘ bezeichnet, wobei die emo-
tionale Beteiligung des Coachees die ,Betriebstemperatur‘ ist. 



Darstellung der Coachingausbildung für Kernseminarleitungen

129

aus entfernen) mit dem Coachee arbeiten. Eine vertikale Beeinflussung in 
Richtung ,abkühlen‘ verringert die emotionale Beteiligung des Coachees, 
schafft Distanz durch sachliche oder zirkuläre Fragen und den Blick auf 
das Positive, während ein ,anheizen‘ die emotionale Beteiligung erhöht und 
durch assoziierende und zuspitzende Fragen Nähe schafft. 

5.5 Inhaltliche Darstellung des fünften  
Ausbildungsmoduls

Das fünfte Modul thematisiert Bereiche wie Selbstmanagement, Umgang 
mit Stress, Zeitmanagement und Ressourcenorientierung. Um als Coachee 
den Prozessen (auch im Vorbereitungsdienst) kognitiv und emotional ge-
wachsen zu sein müssen die Coachees über Bewältigungsstrategien ver-
fügen, also über ein Handlungsrepertoire, „das (…) zur Bewältigung be-
lastender Situationen zur Verfügung steht“633. In diesem Modul erlernen 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dafür geeignete Methoden wie das 
Ankern, die Regeltransformation und Bewältigungsstrategien wie die der 
,Lebenskunst‘.634 

Das Modul richtet den Blick aber auch auf die Gesundheit der Ausbilde-
rinnen und Ausbilder und bespricht psychische Lehrerinnen- und Lehrer-
gesundheit und berufsspezifische Belastungsfaktoren wie auch die Gesund-
heit schützende und stärkende Faktoren und Bewältigungsstrategien.635 

Zum Coachen eines Anliegens des Coachees in Zusammenhang mit der 
Thematik ,Zeitmanagement‘ lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
verschiedene Prinzipien effizienter Arbeitsorganisation kennen: So besagt 
das Pareto-Prinzip636, dass wir in 20 Prozent unserer Zeit 80 Prozent unse-
rer Ergebnisse erzielen und das sog. Eisenhower-Prinzip637 setzt Prioritäten 
nach den Kriterien Wichtigkeit und Dringlichkeit. 

Die Beschäftigung mit Glaubenssätzen, also generalisierten Aussagen, 
die limitierend oder motivierend sein können, ist weiterer Bestandteil des 
fünften Ausbildungsmoduls. Limitierende Glaubenssätze wie globale ne-

633 Ebd. S. 203
634 Dazu zählen beispielsweise körperliche Regeneration, das Schaffen von Ordnung 

und Distanz, die Sammlung mentaler Kräfte sowie Genießen und Heiterkeit.
635 Siehe dazu Schaarschmidt, U. (Hrsg.) (2005): Halbtagsjobber?: Psychische Ge-

sundheit im Lehrerberuf – Analyse eines veränderungsbedürftigen Zustandes. 
Weinheim und Basel sowie Schaarschmidt, U., Kieschke, U., Fischer, A. (1999): 
Beanspruchungsmuster im Lehrerberuf. In: Psychologie in Erziehung und 
Unterricht 46 (1999). S. 244-268

636 Vgl. König, E., Volmer, G. (2012) S. 215
637 Vgl. ebd. S. 216
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gative Bewertung (z.  B. ,Ich bin ein totaler Versager‘) oder persönliches 
Muss-Denken (z. B. ,Ich muss perfekt sein und darf keine Fehler machen‘) 
können mit Hilfe bestimmter Methoden (Referenztransformation, inneres 
Team) im Coaching bearbeitet und schließlich verändert werden. Dabei 
ist hohes kommunikatives Geschick des Coaches gefragt, der den Coachee 
durch Prozessfragen zum inneren Dialog über seinen Glaubenssatz bringen 
sollte und den neu entwickelten Glaubenssatz im Alltag verankern muss. 

Zur Erarbeitung einer work-life-balance kann der Ist-Zustand mit einer 
zukünftigen Vision mit Hilfe einer Zeitleiste (,Timeline‘) bearbeitet werden. 

Hilfe zur Selbsthilfe bietet ein Entscheidungsbaum, der nach den Prin-
zipien ,Change it‘ (Verändere die Situation), ,Love it‘ (Freunde dich mit der 
Situation an) oder ,Leave it‘ (Verlasse die Situation) funktioniert. 

Ausbilderinnen und Ausbilder benötigen in ihrer Funktion als Coach 
Strategien, die eigenen Ressourcen zu aktivieren. Mit Bezug auf Martin 
Seligman kann dies durch die Bewusstmachung eigener Stärken gelingen, 
durch Vergebung (anderen und sich selbst verzeihen), durch gute Taten 
und durch Danken. Auch die Sammlung persönlicher Kompetenzen sowie 
die Analyse von Erfolgserlebnissen tragen zu Gesundheit und Berufszufrie-
denheit bei.638

5.6 Inhaltliche Darstellung des sechsten  
Ausbildungsmoduls

Das die Ausbildung abschließende sechste Modul dient der Evaluation von 
Coachingprozessen, der Stabilisierung des Erlernten mit Blick auf die alltäg-
liche Praxis und der persönlichen Rückschau auf die gesamte Ausbildung. 

Zusammenfassend werden die verschiedenen Erfolgsfaktoren im Coa-
chingprozess beleuchtet: Neben der Veränderungsbereitschaft des Coa-
chees639 und der Ressourcenorientierung sind entscheidende Erfolgsfakto-
ren die Steuerung des Prozesses (klare Struktur, starke Fragen, Vertrauen 
auf die eigene Intuition als Coach, Entwicklung eines persönlichen Coa-
chingstils) und die Persönlichkeit bzw. das Menschenbild des Coaches. 
Eine Auseinandersetzung mit ,Werten‘ im Coaching betont die Wichtigkeit 
des Menschenbildes im Rahmen von Personenorientierung, das von Auto-
nomie (Coachee entscheidet, was für ihn die richtige Lösung ist; Coach 

638 Vgl. Seligman, M. (2005): Der Glücks-Faktor. Warum Optimisten länger leben. 
Mülheim

639 Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen die Stufen der Veränderungsbe-
reitschaft des Coachees (Sorglosigkeit, Bewusstwerdung, Vorbereitung, Hand-
lung, Aufrechterhaltung) kennen. 
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entscheidet, welche Intervention er vorschlägt), Wertschätzung (Wert-
schätzung der eigenen Person und Wertschätzung des Coachees), Empathie 
(sich mehrperspektivisch in das Gegenüber einfühlen) und Authentizität 
(ich tue das, wozu ich auch stehen kann) bestimmt ist. Widersprüchliche 
Werte als Thema im Coaching können mit Hilfe des Wertequadrates be-
arbeitet werden.640 Systemfaktoren, die die Stabilisierung des Erlernten bzw. 
Erlebten unterstützen, können neben Personen des sozialen Systems auch 
veränderte subjektive Deutungen, persönliche Regeln und systemische 
Faktoren sein. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vertiefen ihre jeweils persönli-
chen Stabilisierungsfaktoren und reflektieren ihren Übergang in das Zent-
rum für schulpraktische Lehrerausbildung als den Ort, an dem sie das Er-
lernte anwenden werden. Diese Form des ,Transitioncoachings‘ kann sie 
auch in der Arbeit mit Auszubildenden unterstützen, um Systemwechsel 
(z. B. von der Universität in das Zentrum für schulpraktische Lehreraus-
bildung) bewusst zu (er)leben. 

640 Bestimmung und Ausbalancierung des konstruktiven Spannungsverhältnisses 
von Wert und Gegenwert
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6. Methodisches Vorgehen im Rahmen 
der rekonstruktiven Sozialforschung

Im Anschluss an die theoretischen Darstellungen, in denen die Leitprinzi-
pien der Lehrerausbildung erläutert wurden und der Zusammenhang von 
Menschenbildannahmen und grundlegenden Dimensionen von Beratung 
erarbeitet wurde, erfolgt in diesem Teil die Darstellung der Methodologie 
und der Methode, die der vorliegenden empirischen Untersuchung zu-
grunde liegen. Dazu wird zunächst die theoretische Basis der dokumen-
tarischen Methode nach Ralf Bohnsack dargestellt641, um darauffolgend 
das leitfadengestützte, narrativ fundierte Interview zu erläutern, das als 
Erhebungsmethode dient. Anschließend wird das methodische Vorgehen 
genauer skizziert. 

6.1 Grundgedanken
Die vorliegende Arbeit erforscht Orientierungen im Beratungshandeln der 
Zielgruppe. Die zur Auswertung genutzte dokumentarische Methode stützt 
sich auf deren Entwickler Ralf Bohnsack. Er geht davon aus, dass das All-
tagshandeln derer, die Gegenstand der Forschung sind, auf Konstruktio-
nen, Abstraktionen, Typenbildung und Methoden beruht. Um Wissen über 
Handlungsmotive, Orientierungen und Rollenmuster in geeigneten Situa-
tionen und gegenüber geeigneten Personen anwenden zu können, müssen 
Interpretationsleistungen erbracht werden.642 

„Die Besonderheit sozialwissenschaftlichen Denkens besteht also darin, dass 
sich nicht nur dieses Denken selbst aus Interpretationen, Typenbildungen, 
Konstruktionen zusammensetzt, sondern dass bereits der Gegenstand dieses 
Denkens, eben das soziale Handeln, das Alltagshandeln auf unterschiedli-
chen Ebenen durch sinnhafte Konstruktionen, durch Typenbildungen und 
Methoden vorstrukturiert ist. Und dies gilt nicht nur dann, wenn wir uns 
in Alltagstheorien über soziales Handeln verständigen, über dieses Handeln 
reflektieren, sondern es gilt dies auch für dieses Handeln selbst: Es ist typen-
geleitet, wissensgeleitet, entwurfsorientiert.“643

641 Vgl. Bohnsack, R. (2014): Rekonstruktive Sozialforschung. 9. Auflage. Opladen 
und Toronto

642 Vgl. ebd. S. 25
643 Ebd. (Hervorhebungen im Original)
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Alltagshandeln wird somit eine Konstruktion ersten Grades. Sozialforsche-
rinnen und -forscher rekonstruieren die für die Konstruktion implizierten 
Methoden und gewährleisten damit, dass die Zielgruppe die Möglichkeit 
hat, die Konstruktion ihres kommunikativen Regelsystems zu entfalten. 
Damit geht es Bohnsack um die Rekonstruktion der Konstruktion von All-
tagshandeln.644 

Die Perspektive der Ausbilderinnen und Ausbilder, ihre habituellen Ver-
änderungen im Hinblick auf Gesprächsführung, Feedback und Haltungs-
ausprägung, stehen im Vordergrund dieser Untersuchung. Durch die Er-
hebungsmethode des leitfadengestützten, narrativ fundierten Interviews 
haben Ausbilderinnen und Ausbilder die Möglichkeit, ihre habituellen 
Veränderungen zu explizieren und auszuführen.645 „Sie treten zu sich, zu 
ihrem eigenen Alltag in ein reflexives Verhältnis und versuchen auf diese 
Weise – auf dem Weg einer derartigen Reflexion oder Rekonstruktion – zu 
methodischen Prinzipien zu gelangen.“646

Anders als die Grounded Theory wenden sich rekonstruktive Verfah-
ren gegen ein theorieloses Vorgehen.647 Barney Glaser und Anselm Strauss 
sehen die Gefahr der selektiven Strukturierung von Beobachtungen durch 
theoretische Vorannahmen. Die dokumentarische Methode dagegen geht 
von einem untrennbaren Zusammenhang zwischen Theorie und Erfah-
rung aus. Dieser Zusammenhang konstituiert sich darin, dass jede Beob-
achtung schon selektiv im Lichte einer Theorie wahrgenommen wird.648 

6.2 Die dokumentarische Methode
Die dokumentarische Methode setzt auf den komparativen Vergleich, der 
sich durch den ganzen Forschungsprozess zieht. „Die Besonderheiten einer 
Habitusformation erschließen sich erst über den Vergleich, der sich auf 
empirisch gewonnene Gegenhorizonte bezieht.“649 Es geht im Sinne einer 
Transparenz darum, die theoretischen Vorannahmen und das implizite 
Vorwissen explizit zu machen und zu kommunizieren, um anschließend 
reflektiert und kritisch analysiert zu werden. Dieses Analyseverfahren er-
öffnet dementsprechend sowohl einen Zugang zum reflexiven als auch zum 
handlungspraktischen Wissen und der Handlungspraxis der Ausbilderin-

644 Ebd. S. 26
645 Siehe dazu Kapitel 6.3
646 Ebd. S. 26f (Hervorhebungen im Original)
647 Siehe dazu Glaser, B., Strauss, A. (1967): The Discovery of Grounded Theory. 

Strategies for Qualitative Research. Chicago
648 Vgl. Bohnsack, R. (2014) S. 31
649 Bohnsack, R., Nentwig-Gesemann, I., Nohl, A.-M. ( Hrsg.) (2013) S. 234
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nen und Ausbilder. Die Analyse ermöglicht eine Darstellung des zugrunde 
liegenden habitualisierten Orientierungswissens.650 Die dokumentarische 
Methode der Interpretation ermöglicht demnach eine wissenssoziologische 
Rekonstruktion von Habitusformen bzw. konjunktiven Erfahrungsräu-
men.651 Das Orientierungswissen strukturiert dabei das Handeln der Aus-
bilderinnen und Ausbilder. 

Vertreterinnen und Vertreter der dokumentarischen Methode beobach-
ten zwei Probleme im Bereich der qualitativen Sozialforschung, die sich 
zum einen auf ,objektivistische‘ Verabsolutierungen und zum anderen auf 
,subjektivistische‘ Relativierungen beziehen.652  „Gesucht wurde demzu-
folge ein methodischer Zugang, der zwar die Äußerungen, die Texte der 
Akteure, als Datenbasis nimmt, gleichwohl aber den subjektiv gemeinten 
Sinngehalt transzendiert.“653 Die Differenz zwischen subjektiv gemeintem 
Sinn und objektiver Struktur birgt die Gefahr, das Wissen der Beobachte-
rin / des Beobachters absolut zu setzen.654 Dem stellt man in der dokumen-
tarischen Methode einen Objektivismus gegenüber, der wiederum absolute 
Aussagen über objektive Handlungsstrukturen macht. 

In der kritischen Reaktion auf diese objektivistischen Tendenzen be-
rufen sich qualitiative Sozialforscherinnen und -forscher, die sich über-
wiegend in der phänomenologischen Sozialwissenschaft verorten, auf den 
subjektiven Sinn als Basis jeder Handlungstheorie.655  „Unbewältigt bleibt 
dabei allerdings das Problem, dass wir auf diese Weise zwar sehr viel über 
die Theorien, Vorstellungen und Absichten der Akteure erfahren, aber die 
Perspektive des sozialwissenschaftlichen Beobachters von der Perspektive 
der Akteure auf deren eigenes Handeln methodologisch nicht hinreichend 
unterschieden werden kann.“656

Diesen beiden Positionen ist eines gemeinsam: Sie bleiben der Aporie 
zwischen ,Objektivismus‘ und ,Subjektivismus‘ verhaftet.657 

In Anlehnung an die Wissenssoziologie nach Karl Mannheim versucht 
die dokumentarische Methode nun, einen Beitrag zur Überwindung die-
ser Aporie zu leisten: „Die Mannheimsche Wissenssoziologie eröffnet eine 
Beobachtungsperspektive, die zwar auch auf die Differenz der Sinnstruk-
tur des beobachteten Handelns vom subjektiv gemeinten Sinn der Akteure 

650 Vgl. ebd. S. 9
651 Vgl. ebd. S. 234
652 Vgl. ebd. S. 10f
653 Ebd. S. 11
654 Vgl. ebd.
655 Vgl. Flick, U. (2012): Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung. 5. Auflage. 

Reinbek bei Hamburg. S. 554
656 Bohnsack, R., Nentwig-Gesemann, I., Nohl, A.-M. ( Hrsg.) (2013) S. 11
657 Ebd.
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zielt, gleichwohl aber das Wissen der Akteure selbst als die empirische 
Basis der Analyse belässt.“658 Die dokumentarische Methode beansprucht 
für sich, diese Aporie aufzulösen, indem sie das Wissen der Forschungs-
subjekte, hier also der Ausbilderinnen und Ausbilder, als Basis der Unter-
suchung ansieht, gleichwohl aber die Differenz zwischen Beobachtung und 
subjektiv gemeintem Sinn berücksichtigt. Somit positioniert sich die doku-
mentarische Methode in einer vermittelnden Position zwischen subjekti-
vistischer Herangehensweise und objektivistischem Zugang, der bisweilen 
als Charakteristikum allein den quantitativen Methoden zugeschrieben 
wurde.659 Der Anspruch einer Vermittlung zwischen Objektivismus und 
Subjektivismus ist der dokumentarischen Methode und der Kultursozio-
logie  Bourdieus gemeinsam.660 

Die dokumentarische Methode unterscheidet zwischen handlungsprak-
tischem Wissen und generalisiertem, kommunikativen Wissen. Dabei do-
kumentiert sich der Habitus in den von den Interviewten hervorgebrachten 
Beschreibungen und Erzählungen. „Es geht also um das inkorporierte Er-
fahrungswissen, um habitualisierte Praktiken, den Habitus (…), der in der 
Praxis angeeignet wird und diese Praxis seinerseits hervorbringt, mithin 
um das Wie der Herstellung sozialer Realität.“661

Die dokumentarische Methode eignet sich hervorragend für die Habitus-
analyse, da damit eine wissenssoziologische Kategorie mittels eines wissens-
soziologischen Verfahrens analysiert wird.662 Die Methode bezieht sich auf 
kollektive Erfahrungsräume und interpretiert das empirische Material als 
Orientierungswissen, das diesen Erfahrungshintergründen entspringt.663

Für die Interpretation des Materials verschafft man sich durch einen 
thematischen Verlauf zunächst einen strukturierten Überblick über das 
entsprechende Material. Für diesen thematischen Verlauf spielen bei der 
Auswahl der Textpassagen sowohl formale als auch inhaltliche Gesichts-
punkte im Hinblick auf die Relevanz zur Forschungsfrage eine Rolle. In 
einem nächsten Schritt wird formulierend interpretiert. Dabei geht es „um 
eine zusammenfassende (Re-)Formulierung des immanenten, des kommu-
nikativ-generalisierten oder – alltagssprachlich ausgedrückt – des allgemein 
verständlichen Sinngehalts“664. Dabei gilt es, Ober- und Unterthemen her-
auszuarbeiten und so zu einer thematischen Feingliederung zu gelangen. 

658 Ebd. S. 12
659 Vgl. Przyborski, A., Wohlrab-Sahr, M. (2014): Qualitative Sozialforschung. Ein 

Arbeitsbuch. 4. Auflage. München. S. 280
660 Vgl. Lenger, A., Schneickert, C., Schumacher, F. (Hrsg.) (2013) S. 195
661 Przyborski, A., Wohlrab-Sahr, M. (2014) S. 281 (Hervorhebung im Original)
662 Vgl. Bohnsack, R., Nentwig-Gesemann, I., Nohl, A.-M. ( Hrsg.) (2013) S. 235
663 Vgl. Przyborski, A., Wohlrab-Sahr, M. (2014) S. 286
664 Ebd. S. 293 (Hervorhebungen im Original)
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So kann der Blick bereits auf kollektive Hervorbringungen der Texte ge-
lenkt werden. 

Bei der sich anschließenden reflektierenden Interpretation werden 
Handlungsorientierungen und Habitusformen zur Herausarbeitung von 
Orientierungsrahmen rekonstruiert. Das Prinzip der dokumentarischen 
Methode stellt die Frage nach dem Wie, also nach dem Orientierungsrah-
men, dem modus operandi, dem Habitus an unterschiedliche Dimensionen 
desselben Erfahrungshorizontes und führt zu einer wechselseitigen Vali-
dierung unterschiedlicher Interpretationsdimensionen.665 Die übergeord-
nete Suche nach Homologien fragt nach Sinnmustern und übergreifenden 
Sinnstrukturen. Die Identifikation homologer Sinnstrukturen kann bereits 
gefundene Orientierungsrahmen bestätigen und neue Orientierungsrah-
men hervorbringen. Diese komparative Analyse und Typenbildung wird so 
lange vollzogen, bis „das Tertium Comparationis, das gemeinsame Dritte, 
das einen Vergleich erst möglich macht“666, gefunden ist. 

Die rekonstruktive Methodologie der dokumentarischen Methode for-
dert die Habitusanalyse des Bourdieu’schen Verfahrens heraus. Umgekehrt 
stellt die Bourdieu’sche Habitusforschung aber auch eine Herausforderung 
für die rekonstruktive Methodologie dar. Dies geschieht durch den Gedan-
ken der – nicht nur metaphorischen – Inkorporierung.667 

Neben Differenzen zwischen der Kulturanalyse Bourdieus und der do-
kumentarischen Methode668 zeigen sich weitgehende Übereinstimmungen 
der beiden Traditionen in der methodisch-theoretischen Zugangsweise 
zum Habitus als ,strukturierende Struktur‘, „die wir als sinngenetische Inter-
pretation bezeichnen“669. In diesem Sinne „können die empirisch-metho-
dischen Arbeitsschritte und methodologischen Reflexionen der dokumen-
tarischen Methode für die Habitusanalyse in der Tradition von Bourdieu 
unmittelbar fruchtbar gemacht werden und umgekehrt“670.

665 Vgl. Bohnsack, R. (2012): Orientierungsschemata, Orientierungsrahmen und 
Habitus. Elementare Kategorien der Dokumentarischen Methode mit Beispie-
len aus der Bildungsmilieuforschung. In: Schittenhelm, K. (Hrsg.): Qualitative 
Bildungs- und Arbeitsmarktforschung: Grundlagen, Perspektiven, Methoden. 
Berlin. S. 147

666 Przyborski, A., Wohlrab-Sahr, M. (2014) S. 303 (Hervorhebung im Original)
667 Vgl. Bohnsack, R., Nentwig-Gesemann, I., Nohl, A.-M. ( Hrsg.) (2013) S. 236
668 Siehe dazu Lenger, A., Schneickert, C., Schumacher, F. (Hrsg.) (2013) S. 196
669 Ebd. (Hervorhebung im Original)
670 Ebd.
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6.2.1 Konjunktives und kommunikatives Wissen

Kennzeichnend für die dokumentarische Methode ist die methodologische 
Unterscheidung zwischen dem reflexiven oder theoretischen Wissen der 
Zielgruppe einerseits und dem handlungspraktischen oder inkorporierten 
Wissen andererseits, das Mannheim als ,atheoretisches Wissen‘ bezeich-
net.671 Dieses atheoretische Wissen meint jenes Wissen, das Menschen 
handlungspraktisch verfügbar haben und entsprechend handlungsleitend 
ist, das aber schwer auszudrücken und somit nicht explizit ist. Es meint das 
menschliche Miteinandersein, das sich in gelebter Praxis selbstverständlich 
vollzieht.672 Erst eine Erklärung dieses Wissens an Dritte ermöglicht eine 
Überführung des atheoretischen Wissens in Alltagstheorien. „Atheoreti-
sches Wissen verbindet Menschen, beruht es doch auf einer gleichartigen 
Handlungspraxis und Erfahrung. Deshalb spricht Mannheim (…) hier von 
einer verbindenden, einer ,konjunktiven Erfahrung‘, die man mit anderen 
teilt.“673 Da atheoretisches Wissen und habituelles Handeln stark mit der 
Handlungspraxis von Menschen in ihren Biographien und Kontexten ver-
bunden sind, gilt dem atheoretischen Wissen das vorrangige Interesse in 
der dokumentarischen Methode. In der Interpretation des atheoretischen, 
in Körperlichkeit eingeschriebenen Wissens, kommt man „dem Doku-
mentsinn insbesondere über die Performanz, die Gestaltung und über 
(sprachliche) Bilder auf die Spur“674.

Die bei der Zielgruppe vorhandenen Wissensstrukturen sind derart, 
dass sie den Forschungssubjekten zur Verfügung stehen und nicht den For-
scherinnen und Forschern privilegiert vorbehalten sind. „Die sozialwissen-
schaftlichen Interpret(inn)en im Sinne der Wissenssoziologie Karl Mann-
heims gehen also nicht davon aus, dass sie mehr wissen als die Akteure 
oder Akteurinnen, sondern davon, dass letztere selbst nicht wissen, was sie 
da eigentlich alles wissen, somit also über ein implizites Wissen verfügen, 
welches ihnen reflexiv nicht so ohne weiteres zugänglich ist.“675 Es ist nun 
die Aufgabe der Forscherinnen und Forscher, das implizite, atheoretische 
Wissen zu einer begrifflichen, theoretischen Explikation zu bringen und 
somit konjunktives in kommunikatives Wissen zu überführen.676 Die be-
reits erwähnte Aporie von Subjektivismus und Objektivismus kann über-

671 Vgl. Bohnsack, R., Nentwig-Gesemann, I., Nohl, A.-M. ( Hrsg.) (2013) S. 12
672 Vgl. Przyborski, A., Wohlrab-Sahr, M. (2014) S. 285
673 Nohl, A.-M. (2012): Interview und dokumentarische Methode. Anleitungen 

für die Forschungspraxis. 4. Auflage. Wiesbaden. S. 5 (Hervorhebung im Ori-
ginal)

674 Przyborski, A., Wohlrab-Sahr, M. (2014) S. 287 (Hervorhebung im Original).
675 Bohnsack, R., Nentwig-Gesemann, I., Nohl, A.-M. ( Hrsg.) (2013) S. 12
676 Vgl. ebd. S. 15
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wunden werden, „indem der Beobachter einerseits dem Wissen der Akteu-
re als empirische Ausgangsbasis der Analyse verpflichtet bleibt und deren 
Relevanzen berücksichtigt, ohne aber andererseits an deren subjektiven 
Intentionen und Commonsense-Theorien gebunden zu bleiben, diesen so-
zusagen ,aufzusitzen‘. Vielmehr gewinnt der Beobachter einen Zugang zur 
Handlungspraxis und zu der dieser Praxis zugrunden liegenden (Prozess-) 
Struktur, die sich der Perspektive der Akteure selbst entzieht“677.

Während sich objektivistische Zugänge auf normative Richtigkeit und 
faktische Wahrheit beziehen, richten sich subjektivistische Zugänge auf 
Motive, Einstellungen und subjektive Theorien über das eigene Handeln, 
also den im Subjekt verorteten Begründungszusammenhang.678 

Im Hinblick auf das Wissen von Ausbilderinnen und Ausbildern wird 
deutlich, dass Äußerungen und Zuschreibungen sowohl von einer öffent-
lich-gesellschaftlichen als auch von einer nicht-öffentlichen und berufs-
spezifischen Bedeutung geprägt sind. Ersteres korreliert mit dem kom-
munikativen Wissen und eröffnet noch keinen Zugang zu subjektiven 
Erfahrungsräumen und einem berufsspezifischen Habitus, denn diese sind 
im konjunktiven Wissen verortet. Die dokumentarische Methode versucht, 
den Zugang zu diesem konjunktiven Wissen zu erschließen.679

6.2.2 Orientierungsrahmen

Kommunikatives und konjunktives Wissen korrespondieren auf der Ebene 
der Äußerungen der Zielgruppe mit immanentem Sinngehalt und Doku-
mentsinn.680 Der immanente Sinngehalt meint neben Absichten von Aus-
bilderinnen und Ausbildern auch allgemeine Bedeutungen von Handlun-
gen. Arnd-Michael Nohl unterscheidet auf dieser Ebene deswegen noch 
einmal zwischen „intentionalem Ausdruckssinn“681 und „Objektsinn“682. 

Im Dokumentsinn soll die geschilderte Erfahrung als Dokument einer 
Orientierung rekonstruiert werden, um Erfahrungen zu strukturieren. Es 
gilt, den Dokumentsinn zur begrifflichen Explikation zu bringen und zu 
analysieren, wie der immanente Sinn ausgedrückt wird. „Die Frage nach 
dem Wie ist die Frage nach dem Modus Operandi, nach dem der Praxis zu-
grunde liegenden Habitus.“683 

677 Ebd. S. 13
678 Vgl. Przyborski, A., Wohlrab-Sahr, M. (2014) S. 280f
679 Vgl. Bohnsack, R., Nentwig-Gesemann, I., Nohl, A.-M. ( Hrsg.) (2013) S. 15
680 Vgl. Nohl, A.-M. (2012) S. 2
681 Ebd.
682 Ebd. 
683 Bohnsack, R., Nentwig-Gesemann, I., Nohl, A.-M. ( Hrsg.) (2013) S. 13 (Her-

vorhebungen im Original)
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Die Unterscheidung von immanentem Sinngehalt und dokumentari-
schem Sinngehalt korreliert  mit der Unterscheidung zwischen Beobach-
tungen erster und zweiter Ordnung. Beobachtungen erster Ordnung fragen 
nach dem Was, Beobachtungen zweiter Ordnung nach dem Wie. Die me-
thodische Möglichkeit, auch auf dem Niveau zweiter Ordnung zu beob-
achten und entsprechend die mit diesen Beobachtungen zweiter Ordnung 
verbundenen, prozessanalytischen Einstellungen herauszuarbeiten, ist ein 
zentrales Qualitätsmerkmal rekonstruktiver Verfahren.684 

Dementsprechend kommt es methodologisch zunächst zu dem Arbeits-
schritt der formulierenden Interpretation, dann zu dem Arbeitsschritt der 
reflektierenden Interpretation.685 Das, was gesagt wird, wird getrennt von 
dem, wie ein Thema behandelt bzw. in welchem Orientierungsrahmen es 
verortet wird. Die dokumentarische Methode legt den Fokus weniger auf 
das Was der Realität der Zielgruppe als vielmehr darauf, wie diese darge-
stellt wird.686 „Dieser Orientierungsrahmen (den wir auch Habitus nennen) 
ist der zentrale Gegenstand dokumentarischer Interpretation.“687 Die do-
kumentarische Methode nimmt nun genau dieses handlungsleitende, im-
plizite Wissen – den Habitus – in den Blick und sucht Homologien. Es geht 
nicht um faktische Wahrheiten, „sondern es interessiert, was sich in ihnen 
über die Darstellenden und deren Orientierungen dokumentiert“688. Ziel ist 
die Erarbeitung verschiedener Orientierungsrahmen, die sich – basierend 
auf implizitem Wissen – rekonstruieren lassen. So können auch thematisch 
unterschiedliche Sinnebenen auf denselben Orientierungsrahmen zurück-
geführt werden. 

Handlungsleitendes Erfahrungswissen und Gemeinsamkeiten des Habi-
tus als konjunktive Erfahrungsräume führen zwar zu einem unmittelbaren 
,Verstehen‘, müssen aber von kommunikativer Verständigung abgegrenzt 
werden. Erst durch den Modus der Interpretation kann eine Verständi-
gung über die Grenzen konjunktiver Erfahrungsräume hinweg gelingen. 
Während Verallgemeinerungen im konjunktiven Wissen als Orientie-
rungsrahmen bezeichnet werden (modus operandi als Produkt impliziter 
Wissensbestände), spricht man im Fall des kommunikativen Wissens von 
Orientierungsschema.689 „Die Orientierungsschemata gewinnen immer 
nur vermittelt über das handlungsleitende atheoretische Wissen, also in-

684 Vgl. Bohnsack, R. (2005): Standards nicht-standardisierter Forschung in den 
Erziehungs- und Sozialwissenschaften. In: Zeitschrift für Erziehungswissen-
schaft. 8. Jahrgang. Beiheft 4. S. 72

685 Vgl. Bohnsack, R., Nentwig-Gesemann, I., Nohl, A.-M. ( Hrsg.) (2013) S. 15
686 Vgl. ebd. S. 16
687 Ebd. S. 15f
688 Bohnsack, R. (2014) S. 65
689 Vgl. Bohnsack, R. (2012) S. 122
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nerhalb des Orientierungsrahmens, ihre handlungspraktische Relevanz 
und somit ihren spezifischen Wirklichkeitscharakter.“690

Unter Berücksichtigung der dargestellten Grundlagen kann davon aus-
gegangen werden, dass sich Ausbilderinnen und Ausbilder bezüglich der 
Frage nach habituellen Veränderungen an konjunktiven Erfahrungsräumen 
orientieren. Das atheoretische Wissen und dessen Orientierungsfunktion 
sind für die Beantwortung der Forschungsfrage relevant, da sie Auskunft 
darüber geben können, wie sich der professionelle Habitus im Hinblick auf 
Gesprächsführungskompetenzen, Feedbackkultur und Haltungsausprä-
gungen von Ausbilderinnen und Ausbildern durch erfolgreich absolvierte 
Coachingausbildung im Hinblick auf die Umsetzung in alltäglichen Bera-
tungssituationen im beruflichen Kontext verändert hat. Ziel ist es dabei, 
die Relevanzsetzungen bei Ausbilderinnen und Ausbildern zu eruieren. Mit 
Hilfe der dokumentarischen Methode kann analysiert werden, woran sich 
Ausbilderinnen und Ausbilder bezüglich der Frage nach der Veränderung 
des professionellen Habitus orientieren (Ermittlung von Orientierungsrah-
men) und wie sie diese Frage für sich systematisieren. 

6.3 Das leitfadengestützte, narrativ fundierte 
Interview

Die zur Beantwortung der Forschungsfrage führende Erhebung der Daten 
erfolgt in Anlehnung an Arnd-Michael Nohl691 und Cornelia Helfferich692 
durch das leitfadengestützte, narrativ fundierte Interview.

Qualitative Forschungsverfahren rekonstruieren im Gegensatz zu quan-
titativen Forschungsverfahren subjektive Sichtweisen wie beispielsweise 
subjektive Theorien, Wirklichkeitskonstruktionen oder Alltagstheorien. 
Der Forschungsauftrag qualitativer Forschung ist das Verstehen sprachli-
cher Äußerungen, die gerade nicht über methodische Messformen standar-
disierter Forschung erfasst werden können.693 Forschungsgegenstand sind 
damit keine objektiven Deutungen, sondern vielmehr immer schon inter-
pretierte und damit konstruierte Wirklichkeit.694 „Die Unmöglichkeit von 
Objektivität ist ja nicht ein Mangel, sondern Ausgangspunkt qualitativer 
Forschung, daher kann es nicht um anzustrebende Objektivität gehen, son-

690 Ebd. S. 128
691 Nohl, A.-M. (2012)
692 Helfferich, C. (2011): Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durch-

führung qualitativer Interviews. Wiesbaden. 4. Auflage
693 Vgl. ebd. S. 21
694 Vgl. ebd. S. 22
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dern um einen anzustrebenden angemessenen Umgang mit Subjektivität.“695 
Forschende wollen das Verstehen der Welt der Befragten selbst wiederum 
verstehen und schaffen dafür eine Typisierung oder neue Konstruktion, die 
Alfred Schütz als „Konstruktion zweiten Grades“696 bezeichnet. 

Den in der qualitativen Sozialforschung genutzten Interviewformen, 
die sowohl in Reinformen als auch in Mischformen eingesetzt werden697, 
ist eine hohe „Offenheit der Kommunikation“698 gemeinsam. Diese Offen-
heit bedeutet nicht Strukturlosigkeit, kann aber durch eine Haltung, „die 
dem Gegenüber Raum für die Entfaltung seiner oder ihrer Sichtweise ein-
räumt“699, die subjektiven Theorien der Befragten eher zur Geltung kom-
men lassen. Alle qualitativen Interviews werden versuchen, eine Balance 
zwischen Offenheit und strukturierten Vorgaben zu erreichen.700 Gerade im 
leitfadengestützten Interview gibt die Forschende / der Forschende nachei-
nander mehrere Themen vor, so dass die befragten Personen zwar narrativ 
tätig werden können, sich aber an den Vorgaben der bzw. des Forschenden 
orientieren müssen. Wie auch in rein biographischen Interviews geht es im 
leitfadengestützten Interview immer darum, „nicht nur Meinungen, Ein-
schätzungen, Alltagstheorien und Stellungnahmen der befragten Personen 
abzufragen, sondern Erzählungen zu deren persönlichen Erfahrungen her-
vorzulocken. Dies bedeutet, dass sowohl biographische als auch leitfaden-
gestützte Interviews prinzipiell narrativ fundiert sind bzw. sein sollten.“701 

Leitfadengestaltung und Durchführung der Interviews sollten nach Uwe 
Flick vier Kriterien genügen.702 Es sind dies die Nichtbeeinflussung der 
Interviewpartner, die Besonderheit deren Sichtweisen, die breite Erfassung 
der Bedeutungen des Stimulus und die Tiefgründigkeit auf Seiten der Inter-
viewten. Zur Einhaltung der Kriterien bietet sich nach Flick eine an Rogers 
angelehnte, non-direktive Gesprächsführung an.703 Helfferich ergänzt die 
Kriterien durch „eine grundlegende Haltung der Offenheit für Fremdes, 
der Zurückstellung der eigenen Deutungen und der Selbstreflexion sowie 
schlicht und einfach die Fähigkeit zum Zuhören. (…) Damit verbunden 
ist eine Art von Verlangsamung der Kommunikation.“704 Eine leitfaden-
orientierte, non-direktive Gesprächsführung ermöglicht Forscherinnen 

695 Ebd. S. 155 (Hervorhebungen im Original)
696 Schütz, A. (1972): Gesammelte Aufsätze 1. Das Problem der sozialen Wirklich-

keit. Dordrecht. S. 68
697 Vgl. Nohl, A.-M. (2012) S. 13
698 Ebd. 
699 Helfferich, C. (2011) S. 51
700 Vgl. ebd. S. 11
701 Nohl, A.-M. (2012) S. 14 (Hervorhebungen im Original)
702 Vgl. Flick, U. (2012) S. 195
703 Vgl. ebd. S. 196
704 Helfferich, C. (2011) S. 12
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und Forschern ein kompetentes Gespräch auf Augenhöhe und schließt aus, 
dass sich ein Gespräch in nicht an der Sache orientierten Themen verliert. 
Zudem ermöglicht ein Leitfaden eine hohe Vergleichbarkeit der Interview-
texte. Da allen befragten Personen Fragen entlang desselben Leitfadens ge-
stellt werden, müssen sich alle Befragten zu denselben Themen äußern.705 
Dennoch wird der Leitfaden flexibel gehandhabt, um den Befragten einen 
möglichst großen Freiraum zu gewähren und subjektive Theorien rekons-
truieren zu können. Gerade die „narrativen Phasen“706 sind in der Auswer-
tung besonders bedeutsam. Soll der Leitfaden Erzählungen generieren und 
provozieren, so müssen die thematisch vorgegebenen Fragen auch entspre-
chend erzählgenerierend sein.707 Immanente Nachfragen und das Verwei-
len in einem Themenkomplex können dazu beitragen, das Erzählpotenzial 
der befragten Personen weitestgehend auszuschöpfen. 

Geeignete Forschungsfragen sind Fragen nach dem subjektiven Sinn, 
Fragen nach bereits reflektierten, phänomenologischen Grundaussagen 
und Fragen nach existierenden Mustern.708 Helfferich benennt grundsätzli-
che Typen von Fragen wie beispielsweise erzählgenerierende Fragen, Steue-
rungsfragen, immanente und exmanente Fragen und Fragen zur Hinter-
fragung der Selbstdarstellung.709 

Aus Sicht der dokumentarischen Methode wird die Beschreibung von 
Handlungsmotiven skeptisch gesehen, da erfahrungsbasierte Erzählungen 
atheoretisches Wissen und konjunktive Erfahrungen artikulieren. Dieses 
Wissen muss von den Forschenden expliziert werden, weshalb besonders 
in Leitfadeninterviews erzählgenerierende Fragen gestellt und „die Schil-
derungen der Befragten durch immanente narrative Nachfragen“710 vertieft 
werden sollten. 

Da das Interviewverfahren geeignet sein muss, die Forschungsfrage zu 
beantworten und für den spezifischen Forschungsgegenstand angemesse-
ne Daten zu liefern, ist die in diesem Vorhaben gewählte Interviewform 
das leitfadengestützte, narrativ fundierte Interview. Durch die Passung von 
methodischem Vorgehen und Forschungsgegenstand können möglichst er-
giebige Ergebnisse erzielt werden.711 „Die Erhebung von subjektiven Kon-
zepten, subjektiven Theorien, Deutungsmustern, Orientierungen, Positionie-
rungen verträgt eine gewisse Strukturierung z. B. in Form eines Leitfadens 

705 Vgl. Nohl, A.-M. (2012) S. 15
706 Meuser, M., Nagel, U. (1997): Expertenwissen und Experteninterview. In: Hitz-

ler, R., Honer, A., Maeder, C. (Hrsg.): Expertenwissen. Opladen. S. 184
707 Vgl. Nohl, A.-M. (2012) S. 16
708 Vgl. Helfferich, C. (2011) S. 29
709 Vgl. ebd. S. 104ff
710 Nohl, A.-M. (2012) S. 17
711 Vgl. Helfferich, C. (2011) S. 26
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für die Interviewführung.“712 Insbesondere für die theoretische Verortung 
subjektiver Konzepte sind auf die Interviewform bezogene, methodische 
Festlegungen nicht ganz eng, Mischformen sind empfehlenswert.713

6.4 Auswertungsschritte
Die Auswertung der Daten aus den leitfadengestützten, narrativ fundierten 
Interviews mit Hilfe der dokumentarischen Methode hat zum Ziel, zu einer 
Konstruktion der erhobenen Daten zu gelangen. Zunächst werden Aus-
schnitte aus den transkribierten Interviews gewählt und interpretiert. Diese 
Ausschnitte müssen bestimmten Kriterien genügen: Sie müssen thematisch 
relevant sein, ein ausgeprägtes Engagement der befragten Personen und 
eine hohe methaphorische Dichte aufweisen.714 Die ausgewählten Passa-
gen werden zunächst formulierend, dann reflektierend interpretiert. In der 
formulierenden Interpretation fasst die Forscherin / der Forscher  die aus-
gewählten Passagen in eigenen Worten zusammen, wobei auf eine sozial-
wissenschaftliche Begrifflichkeit verzichtet wird.715 Innerhalb des von der 
befragten Person vorgegebenen Rahmens wird das, was gesagt wird, mit 
eigenen Worten paraphrasiert. Bei der sich anschließenden reflektierenden 
Interpretation wird der Rahmen des abgehandelten Themas expliziert und 
rekonstruiert. Es geht hierbei um die Darstellung des Wie in Bezug auf den 
Orientierungsrahmen.716 Forscherinnen und Forscher ermitteln anhand 
der Selektivität eines Themas unterschiedliche Orientierungsrahmen, in-
dem sie Alternativen bedenken, wie in anderen Gruppen die Weichen bei 
der Behandlung des Themas gestellt werden, es werden also „Kontingenzen 
sichtbar“717. Wenngleich Bohnsack seine Aussagen für Gruppeninterviews 
formuliert, so gilt dies auch für Einzelinterviews, wenn vergleichbare Pas-
sagen zur selben Thematik behandelt werden. 

Die dokumentarische Methode geht davon aus, dass Menschen Prob-
lemstellungen ihres Lebens in einem bestimmten Orientierungsrahmen er-
fahren und bearbeiten. Übertragen auf die Interpretation von Interviewpas-
sagen bedeutet dies, dass einem ersten Erzählabschnitt ein spezifischer, auf 
die jeweilige Erfahrungsweise bezogener zweiter Abschnitt folgt. Der doku-

712 Ebd. S. 38 (Hervorhebungen im Original)
713 Vgl. ebd. S. 169
714 Vgl. Nohl, A.-M. (2012) S. 33f
715 Vgl. ebd. S. 70
716 Vgl. ebd. S. 45
717 Bohnsack, R. (2014) S. 35
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mentarische Sinngehalt bzw. der Orientierungsrahmen wird  dann durch 
die Rekonstruktion aufeinanderfolgender Erzählabschnitte bestimmt.718

„Die dokumentarische Methode geht davon aus, dass die möglichen An-
schlussäußerungen an einen ersten Erzählabschnitt in atheoretischer, habi-
tualisierter Form der erforschten Person wissensmäßig verfügbar sind. Da 
die erforschte Person die sinnvollen Anschlussäußerungen aber – gerade 
wo es sich um routinemäßige Handlungspraxis handelt – nicht explizieren 
kann, bedarf es der empirischen Rekonstruktion und Explikation des atheo-
retischen Wissens der Erforschten, und das heißt: der empirisch gegebenen 
Anschlussäußerungen, die eine adäquate Fortsetzung des ersten Erzählab-
schnitts darstellen.“719

Kann ein Orientierungsrahmen von anderen Orientierungsrahmen inner-
halb einer Problemstellung abgegrenzt werden, so gilt er als valide. Für die 
Analyse der jeweiligen Interviewpassagen bedeutet das, dass zweite und 
darauf folgende Erzählabschnitte des einen Interviews mit zweiten und da-
rauffolgenden Erzählabschnitten anderer Fälle verglichen werden. Der Ver-
gleich mit anderen Fällen innerhalb einer Thematik ist hier konstitutiv.720 
Der Vergleich verschiedener Passagen wiederum ermöglicht eine Interpre-
tation, da im komparativen Vorgehen unterschiedliche Vergleichshorizonte 
gefunden und erweitert werden. Die komparative Analyse nimmt damit 
einen zentralen Stellenwert in der dokumentarischen Methode ein. Die 
in der formulierenden Interpretation gefundenen thematischen Gehalte 
werden im Hinblick auf gemeinsame Themen verglichen, um schließlich 
unterschiedliche Orientierungsrahmen erarbeiten zu können.721 Im Falle 
eines vorliegenden Leitfadens können Aussagen der Befragten bereits den 
durch die Fragestellungen vorgegebenen Themen zugeordnet werden, be-
stimmte Interview-aussagen können aber auch neue Themen generieren. 

Die reflektierende Interpretation ist bereits das Produkt einer Kompa-
ration, da sie sich an den thematischen Vergleichen der formulierenden 
Interpretation orientiert. Sie ist aber auch die Voraussetzung für die Er-
arbeitung von Orientierungsrahmen, da für diese Erarbeitung die reflektie-
renden Interpretationen verglichen werden.722 

In der vorliegenden Arbeit ist der Vergleich bereits durch Kategorien 
und Theorien vorstrukturiert. Daher bedarf deren Funktion als Tertium 

718 Vgl. Nohl, A.-M. (2012) S. 5f
719 Ebd. S. 6
720 Vgl. ebd.
721 Vgl. Nohl, A.-M. (2013): Komparative Analyse. Forschungspraxis und Methodo-

logie dokumentarischer Interpretation. In: Bohnsack, R., Nentwig- Gesemann, I., 
Nohl, A.-M. (Hrsg.) S. 273f

722 Vgl. ebd. S. 276
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Comparationis einer erhöhten Aufmerksamkeit: „Das in den Suchstrate-
gien bei zwei Fällen Gemeinsame bildet ein Drittes, ein Tertium Compa-
rationis, auf dessen Hintergrund im Vergleich Kontraste deutlich werden. 
Dieses Tertium Comparationis findet sich in jeder Form und Phase ver-
gleichender Interpretation. Die Ergiebigkeit und Validität eines Vergleichs 
steigt mit der Präzision, mit der sein Tertium Comparationis definiert bzw. 
rekonstruiert werden kann.“723 Dieses Tertium Comparationis verfügt über 
einen deutlich höheren Abstraktionsgrad als die zu vergleichenden Fälle. 

In der vorliegenden Arbeit werden zunächst die Themenfelder des Leit-
fadens als Tertium Comparationis herangezogen. Innerhalb dieser Themen-
felder werden im weiteren Verlauf auf der Basis der reflektierenden Interpre-
tation Orientierungsrahmen anhand einer stetigen Komparation erarbeitet. 

Das Forschungsergebnis dieser Arbeit liegt darin, die Orientierungs-
rahmen der Ausbilderinnen und Ausbilder bezüglich der Veränderung 
des professionellen Habitus in Beratungssituationen nach erfolgreich ab-
solvierter Coachingausbildung zu rekonstruieren. Das Ergebnis lässt sich 
größtenteils generalisieren. Ein Anspruch auf komplette Generalisierbar-
keit der Forschungsergebnisse lässt sich in der dokumentarischen Methode 
allerdings nur dann einlösen, wenn man in der methodischen Vorgehens-
weise durch eine komparative Analyse zu einer Typenbildung kommt. Die 
Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit können Orientierungsrahmen dar-
stellen, anhand derer habituelle Veränderungen von Ausbilderinnen und 
Ausbildern bearbeitet werden. Sie stellen somit eine Perspektive bei der 
Themensetzung zukünftiger Entwicklungsprozesse im Fortbildungsbe-
reich für Ausbilderinnen und Ausbilder zur Verfügung. 

6.5 Sample
Nach der Erläuterung und Begründung des methodischen Vorgehens wer-
den im Folgenden  das Sample und der Leitfaden dargestellt. Da der Fokus 
dieser Arbeit auf habituellen Veränderungen von Ausbilderinnen und Aus-
bildern nach erfolgreich absolvierter Coachingausbildung und den Fragen 
danach liegt, wie sie ihre Reflexionskompetenz wahrnehmen und welchen 
anthropologischen Grundannahmen sie sich verpflichtet fühlen, wurde das 
Sample wie folgt zusammengestellt:

Befragt wurden insgesamt fünfzehn Ausbilderinnen und Ausbilder. 
Zehn Personen arbeiten im Kernseminar und zugleich als Fachleiterin / 
Fachleiter im Fach Evangelische bzw. Katholische Religionslehre, fünf Per-
sonen sind ausschließlich als Fachleiterin bzw. Fachleiter im Fach Evange-

723 Ebd. S. 279
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lische bzw. Katholische Religionslehre tätig. Die Befragten gehören unter-
schiedlichen Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung innerhalb 
Nordrhein-Westfalens an. Im Sinne einer möglichst großen Varianz wurde 
auf eine Gleichverteilung der Schulformen geachtet: Bei der Gruppe der 
Ausbilderinnen und Ausbilder, die im Kernseminar und im Fachseminar 
tätig sind, wurden jeweils zwei Personen aus den Lehrämtern Grundschule, 
Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen, Gymnasien und Gesamt-
schulen, Berufskolleg und Sonderpädagogische Förderung befragt. Bei der 
Vergleichsgruppe der Ausbilderinnen und Ausbilder ohne Ausbildung in 
personenorientierter Beratung mit Coachingelementen wurde jeweils eine 
Person aus jedem der fünf Lehrämter befragt. 

Durch die Unterstützung des Referates 423 des Ministeriums für Schule 
und Bildung in Nordrhein-Westfalen und die Unterstützung der Dezernen-
tinnen und Dezernenten der fünf Regierungsbezirke sowie der Leiterin-
nen und Leiter der Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung konnten 
Ausbilderinnen und Ausbilder der Zielgruppe ermittelt und zur Teilnahme 
motiviert werden. 

6.6 Beschreibung des Leitfadens
Die einzelnen Teile des Leitfadens sind jeweils mit einer Einstiegsfrage vor-
strukturiert, wobei alle Fragen im Sinne der Offenheit so konzipiert sind, 
dass sie erzählgenerierende Äußerungen auf Seiten der Befragten in Gang 
setzen.724 Während der Interviews dient dieser Leitfaden als flexible „Ge-
dächtnisstütze für den Interviewer“725. 

Im Folgenden wird zunächst der Leitfaden726 für die Interviews von Aus-
bilderinnen und Ausbildern mit Coachingausbildung dargestellt:

Alle Interviews beginnen mit geringer Variation mit dem folgenden Er-
zählimpuls: 

„Sie sind seit … Jahren im Kernseminar tätig. Erzählen Sie doch bitte etwas 
über Veränderungen in ihrer Beratungskompetenz vor und nach Absolvie-
rung der PoBC-Ausbildung.“ 

Durch diesen Impuls können die Interviewpartnerinnen und -partner 
gleich zu Beginn des Interviews eine Relevanzsetzung vornehmen und sich 
zu ihren subjektiven Theorien äußern. Damit werden erste Orientierungs-

724 Die beiden Leitfäden wurden nach einem Pretest nur geringfügig geändert.
725 Witzel, A. (1982): Verfahren der qualitativen Sozialforschung – Überblick und 

Alternativen. Frankfurt am Main und New York. S. 90
726 Vgl. Helfferich, C. (2011) S. 182ff
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rahmen deutlich. Sollte die Anfangserzählung bestimmte Punkte nicht in 
den Blick nehmen, dienen Stichworte wie z.  B. ,Gesprächsführung‘ und 
,Haltung‘ der Interviewerin als Möglichkeit zur Nachfrage. Im Rahmen der 
Erzählaufforderung nach habituellen Veränderungen wird allen interview-
ten Personen folgende Frage gestellt: 

„Können Sie konkrete Dinge aus der PoBC benennen, die Sie am meisten ,be-
eindruckt‘ haben, die Prozesse bei Ihnen ausgelöst haben?“ 

Diese Frage ermöglicht die Konkretisierung einzelner Orientierungsrah-
men. Unterstützend hält die Interviewerin eine Stichwortkarte bereit, die 
den Interviewten einzelne Elemente der Ausbildung ins Gedächtnis rufen 
kann. Verbale und nonverbale Steuerung seitens der Interviewerin dienen 
der Aufrechterhaltung der Interviewsituation.727 Je nach Intensität der An-
fangserzählung stellt die Interviewerin eine Bilanzierungsfrage, die eine Ex-
plikation der Meinung der / des Interviewten provozieren kann. 

Einen weiteren Fragenkomplex bildet das Themengebiet ,Reflexionsfä-
higkeit‘. Dieser Bereich zielt darauf ab, habituelle Veränderungen im Sinne 
des modus operandi bzw. modus operatum genauer in den Blick zu neh-
men. Die Interviewten werden aufgefordert, ihr eigenes Innehalten, ihren 
eigenen Stil und ihre Routinen im Beratungshandeln zu reflektieren. Dazu 
dient folgende Erzählaufforderung: 

„Mit jeder Beratung, mit jeder Unterrichtsnachbesprechung sammelt man 
Erfahrungen. Erzählen Sie doch einmal, welche Bedeutung diese Erfahrun-
gen für Sie bei einem nächsten Beratungsanlass haben.“ 

Auch hier dienen der Interviewerin Stichworte und die Frage nach Ge-
lingensbedingungen von erfolgreicher Beratung als Möglichkeit, weitere 
Orientierungsrahmen zu explizieren. 

In einem dritten Teilaspekt werden die Ausbilderinnen und Ausbilder 
aufgefordert, etwas über ihre persönliche Menschenbildannahme zu erzäh-
len. Für die Auswertung der Interviews können hier wertvolle Aussagen 
zu Haltung, Ressourcenorientierung, Feedbackkultur, Vorbildcharakter im 
eigenen Beratungshandeln und zum eigenen, professionellen Habitus ge-
troffen werden. Die an alle gerichtete Frage „Welche Grundgedanken, wel-
che Menschenbildannahmen liegen Ihrem Denken und Handeln zugrunde?“ 
stützt die Erarbeitung entsprechender Orientierungsrahmen. 

Abschließend werden die Ausbilderinnen und Ausbilder nach der Am-
bivalenz von Beratung und Benotung im Rahmen ihrer unterschiedlichen 

727 Vgl. ebd. S. 186
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Rollen befragt. Die Frage, ob die Interviewten noch etwas sagen möchten, 
das bisher im Verlauf des Interviews nicht vorkam, schließt das Interview ab. 

Im Folgenden wird der Leitfaden für die Interviews von Ausbilderinnen 
und Ausbildern ohne Coachingausbildung dargestellt:

Der erste Fragenkomplex widmet sich der Reflexionsfähigkeit und 
gleicht Teil 2 des oben dargestellten Leitfadens. 

Da die hier interviewten Ausbilderinnen und Ausbilder keine Coaching-
ausbildung genossen haben, werden sie in einem weiteren Fragenkomplex 
aufgefordert, auf die Optimierung ihres Beratungshandelns einzugehen. An 
alle richten sich die konkreten Fragen „Was ,brauchen‘ Sie zur Optimierung?“ 
und „Was ,fehlt‘ Ihnen?“. Bei der Explikation von Orientierungsrahmen 
können in diesem Bereich wichtige Aussagen zu Bedarfen, Fortbildungs-
angeboten und notwendigen Weiterbildungselementen für Ausbilderinnen 
und Ausbilder getroffen werden. 

Der dritte Teilaspekt zu persönlichen Menschenbildannahmen gleicht 
dem des bereits dargestellten Leitfadens. 

Abschließend werden die Interviewten gebeten, sich zum Spannungsfeld 
von Beratung und Benotung zu äußern und evtl. Dinge zu benennen, die 
im Interview nicht vorgekommen sind.

Wie oben ermöglichen verbale und nonverbale Steuerungselemente zu 
jedem Moment die Aufrechterhaltung der Interviewsituation. 

Der Leitfaden behandelt unterschiedliche Themen, wodurch tatsächlich 
unterschiedliche Orientierungsrahmen herausgearbeitet werden können. 
Im Sinne der Erzählgenerierung und der Prozessorientierung können die 
Interviewten ihnen wichtige Themen genauer ausführen und andere Be-
reiche eventuell nur tangieren. 

6.7 Die Interviewpartnerinnen und -partner
Im Folgenden werden die Interviewpartnerinnen und -partner mit ihrem 
jeweiligen Lehramt und ihren spezifischen Charakteristika kurz dargestellt. 
Aufgrund der Anonymisierung werden die Interviewpartnerinnen und 
-partner alphabetisch von A bis O benannt, wobei die Personen A bis J im 
Kernseminar und im Fachseminar arbeiten, die Personen K bis O nur im 
Fachseminar arbeiten.

Interviewpartnerin A:
Die Interviewpartnerin A vertritt das Lehramt an Grundschulen. Sie be-
gann vor siebzehn Jahren als Fachleiterin für das Fach Mathematik und 
wechselte vor dreizehn Jahren in das Fach Evangelische Religionslehre. 
Seit elf Jahren arbeitet sie im Haupt- bzw. Kernseminar. Vor vier Jahren hat 
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Interviewpartnerin A die Coachingausbildung abgeschlossen. Aufgrund 
ihrer Fakultas könnte Interviewpartnerin A auch im Bereich der Sekun-
darstufe unterrichten, arbeitet aber bisher ausschließlich im Primarbereich.  

Das Interview fand in einem ruhigen Raum statt und dauerte etwa 
40 Minuten. 

Interviewpartnerin B:
Die Interviewpartnerin B vertritt das Lehramt an Grundschulen. Sie arbei-
tet bereits seit dreiundzwanzig Jahren als Fachleiterin für Katholische Re-
ligionslehre und seit vier Jahren auch als Kernseminarleiterin. Die Ausbil-
dung in personenorientierter Beratung mit Coachingelementen hat sie vor 
drei Jahren abgeschlossen. Die Interviewpartnerin hat von allen Interview-
ten die zweitlängste Vergangenheit als Fachleiterin im System Seminar. 

Das Interview fand in einem ruhigen Raum im Haus der Interviewpart-
nerin statt und war mit ca. 70 Minuten das längste Interview. 

Interviewpartner C:
Der Interviewpartner C kommt aus dem Lehramt für Haupt-, Real, Se-
kundar- und Gesamtschulen. Er arbeitet seit mehr als zehn Jahren im 
Haupt- bzw. Kernseminar und seit fast zwanzig Jahren als Fachleiter für 
Katholische Religionslehre. Er gehört zu den ersten Ausbilderinnen und 
Ausbildern, die die Coachingausbildung genossen haben und hat diese 
Ausbildung 2013 abgeschlossen. Im Bereich der Lehrerausbildung ist er 
ein sehr erfahrener Kollege.

Das Interview fand in einem ruhigen Raum eines Zentrums für schul-
praktische Lehrerausbildung statt und dauerte ca. 50 Minuten.

Interviewpartnerin D:
Die Interviewpartnerin D vertritt das Lehramt für Haupt-, Real, Sekundar- 
und Gesamtschulen. Sie arbeitet seit fünf Jahren im Kernseminar und ist 
seit sieben Jahren Fachleiterin für das Fach Evangelische Religionslehre. 
Die Coachingsausbildung hat die Befragte vor fünf Jahren abgeschlossen. 
Neben ihrer Tätigkeit im Seminar ist die Interviewpartnerin mit einem re-
lativ hohen Stundenanteil in der Schule tätig. Zum Zeitpunkt des Inter-
views wusste die Befragte, dass sie zeitnah eine Tätigkeit als Konrektorin an 
einer Schule antreten wird.

Das Interview fand in einem ruhigen Raum eines Zentrums für schul-
praktische Lehrerausbildung statt und dauerte ca. 35 Minuten.

Interviewpartner E:
Der Interviewpartner arbeitet seit fast zwanzig Jahren als Fachleiter für das 
Fach Katholische Religionslehre, seit fünf Jahren ist er zusätzlich im Kern-
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seminar tätig. Er vertritt das Lehramt für Sonderpädagogische Förderung 
mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung. Neben seiner Tätigkeit 
als Fach- und Kernseminarleiter ist der Befragte auch im Praxissemester 
und in einer Maßnahme, bei der das Lehramt für Sonderpädagogische För-
derung berufsbegleitend erworben werden kann, involviert. 

Das Interview fand in einem ruhigen Raum eines Zentrums für schul-
praktische Lehrerausbildung statt und dauerte ca. 60 Minuten.

Interviewpartnerin F:
Die Interviewpartnerin arbeitet seit zwanzig Jahren als Fachleiterin für das 
Fach Evangelische Religionslehre, seit elf Jahren ist sie zusätzlich im Haupt- 
bzw. Kernseminar tätig. Sie vertritt das Lehramt für Sonderpädagogische 
Förderung mit dem Förderschwerpunkt Sprache. In diesem Bereich leitet 
sie seit sechzehn Jahren Fachseminare. Die Befragte hat die Coachingaus-
bildung vor fünf Jahren abgeschlossen.

Das Interview fand in einem ruhigen Raum im Haus der Interviewpart-
nerin statt und dauerte ca. 60 Minuten. 

Interviewpartnerin G:
Die Interviewpartnerin G vertritt das Lehramt an Gymnasien und Gesamt-
schulen. Neben ihrer Tätigkeit als Kernseminarleiterin bildet sie auch im 
Fach Evangelische Religionslehre aus. In diesem Fach arbeitet sie bereits 
seit zwölf Jahren als Fachleiterin. Im Kernseminar arbeitet sie erst seit zwei 
Jahren, die Coachingausbildung hat sie vor einem Jahr abgeschlossen. 
Neben der Tätigkeit im Seminar unterrichtet die Interviewpartnerin noch 
mehrere Stunden an einem Gymnasium. 

Das Interview fand in einem ruhigen Raum im Haus der Interviewpart-
nerin B statt und dauerte etwa 50 Minuten. 

Interviewpartnerin H:
Die Interviewpartnerin H kommt aus dem Lehramt an Gymnasien und 
Gesamtschulen. Vor der Einführung des Kernseminars hat sie noch kurz-
zeitig als Hauptseminarleiterin gearbeitet. Neben ihrer heutigen Tätigkeit 
als Kernseminarleiterin vertritt sie das Fach Katholische Religionslehre. In 
diesem Fach ist sie seit elf Jahren als Ausbilderin tätig. Neben ihrer Tätigkeit 
als Ausbilderin unterrichtet sie noch in der Schule. Die Coachingausbil-
dung hat die Interviewpartnerin vor drei Jahren abgeschlossen. 

Das Interview fand in einem ruhigen Raum eines Zentrums für schul-
praktische Lehrerausbildung statt und dauerte ca. 45 Minuten.
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Interviewpartnerin I:
Die Interviewpartnerin I vertritt das Lehramt an Berufskollegs. Sie ist seit 
sechs Jahren als Fachleiterin für das Fach Katholische Religionslehre tätig, 
seit einem Jahr arbeitet sie im Kernseminar. Zum Zeitpunkt des Interviews 
hat die Interviewpartnerin die Coachingausbildung bis auf das letzte Modul 
abgeschlossen. Die Befragte arbeitet neben ihrer Seminartätigkeit noch als 
Lehrerin. Durch ihr Studium kann die Interviewpartnerin sowohl im Be-
reich der Berufskollegs also auch im Bereich der Gymnasien und Gesamt-
schulen unterrichten. Die Befragte arbeitet an zwei Zentren für schulprak-
tische Lehrerausbildung.

Das Interview fand in einem ruhigen Raum in der Wohnung der Inter-
viewpartnerin statt und dauerte ca. 50 Minuten.

Interviewpartnerin J:
Die Interviewpartnerin J kommt aus dem Lehramt an Berufskollegs. Sie 
arbeitet bereits seit achtzehn Jahren als Fachleiterin für das Fach Evangeli-
sche Religionslehre und seit acht Jahren zusätzlich im Haupt- bzw. Kernse-
minar. Sie hat demnach schon mehrere Jahre im Hauptseminar ausgebildet, 
bevor die Ausbildung in personenorientierter Beratung mit Coachingele-
menten eingeführt wurde. Seit sechzehn Jahren arbeitet die Kollegin zu-
sätzlich als Fachleiterin für das Fach Politik. Sie ist im Bereich der Seminar-
tätigkeit eine sehr erfahrene Kollegin, die noch mit wenigen Stunden in der 
Schule tätig ist. Im Seminar begleitet sie auch berufliche Seiteneinsteiger. 

Das Interview fand in einem ruhigen Raum eines Zentrums für schul-
praktische Lehrerausbildung statt und dauerte etwa 60 Minuten.
 
Interviewpartnerin K:
Die Interviewpartnerin K arbeitet seit fast zwei Jahren als Fachleiterin für 
das Fach Katholische Religionslehre im Lehramt Grundschule. Neben ihrer 
Tätigkeit als Fachleiterin unterrichtet sie noch in einer Grundschule. Die 
Interviewpartnerin arbeitet bereits seit acht Jahren als Fachleiterin für das 
Fach Englisch und hat vor ca. zwei Jahren zusätzlich die Fachleitung für 
das Fach Katholische Religionslehre übernommen. Sie ist die jüngste Inter-
viewpartnerin.

Das Interview fand in einem ruhigen Raum eines Zentrums für schul-
praktische Lehrerausbildung statt und war mit ca. 30 Minuten das kürzeste 
Interview. 

Interviewpartner L:
Der Interviewpartner L ist mit fast zwei Jahren Berufserfahrung als Fach-
leiter für das Fach Evangelische Religionslehre der dienstjüngste Interview-
partner. Er vertritt das Lehramt für Haupt-, Real, Sekundar- und Gesamt-
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schulen. Der Befragte ist mit mehr als der Hälfte seiner Pflichtstunden 
neben seiner Tätigkeit als Fachleiter als Lehrer an einer Hauptschule tätig 
und hat vor der Ausbildung zum Lehrer noch Theologie studiert.

Das Interview fand in einem ruhigen Raum eines Zentrums für schul-
praktische Lehrerausbildung statt und dauerte etwa 40 Minuten.

Interviewpartner M:
Der Interviewpartner vertritt das Lehramt für Sonderpädagogische För-
derung mit dem Förderschwerpunkt Körperliche und Motorische Ent-
wicklung. Neben seiner Tätigkeit als Fachleiter ist der Befragte in eine 
Maßnahme, bei der das Lehramt für Sonderpädagogische Förderung be-
rufsbegleitend erworben werden kann, involviert. Der Befragte hat Erfah-
rung im Hauptseminar und arbeitet seit fast dreißig Jahren als Fachleiter 
für das Fach Katholische Religionslehre, zeitweise auch im Bereich der 
Sekundarstufe I. Der Interviewpartner ist mit fast dreißigjähriger Berufs-
erfahrung als Fachleiter von allen Interviewpartnerinnen und -partnern 
derjenige mit der längsten Berufserfahrung. 

Das Interview fand in einem ruhigen Raum eines Zentrums für schul-
praktische Lehrerausbildung statt und dauerte etwa 50 Minuten. Das Inter-
view wurde kurzzeitig durch ein Gespräch mit einer Reinigungskraft unter-
brochen.

Interviewpartner N:
Der Interviewpartner N arbeitet seit sieben Jahren als Fachleiter für das 
Fach Katholische Religionslehre. Er bildet Referendarinnen und Referen-
dare im Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen aus. 

Das Interview fand in einem ruhigen Raum eines Zentrums für schul-
praktische Lehrerausbildung statt und dauerte ca. 40 Minuten.

Interviewpartner O:
Der Interviewpartner O arbeitet seit fast drei Jahren als Fachleiter für das 
Fach Evangelische Religionslehre. Er bildet Referendarinnen und Referen-
dare im Lehramt an Berufskollegs aus. Durch die geringe Anzahl an Aus-
zubildenden unterrichtet der Interviewpartner mehr als zwei Drittel seines 
Stundendeputates an einem Berufskolleg. 

Das Interview fand in einem ruhigen Raum eines Zentrums für schul-
praktische Lehrerausbildung statt und dauerte ca. 40 Minuten.
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7 Darstellung der Ergebnisse der Inter-
viewerhebung – Diskursbeschreibung

Die Diskursbeschreibung stellt den Diskursverlauf in nacherzählender 
Form dar, fokussiert thematische Weichenstellungen sowie „die drama-
turgische Entwicklung mit ihren Höhepunkten und Konklusionen“728 und 
zeigt die sukzessive Erarbeitung der Thematik durch die Interviewpartne-
rinnen und -partner. Durch die Darstellung können die unterschiedlichen 
Orientierungsrahmen stets deutlicher und konturierter werden. Der Blick 
kann auch darauf geworfen werden, welche Themen nicht oder nur margi-
nal bearbeitet werden.729 

In der folgenden Diskursbeschreibung werden die für die Beantwortung 
der Forschungsfrage relevanten Vergleichsmomente dargestellt und mit 
den aus den Interviewpassagen rekonstruierten Orientierungsrahmen an-
hand von Zitaten belegt. Die Vergleichsmomente ergeben sich weitgehend 
aus den im Leitfaden vorgegebenen Themenkomplexen. Die dargestellten 
Themenbereiche beziehen sich auf habituelle Veränderungen, Reflexions-
fähigkeit, persönliche Menschenbildannahmen und die Ambivalenz von 
Beratung und Benotung. 

Im Folgenden werden vorgegebene Themenkomplexe, anhand derer die 
Interviews verglichen werden und innerhalb derer die Orientierungsrah-
men – und damit das konjunktive Wissen der Interviewpartnerinnen und 
-partner – erarbeitet werden, detailliert dargestellt. Die Überschriften sind 
dabei gleichbedeutend mit dem Tertium Comparationis, also jenem The-
ma, das zum Vergleich der Interviews herangezogen wird. Innerhalb der 
Vergleichsmomente werden Orientierungsrahmen rekonstruiert und ent-
sprechend dargestellt. 

7.1 Beratungskompetenz vor und nach der 
Coachingausbildung

Der Beginn der Darstellung der empirischen Ergebnisse bezieht sich auf 
Veränderungen in der Beratungskompetenz vor und nach Absolvierung 
der Coachingausbildung. Anhand dieser Passagen wird deutlich, welche 
habituellen Veränderungen der Beratungskompetenz die Befragten beob-
achten können. Hier können drei unterschiedliche Orientierungsrahmen 
in Bezug auf veränderte Beratungskompetenz erarbeitet werden: Der erste 

728 Bohnsack, R. (2014) S. 52
729 Vgl. ebd.
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Orientierungsrahmen bezieht sich auf wahrnehmbare Verhaltensänderun-
gen bei sich selbst und bei anderen Menschen nach erfolgreich absolvier-
ter Coachingausbildung. Dieser Orientierungsrahmen wird aufgrund der 
Aussagen der Interviewpartnerinnen und partner A, B, C, E, F, G, H, I und 
J erarbeitet. Im zweiten Orientierungsrahmen, der sich aus Passagen der 
Interviewpartnerinnen und -partner C und J ergibt, treffen die Befragten 
Aussagen zu wertschätzender Gesprächsführung. Der dritte Orientierungs-
rahmen wird aufgrund der Aussagen der Interviewpartnerinnen und -part-
ner A, B, C, E, G, H, I und J rekonstruiert und bezieht sich auf Elemente 
der Coachingsausbildung, die die Interviewpartnerinnen und -partner als 
besonders prägend und beeindruckend erfahren haben. 

Dieser gesamte erste Themenkomplex kann nur anhand der Aussagen 
der Personen A - J, also jener Personen mit erfolgreich absolvierter Coa-
chingausbildung, rekonstruiert werden.

7.1.1 Erster Orientierungsrahmen: Wahrnehmbare 
Verhaltensänderungen

Dieser Orientierungsrahmen zeigt die wahrnehmbaren Verhaltensände-
rungen bei sich selbst und bei anderen Menschen nach erfolgreich absol-
vierter Coachingsausbildung auf. Hier sind jene Interviewpassagen vertre-
ten, die habituelle Veränderungen vor und nach der Coachingsausbildung 
miteinander in Beziehung setzen. Den Interviewpartnerinnen und part-
nern ist es wichtig, den bedeutsamen Einfluss dieser Coachingausbildung 
auf ihr Beratungshandeln darzustellen. Dieser Orientierungsrahmen ist 
durch die Aussagen der Interviewpartnerinnen und -partner A, B, C, E, F, 
G, H, I und J vertreten. 

Interviewpartnerin A:
Die Interviewpartnerin A beschreibt nach der Erzählaufforderung ihre Be-
ratungstätigkeit in den Anfangsjahren ihrer Tätigkeit als Fachleiterin. Sie 
gibt an, von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen gelernt zu haben (vgl. 
A, Z. 31-33) und überwiegend „intuitiv“ (A, Z. 33) und „persönlichkeitsab-
hängig“ (A, Z. 34) agiert zu haben. Sie vertraute auf ihre eigene Spontanei-
tät, Struktur und Ablauf einer Beratung rückten in den Hintergrund (vgl. A, 
Z. 35). Erst durch die Coachingausbildung rückt die Beratung in den Fokus 
und ist präsentes Thema unter den Ausbilderinnen und Ausbildern:

A: Aber an sich Beratungskompetenz war immer noch nicht so (.) das The-
ma. Das wurde eigentlich erst durch die personenorientierte Beratung, durch 
die Coachingausbildung und vor allen Dingen auch die intensive Schulung, 
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das Training in den Methoden. (1) Und das finde ich, hat sich auf jeden Fall 
schon dann auch niedergeschlagen in der Beratung, Beratungskompetenz (.) 
(A, Z. 47-51)

Die Befragte hat ihre Haltung bewusster reflektiert. Die Auseinanderset-
zung mit der Individualisierung und Personenorientierung von Beratung 
führt in der Handlungspraxis der Beratung dazu, dass die Interviewpart-
nerin reflektiert und „auch bewusster dann in diese Gespräche reingekom-
men“ (A, Z. 73) ist. Diese Bewusstwerdung scheint für die Befragte zentral 
zu sein, wie durch die wiederholte Bemerkung an anderer Stelle im Verlauf 
des Interviews deutlich wird (vgl. A, Z. 111-113). 

Interviewpartnerin B:
Die Interviewpartnerin B vergleicht ihr Beratungshandeln in heutiger Zeit 
mit ihrem Beratungshandeln in der Anfangszeit ihrer Tätigkeit als Ausbil-
derin. Große Veränderungen sieht sie in der Fokussierung auf die Perso-
nenorientierung. Sie macht dies an der Coachingausbildung fest, von der 
sie sagt, dass diese 

B: wirklich sehr personenorientiert und sehr stärkenorientiert angelegt (B, 
Z. 11-12)

ist. Sie erzählt von den Anfangsjahren ihrer Tätigkeit, wobei es ihr trotz aller 
Bemühungen nicht gelungen ist, eine Beratung so durchzuführen, dass er-
folgreiche und verbesserungs-würdige Elemente in Balance benannt wurden. 

B: was bringen die alles schon mit. Von daher ähm wird automatisch der Blick 
viel stärker geschult im Hinblick auf die gezeigten Stärken im Vergleich zu äh 
dem, wie es ganz am Anfang von meiner Fachleiterberatung war, auch wenn 
ich das nicht wollte, ähm, dass die Beratenden immer eher ’n defizitäres Ge-
fühl zurückbehielten, weil sie ähm äh weil benannt wurde, natürlich auch, 
was sie nicht gebracht haben und was sie gebracht haben, für mein Gefühl 
gleichwertig, für deren Gefühl halt nicht. (B, Z. 13-18)

In zweierlei Hinsicht macht Interviewpartnerin B deutlich, dass sie in frühe-
rer Zeit bei aller Anstrengung keine Gleichwertigkeit der Beratungspunkte 
erreichen konnte. Die Aussage „auch wenn ich das nicht wollte“ (B, Z. 15) 
zeigt, dass die Interviewpartnerin innerlich und bezogen auf ihre persönli-
che Haltung kein „defizitäres Gefühl“ (B, Z. 16) vermitteln wollte, es ihr aber 
nicht anders gelang. Sie bekräftigt diese Aussage durch „für mein Gefühl 
gleichwertig, für deren Gefühl halt nicht“ (B, Z. 17-18). In diesen Worten 
zeigt sich die Hilflosigkeit in Bezug auf die Absicht, Beratung ressourcen-
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orientiert anzulegen. Sie berichtet von ihrer persönlichen Entwicklung, wo-
bei die Betonungen die persönliche Freude zum Ausdruck bringen:

B: aber trotzdem war für die die Zuhörer diese Gleichwertigkeit des Positiven 
und des Negativen nicht da und irgendwie gelingt es mir inzwischen wesent-
lich besser ähm oder gelingt es mir eigentlich, vielleicht muss ich sogar so 
sagen, dass die ähm (.) mit ‘ner klaren Rückmeldung über ihre persönlichen 
Stärken da raus gehen aus der Beratung und dass die ähm die Tipps nicht 
mehr als Kritik aufgefasst werden, sondern als ganz normale Entwicklungs-
möglichkeit.

Interviewpartnerin B geht so weit, dass sie in ihrem eigenen Seminar eine 
komplette Veränderung hin zu mehr Personenorientierung wahrnimmt. 
Sie bestätigt diese Aussage durch die Evaluationen der Auszubildenden:

B: Der Ansatz ist ein ganz klar personenorientierter im positiven Sinne. Das 
ist durch die Coachingausbildung da ganz neu reingebracht worden und das 
hat den ganzen Blick auf die Lehramtsanwärter °zumindestens im G-Semi-
nar°, könnte ich immer so sagen, also in unserem Seminar auf jeden Fall äh 
komplett verändert und das zeigen auch die Evaluationen.

Neben der Personenorientierung sieht Interviewpartnerin B bei sich selbst 
Veränderungen ihrer eigenen Haltung bzgl. des eigenen Perfektionismus. 
Sie entscheidet für sich selbstbewusst, wo sie Prioritäten setzt. Es ist ihr ge-
lungen, an ihrer eigenen Haltung zu arbeiten und diese tatsächlich zu leben:

B: Also die ich glaub, die Haltung ist der Anfang, sonst kannst du die ganzen 
ähm Methoden auch vergessen, wenn du das nicht wirklich findest. Und und 
auch ausbreiten, auch konsequent lebst. (B, Z. 54-56)

und

B: Das äh beeinflusst meine eigene Arbeit, das beeinflusst natürlich auch die 
Haltung, mit der du an was rangehst. Ich bin da auch eher so perfektionistisch 
immer so gewesen und da musste auch das Letzte noch passen und irgend-
wann diese 20-80, 80-20 das ist ja dann wirklich auch für ’nen Menschen, der 
bis drei zählen kann, irgendwie so (off-) einsichtig und dann noch so dieser 
Punkt, ja wenn du dann die letzten 20 vielleicht mal nicht akribisch vorberei-
tet hast, kannst du auch mit Kritik besser umgehen, weil du‘s ja selber weißt. 
(B, Z. 130-135)

Die Aussage in Zeile 135 („weil du’s ja selber weißt“) verweist auf den ha-
bituellen Veränderungsprozess. Die professionelle Problemlösung erstreckt 
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sich auf das persönliche Ermessen, wann der eigene Perfektionismus an 
eine Grenze kommt. 

Interviewpartnerin B sieht neben den eigenen Veränderungsprozessen 
auch Veränderungen bei anderen Personen. Sie erzählt von einem Aus-
tausch mit einer Kollegin, wobei diese Kollegin berichtet, ihr sei veränder-
tes Verhalten bescheinigt worden. Die Interviewpartnerin kann dem zu-
stimmen, sie sagt:

B: ganz explizit rückgemeldet gekriegt: Du hast dich sehr verändert, du 
übernimmst häufiger die Perspektive. 

I://Mhm.//

B: Oder du sagst weniger, was du findest, sondern du sagst immer vorher: 
Man kann das jetzt so und so und so sehen, aber ich finde. Und das hat das 
auf jeden Fall gebracht. Das hat auch äh (.) ähm gebracht, dass man unter-
schiedliche Denkweisen gleichwertig bew- empfindet. Also dass man das 
einfach, das hab ich natürlich immer (jeder darf) ne jeder Jeck ist anders (B, 
Z. 356-365)

Die Akzeptanz unterschiedlicher Denkweisen und die daraus resultieren-
den Folgen für das Beratungshandeln in der Auseinandersetzung mit Aus-
zubildenden weiten den Blick hin zu einer Offenheit, zu Perspektivwechsel 
und breiter Akzeptanz.

Interviewpartner C:
Der Interviewpartner beschreibt seine persönlichen habituellen Verände-
rungsprozesse nach erfolgreich absolvierter Coachingsausbildung. Er er-
zählt, dass er vor der Ausbildung im Beratungsprozess Stärken und Schwä-
chen zwar im Dialog benannt hat, fasst in der Rückschau aber zusammen:

C: Rückblickend muss ich sagen, oder ja (.) ist es so, dass in diesem Ge-
spräch ich doch (.) unheimlich dominant gewesen bin. (C, Z. 15-16)

Mit großer Selbstkritik bewertet der Befragte seine Dominanz: Auszubil-
dende wussten, welche Stunden er als Ausbilder favorisiert und zeigten ent-
sprechend solche Stunden. In Beratungsgesprächen haben die Beteiligten 
„das gesagt, was ich hören wollte“ (C, Z. 23). Die Coachingsausbildung hat 
zu einer großen Wendung in seiner Wahrnehmung und seiner Beratungs-
tätigkeit geführt:

C: Und durch die PoBC-Ausbildung bin ich eben auf (.) nochmal klar gewor-
den: Beratung ist was anderes. (C, Z. 59-60)



Kapitel 7

160

Er erläutert seine Aussage ,Beratung ist was anderes‘ anhand von Beispie-
len. So ist sein Redeanteil bei Beratungen „extrem zurückgegangen“ (C, Z. 
73), er gibt lediglich Impulse, während die Auszubildenden das Gespräch 
führen. Er arbeitet gemeinsam an den Unterrichtsstunden der Auszubil-
denden, er arbeitet „an deren Ideen, und nicht an meinen Ideen“ (C, Z. 81). 
Der Befragte stellt seine habituelle Haltungsänderung als grundsätzlich neu 
dar, statt einer Defizitorientierung geht er ressourcenorientiert in das Be-
ratungsgespräch: 

C: Also die Haltung ist wirklich grundsätzlich ’ne ganz andere. Nämlich die, 
dass ich hingehe und (.) ähm ja. (2) Auch ’n viel größeren Anteil, was war 
gut an der Stunde. Was war halt an der Stunde richtig gut? Und erstaunlicher 
Weise ist an jeder Stunde was gut. Sogar sehr viel Gutes. (C, Z. 131-134)

Im weiteren Verlauf des Interviews erwähnt der Interviewpartner zwei-
mal direkt hintereinander, dass viel mehr über die positiven Dinge an einer 
Unterrichtsstunde gesprochen wird (vgl. C, Z. 136-137). Dies scheint – 
auch durch die Wiederholung – für ihn eine der stark beeindruckenden 
Veränderungen zu sein. Sein Bild erwachsener Lerner, das er aus der Theo-
rie kennt, in der Praxis „aber nicht eingelöst“ (C, Z. 177) hat, ändert sich:

C: Und (.) diese subjektive Theorie, die dieser Mensch da hat von der Stunde, 
die gilt. (C, Z. 167) 

Er erkennt, dass sowohl die Auszubildende / der Auszubildende wie auch 
er selbst subjektive Theorien haben und „dieses Fundament ist in der PoBC 
so’n Grund gelegt worden“ (C, Z. 171-172). 

Interviewpartner E:
Der Interviewpartner hat bereits eine hohe Vorbildung im Bereich der The-
menzentrierten Interaktion. In seiner Erzählung stellt er direkt die Frage 
nach der ,Haltung‘ ins Zentrum. Die in der Coachingausbildung erlernten 
Methoden haben „immer ’n Rückbezug auch zu zu ’ner eigenen Haltung“ 
(E, Z. 21). Die Coachingausbildung gab ihm neue, professionelle Impulse 
im Hinblick auf sich selbst, auf seine Rolle und sein Verständnis in Bezug 
auf sein Gegenüber (vgl. E, Z. 25-28). In seinen Ausführungen betont der 
Interviewpartner, dass nur der Mensch selbst in der Lage ist, sich mit seinen 
subjektiven Theorien zu ändern. Ausbilderinnen und Ausbilder können 
begleiten, nicht aber verändern. Er sagt:

E: Ich kann ihn eigentlich nur begleiten, ich kann nur entwickelnd, unterstüt-
zend tätig sein. (Foucault) sagt ja, sage ich mal so als Kontrast: Was mache ich 
eigentlich mit Menschen (.), die nicht so sind, wie ich sie haben möchte? Also 
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da ist ja noch mal so dieser Gedanke drin: Ich kann diese Menschen nicht 
verändern. (E, Z. 73-76) 

Er beschreibt diesen Gedanken im Verlauf des Interviews ausführlich. Sei-
ne eigene Haltung bzgl. des Subjektseins des Anderen wurde in der Coa-
chingausbildung ausdifferenziert (vgl. E, Z. 81-82). Er versucht, 

E: den Leuten Raum zu geben. Also sie das Subjektsein auch tatsächlich wer-
den zu lassen, Raum zu geben heißt dann auch (.) mein eigenes Verständnis: 
Ich weiß nicht alles (.), sondern ich hab auch, ich bin auch nur der gewor-
den, so wie ich grad bin mit dieser Geschichte und ich ich äh ich nehme ein 
Stückchen, ein Fitzel von dem wahr, was äh (.) was Realität ausmacht und die 
anderen vielleicht ’n anderen, um da ran zu kommen, muss ich den anderen 
zuhören. Das ist noch mal ’ne wichtige Schärfung. (E, Z. 84-89)

Der Interviewpartner kultiviert eine Haltung des Zuhörens (vgl. E, Z. 90), 
die von ihm als gegenseitige Bereicherung erfahren wird (vgl. E, Z. 95-97). 
Seine eigenen subjektiven Theorien sieht er durch unterschiedliche Erfah-
rungen unterfüttert (vgl. E, Z. 135-138).

E: Und es ist auch durch meine Augen geschaut (.) mit mit dem, wie ich äh 
wie ich geworden bin und wie ich jetzt hier sitze. Und das ist bei dem anderen 
grundsätzlich auch so (E, Z. 142-144)

Der Interviewpartner erläutert hier seine konstruktivistisch geprägte Lern-
theorie: Ausgehend von einer hohen Toleranz des Gegenübers muss ein ge-
meinsamer Entwicklungsprozess angestoßen werden (vgl. E, Z. 145-146).

Interviewpartnerin F:
Die Interviewpartnerin erzählt von den persönlich wahrnehmbaren Ver-
änderungen durch die Coachingausbildung. Sie berichtet, durch die Aus-
bildung langsamer geworden zu sein (vgl. F, Z. 26-27) und meint damit, 
dass sie sich mit direkten Tipps in einer Unterrichtsnachbesprechung nun 
besser zurückhalten kann (vgl. F, Z. 23-25). Sie erzählt von Intervisionser-
fahrungen mit Kolleginnen und Kollegen und deren Rückmeldung in Be-
zug auf Transparenz und Kommunikation (vgl. F. Z, 50-103). Obwohl diese 
Rückmeldungen durchweg für die Befragte bestärkend waren, achtet die 
Interviewpartnerin seit der Coachingausbildung stärker auf die Ressourcen 
der Auszubildenden. Bevor sie selbst Tipps gibt, versucht sie, alle bereits er-
probten Handlungsalternativen gemeinsam zu eruieren (vgl. F, Z. 109-120). 

Die Interviewpartnerin beschreibt in Bezug auf die Abschlussphase eines 
Beratungsgespräches die Notwendigkeit für die Auszubildenden, Punkte 
der Weiterarbeit klar zu benennen:
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F: und nochmal stärker fokussiere: Sind ihnen die einzelnen Handlungs-
schritte (.) jetzt auch klar, war es so konkret, dass sie jetzt auch wirklich han-
deln können. (F, Z. 130-132)

Interviewpartnerin G:
Die Interviewpartnerin beschreibt, dass sie zunächst davon überzeugt war, 
sie brauche keine Coachingausbildung (vgl. G, Z. 9-13). Wenige Sätze spä-
ter macht sie die Sinnhaftigkeit der Ausbildung für sich persönlich deutlich, 
sie sagt, sie sei „absolut davon überzeugt, dass das natürlich viel mehr trägt“ 
(G, Z. 21). Sie nimmt sich bei Beratungen stärker zurück (vgl. G, Z. 43) und 
sie berichtet von positiven Rückmeldungen der Auszubildenden (vgl. G, Z. 
47), die sie „richtig glücklich“ (G, Z. 48) machen. Ihre persönliche Profes-
sionalisierung beschreibt sie wie folgt: 

G: ich gehe jetzt mal von schlechten Stunden aus (.) Da habe ich mich früher 
immer richtig drüber geärgert und war bei positiven Stunden so gerührt, dass 
ich dann Tränen in den Augen hatte @praktisch@. Das war beides überzogen, 
jetzt gehe ich da (.) sachlicher, professioneller irgendwie dran mit einer grö-
ßeren Distanz in beiden Fällen. (G, Z. 57-61)

Ohne Nachfrage der Interviewerin verbindet die Befragte ihre Aussagen 
mit ihrem Menschenbild, das den Menschen unabhängig von jeder Leis-
tung „würdig“ (G, Z. 69) sieht. 

Die Interviewpartnerin sieht bei sich persönlich eine habituelle Verän-
derung ihrer Fähigkeit, in Beratungen geduldig abwarten zu können. Sie 
beschreibt die Situation vor und nach der Coachingsausbildung wie folgt:

G: Ähm ich war auch früher viel ungeduldiger, also wenn die dann nicht so-
fort geantwortet haben, so. Und jetzt sehe ich das als ähm als ’ne besondere 
Qualität an, wenn die auch mal nachdenken. Ich lasse denen auch die Zeit, 
ne. (G, Z. 92-95)

Bereits vor dem Interview hat die Befragte der Interviewerin von einer bri-
santen Situation bzgl. der Kooperation von Leitung und Ausbilderinnen 
und Ausbildern an ihrem Seminarstandort berichtet. Auf diese Situation 
kommt die Befragte im Lauf des Interviews mehrmals zu sprechen. Sie hat 
das Verhalten von Kolleginnen und Kollegen gegenüber der Leitung als 
grenzüberschreitend erfahren und direkt in der Situation Stellung bezogen. 
Da sie sich selbst als eher zurückhaltend einschätzt, gewinnt ihre Reaktion 
an Bedeutung. Sie führt dies direkt auf die Coachingausbildung zurück, 
den Mut gehabt zu haben, Stellung zu beziehen und sich entsprechend zu 
äußern. Sie habe die Gelegenheit „beim Schopf gepackt und habe denen 
mal alles gesagt, was ich dazu meine, ne. Und ähm vor allem auch, dass ich 



Darstellung der Ergebnisse der Interviewerhebung

163

das nicht wieder zurückgenommen habe“ (G, Z. 203-205 und dazu auch 
Z. 209-211). Sie scheint von ihrer eigenen Handlung überrascht zu sein und 
führt ihren Mut auf die Coachingausbildung zurück:

G: Ich bin sogar wirklich überzeugt davon, dass ich mich niemals gewagt 
hätte, diese kleine Ansprache zu halten, wenn ich diese Ausbildung nicht ge-
macht hätte. Nie und nimmer, (G, Z. 128-130)

Das konjunktive Wissen, früher niemals derart engagiert Stellung bezogen 
zu haben, wird durch die Verstärkung ,nie und nimmer‘ deutlich. Sie zeigt 
sich überrascht durch Aussagen anderer Personen, zu denen die Befragte 
„aufguckt“ (G, Z. 150) und die ihr gesagt haben:

G: Das war ja mutig von dir, ne. Ähm und wo ich mich jetzt frage: Was war 
daran eigentlich mutig? (G, Z. 151-152)   

Diese Personen sehen die Interviewpartnerin „mit ganz anderen Augen“ 
(G, Z. 159) und müssen sich ein „neues Bild von dir machen“ (G, Z. 160):

G: Ich sag: Warum? Ja, weil du irgendwie größer geworden bist, das liegt jetzt 
aber nicht an deinen @Schuhen@. ((lacht)) Die sind völlig entsetzt, dass ich, 
also wirklich geradezu echt entsetzt und manche und ich glaube sogar die X 
in ganz positiver Hinsicht. Ich habe den Eindruck, dass diese arrogante X mir 
viel mehr Respekt seitdem entgegenbringt. (G, Z. 160-165)

Die weitreichenden Konsequenzen bezüglich habitueller Veränderungen 
verdichten sich in der Tatsache, andere Personen bringen der Befragten 
nunmehr ,viel mehr Respekt‘ entgegen. Ihre persönliche Entwicklung sieht 
die Befragte sehr positiv, die Coachingausbildung ist für sie das „i-Tüpfel-
chen“ (G, Z. 655). Sie schließt ihre Erzählung mit der Aussage ab:

G: Ja, ja, ganz genau. Und das war wirklich gut. Für mich auch war das gut. 
Und ich habe mir dann auch immer gesagt: X, überleg mal, wie alt du eigent-
lich bist, ne. Du das musst du einfach nicht mehr. Du musst nicht auch noch 
Leute, die so schlimm menschlich sich verhalten, jetzt auch noch so: Hm, ja, 
hm und anlächeln und so. Das brauchst du nicht mehr. (G, Z. 221-225)

Interviewpartnerin H:
Die Interviewpartnerin H erfährt durch die Coachingausbildung eine deut-
lichere Subjektorientierung, die ihr in dem Ausmaß vor der Coachingaus-
bildung nicht bewusst war. 

H: Natürlich ähm alles was man macht verändert äh einen ein Stück (.) ähm 
(1). Ich (so) nachdenke (.) ich glaube diese Orientierung, die andere Orien-
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tierung vom äh Subjekt der Ausbildung her (.) äh da kann ich mir schon vor-
stellen, dass das stärker alle Bereiche auch durchzieht. (H, Z. 23-26)

Auch wenn die Interviewpartnerin schon immer Wert auf eine hohe Be-
teiligung der Auszubildenden am eigenen Professionalisierungsprozess ge-
legt hat, rückt dieser Punkt für sie durch die Coachingausbildung „deutlich 
stärker in den Fokus“ (H, Z. 29). Sie verdeutlicht, dass sie in der Ausbil-
dungspraxis weniger schnell eigene Konzepte, Vorstellungen oder auch Ma-
terialien an die Auszubildenden weitergibt, sondern diese vielmehr selbst 
in die Pflicht nimmt, sich mit Zielen, Ideen und Materialien für den Unter-
richt auseinanderzusetzen. 

Interviewpartnerin I:
Die Interviewpartnerin hat vor etwa zwanzig Jahren bereits eine gesprächs-
therapeutische Grundausbildung nach Rogers absolviert (vgl. I, Z. 18). Auf-
grund dieser Vorbildung geht die Interviewpartnerin davon aus, dass sie 
eine grundsätzlich offene Haltung mitbringt, wenn es um personenorien-
tierte Beratung geht. Diese Haltung sieht sie durch die Coachingausbildung 
noch einmal geklärt (vgl. I, Z. 24-25). Trotz vertiefter Reflexion gelingt es 
ihr nun, die Kombination besser und bewusster, „dieses begleiten, aber 
auch zielorientiert unterwegs zu sein“ (I, Z. 30-31) zu vereinen. Sie erzählt 
von ihrer Anfangsphase als Fachleiterin und der Suche nach einer Balance 
zwischen Begleitung und Beratung (vgl. I, Z. 31-42). 

I: Dass ich da also (.) eigentlich ’n Schritt weiter jetzt gekommen bin, also jetzt 
beides zulassen kann und beides so umsetze, dass es wirklich dem dem Klien-
ten, der Klientin auch wirklich hilft. Dass ich da genau das Richtige tun kann 
und das find’ ich also, für mich ist das toll. Das war ’n ganz toller Erkenntnis-
prozess und auch ’n, naja nicht nur Erkenntnis, sondern ’ne ganz körperliche 
Erfahrung zu merken, wie ich mich verhalte (I, Z. 41-46)

Die Interviewpartnerin betont bereits an dieser Stelle die Einheit von Kör-
per und Geist, von körperlichen und mentalen Erfahrungen (vgl. I, Z. 67-
69). Sie überträgt diese eigenen Erfahrungen auf den Ausbildungskontext:

I: dass die Person, die wirklich vorher ganz schwer unterwegs war, ’n großen 
Schritt nach vorne kommt und das insgesamt eben halt auch, ja sozusagen 
wahrscheinlich auch nachfühlen kann hinterher. (I, Z. 76-78)

Die Interviewpartnerin ist beeindruckt von der Kombination bewusster Er-
fahrungen und unbewusster Wahrnehmungen (vgl. I, Z. 100-106). Sie er-
zählt von der Abschlussreflexion im sechsten Ausbildungsmodul: Die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer sollten anhand eines selbst gewählten Bildes 
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beschreiben, welche Erfahrungen in der Coachingausbildung für sie zentral 
stehen. Die Befragte entschied sich für das Bild einer Waage, da sie für sich 
direktive Beratung und Begleitung ins Lot bringen konnte (vgl. I, Z. 119-
131). Sie spürt aber auch ein Gleichgewicht in sich selbst, „da ist doch ganz 
viel passiert und jetzt bist du in dir selbst wieder im Lot, nicht nur in dieser 
Fragestellung“ (I, Z. 134-135). 

I: Sowas. Und das find’ ich auch frappierend. Also dass da so plötzlich da halt 
so ’ne (.) Verschiebung stattfindet, dass sich da was ins Bewusstsein drängt, 
was irgendwie in den Tiefen war und plötzlich

Int: //Mhm.//

I: noch mal mehr Klarheit schafft. (I, Z. 141-147)

Die Interviewpartnerin ist dankbar für die Chance, mit mehr Lebenszeit 
und mehr Lebenserfahrung im Rahmen der Coachingsausbildung aus 
einer anderen Perspektive auf Prozesse zu schauen (vgl. I, Z. 184-187). Sie 
bewertet die Coachingausbildung abschließend:

I: Gut, dass die OVP so geändert worden ist, gut, dass das etabliert worden ist 
also es ist in jeder Hinsicht für uns, für die Referendarinnen und Referendare 
noch mal mehr ähm, finde ich ’n hervorragendes Format. (I, Z. 235-237)

Interviewpartnerin J:
Interviewpartnerin J sieht bei sich selbst klare Veränderungen im Hinblick 
auf ihre eigenen Ressourcen und beschreibt eine persönliche Balance zwi-
schen eigenen Anliegen und Forderungen der Auszubildenden. Neben den 
Veränderungen bei sich selbst sieht Interviewpartnerin J auch eindrucks-
volle Veränderungen bei Kolleginnen und Kollegen, die sie der erfolgreich 
absolvierten Coachingausbildung zuschreibt:

J: Ähm das ist also die inhaltliche Dimension und die ähm organisatorische 
Veränderung ist, dass ich mit meinen eigenen Ressourcen klarer umgehe, 
ähm und ja sehr viel mutiger ähm in der Klarheit der Organisation einfach 
auch bin. (J, Z. 14-16)

J: Ja. Ähm (2) die (2) ähm die Anliegen der Referendare und meine eigenen 
Anliegen ähm stärker zu systematisieren. (J, Z. 24-25)

Die Interviewpartnerin verweist sofort auf einen klareren Umgang mit den 
eigenen Ressourcen. Ohne explizit nach der Ressourcenproblematik ge-
fragt zu werden, benennt sie diesen klaren Umgang mit „eigenen Ressour-
cen“ (J, Z. 15)  und merkt an, in der Klarheit der Organisation „viel mutiger“ 
(J, Z. 15) geworden zu sein. Den eigenen Mut und die eigene Emotionali-
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tät spricht die Interviewpartnerin auch an anderer Stelle im Interview an 
(vgl.  J, Z. 118-120). Klarheit verleiht ihr eine Balance. Diese Klarheit fo-
kussiert die Interviewpartnerin in einer Systematisierung der Anliegen der 
Auszubildenden und der eigenen Anliegen (Z. 24-25). 

Im weiteren Verlauf des Interviews schärft die Interviewpartnerin die 
inhaltliche Dimension ihrer persönlichen Veränderung aus:

J: ...dass man eben nicht nur Referendare mit all den Eindrücken überschüt-
tet, sondern ähm mit drei Impulsen und ähm versieht für die weitere Ent-
wicklung und auch das Positive, also ressourcenorientiert würden wir heute 
sagen, ähm den die Beratung anlegt. Also nicht denjenigen vernichtet und 
dann ein bisschen wieder aufbaut, sondern grundsätzlich, ähm, das Potenzial 
desjenigen auch benennt und nutzt um weiterzuentwickeln. (J, Z. 27-32)

Sie benennt ohne Verzögerungen die Möglichkeit der weiteren Professiona-
lisierung der Auszubildenden durch Stärkung der Ressourcen und Weiter-
entwicklung der jeweiligen Potenziale. Durch den Fokus auf die Bedarfe 
der Auszubildenden gelingt es der Interviewpartnerin,

J: …das Eigeninteresse als leitend wahrzunehmen. Also sehr viel klarer auch 
die Grenzen des Referendars oder der Referendarin zu beachten. (J, Z. 34-36)

Hier kann angenommen werden, dass die Coachingausbildung den Pro-
zess der Interviewpartnerin hin zu einer Balance von Eigeninteresse und 
Forderungen der Auszubildenden geklärt hat und sie neben ihren eigenen 
Grenzen nun auch deutlicher „die Grenzen des Referendars oder der Refe-
rendarin“ (J, Z. 35-36) beachtet. 

Neben dem persönlichen Gewinn der Coachingausbildung formuliert 
die Interviewpartnerin auch Veränderungsprozesse, die sie bei Kolleginnen 
und Kollegen wahrnimmt:

J: Und das führt natürlich dazu, dass ich ähm mutiger im Emotionalen, im 
Umgang mit den Referendarinnen und Referendaren geworden bin. Also das 
ist denke ich so dieser ganz große Gewinn neben dieser fachlichen Ausbil-
dung, den ich bei mir aber nebenbei gesagt @eben auch@  auch bei anderen 
Menschen beobachte, die durch die PoBC-Ausbildung gegangen sind haben 
sich verändert, ja ganz ganz doll. (J, Z. 90-94)

Die Interviewpartnerin äußert deutlich einen über die fachliche Ausbildung 
hinausgehenden Gewinn der Maßnahme. Diesen Gewinn nimmt sie auch 
bei anderen Menschen wahr, sie beschreibt diese Veränderungsprozesse als 
„ganz ganz doll“ (J, Z. 94). Mit der Wiederholung des Wortes ,ganz‘ verleiht 
sie ihrer Aussage erheblichen Nachdruck. Sie sieht durch die Coachingaus-
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bildung eine Klärung eigener Themen bei sich und anderen Personen. Sie 
sieht, dass Kolleginnen und Kollegen 

J: …anders auftreten und auch in ihrem dienstlichen Verhalten, sehr viel @
klarer werden@. (J, Z. 99-100)

Die Interviewpartnerin geht in ihrer Aussage so weit, dass sie – zwar lachend 
sprechend – auch Veränderungen im dienstlichen Verhalten wahrnimmt. Sie 
erlebt die Veränderungen bei anderen Personen als kontinuierlichen Prozess, 
während sie selbst in der eigenen Wahrnehmung ihre Professionalisierung 
durch die Coachingausbildung als sprunghafte Fortschritte erfährt. 

J: Also ich habe immer den Eindruck, dass meine Wahrnehmung bei dem, 
was ich bei den Kollegen sehe und erlebe, also sehen echt optisch ne, Gesicht 
verändert sich, ähm, entspannt sich, ähm, und auch im Verhalten, dass das 
mir von außen stärker auffällt, als den Personen selber. Das scheint im inne-
ren Prozess so eine Kontinuität zu sein, nicht als Bruch erlebt zu werden, aber 
ich habs bei mir individuell immer sehr deutlich als Sprung oder als Öffnung 
erlebt. (J, Z. 107-112)

Die Veränderungen anderer Personen kann die Interviewpartnerin auch 
optisch an einem veränderten Gesichtsausdruck und entspanntem Verhal-
ten deutlich machen. 

In diesem ersten Orientierungsrahmen stellen die befragten Personen 
ihre habituellen Veränderungen nach erfolgreich absolvierter Coaching-
ausbildung dar. Der Bereich der Beratung wird unter den Ausbilderinnen 
und Ausbildern zentrales Gesprächsthema. Neben einem bewussten Re-
flektieren des eigenen Verhaltens liegt der Fokus auf Personenorientierung 
und Ressourcenorientierung. Eine Verlangsamung des eigenen Verhaltens 
(Personen F und G) lenkt den Gedanken weg von Defizitorientierung, da-
für hin zu einem Gleichgewicht der gelungenen und ausbaufähigen Punkte 
der Weiterarbeit (Personen I und J). Die Veränderung der eigenen Haltung 
wird von Kolleginnen und Kollegen positiv gespiegelt. Eigene subjektive 
Theorien werden bewusster wahrgenommen (Personen E und H). Person 
G gewinnt an Mut und Stärke.

7.1.2 Zweiter Orientierungsrahmen: Wertschätzende 
Gesprächsführung

Dieser Orientierungsrahmen ist durch Aussagen der Interviewpartnerinnen 
und -partner B, C und J vertreten und bezieht sich auf Aussagen, die deutlich 
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machen, dass die Personen durch die Coachingausbildung bewusster eine 
wertschätzende Gesprächsführung bei Beratungsanlässen einsetzen. 

Interviewpartnerin B:
Die Interviewpartnerin nutzt die Stichwortkarte, um zu verdeutlichen, wel-
che bedeutende Rolle die sog. ,starken Fragen‘ für sie spielen. Diese Fragen 
bzw. Impulse können für sie einem Gespräch eine andere Wendung geben, 
sie sagt:

B: Die starken Fragen sind ja auch was finde ich, wo man ähm wenn einem 
die gut gelingen, wo man viel raus- also viel aufbrechen kann, damit die mal 
ganz anders plötzlich da drauf gucken. (B, Z. 85-87)

Da sich die Interviewpartnerin im Rahmen der Coachingausbildung in 
Theorie und Praxis mit wertschätzender Gesprächsführung auseinander-
gesetzt hat, beschreibt sie eindrucksvoll, inwieweit sie davon in ihrem be-
ruflichen Kontext profitieren kann. 

B: und ich hab mich mit dem, was bedeutet denn Wertschätzung natürlich 
zwangsweise total intensiv auseinandergesetzt. Und (.) das nehme ich auch 
ganz viel mit in die Fachseminare in die Kommunikation in schulischen Si-
tuationen auch wieder in die Beratung zu Fachunterricht. Was ist nicht wert-
schätzend, ne. Bestimmte Arten die Schüler zu ermahnen, zu maßregeln, 
dranzunehmen, vorzuführen vor der Klasse. Da bin ich hochsensibel gewor-
den (B, Z. 94-99) 

Die Wortwahl ,hochsensibel‘ zeigt die Kraft der theoretischen und prak-
tischen Auseinandersetzung. Die Interviewpartnerin nutzt ihre Bewusst-
werdung für den beruflichen Kontext und agiert mit der Thematisierung 
wertschätzender Gesprächsführung auf kommunikativer Metaebene für 
die Auszubildenden als Vorbild. Rückmeldungen seitens der Auszubilden-
den stärken die Befragte (vgl. B, Z. 102-103). 

Interviewpartner C:
Bereits im ersten Orientierungsrahmen konnte der Interviewpartner durch 
die Coachingausbildung bei sich selbst habituelle Veränderungen wahr-
nehmen. Er sieht diese Veränderungen auch im Bereich wertschätzender 
Gesprächsführung:

C: Dass ich das sage: Sie haben das so und so gemacht, das hat funktioniert. 
’Ne Möglichkeit wäre das und das noch so zu machen. Ähm (.) dass das wer- 
immer wertschätzend ist (.) ist selbstverständlich. Ähm (.) aber es hat sich 
schon ’ne ’ne große Veränderung (unterzogen). (C. Z. 204-207) 
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Auch wenn er schon vor der Coachingausbildung ,immer wertschätzend‘ 
agiert hat, nimmt er dennoch bei sich selbst eine ,große Veränderung‘ wahr.

Interviewpartnerin J:
Interviewpartnerin J beschreibt sich selbst als deutlich klarer in ihrer Ziel-
setzung und Gesprächsführung (vgl. J, Z. 10-11). Da dies die erste Aus-
sage ist, die die Interviewpartnerin J nach dem Erzählimpuls trifft, wird 
die Wichtigkeit dieser Aussage deutlich. Interviewpartnerin J hat ihre Ge-
sprächsführung durch den Einsatz analoger Verfahren, die sie vor der Coa-
chingsausbildung nicht kannte, nach eigener Einschätzung verbessert. Sie 
arbeitet „viel stärker mit analogen Impulsen“ (J, Z. 47) und beschreibt den 
persönlichen Gewinn:

J: aber das jetzt systematisch zu nutzen und mit sehr großem Gewinn zu nut-
zen, das ist eben der Effekt der Ausbildung und ähm ein weiterer Nutzen, den 
ich jetzt grade eben noch nicht so benannt hab, eben, dass ich auch einfach 
die Sicherheit habe ähm, über dieses Repertoire zu verfügen. Ja, und dieses 
Repertoire eben auch viel viel häufiger einzusetzen und den Effekt auch stär-
ker wahrnehmen zu können. (J, Z. 58-63)

Der Verweis auf die Erweiterung des methodischen Repertoires ihrer Ge-
sprächsführungskompetenzen und die Dopplung des Wortes ,viel‘ bekräfti-
gen den persönlichen Gewinn. 

Interviewpartnerin J benennt explizit ihre Fähigkeit zu Empathie und 
ihre Authentizität, die sie bei sich selbst bewusster wahrnimmt:

J: Also die Empathie hat ähm bei mir gewonnen und kann ich also anders 
ähm gewinnbringend einsetzen. Authentizität damit natürlich auch, das ist 
damit verknüpft, ähm (.) (J, Z. 122-123)  

Dieser Orientierungsrahmen macht deutlich, dass die Verbindung von 
theoretischen Konzepten zur Gesprächsführung mit praktischen Übungen 
die Sensibilität für wertschätzende Gesprächsführung erhöht. Der Umgang 
mit starken Fragen und die bewusste Reflexion darüber, was es bedeutet, 
ein Gespräch ,wertschätzend‘ zu führen, kann die Professionalisierung der 
Befragten optimieren. Person J erwähnt den persönlichen Gewinn durch 
die Erweiterung ihres Repertoires an Methoden zur Gesprächsführung 
durch analoge Impulse. 
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7.1.3 Dritter Orientierungsrahmen: Beeindruckende, 
prägende Elemente aus der Coachingsausbil-
dung

Der dritte Orientierungsrahmen, vertreten durch die Aussagen der Be-
fragten A, B, C, E, G, H, I und J, bezieht sich auf bestimmte Elemente der 
Ausbildung, die die Interviewpartnerinnen und -partner als besonders ge-
winnbringend, prägend und nachhaltig erfahren haben. Die Erzählungen 
entstanden teilweise nach Vorlage einiger Stichworte, die als Erinnerungs-
stütze dienten. Viele Personen greifen an dieser Stelle das GROW-Modell 
auf und erläutern dessen gewinnbringende Übertragbarkeit auf unter-
schiedlichste Beratungssituationen.730 Neben dem GROW-Modell spielen 
Glaubenssätze eine entscheidende Rolle, da die Interviewpartnerinnen und 
-partner durch die Arbeit mit und an Glaubenssätzen an eigenen Überzeu-
gungen arbeiten. 

Interviewpartnerin A:
Kontrastierend zu fast allen anderen Befragten spricht die Interviewpartne-
rin A bei der Erzählaufforderung direkt die Konfliktberatung an. Sie greift 
diesen Bereich auf, da sie die Wirksamkeit der Thematik über den Seminar-
bereich hinaus auch für die schulische Arbeit sieht (vgl. A, Z. 104-107). Die 
Befragte hebt hervor, von der Anwendung der erlernten Methoden in den 
Übungsphasen besonders profitiert zu haben, sie habe „intensiv probiert“ 
(A, Z. 104) und dies als sehr hilfreich erlebt.

Interviewpartnerin B:
Die Interviewpartnerin benennt neben dem GROW-Modell als für sie 
wichtige Elemente die Arbeit an Glaubenssätzen und die Konfliktberatung. 
Die Grenze zwischen der Arbeit an Glaubenssätzen und psychologischer 
Beratung ist für die Interviewpartnerin ein  sensibler Bereich, den es trenn-
scharf zu handhaben gilt:

B: Die Glaubenssätze finde ich ähm ähm, die fand ich für mich super, die 
kann man auch ähm gut eigentlich einsetzen, da empfinde ich das in den Be-
ratungen häufig so, dass das für die Lehramtsanwärter teilweise schon zu nah 
wird. Also da finde ich da muss man total vorsichtig sein ähm, dass das das 
nicht so ’ne, dass man die Grenze nicht überschreitet zu ’ner psychologischen 
Beratung. Denn die Glaubenssätze sind ja in der Regel sehr, sehr tief veran-
kert, ne. (B, Z. 110-115)

730 Siehe dazu Kapitel 5.1
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Durch die Betonung der Worte ,super‘ und ,vorsichtig‘ macht die Befragte 
die Dualität deutlich: Sie schätzt den Einsatz der Arbeit an Glaubenssätzen 
sehr, sieht auch deren tiefe Verankerung in der Persönlichkeit und weist auf 
die Abgrenzung zu psychologischer Beratung hin. 

Von der Konfliktberatung sagt die Befragte, sie als Ausbilderin habe sich 
„extrem verändert“ (B, Z. 139). Sie erzählt von ihrer Anfangsphase als Aus-
bilderin, in der es ihr besonders schwergefallen ist, negative Punkte anzu-
sprechen, „ohne, dass das diese Person berührt“ (B, Z. 141-142). Sie habe 
immer „extra Anlauf “ (B, Z. 146) genommen und war dennoch mit sich 
nicht zufrieden. Die heutige Situation beschreibt sie wie folgt: 

B: Und ähm (.) mittlerweile kann ich und ich glaube auch dadurch, dass mir 
das so klar ist, dass man das völlig trennt, ähm (.) negative Sachen genau-
so ruhig und und und zugewandt ansprechen, wie positive Sachen, so. Oder 
auch Konflikte, das äh das schätze ich sehr. (B, Z. 147-150)

B: Das finde ich professionalisiert einen, also hat mich schon sehr profes-
sionalisiert im Hinblick auf den Umgang mit schwierigen Situationen. (B, 
Z. 152-154)

Interviewpartner C:
Neben dem GROW-Modell und der Arbeit an Glaubenssätzen hebt der 
Interviewpartner die starken Fragen besonders hervor, „wobei das Wort 
Fragen ja falsch ist, starke Impulse, sag ich lieber“ (C, Z. 425). Er beschreibt 
die hohe Wirksamkeit starker Impulse, die bei den Auszubildenden Prozes-
se auslösen (vgl. C, Z. 461-465), sowie seine Begeisterung für „auch ganz 
abstruse Sachen“ (C, Z. 466-467), wobei er den Auszubildenden eine ge-
wisse Realitätsnähe vermitteln möchte.

Interviewpartner E:
Der Interviewpartner bewertet die Coachingausbildung als „hoch qualita-
tiv“ (E, Z. 196) und „schon sehr fundiert“ (E, Z. 196). Eine Ausbildung 
wie diese habe er in seiner Laufbahn noch nicht erlebt (vgl. E, Z. 199). Be-
eindruckt haben den Interviewpartner dabei besonders die Führungsqua-
litäten der Trainerin und des Trainers. Die Kombination aus Kompetenz, 
Fachlichkeit und Natürlichkeit (vgl. E, Z. 208-212) hat ebenso wie die At-
mosphäre und die Gruppenzusammensetzung zum herausragenden Gelin-
gen der Coachingausbildung beigetragen. Die von der Trainerin und dem 
Trainer genutzten starken Fragen konnten den Prozess nach vorne bringen 
und zum Nachdenken anregen, wobei „die vielleicht auch mal (.) zu ‘ner 
Stille führt (.) zu ‘ner Nachdenklichkeit führt, die was auslöst“ (E, Z. 231-
232). Der Interviewpartner verbindet das, was er an der Trainerin und dem 
Trainer schätzen gelernt hat, mit deren Menschenbildannahmen, die die 
beiden tatsächlich vorgelebt haben (vgl. E, Z. 245-249). 
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Die Arbeit mit starken Fragen hat den Interviewpartner in besonderer 
Weise beeindruckt:

E: auch Fragen (.) mal stehen lassen zu können äh (.) also nicht nicht diese äh 
dieses Bedürfnis zu haben, jede Frage beantworten zu müssen, sondern auch 
’ne Frage, wenn ich sie im Leben mit mir rumtrage, kann ’n bestimmter Im-
puls sein und kann mich weiter- weiterbringen, kann mich ins Nachdenken 
bringen, kann mich im im (ersten Moment zu) bringen. Also das das Fra-
gen an sich ’ne Berechtigung haben im Beratungskontext, überhaupt auch in 
Ausbildungskontexten und nicht unbedingt immer unmittelbar beantwortet 
werden müssen, das finde ich, ist so was, was mir geblieben ist. Das ist auch 
’n Stückchen religionspädagogisch (E, Z. 257-264).

Im Beratungskontext bedeutet das für den Befragten, nicht jeder Person 
alles zuzumuten, sondern je nach Situation zu filtern (vgl. E, Z. 280-282). Er 
verbindet dabei eindrucksvoll die Begriffe ,Authentizität‘ und ,Selektivität‘: 

E: Was nimmst du? Was gibst du? (.) Äh (.) das, was du sagst soll immer wahr 
sein, aber sag nicht immer alles, was (.) du musst nicht immer alles sagen, was 
wahr ist. (E, Z. 283-285)

Die Auseinandersetzung mit starken Fragen, verbunden mit den Grund-
zügen der humanistischen Psychologie, sind für den Interviewpartner „ja 
fast schon so ’ne Lebenslinie“ (E, Z. 289-290) geworden. 

Interviewpartnerin G:
Die Interviewpartnerin hat von der Bedeutung der Coachingausbildung für 
ihren professionellen Habitus sehr engagiert berichtet, was v.a. im ersten 
Orientierungsrahmen deutlich wurde. Auf Nachfrage zu ,beeindruckenden‘ 
Elementen der Ausbildung nennt Person G wie auch Interviewpartnerin 
B die Auseinandersetzung mit starken Fragen, die sie als „sehr beeindru-
ckend“ (G, Z. 91) bezeichnet. Daneben war für Person G die Arbeit an und 
mit Glaubenssätzen bedeutend, „weil ich da auch bei mir einiges so äh er-
kannt habe“ (G, Z. 96). Der Bezug zur eigenen Person mit deren habituellen 
Veränderungen wird hier besonders deutlich.  

Interviewpartnerin H:
Die Interviewpartnerin zeigt sich von der Arbeit mit ,starken Fragen‘  be-
sonders beeindruckt (vgl. H, Z. 56-64). Sie setzt die Beschäftigung mit 
,starken Fragen‘ direkt in Beziehung zum System Ausbildung. Aufgrund 
der eigenen Erfahrung im System Schule verweist sie auf die Bedeutung, 
„sich dafür einfach nochmal Zeit zu nehmen, auf das System zu schauen“ 
(H, Z. 110-111). Dabei betont sie die Wechselwirkung und gegenseitige Be-
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einflussung von Person und System. Sie erzählt von einer Erfahrung, die sie 
vorher so nicht wahrgenommen hat:

H: Sobald sich einer im System bewegt, bewegt sich das ganze System, weil 
das ist ja au- ja ’ne Erfahrung oder ein Denken (.) ähm, was vielfach for-
muliert wird äh. Ich sehe den und den Missstand und ich kann nicht, ich 
alleine kann da sowieso nichts dran ändern. Oder äh mein Einfluss mit zwei 
Stündchen in der Woche auf einen Schüler, eine Schülerin ist sehr gering, weil 
da ganz andere Faktoren eine Rolle spielen, die ich nicht direkt beeinflussen 
kann. Und äh da nochmal genau drauf hinzuschauen (.) wie kann doch alles, 
es verändert alles das System, wenn sich einer bewegt. (H, Z. 114-121)

Die Wirkmächtigkeit einer einzelnen Person auf das System wird deutlich, 
wenn die Interviewpartnerin davon spricht, dass sich das gesamte System 
verändert, wenn sich eine Einzelperson bewegt (vgl. H, Z. 120-121).

Interviewpartnerin I:
Die Interviewpartnerin ist beeindruckt von der gelungenen Kombination 
von Strukturiertheit, Zielorientierung und Zeitrahmen (vgl. I, Z. 275-276). 
Sie erzählt von ihren Erfahrungen in Schule und Seminar. In beiden Syste-
men ist sie gehalten, in einem bestimmten Zeitrahmen zu agieren, Ziele zu 
erreichen, aber auch auf Augenhöhe zu kommunizieren (vgl. I, Z. 280-283). 
Diese Vereinbarkeit gelingt ihr durch die Coachingsausbildung besser (vgl. 
I, Z. 287-289). Besonders beeindruckt haben sie die Methoden, die eine ge-
wisse Körperlichkeit mit einbezogen haben:

I: das Besondere finde ich sind die Methoden, die ’ne Körperlichkeit (.) also 
mit einbeziehen, also die sind für mich jetzt noch mal erhellend gewesen, weil 
sie eben halt dieses nur (.) also weil der Erkenntnisgewinn eben tiefer geht. 
Also, dass eben kein, nur kognitiv nur im Kopf sich ähm abspielend, also 
der mir sehr naheliegende, also würde mir sehr nahe liegen, aber im Grunde 
genommen glaube ich, dass wenn ich wirklich ’ne Veränderung intendieren 
möchte, wenn ich ’n Schritt weiter gehen muss, dann brauche ich mehr. Dann 
reicht die Erkenntnis eben nicht und dafür sind eben halt die anderen Metho-
den, die ’ne Körperlichkeit (.) im Bewegen im Raum, wie auch immer, nach 
sich ziehen, sind extrem hilfreich, weil sie glaube ich echt ’ne Chance bieten 
(.), ’n Schritt voranzukommen. (I, Z. 295-303)

Die Interviewpartnerin bekräftigt diese Erfahrung an weiteren Stellen im 
Interview (vgl. I, Z. 367-369 und Z. 410-411).



Kapitel 7

174

Interviewpartnerin J:
Interviewpartnerin J äußert sich nach der Erzählaufforderung zu den per-
sönlich beeindruckenden Elementen der Coachingausbildung direkt zum 
GROW-Modell:

J: //Mhm// (.) Das GROW-Modell nutze ich tatsächlich auch häufiger in Be-
ratungen, die sich jetzt aus der fachlichen Arbeit oder aus ähm der Situation, 
der Lebens- und Berufssituation der Referendare ergeben in den fachlichen 
Beratungen, also gerade im Fach Religion sind die Referendare, oder auch die 
PEler, oft in so speziellen Lebenssituationen, ähm, oder auch vom vom Typus 
her so anders, so speziell, (J, Z. 70-74)

Die Interviewpartnerin benennt den Nutzen des GROW-Modells neben 
der Anwendung in alltäglichen Beratungssituationen auch in speziellen 
Situationen von Auszubildenden: Sie sieht bei den Personen in der Päda-
gogischen Einführung (PEler) einen besonderen Habitus und kann diesem 
mithilfe des GROW-Modells in Beratungssituationen begegnen. 

Durch die Aussage

J: und ich nutze Glaubenssätze, das habe ich mir vorher nicht zugetraut, ähm, 
(J, Z. 86)

erläutert die Interviewpartnerin, dass sie ohne die Coachingausbildung von 
ihrem Selbstvertrauen ausgehend nicht in der Lage gewesen wäre, Glau-
benssätze mit Auszubildenden zu thematisieren. 

Interviewpartnerin J spricht an dieser Stelle die Auseinandersetzung mit 
persönlichen Menschenbildannahmen an. Die Frage nach dem Menschen-
bild wird in einem eigenen Block im Interview thematisiert, wird aber bei 
den prägenden Elementen der Coachingausbildung genannt. Dies zeigt, 
dass der Austausch zu diesem Thema mit Kolleginnen und Kollegen und 
die bewusste Thematisierung einen Beitrag zu persönlicher Professionali-
sierung leisten können. 

J: Menschenbild, das hat mir sehr geholfen, also nochmal die eigene Klarheit 
darüber zu gewinnen, durch die Ausbildung, dass ich dieses Menschenbild 
eigentlich habe, aber darin auch ermutigt zu sein, es durchzuhalten, ähm, das 
hat wieder was mit der Eigenverantwortung für die Problemlösung zu tun, 
die ich den Referendarinnen und Referendaren heute wesentlich stärker zu-
mute zutraue (J, Z. 79-83)

Die Interviewpartnerin verknüpft die Auseinandersetzung mit persönli-
chen Menschenbildannahmen mit ihrem Zutrauen in die Auszubildenden, 
Probleme eigenverantwortlich und ressourcenorientiert lösen zu können. 
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Die Aussage ,ermutigt zu sein, es durchzuhalten‘ zeigt die Bestätigung und 
Verstärkung bereits angelegter habitueller Tendenzen. 

Aussagen, die diesen Orientierungsrahmen konstituieren, beziehen sich 
in hohem Maße auf die Auseinandersetzung mit starken Fragen (Perso-
nen B, E und G), die im Rahmen von Authentizität und Selektivität flexi-
bel einsetzbar sind. Person H beschreibt den systemischen Einfluss eines 
kontinuierlichen Einsatzes starker Fragen. Die Arbeit an Glaubenssätzen 
beeindruckt die interviewten Personen in zweierlei Hinsicht: Während sie 
die Grenze von Beratung und Therapie klar ziehen, stellen sie gleichzei-
tig fest, im eigenen Denken und Handeln in Glaubenssätzen verhaftet zu 
sein, was gerade in diesem Bereich zu einem hohen Maß an Selbstreflexion 
führt. Person I ist nachhaltig beeindruckt von jenen Methoden, die durch 
Bewegung und Körperlichkeit den Menschen anders ansprechen als rein 
sprachlich fundierte Methoden. Wenngleich der Bereich der Menschen-
bildannahmen eigene Orientierungsrahmen konstituiert, bewertet Person J 
die Thematisierung von Menschenbildannahmen als gewinnbringend. 

7.1.4 Fazit und Interpretation: Beratungskompetenz 
vor und nach der Coachingausbildung

Jene Passagen, die den ersten Orientierungsrahmen wahrnehmbarer Ver-
haltens-änderungen bilden, beziehen sich auf die bewusste Reflexion des 
eigenen Beratungshandelns. Die Befragten erleben eine Wendung in der 
eigenen Beratertätigkeit. Sie legen den Fokus auf die Stärken der Auszu-
bildenden, die ausgehend von subjektiven Theorien handeln. Diese Form 
der Personenorientierung lenkt den Blick weg von Defiziten und hin zur 
Professionalisierung eigener Ressourcen. Die Ausbilderinnen und Ausbil-
der pflegen eine größere Zurückhaltung, was mit einer Verringerung des 
eigenen Redeanteils und einer aktiven Haltung des Zuhörens einhergeht. 

Die erfolgreich absolvierte Coachingausbildung rückt den Bereich der 
Beratung in den Mittelpunkt von Ausbildung, ermöglicht den Ausbilde-
rinnen und Ausbildern eine Priorisierung eigener Bedarfe und erreicht 
mit hoher sachlicher Expertise den bewussten Umgang mit professionel-
ler Nähe und Distanz. Diese bewusste Reflexion des eigenen Tuns bewirkt 
eine höhere Berufszufriedenheit, ermöglicht im Beratungsprozess effektive 
Verlangsamung und gibt den Ausbilderinnen und Ausbildern Mut, eige-
ne Standpunkte selbstsicher zu vertreten. Auch Personen mit Vorbildung 
im Bereich von Beratung erhalten neue Impulse, vertiefen Theorien und 
Erfahrungen und sehen auch bei sich selbst ein harmonisches Ganzes aus 
Theorie und Praxis. 
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Auswirkungen auf das gesamte Seminar zeigen sich, wenn Personen von 
Kolleginnen und Kollegen Veränderungsprozesse rückgemeldet bekom-
men: Nach erfolgreich absolvierter Coachingausbildung sind die Ausbilde-
rinnen und Ausbilder in der Lage, Perspektivwechsel produktiv zu nutzen, 
mutig und transparent in kommunikativen Situationen aufzutreten und im 
dienstlichen Verhalten klar zu agieren. Teilweise erfahren sie größeren Re-
spekt seitens der Kolleginnen und Kollegen.

Im zweiten Orientierungsrahmen kommt das Thema wertschätzende 
Gesprächsführung explizit vor. Die Befragten setzen sich bewusst mit Mo-
dellen der Gesprächsführung in Theorie und Praxis auseinander, verstär-
ken bereits gelungene Ansätze und nehmen persönliche Veränderungen 
wahr. Sie sind im Gespräch mit Auszubildenden klarer und nutzen analoge 
Impulse. Die bewusste Reflexion der eigenen Empathiefähigkeit und Au-
thentizität sensibilisieren für die weitere Optimierung des eigenen Profes-
sionalisierungsprozesses. 

Im dritten Orientierungsrahmen der beeindruckenden, prägenden Ele-
mente aus der Coachingausbildung kommen vielfältige, gewinnbringende 
Elemente zu Tage. Die Auseinandersetzung mit dem GROW-Modell hilft den 
Ausbilderinnen und Ausbildern in diversen Beratungskontexten höchst ef-
fektiv. Die Bearbeitung von Glaubenssätzen fördert nicht nur im behutsamen 
Umgang mit Auszubildenden deren Sichtweisen, sondern provoziert auch 
bei Ausbilderinnen und Ausbildern deren eigene Reflexion im Umgang mit 
Glaubenssätzen. Zentral und besonders nachhaltig erfahren die Befragten die 
Auseinandersetzung mit starken Fragen, die auch dann, wenn sie manchmal 
unbeantwortet bleiben, Prozesse im Gegenüber auslösen können. Besonders 
prägend ist die gute und vertrauensvolle Atmosphäre in der Arbeitsgruppe, 
die es ermöglicht, sich sehr persönlich – auch über Menschenbildannah-
men – auszutauschen. Die Thematisierung der Konfliktberatung ermöglicht, 
in Kombination mit Authentizität und Selektivität, ein Filtern und Priorisie-
ren der zu beratenden Punkte, während Methoden mit Körperlichkeit und 
Bewegung im Raum über einen rein kognitiven Zugang hinausgehen.

Der weitreichende Einfluss der Coachingausbildung wird deutlich, wenn 
sich durch die Bewegung einzelner Personen innerhalb eines Zentrums für 
schulpraktische Lehrerausbildung langfristig tatsächlich das ganze System 
in Prozesse der Veränderung und Weiterentwicklung begibt.

Der in dieser Arbeit bereits dargestellten Reflexion des professionellen 
Handelns kommt im Hinblick auf das eigene Beratungshandeln nach erfolg-
reich absolvierter Coachingausbildung eine besondere Bedeutung zu. Die 
Befragten treten in einen Selbstlernprozess, hinterfragen ihre eigenen sub-
jektiven Theorien und reflektieren ihr eigenes Beratungshandeln aus profes-
sioneller Distanz. Diese professionsförderliche Reflexionsfähigkeit darf hier 
als Schlüsselkompetenz einer soliden, kompetenzorientierten Ausbildung 
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gesehen werden. Die Befragten können durch die Coachingausbildung für 
sich selbst die Personenorientierung, die als Leitprinzip der Lehrerausbil-
dung gilt, inhaltlich füllen. Das von Mendl benannte Prinzip der Subjekt-
orientierung731 wird in der Coachingausbildung durch die Verzahnung von 
Subjekt und sozialem Kontext realisiert. Die individuelle Förderung und eine 
am Subjekt orientierte Haltung, verbunden mit gut ausgeprägten kommuni-
kativen Fähigkeiten, werden in der Coachingausbildung vertieft und bilden 
die Basis sinnstiftender, nachhaltiger Beratungssituationen. Damit kann die 
in Kapitel 2.4.3 angesprochene konstruktions-reflektierende Kompetenz, die 
es Ausbilderinnen und Ausbildern ermöglicht, Auszubildende zu Selbstre-
flexion anzuleiten, durch die Coachingausbildung optimiert werden. Aus-
bilderinnen und Ausbilder fordern so ihren als offenes Dispositionssystem 
verstandenen Habitus heraus und entwickeln diesen weiter. Die Interviews 
zeigen, dass sich neben der Veränderung des individuellen Habitus auch der 
Habitus der Befragten als Gruppe wandelt. Die Coachingausbildung ermög-
licht neben der Strukturiertheit des Habitus – besonders der Ausbilderinnen 
und Ausbilder, die bereits langjährig als Fachleiterin und Fachleiter tätig 
sind – auch strukturierende Dispositionen des Habitus, um Beratungstätig-
keit nachhaltig zu bewältigen. Ein an den eigenen Ressourcen orientiertes 
,role making‘ der Auszubildenden fördert die Ausmodellierung eines eige-
nen professionellen Habitus. Die von Heil geforderten Handlungen Ermit-
teln, Vermitteln, Personalisieren und Institutionalisieren732 vermögen pro-
fessionelles Reagieren: Im Bereich des Ermittelns nimmt das Beherrschen 
von Fragetechniken einen wichtigen Raum ein, das Vermitteln erfordert 
Fachwissen, das Personalisieren betont den individuellen Habitus und das 
Institutionalisieren sieht Ausbilderinnen und Ausbilder immer auch als Teil 
eines größeren Systems. Schon an dieser Stelle kann  festgehalten werden, 
dass die Veränderung subjektiver Theorien bei Ausbilderinnen und Ausbil-
dern im Hinblick auf rationales, reflexives, autonomes und kommunikatives 
Handeln durch die erfolgreich absolvierte Coachingausbildung strukturie-
rende, habituelle Veränderungen bewirkt.

7.2 Habituelle Veränderungen bei Unterrichts-
nachbesprechungen

Der zweite Bereich der empirischen Ergebnisse bezieht sich auf habituelle 
Veränderungen bei Unterrichtsnachbesprechungen. Dieser Bereich ver-
sucht durch entsprechende Passagen zu verdeutlichen, welche konkreten 

731 Siehe dazu Kapitel 2.4
732 Siehe dazu Kapitel 3.5



Kapitel 7

178

Maßnahmen Ausbilderinnen und Ausbilder bei der Reflexion von Unter-
richtsnachbesprechungen vornehmen und welche Gelingensbedingungen 
für Beratung als unerlässlich erachtet werden. Hier können drei unter-
schiedliche Orientierungsrahmen erarbeitet werden: Der erste Orientie-
rungsrahmen bezieht sich auf Dokumentation und Reflexion von Unter-
richtsnachbesprechungen. Dieser Orientierungsrahmen wird aufgrund der 
Aussagen der Interviewpartnerinnen und -partner B, C, E, I, J und K, L, 
M, N und O erarbeitet. Im zweiten Orientierungsrahmen, der sich aus den 
Aussagen der Interviewpartnerinnen und -partner A, C, D, E, F, H, I, J und 
K, L, M, N und O ergibt, benennen die Befragten Gelingensbedingungen 
für Beratung. Der dritte Orientierungsrahmen wird aufgrund der Aussagen 
der Interviewpartnerinnen und -partner A, E, H und K, L, M, N und O 
rekonstruiert und bezieht sich auf Grenzen bei Beratung und sich daraus 
ergebende Wünsche der Befragten. 

Für die Orientierungsrahmen des zweiten Themenkomplexes werden 
Aussagen der gesamten Gruppe, also Aussagen von Personen mit und ohne 
Coachingsausbildung, genutzt. Am Ende der Darstellung wird neben Fazit 
und Interpretation auch ein Vergleich der Aussagen der beiden Zielgrup-
pen angestrebt. 

7.2.1 Erster Orientierungsrahmen: Dokumentation 
und Reflexion von Unterrichtsnachbe� 
sprechungen

Dieser Orientierungsrahmen, vertreten durch Aussagen der Interviewpart-
nerinnen und partner B, C, E, I, J und K, L, M, N und O, zeigt neben der Do-
kumentation die reflexiven Momente des eigenen Beratungshandelns nach 
Unterrichtsnachbesprechungen auf. Hier sind jene Interviewpassagen ver-
treten, die habituelle Veränderungen der eigenen Beratungskompetenz nach 
Unterrichtsnachbesprechungen verdeutlichen. Den Interview-partnerinnen 
und -partnern ist es wichtig, den persönlichen Werdegang von eher intuiti-
vem Beratungshandeln hin zu strukturierter Beratung deutlich zu machen. 

Interviewpartnerinnen und -partner mit Coachingausbildung:

Interviewpartnerin B:
Die Interviewpartnerin betont, dass die Auszubildenden nach Unterrichts-
nach-besprechungen klar wesentliche Punkte benennen können sollten, die 
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in ihrem Unterricht gelungen waren bzw. zu optimieren sind. Sie reflektiert 
für sich besonders diese letzte Phase der Nachbesprechung. 

B: das für mich reflektiere: Waren da komische, waren da Unzufriedenheiten, 
waren da Zufriedenheiten, dann ist gut. (B, Z. 464-465)

Sie betont, dass die Unterrichtsnachbesprechungen bei Auszubildenden 
mit guten Leistungen unproblematisch sind, während Auszubildende, de-
ren Eignung als Lehrperson angezweifelt werden muss, wesentlich schwie-
riger zu beraten sind. Sie begründet dies damit, dass Einschränkungen der 
Eignung meist nicht fachdidaktisch oder fachmethodisch begründbar sind, 
häufig jedoch in der Persönlichkeitsstruktur der Auszubildenden liegen. 

B: Ähm oder die Momente, wo es an die Person des anderen geht. Das ne. 
Ähm (.) das sind die, da denke ich unheimlich drüber nach. (B, Z. 487-489)

Die Interviewpartnerin ist sich ihrer hohen Verantwortung als Ausbilderin 
bewusst und nimmt diese sehr ernst. Auszubildende müssen ihrer Meinung 
nach ein bestimmtes Menschenbild haben, um als Lehrkraft geeignet zu 
sein. Sie bezeichnet dies als „Grundqualifikation“ (B, Z. 497) und benennt 
ihr persönliches Ringen, das durch die Wiederholung des Wortes ,wirklich‘ 
verstärkt wird:

B: Und wenn ich mir da nicht sicher bin, ob die einer hat oder dieses Men-
schenbild (.) dieses Kinderbild. Da denke ich total viel drüber nach, das finde 
ich ja, also das das findest du auch keine, also da finde ich auch kein Ende, ja, 
das ist ähm, das finde ich ist wirklich, wirklich schwer. (B, Z. 497-500)

Interviewpartner C:
Der Interviewpartner erzählt von einem früheren Seminarleiter, der ihm 
den Ratschlag gab, 

C: dass es gut ist, wenn man sich nach so ’ner Beratung abends nach ’nem ge-
wissen Zeitabstand noch mal ’n paar Minuten hinsetzt und noch mal ’n paar 
Notizen dazu macht. (C, Z. 500-502) 

Diesen Ratschlag beherzigt der Befragte bis heute, er schätzt den zeitlichen 
Abstand zum Geschehen und „dann ähm denke ich über die Wirksamkeit 
natürlich nach“ (C, Z. 515-516). Er reflektiert die Tragfähigkeit seiner Be-
ratung und hinterfragt den Nutzen für die bzw. den Auszubildenden. 
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Interviewpartner E:
Der Befragte reflektiert schriftlich für sich selbst jede Unterrichtsnachbe-
sprechung. Er erwartet auch von den Auszubildenden ein entsprechendes 
Feedback zu deren eigenen Empfindungen und Wahrnehmungen in der 
Beratungssituation (vgl. E, Z. 600-607). Neben der individuellen Reflexion 
arbeitet der Interviewpartner in einer TZI-Gruppe, in der entsprechend Fäl-
le eingebracht werden können (vgl. E, Z. 631). Er nutzt die Gelegenheit zu 
Personalentwicklungsgesprächen mit seiner Seminarleitung (vgl. E, Z. 645-
647) und sucht den Austausch im Kollegium. Die kollegiale Beratung er-
fährt er allerdings als eher „wattiert“ (E, Z. 660). Auch wenn es schwierig ist, 
wünschte er sich hier mehr Offenheit innerhalb des Kollegiums.

E: Also das Instrument es auf der kollegialen Ebene zu reflektieren ist ’n 
Stückchen unterentwickelt finde ich. (E, Z. 662-663)

Interviewpartnerin I:
Die Interviewpartnerin reflektiert konsequent ihr eigenes Handeln nach 
einer Unterrichtsnachbesprechung. (vgl. I, Z. 654-659). Sie erzählt ausführ-
lich von einem Auszubildenden, der die Befragte durch sein nahezu be-
ratungsresistentes Verhalten „fast zur Weißglut“ (I, Z. 662) gebracht hat. 
Nach der Prüfung hat die Interviewpartnerin mit dem Auszubildenden ein 
Gespräch auf einer Metaebene geführt und den Auszubildenden gebeten, 
ihr ein persönliches Feedback zu geben. Obwohl der Auszubildende das 
Beratungsverhalten der Befragten als angemessen erlebt hat, war die Inter-
viewpartnerin mit ihrer Haltung nicht zufrieden:

I: Das ist nicht in Ordnung, ich muss da ’n ’n ruhigeren Weg finden. Ich darf 
mich da nicht so hineinziehen lassen. Also insofern ich reflektiere das sehr 
wohl

Int: //Mhm.//

I: @eben dann für mich@ merke irgendwas läuft ur-, wo ich dann aus meiner 
Sicht denken muss das läuft schief. (I, Z. 684-690)

Im Fall des problembehafteten Umgangs mit dem Auszubildenden kommt 
die Befragte zu dem Schluss, dass es klüger ist, weniger „explosiv zu sein“ (I, 
Z. 738), sondern eher zu suchen:

I: wo ist seine Tür, die ich vielleicht helfen kann zu öffnen (I, Z. 738-739).

Dieser Türöffner kann aber auch die klare Aussage sein, dass der Auszu-
bildende zum jetzigen Zeitpunkt keine ausreichende Eignung für den Lehr-
beruf mitbringt. Die Befragte reflektiert:
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I: Ja. Aber die Frage finde ich, die sich stellt, ist, wenn ich den Eindruck habe, 
derjenige schafft das in der Zeit nicht, in der er es eigentlich schaffen müsste, 
zumindest die Tür zu öffnen, ob ich nicht an der Stelle im Grunde noch viel 
entschiedener sein müsste, zu sagen: Nein. Jetzt noch nicht. Also da man ka- 
doch kategorial zu sagen, fehlen noch verschiedene Sachen, was Sie machen, 
aber das klappt in ’ner Haltung, das klappt nicht. Und deshalb ist das für mich 
jetzt, sind Sie noch nicht so weit, das Sie werden noch nicht zugelassen. (I, 
Z. 788-793)

Interviewpartnerin J:
Die Interviewpartnerin J dokumentiert zu Hause nach einer Unterrichts-
nachbesprechung die Ergebnisse, so dass sie vor dem nächsten Unterrichts-
besuch die entsprechenden Protokolle lesen kann und sich dadurch den 
Prozess besser ins Gedächtnis rufen kann. Sie sieht die Notwendigkeit, ihre 
persönliche Beratungskompetenz stärker in den Blick zu nehmen:

J: was ich lange nicht mehr gemacht habe, ist die ähm Beratung als im Sinne 
jetzt eben ähm ja der Beratungskompetenz nochmal für mich zu dokumen-
tieren, das habe ich früher etwas öfter gemacht, was ist gelungen, was ist nicht 
gelungen (.) ähm Sie bringen mich jetzt wieder auf die Idee, dass das ja viel-
leicht auch mal nochmal sehr hilfreich wär das zu tun (J, Z. 286-290)

Die Interviewpartnerin sieht den Bedarf, die eigene Beratungskompetenz 
zu reflektieren. Sie macht deutlich, dass sie dies zu Beginn ihrer Tätigkeit 
verstärkt genutzt hat, es aber im Lauf der Zeit verwässert ist. 

Interviewpartnerinnen und -partner ohne Coachingausbildung:

Interviewpartnerin K:
Für die Interviewpartnerin scheint die Reflexion des eigenen Beratungs-
handelns eine zentrale Rolle zu spielen. Ihre Notizen (vgl. K, Z. 66-73), die 
neben der Dokumentation auch der Reflexion des eigenen Beratungshan-
delns dienen (vgl. K, Z. 23-27), nutzt die Befragte, um diese in nächsten Be-
ratungsgesprächen „mit ’nem wachsamen Auge auf mich selber dann um-
zusetzen“ (K, Z. 18). Sie erfährt Feedback von Seiten der Auszubildenden, 
wenn diese die angesprochenen Punkte der Weiterarbeit umsetzen:

K: Das ist ja einfach ’n tolles Feedback, was man da bekommen kann, finde 
ich. Ähm (1) und ’n Feedback ist ja auch immer äh, wenn man sieht ähm, 
die Lehramtsanwärter haben quasi das, was man beim letzten Mal bespro-
chen hat, toll umgesetzt, aufgenommen, fragen vielleicht auch nochmal im 
Fachseminar da nochmal genauer drüber nach oder ähm erzählen den ande-
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ren Lehramtsanwärtern dazu und setzen das dann eben mit der Praxis ihrer 
Arbeit um. (K, Z. 34-39)

Sie versucht, die Auszubildenden durch geschickte Impulssetzung zu ver-
tiefter Auseinandersetzung mit der angesprochenen Thematik anzuregen. 
Ganz entscheidend ist für die Befragte aber die Optimierung ihrer eigenen 
Gesprächsführung im Hinblick auf die Impulssetzung:

K: wo ich denke da muss ich mich nochmal zu anhalten oder da muss noch 
mal an meinen Impulsen arbeiten, (K, Z. 80-81)

Sie berichtet ausführlich von einer Fortbildung (vgl. K, Z. 81-88) zum The-
ma ,Gesprächsführung‘, wobei das konjunktive Wissen bezüglich ihres per-
sönlichen Bedürfnisses nach weiterer Professionalisierung besonders deut-
lich wird. 

Interviewpartner L:
Der Interviewpartner erzählt, dass er sich in jeder Beratungssituation selbst 
als Lernender erlebt (vgl. L, Z. 9-11). Daher reflektiert er für sich seine Rol-
le in der Unterrichtsnachbesprechung, seine Gesprächsführung und sei-
ne Personenorientierung (vgl. L, Z. 19-25). Schon auf der Autofahrt nach 
einem Unterrichtsbesuch reflektiert er sein Handeln, ehe er sich zu Hause 
Notizen zum Besuch macht (vgl. L, Z. 39-42). 

Interviewpartner M:
Nach einem ersten Impuls erzählt der Interviewpartner mit hohem Enga-
gement von der Reflexion seiner eigenen Beratungskompetenz. Einleitend 
sagt er:

M: ’N extrem hohen äh ähm also (.) mh ich würd jetzt mal sagen, meine größ-
te Stärke ist auch gleichzeitig meine größte Schwäche also äh ich bin jemand, 
der sehr, sehr kritisch mit sich selbst umgeht. (M, Z. 26-28)

Eine Nachbesprechung, die seiner Meinung nach nicht optimal verlaufen 
ist, reflektiert er für sich (vgl. M, Z. 30). Er erzählt von den Mitschriften, 
die er den Auszubildenden direkt nach der Beratung kopiert und von den 
Protokollen, die die Auszubildenden nach der Beratung anfertigen und 
die dem Ausbilder als Abgleich dienen (vgl. M, Z. 35-48). Durch diesen 
Abgleich kann der Interviewpartner sehen, ob die Beratungsaspekte ent-
sprechend zielführend von der / dem Auszubildenden aufgenommen wur-
den. Ist dies nicht der Fall „so und versuche dann beim nächsten Mal äh 
äh diesen Fehler (.) zu vermeiden“ (M, Z. 52). Der Befragte bezieht Ab-
weichungen bei den Protokollen bzw. Mitschriften auf seine eigene Person 
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und berichtet von mehreren möglichen Begründungen: So spricht er von 
Unkonzentriertheit (vgl. M. Z. 53), Ablenkung (vgl. M, Z. 54) und falscher 
Gewichtung (vgl. M, Z. 54) und koppelt dies an seine Persönlichkeit:

M: Sie merken ja, ich bin (.) äh jemand, der der äh sehr extrovertiert ist also 
äh und da ist natürlich die Gefahr auch, das ist etwas, wo wo ich ständig an 
mir arbeiten muss, mich in der Situation zurückzunehmen, denn äh mein 
oberstes Ziel ist ja äh zunächst am Anfang erst mal, dass dass der Lehramts-
anwärter seine Sicht der Dinge auf den Tisch legt äh so und dann hab’ ich ver-
dammt noch mal die Klappe zu halten und äh und muss mich disziplinieren. 
Das ist etwas, was mir sehr schwer fällt, weil klar, aufgrund der der langen 
Erfahrung und und auch der ständigen Praxiserfahrung (M, Z. 55-62)

Nur eine konsequente Reflexion des eigenen Beratungshandelns ermög-
licht es dem Befragten, sich stetig weiter zu professionalisieren (M: „Aber 
manchmal gehen eben auch die Pferde mit mir durch und äh das kriege ich 
dann durch diese Protokolle, aber auch schon durch ’n mulmiges Gefühl 
quittiert, also ganz ganz wichtig. M, Z. 69-71). 

Im weiteren Verlauf des Interviews erzählt der Befragte von seinen Vor-
bereitungen auf Beratungsmodule und seiner fachwissenschaftlichen Aus-
einandersetzung mit Beratungsmodellen (vgl. M, Z. 196-207). Er sagt:

M: steck ich wirklich auch mein meinen Ehrgeiz da rein (.) äh, die Beratung 
so gut zu machen (M, Z. 211-212)

In überzeugender Weise erzählt der Befragte von seinem Psychologiestu-
dium, das ihn geprägt hat und bis heute begleitet (vgl. M, Z. 233-235). Aber 
auch die im Alter gewonnene Geduld kommt ihm in Beratungssituationen 
entgegen (vgl. M, Z. 234 und Z. 264). 

Interviewpartner N:
Der Interviewpartner erzählt, dass ihm zur Reflexion des eigenen Bera-
tungshandelns der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen hilft. In diesem 
Austausch wird die jeweilige Einschätzung der / des Auszubildenden abge-
glichen (vgl. N, Z. 182-186). Die hohe „Deckungsgleichheit“ (N, Z. 186) der 
Einschätzungen führt der Befragte auf seine Erfahrung zurück. Er spricht 
explizit seinen habituellen Veränderungsprozess an, indem er sich über die 
sich wiederholende Handlung als modus operatum und modus operandi 
stetig professionalisiert:

N: dass wir aus dem Erfahrungsschatz auch ’ne ’nen hohes Maß an Professio-
nalisierung so über’s Tun erreichen können. (N, Z. 187-189)
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Interviewpartner O:
In Bezug auf die Reflexion des eigenen Beratungshandelns berichtet Inter-
viewpartner O davon, dass er sich nach einer Beratung im Zuge der persön-
lichen Reflexion Notizen zu gelungenen Gesprächsimpulsen macht. Er ist 
davon überzeugt, dass eine gute Gesprächsführung für ein gelungenes Be-
ratungsgespräch tragend ist. Daher sammelt er bewährte Impulse, um sein 
Repertoire für künftige Beratungsanlässe zu erweitern:

O: was ich wirklich für mich zunehmend archiviere, sind (.) Gesprächsimpul-
se, die in besonderen Situationen gut funktioniert haben. (O, Z. 94-95)

Schriftliche Dokumentationen von Unterrichtsnachbesprechungen und 
individuelle Gesprächsreflexionen sind in diesem Orientierungsrahmen 
eng miteinander verbunden. Die Interviewpartnerinnen und -partner mit 
Coachingausbildung beschreiben verstärkt schwierige Unterrichtsnachbe-
sprechungen mit Auszubildenden, die Beratung schwer annehmen können. 
Die Coachingsausbildung ermöglicht ihnen in diesen Situationen, nicht 
zu resignieren, sondern vielmehr Türöffner zu suchen, die Anläse weiterer 
Professionalisierungsprozesse sein können (Personen B und J). Während 
die Befragten mit Coachingausbildung den Wunsch nach Offenheit und 
verstärktem Austausch im Kollegium benennen, wünschen sich die Fach-
leiterinnen und Fachleiter der Vergleichsgruppe weitere Qualifizierung im 
Bereich Gesprächsführung (Personen K, M und O).

7.2.2 Zweiter Orientierungsrahmen: Gelingensbedin-
gungen für Beratung

Der zweite Orientierungsrahmen bezieht sich auf Gelingensbedingungen 
für Beratung. Im Rahmen des professionellen Habitus können aus dem 
Zusammenspiel von Fachrepertoire und der Person der Ausbilderin / des 
Ausbilders Bedingungen rekonstruiert werden, die eine Beratung nach 
Meinung der Befragten eine gute Beratung werden lassen. Dieser Orientie-
rungsrahmen wird aus den Schilderungen der Interviewpartnerinnen und 
-partner A, C, D, E, F, H, I, J und K, L, M, N und O erarbeitet. 

Interviewpartnerinnen und -partner mit Coachingausbildung:

Interviewpartnerin A:
Die Interviewpartnerin benennt neben einer klaren und transparenten 
Struktur (vgl. A, Z. 160 und Z. 255) als zentrales Element gelungener Unter-
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richtsnachbesprechungen die Atmosphäre. Dies scheint für die Befragte ein 
entscheidender Punkt zu sein:

A: Das heißt, wenn die Atmosphäre, also ich finde die Atmosphäre auch ganz 
wichtig. (.) Wenn die gestimmt hat, dass die Wertschätzung also ich finde 
Empathie, Wertschätzung war vorhin auch glaube ich auf deinem Bogen äh 
auf jeden Fall mit drauf. Das ist die Basis auf jeden Fall. (A, Z. 248-251)

Neben Wertschätzung und Empathie bezeichnet die Interviewpartnerin die 
Atmosphäre als ,ganz wichtig‘. 

Interviewpartner C:
Der Interviewpartner spricht auf die Erzählaufforderung hin direkt das Set-
ting einer Unterrichtsnachbesprechung an (vgl. C, Z. 357). Früher habe er 
sich über den Raum, in dem die Nachbesprechung stattfand, keinerlei Ge-
danken gemacht. Auch der zeitliche Rahmen einer Nachbesprechung war 
unklar und hing vom Zeitbudget der Beteiligten ab. Heute legt er auf den 
äußeren Rahmen viel mehr Wert, er erkennt den Einfluss dieser Randbe-
dingungen auf das Gelingen oder Misslingen von Beratung. 

C: Also (.) die Beratung ist wichtiger geworden. 

I: //Mhm.//

C: Mindestens so wichtig, wie die Stunde. Ich hake keine Stunde mehr ab. (C, 
Z. 373-377) 

Interviewpartnerin D:
Die Interviewpartnerin argumentiert in zweierlei Hinsicht auf den Ge-
sprächsimpuls, Gelingensbedingungen für gute Beratung zu benennen. Zu-
nächst spricht sie die Zufriedenheit aller an Beratung beteiligten Personen an: 

D: Also eine gute Beratung hab ich ähm, wenn alle Beteiligten im Gespräch (.) 
zufrieden aus dem Gespräch herausgehen, was ich auch am Ende immer frage, 
ob noch was übrig geblieben ist oder ob es noch Dinge gibt, die (.) besprochen 
werden sollen, natürlich verschaffe ich mir auch eine (.) einen Eindruck (.), 
weil ich einfach mit dabei sitze und ’ne Atmosphäre wahrnehme, Gesichtsaus-
drücke, Körperhaltungen wahrnehme, da würde ich, wenn dem so wäre, auch 
gezielt drauf ansprechen. Also ich finde auch, das macht ’ne gute Beratung aus, 
wenn ich das merke, das dann auch anzusprechen. (D, Z. 147-153)

Zusätzlich zu Zufriedenheit sollten die Auszubildenden auch konkrete As-
pekte zur Weiterarbeit und persönlichen Professionalisierung mit aus dem 
Beratungsgespräch nehmen können. Dabei ist sie sich der begrenzten Wirk-
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mächtigkeit bewusst, sie kann nur „hoffen, dass das so ankommt, dass es 
halt im Prozess weiter nach vorne geht“ (D, Z. 174).

Interviewpartner E:

E: Also ’ne gute Beratung wäre eigentlich etwas, wo ich (.) mit Bedingungen, 
die realistisch sind, etwas zeigen kann (.) und mich quasi an Alltagsbedingun-
gen gemessen (.) beraten lasse (E, Z. 754-756)

Kernpunkt jeder Beratung muss für den Befragten eine Überprüfung an 
den Alltagsbedingungen sein. Seminararbeit müsse von den konkreten Er-
lebnissen des Alltags ausgehen. Der Befragte erzählt von seiner Vision (vgl. 
E, Z. 791-816): Ausgehend von den schulischen Erlebnissen der Auszubil-
denden und deren Unterrichtserfahrungen muss sich die Begleitung der 
Ausbilderinnen und Ausbilder situativ anpassen. 

E: Also Beratung müsste sich den Realitäten stellen (.) und müsste an den 
Realitäten ansetzen. (E, Z. 777-778)

Der Befragte stellt damit auch den Bewertungsaspekt im Fachseminar in 
Frage, da Beratung für ihn umso authentischer stattfinden kann, je mehr 
sie sich an den tatsächlich im Unterrichtsalltag stattfindenden Situationen 
orientiert (vgl. E, Z. 820-822). 

Interviewpartnerin F:
Zu den Gelingensbedingungen für Beratung zählt die Interviewpartnerin 
Transparenz, Sicherheit und klare Kommunikation (vgl. F, Z. 705-709). Sie 
legt Wert auf die Beteiligung aller an der Nachbesprechung teilnehmenden 
Personen (vgl. F, Z. 797-803). Sie möchte die Kompetenz aller Beteiligten 
nutzen (vgl. F, Z. 828) und bekräftigt diese Aussage im weiteren Verlauf 
des Interviews (vgl. F, Z. 833-834). Im Sinne der Transparenz muss die / 
der Auszubildende wissen, welche weiteren Entwicklungsschritte avisiert 
werden (vgl. F, Z. 835-842) und in welchem Notenbereich sich die / der 
Auszubildende tendenziell bewegt (vgl. F, Z. 850-851). Die Interviewpart-
nerin macht eine gelungene Beratung an der Reflexion von drei Fragen fest:

F: Also für mich sind das drei drei Fragen ähm: Fühlen Sie sich wahrgenom-
men? 

I: //Mhm.//

F: Ähm (.) wissen Sie äh, woran Sie jetzt weiterarbeiten können? Äh (.) haben 
Sie’s auch konkret klar, was ihre nächsten Handlungsschritte sind? (F, Z. 872-
877)
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Interviewpartnerin H:
Die Interviewpartnerin H schätzt eine Unterrichtsnachbesprechung dann 
als gelungen ein, wenn wenige, aber zentrale Punkte besprochen werden 
können und die Nachbesprechung inhaltlich nicht überfrachtet ist (vgl. H, 
Z. 162-164). Die Befragte kann eine Nachbesprechung „mal lockerer an-
gehen“ (H, Z. 153), weil die Vollständigkeit der zu besprechenden Punkte 
mittlerweile eine weniger zentrale Rolle einnimmt als zu Beginn ihrer Tä-
tigkeit als Ausbilderin. Sie schätzt transparente Kriterien in der Nachbe-
sprechung (vgl. H, Z. 179-181) und die Tatsache, dass die Auszubildenden 
die besprochenen Punkte nachvollziehen können (vgl. H, Z. 186-189). Sie 
erzählt von Situationen, in denen durch das Gespräch mit der Ausbilde-
rin den Auszubildenden erst auffällt, dass sie bei der Unterrichtsplanung 
vielleicht von falschen Voraussetzungen ausgegangen sind oder bestimmte 
Planungsaspekte überhaupt nicht bedacht hatten, „was für die ja manchmal 
dann auch schmerzlich ist“ (H, Z. 194).

Interviewpartnerin I:
Eine gelungene Unterrichtsnachbesprechung erfordert einen Rahmen, „der 
’ne gewisse Offenheit zulässt“ (I, Z. 874). Neben dieser Offenheit ist, wie 
auch für die Befragten F und H, ein hohes Maß an Transparenz eine weitere 
Gelingensbedingung von Beratung (vgl. I, Z. 954). Die Befragte beschreibt 
dazu die Anfangssituation in der Ausbildung: Um sich als Auszubildende / 
Auszubildender selbst professionalisieren zu können, startet die Befragte 
mit einer gemeinsam geplanten Gruppenhospitation. Sie möchte durch die 
gemeinsame Planung und Reflexion von Unterricht folgendes erreichen:

I: und ich hab’ versucht, an der Stelle schon zu klarzumachen, wir gucken ge-
nau hin, jeder guckt genau hin, aber es geht hier nicht um urteilen, beurteilen, 
sondern es geht darum gemeinsam zu gucken, an welchen Stellen hätten wir 
noch mal drehen, schrauben, machen und wo hätte man machen können und 
so auch schon mal von vorne herein die Angst zu nehmen vor diesem Setting 
(I, Z. 886-890)

Interviewpartnerin J:
Die Interviewpartnerin führt direkt nach der Erzählaufforderung kompakt 
diejenigen Punkte auf, die ihrer Meinung nach zu einer gelungenen Bera-
tung beitragen. Neben räumlich-organisatorischen Bedingungen 

J: Das Setting muss ähm stimmen und das heißt ähm in der Regel nicht we-
niger als 60 Minuten ähm, es muss einen separaten Raum geben, also es muss 
nicht zwingend, aber fast zwingend ein anderer Raum sein als der, in dem das 
Ereignis stattgefunden hat (J, Z. 303-305)
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legt sie besonderen Wert auf die Verteilung der Redeanteile und die Forde-
rung, eine Perspektive zur Weiterarbeit zu formulieren. Die Interviewpart-
nerin spricht an dieser Stelle ohne Pausen, ohne Füllwörter und in klarer, 
deutlicher Sprache. Sie hat diese Gelingensbedingungen für sich persönlich 
klar vor Augen, wenn sie sagt:

J: der Redeanteil des ähm Ratsuchenden sag ich mal ähm des zu Beratenden 
ähm muss bei ja 70-80% gelegen haben bei Unterrichtsnachbesprechungen 
etwas niedriger, da glaube ich, reichen so oder in der Regel sind es dann nicht 
mehr als 70%, die der Ratsuchende spricht. Bei anderen Beratungen ähm, also 
wenn es um den weiteren beruflichen Weg geht und ähm Persönlichkeit und 
so, dann muss der Redeanteil bei 80% liegen. Es muss ein Ergebnis formuliert 
worden sein, eine Perspektive formuliert worden sein. (J, Z. 305-311)

Interviewpartnerinnen und -partner ohne Coachingausbildung:

Interviewpartnerin K:
Die Interviewpartnerin lenkt den Blick nach der Erzählaufforderung direkt 
auf die Auszubildenden. Ein gelungenes Beratungsgespräch kennzeich-
net sich dadurch, dass die Auszubildenden „quasi schon in das Gespräch 
reingehen und ähm ’ne gewisse Struktur für sich erst mal haben“ (K, Z. 
103-104). Im weiteren Verlauf der Erzählung bleibt der Fokus auf der Ak-
tivität der Auszubildenden bzw. den gemeinsamen Aktivitäten von Auszu-
bildenden und Ausbilderin. In hoher Dichte verwendet sie in Abschnitt Z. 
108-113 mehrmals in Bezug auf das Gespräch und die Entwicklung von 
Lösungen betont das Wort ,gemeinsam‘. Am Ende der Erzählung fasst die 
Befragte – wieder mit Blick auf die Auszubildenden – zusammen:

K: Gelungen ist es wirklich dann, wenn es konkret ist und die jetzt quasi wis-
sen, so das sind meine nächsten Schritte und ich probier jetzt einfach mal das. 
Das heißt dann nicht unbedingt, dass jetzt genau das der perfekte Schritt sein 
wird, sondern dass es gibt je nachdem verschiedene Optionen. Die wählen 
eine aus und arbeiten jetzt damit weiter. Also ’n Fokus für die Lehramtsan-
wärter auf eine, zwei, drei bestimmte Sachen. (K, Z. 122-126)

Die Interviewpartnerin arbeitet sowohl ressourcenorientiert also auch mit 
Blick auf die nächsten Schritte der Weiterarbeit. 

Interviewpartner L:
Nach der Erzählaufforderung schildert der Interviewpartner direkt die für 
ihn zentrale Gelingensbedingung jeder Beratung: 
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L: wenn alle Beteiligten am Ende aus dieser Beratung herausgehen ähm und 
sagen können (.): Ja, (.) diese Beratung hat mir (.) ich sag’s jetzt erst mal pau-
schal, tatsächlich etwas gebracht. Die hat mir weitergeholfen. (L, Z. 58-61)

Er erzählt von seiner eigenen Situation als Referendar. Er selbst hat Unter-
richtsnachbesprechungen wie Prüfungssituationen erlebt und den Blick 
seiner Ausbilderinnen und Ausbilder als eher defizitär wahrgenommen. 
Dem möchte er selbst als Ausbilder entgegen wirken, „ich (.) möchte, dass 
wir auf dem aufbauen, was Sie schon können“ (L, Z. 70-71). Die Wendung 
hin zu einer ressourcenorientierten, positiven Sichtweise trägt wesentlich 
zum Gelingen einer Beratung bei (vgl. L, Z. 73-74). Der Befragte richtet 
seinen Blick aber auch auf seine Verantwortung, weniger gelungene Situa-
tionen des Unterrichts in einer Nachbesprechung thematisieren zu müssen:

L: Äh (.) rein fachlich ist es natürlich so ähm (.), dass aus meiner Sicht die Nach-
besprechung dann gelungen ist, wenn ich (.) die wirklich kritischen Situationen 
oder kritischen Punkte alle angesprochen habe und wir gemeinsam für alle 
eventuell Alternativen äh für’s nächste Mal erarbeitet haben. (L, Z. 82-85)

Auffallend großen Wert legt der Befragte hier auf die Tatsache, ,alle‘ kriti-
schen Punkte aus einer fachlichen Verantwortung heraus anzusprechen, zu-
mal er sich im gesamten Beratungsprozess und im Hinblick auf seine relativ 
kurze Berufserfahrung als Fachleiter als Lernender sieht (vgl. L, Z. 9-11).

Interviewpartner M:
Die für den Interviewpartner M entscheidende Gelingensbedingung jeg-
licher Beratung ist Empathiefähigkeit (vgl. M, Z. 82). Mit hohem Engage-
ment berichtet er von der „innere(n) Logik“ (M, Z. 85) und dem Verständ-
nis, warum Auszubildende bestimmte Entscheidungen treffen:

M: Ihr macht dann guten Unterricht, wenn ihr euch bei der Planung des 
Unterrichts (.) äh in Gedanken auf die Stühle eurer Schüler setzt. Und von 
den Stühlen eurer Schüler her euren Unterricht betrachtet. Dann wird’s gut. 
Und genau den Anspruch hab’ ich an mich auch. Betrachte die Stunde aus 
der Sicht der Lehramtsanwärterin, des Lehramtsanwärters, dann wird’s gut. 
(M, Z. 86-90) 

Interviewpartner N:
Nach der Erzählaufforderung benennt der Interviewpartner mehrere Ge-
lingensbedingungen von Beratung. Da die Auszubildenden ihm nach 
einer Unterrichtsnachbesprechung über ein mündliches Fazit hinaus auch 
schriftlich eine Zusammenfassung der Beratung rückmelden, ist die Qua-
lität dieser Rückmeldung bereits ein erster Indikator für gelungene Bera-
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tung. Der Interviewpartner kann daran ablesen, ob alle seiner Meinung 
nach zentralen Beratungspunkte aufgeführt werden (vgl. N, Z. 76-79). Erst 
danach benennt der Befragte organisatorische Rahmenbedingungen (vgl. 
N, Z. 100-101) und einen logischen Aufbau des Beratungsgesprächs (vgl. N, 
Z. 102). Der Beratungsbedarf entsteht im Miteinander, wenngleich der Be-
fragte sich seiner Verantwortung als Ausbilder voll bewusst ist und notwen-
dige Beratungsaspekte auch dann anspricht, wenn die / der Auszubilden-
de diese nicht eigenständig benennt (vgl. N, Z. 106-108). Das konjunktive 
Wissen über die Bedeutsamkeit von „Vertrauen und Offenheit“ (N, Z. 121) 
wird deutlich, wenn der Interviewpartner sagt:

N: also ich ich versuch das an den an den Tag zu legen (.) ich ich hoffe, es 
kommt auf der anderen Seite so an, dass nicht der Eindruck entsteht, dass 
das eine (.) ähm (2) gezinkte Waffe ist. Äh (2) die Rückmeldungen, die ich da 
bekomme, so im Rahmen dessen, was ich eben sagte, sprechen da aber nicht 
dafür, dass das so gesehen wird. (N, Z. 122-125)

Der Interviewpartner schließt den Bogen zu den notwendig anzusprechen-
den Beratungspunkten, indem er sich auf die Fachlichkeit als Ausbilder des 
Faches Katholische Religionslehre beruft. Diese Fachlichkeit „muss im Zen-
trum stehen“ (N, Z. 134), er möchte von den Auszubildenden als „sattelfest 
in der Disziplin“ (N, Z. 135) wahrgenommen werden. Diese Äußerungen 
trifft er mit Blick auf den weiteren Ausbildungsweg der Auszubildenden:

N: dass das auch Hand und Fuß hat, das ist für ähm weitere Ausbildungs-
schritte äh hilfreich ist. (N, Z. 136-137)

Interviewpartner O:
Direkt zu Beginn des Interviews nennt der Befragte zwei ihm wichtige Ge-
lingensbedingungen für Beratung. Er spricht zunächst das exemplarische 
Arbeiten an ausgewählten Punkten, die ihm eine entsprechende Vertiefung 
erlauben, an. Mit Blick auf die Fülle anzusprechender Beratungsaspekte 
sagt er:

O: °Und dann auch mal° zu sagen (.) ähm man (1) sollte gar nicht versuchen, 
alles nach zu besprechen, denn es geht nicht und selbst, wenn es ginge, wäre 
es (.) nicht mehr (1) zu (.) systematisieren für den Referendaren. (2) Das ist 
’ne Tendenz bei mir, weniger Dinge ansprechen. (O, Z. 22-25)

Die angesprochenen, zu beratenden Aspekte sollten möglichst von den 
Auszubildenden selbst formuliert werden (vgl. O, Z. 60-61). Der Interview-
partner fühlt sich bei verschlossenen Auszubildenden unzufriedener (vgl. 
O, Z. 62).
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Abschließend benennt der Interviewpartner eine gute Atmosphäre mit 
Wertschätzung und Ressourcenorientierung als weitere Gelingensbedin-
gungen (vgl. O, Z. 72-74).

Die Interviewpartnerinnen und -partner unterscheiden ,äußere‘ 
Gelingensbedingungen von inhaltlichen Aspekten: Neben dem äußeren 
Setting und einer vertrauensvollen Atmosphäre (Personen A und C) tragen 
in hohem Maße Zufriedenheit, Transparenz, Sicherheit und klare Kommu-
nikationsstrukturen (Personen D, F, H und I) zu einer gelungenen Bera-
tung bei. Dabei sollten klare Aspekte der Weiterarbeit gemeinsam erarbeitet 
werden (Personen D, F und K). Person E und auch Person J betonen neben 
diesen Aspekten die Verteilung der Redeanteile und die Überprüfung an 
Alltagsbedingungen. Besonders Person E plädiert für situativ angepasste 
Beratung, die für die zu beratenden Personen authentischen und für den 
Unterrichtsalltag wirksamen Nutzen haben sollte.

7.2.3 Dritter Orientierungsrahmen: Grenzen bei 
Beratungsanlässen / Wünsche

Der dritte Orientierungsrahmen rekonstruiert sich aus den Interviewpas-
sagen der Befragten A, E, H und K, L, M, N und O. Dieser Orientierungs-
rahmen spielt bei den Personen, die ausschließlich als Fachleiterin und 
Fachleiter tätig sind und die keine Coachingausbildung genossen haben, 
eine deutlich größere Rolle als bei den Befragten mit Coachingausbildung.
Interviewpartnerinnen und -partner mit Coachingausbildung:

Interviewpartnerin A:
Die Interviewpartnerin erzählt von Beratungssituationen, in denen Ausbil-
dungslehrerinnen und -lehrer die Unterrichtsnachbesprechung nutzen, um 
Missstände im unterrichtlichen Verhalten der / des Auszubildenden anzu-
sprechen. Diese Situationen können zu nahezu unkontrollierbaren Emotio-
nen seitens der Auszubildenden führen und bringen die Befragte in ihrer 
Rolle als Ausbilderin an eine Grenze. Da die Probleme auf der Seite der 
Auszubildenden in diesen Ausnahmesituationen häufig tieferliegend, also 
eher in der Persönlichkeitsstruktur als in den unterrichtlichen Fähigkeiten 
zu suchen sind, ergibt sich für die Befragte hier eine klare Grenze zwischen 
Beratung und Therapie:

A: Und die Grenzen sind ganz klar für mich da, wenn ich der Ansicht bin, das 
ist jetzt kein Beratungsfall in dem Sinne (.), im Bereich jetzt von Referendariat, 
vom fachlichen, vom inhaltlichen, sondern es ist ein Persönlichkeitsproblem. 
Und die Unterscheidung zwischen (.) Therapie und Beratung (.) da ist. Und 
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das finde ich sehr schwer teilweise auch zu differenzieren. Wann fängt das an, 
wo hört das auf? Und ich finde, das sind ganz klar die Grenzen auch der Be-
ratung. Ist aber sehr schwer für mich, dann auch zu sagen, ok hier und heute 
höre ich jetzt hier auf, weil damit fühle ich mich jetzt überfordert, dafür ist 
meine Grenze auch erreicht, das ist nicht mehr mein Bereich. (A, Z. 278-286)

Interviewpartner E:
Der Interviewpartner betrachtet Beratung im Sinne eines ,didaktischen 
Doppeldeckers‘ als ein Element, das im Seminar derart vorgelebt werden 
sollte, dass es die Möglichkeit der Übertragbarkeit auf schulische Situatio-
nen mit sich bringt (vgl. E, Z. 673-677). Bei der Trennung von Person und 
Sache geht es darum, eine

E: Feedback-Kultur zu entwickeln (.) ähm (.), die demjenigen, ich sag mal 
drei positive Anteile und drei Entwicklungsanteile benennt (.) und es gleich-
zeitig gelingt es von dieser persönlichen Ebene: Du bist jetzt nicht als Person 
gemeint (.) oder als Mensch gemeint oder so, sondern in deiner Rolle und in 
dieser Rolle sehe ich diese drei und diese drei Entwicklungsmöglichkeiten 
und diese also ’ne ’ne professionelle Form von Feedback (E, Z. 668-673)

Der Interviewpartner schätzt diesbezüglich seine TZI-Gruppe, die es ihm 
ermöglicht, den „pädagogischen Dunstkreis“ (E, Z. 726) zu verlassen und 
von Außenstehenden durch Nachfragen und Impulse zu verstärkter Selbst-
reflexion angeleitet zu werden und entsprechendes Feedback zu erhalten.

E: das würde ich mir wünschen, dass es diese Feedback-Kultur mehr gibt (.). 
(3) Sie ist unterentwickelt tatsächlich ähm (.) in Schule auch. (E, Z. 685-686)

Interviewpartnerin H:
Die Interviewpartnerin erlebt es als große Herausforderung, einschätzen zu 
können, wie deutlich und klar sie bei bestimmten Persönlichkeiten in einer 
Unterrichtsnachbesprechung sein kann und muss. Sie erzählt von sensiblen 
Menschen, die angesprochene Punkte eher als Verletzung erleben und sie 
versucht daher, immer eine möglichst sachliche Ebene zu wahren (vgl. H, 
Z. 401-418). Sie sieht eine Verstärkung der Problematik, wenn Auszubil-
dende Kommunikationsschwierigkeiten haben:

H: Oder dass sie grundsätzlich auch Kommunikationsschwierigkeiten haben 
(.) ähm, das halte ich sowieso für die schwierigste Situation, weil das ist auch 
etwas, was man nicht schnell in anderthalb Jahren beheben kann, denn das 
hat ja auch Gründe, warum das dann vorher dreißig Jahre oder sogar noch 
mehr oder weniger ähm schwierig war. (H, Z. 261-264) 
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Im Bereich der Kommunikation hat die Interviewpartnerin Grenzerfahrun-
gen gelebt. Sie beschreibt eine Verbindung zwischen persönlichen Proble-
men der Auszubildenden („immer hacken Sie auf mir rum“ H, Z. 277) und 
der Tatsache, dass man „selber die Schwierigkeiten sehen (muss) und äh die 
Bereitschaft, dann was zu machen“ (H, Z. 274). Die Grenzen im Kommuni-
kationsverhalten fasst die Interviewpartnerin wie folgt zusammen:

H: Ja, Kommunikation, da da da stoße ich dann in Beratung auch insofern, 
da bin ich auch in Coachinggesprächen durchaus auch schon an Grenzen ge-
stoßen, weil ich den Eindruck hatte, ich werde nicht verstanden, ich komme 
nicht wirklich an (.) die Person oder an die Probleme heran. (H, Z. 270-273)

Interviewpartnerinnen und -partner ohne Coachingausbildung:

Interviewpartnerin K:
Die Interviewpartnerin spricht direkt nach der Erzählaufforderung von 
Fällen, bei denen sich im Beratungsgespräch eine deutliche Diskrepanz bei 
Ausbilderin und Auszubildenden bezüglich der Wahrnehmung und Be-
urteilung des gesehenen Unterrichts zeigt (vgl. K, Z. 132-137). Die Befragte 
konturiert ihre Aufgabe als Beraterin deutlich: Bei einer derartigen Haltung 
der Auszubildenden stößt sie zwar an ihre Grenzen (vgl. K, Z. 137-138), 
besinnt sich aber direkt auf die ihr anvertrauten Aufgaben:

K: weil das ist ’ne Haltung, die man hat und so ’ne Haltung zu ändern, ähm 
denke ich, ist auch an sich nicht meine Aufgabe. (K, Z. 138-140)

Die Interviewpartnerin benennt im weiteren Verlauf des Interviews auf 
Nachfrage Punkte, die sie zur Optimierung ihres Beratungshandelns als 
sinnhaft erachtet. Sie benennt dabei zunächst den Austausch mit Kollegin-
nen und Kollegen (K, Z. 167-168) und erneute Supervision, die sie „un-
glaublich hilfreich“ (K, Z. 170) findet. Sie sieht darin eine Weiterentwick-
lung ihrer persönlichen Professionalisierung, sie reflektiert sich selbst und 
befindet sich durch ihr Erfahrungshandeln in einem habituellen Verände-
rungsprozess im Sinne eines modus operandi, der als modus operatum in 
neuen Handlungssituationen dient (K, Z. 171-177). 

Die Befragte bewertet für sich den Stellenwert von Kommunikation und 
wünscht sich weitere Fortbildung in diesem Bereich (K, Z. 189-191). Da-
neben erlebt sie es als Bereicherung, Unterrichtsbesuche gemeinsam mit 
Ausbilderinnen und Ausbildern des Kernseminars durchzuführen (vgl. K, 
Z. 198-202), was erneut ihre Haltung als reflexive Lernerin deutlich macht. 

Die Dringlichkeit nach persönlicher Weiterentwicklung wird besonders 
am Ende des Interviews deutlich. Auf Nachfrage, ob die Interviewpartnerin 
noch irgendetwas hinzufügen möchte, wendet sich die Befragte exakt die-
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sem Orientierungsrahmen zu und spricht erneut die Punkte Fortbildung 
(K, Z. 374-376) und Supervision (K, Z. 381-383) an. Mit ihrem Bedürfnis 
nach Professionalisierung schließt sie das Interview:

K: Aber erst mal so diesen diese Grundkompetenzen ähm, man hat ja auch ’n 
gewissen Anspruch an sich aufzubauen. Da finde ich, war man doch relativ 
alleine. Und vielleicht, wenn du diese Untersuchung machst, vielleicht ist das 
ja auch ’n Anliegen, was man haben kann, dass das so von Beginn an eben äh 
die Möglichkeit bestehen sollte, weil ich denke, derjenige, der Fachleiter wird, 
der hat ja auch ’n Anliegen, diesen Job wirklich gut zu machen. (K, Z. 387-392)

Interviewpartner L:
Der Interviewpartner erzählt weniger von den erfahrenen Grenzen in Be-
ratungssituationen als vielmehr von dem Wunsch, auch als Fachleiter eines 
Faches eine Art Coachingausbildung erfahren zu können:

L: und ähm ich könnte mir gut vorstellen (.) ähm, dass diese Ausbildung 
nicht alleine für die Kernseminarleiter, sondern durchaus auch vielleicht in 
abgespeckter Form, das kann ich nicht beurteilen äh für Fachseminarleiter äh 
sinnvoll wäre (L, Z. 145-147)

Obwohl er in seiner Tätigkeit als Fachleiter seinen Hintergrund als Theolo-
ge und Seelsorger nutzen kann, geht er davon aus, „wäre das für uns alle gut, 
wenn wir diese Ausbildung hätten“ (L, Z. 153). Er bekräftigt diese Aussage 
am Ende des Interviews bei der Nachfrage, ob er der Interviewerin noch 
irgendetwas erzählen möchte. Er möchte „noch mal dafür (.) plädieren (.), 
dass auch die Fachleiter und Fachleiterinnen im Bereich (.) des Coachings 
ausgebildet werden“ (Z. 421-423). Er begründet seine Aussage mit dem Re-
visionsverfahren, bei welchem die Kandidaten u. a. ihre Beratungskompe-
tenz unter Beweis stellen müssen. 

L: weil schon zur Revision etwas von uns erwartet wird (.), was wir hinterher 
machen sollen, was wir vorher nie gemacht haben. (L, Z. 439-440)

Er fordert Fortbildung ein, die sofort nach der Beauftragung zur Fachleite-
rin bzw. zum Fachleiter genossen werden kann:

L: Dass dann erst mal gesagt wird: Gut, jetzt schicken wir dich erst mal (.) zu 
einer (.) wie auch immer gearteten (.) Fortbildung, was das angeht. Denn das 
ist das, was du am wenigsten kannst. Also das würde ich mir jetzt wünschen, 
ja. (L, Z. 460-462) 
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Interviewpartner M:
Nach dem Eingangsimpuls erzählt der Interviewpartner von den Anfangs-
jahren seiner Fachleitertätigkeit (vgl. M, Z. 108-129). Besonders am Anfang 
habe er „ganz ganz viele Fehler gemacht“ (M, Z. 109). Er war zu Beginn 
seiner Fachleitertätigkeit noch sehr jung und sieht es aus der Retrospek-
tive als seinen größten Fehler, „zu nah dran“ (M, Z. 111) gewesen zu sein. 
Zu Beginn seiner Tätigkeit waren die Auszubildenden teilweise älter als er 
selbst (vgl. M, Z. 115-116), er habe versucht, „einen auf Kumpel“ (M, Z. 
128) zu machen, was „natürlich total falsch (war), weil äh weil die profes-
sionelle Distanz fehlte“ (M. Z. 129). Der Interviewpartner erzählt von den 
derzeitigen Aktivitäten im Seminar und benennt dabei die hohe Bedeutung 
der „engagierten Distanz“ (M, Z. 139-140), die für ihn im gesamten Lehr-
beruf und im Rahmen der Ausbildung zentral steht. Er berichtet, wie er 
aus seinen eigenen Fehlern gelernt hat und in welch hohem Maß ihn diese 
Erfahrungen geprägt haben:

M: Äh (.) weil es so schwer ist, auf der einen Seite Engagement zu haben, 
auch menschliche Nähe, Förderschule KME, da erlebt man ja unglaubliche 
menschliche Schicksale. Aber trotzdem die professionelle Distanz zu wahren. 
Weil je näher ich mit meinen Augen auf einen Schüler zugehe, desto mehr fo-
kussier ich ihn auch und sehe überhaupt nicht mehr, was drum rum noch ist. 
Dass es aber notwendig ist zu sehen (.), um äh ihm professionell begegnen zu 
können und das ist genau das, was ich da (.) Mitte der 90er Jahre kolossal äh 
vernachlässigt hab’, was mir auch große Probleme (.) eingebracht hat. (.) Ganz 
klar, es gab riesen Konflikte mit einer Kollegin (.) äh, joa. (M, Z. 145-153)

Die Nachfrage nach speziellen ,Wünschen‘ zur Optimierung der Beratungs-
kompetenz verneint der Interviewpartner, führt aber erneut die professio-
nelle, engagierte Distanz an:

M: (1) Äh nö, so nicht, aber die Blessuren, die ich in den 90er Jahren davon 
getragen hab’, die waren so schmerzhaft, dass ich da kapiert habe, wie wichtig 
dieser Aspekt ist. (M, Z. 189-190)

Interviewpartner N:
Der Interviewpartner sieht eine große Schwierigkeit darin, in seinem all-
täglichen Beratungshandeln kein Feedback von Kolleginnen und Kollegen 
(vgl. N, Z. 20) bekommen zu können. „Ich hab keinen Spiegel für mich 
selbst.“ (N, Z. 29) Da die Rückmeldungen der Auszubildenden subjektiv ge-
prägt sind vermisst er „,n echten (.) Beobachter und Berater“ (N, Z. 35-36). 
Die Bedeutsamkeit dieser Aussage wird verstärkt durch die Wiederholung 
zu späterer Zeit im Interview (vgl. N, Z. 193-196).
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Im direkten Beratungshandeln kann eine emotionsgeladene Situation 
dafür sorgen, dass die Beratung „schwierig“ (N, Z. 64) wird. Dadurch ist es 
eine Herausforderung, das Gespräch wieder auf eine Sachebene zu heben, 
„dass wir überhaupt miteinander (.) sprechen können“ (N, Z. 66). 

Der Interviewpartner wünscht sich neben Fortbildungen (vgl. N, Z. 23) 
einen intensiven kollegialen Austausch mit Kolleginnen und Kollegen:

N: Also ich bin immer sehr dankbar darum, wenn wenn ich mit äh Kolle-
ginnen und Kollegen über (.) ’nen gemeinsamen Referendar, Referendarin 
sprechen kann und äh höre äh was für Beratungsbedarf aus dem anderen 
Fach dann eben an den Tag gelegt wird (N, Z. 182-184)

Interviewpartner O:
Der Interviewpartner erklärt nach der Erzählaufforderung, dass er Unsi-
cherheit in Bezug auf die Ansprüche und Erwartungshorizonte des Vor-
bereitungsdienstes verspürt. Er sucht nach Indikatoren, die den Verlauf der 
Ausbildung kennzeichnen und die sich bei den Auszubildenden sukzessiv 
herausbilden müssen. 

O: (9) Ich hätte gerne mehr Orientierung, wie andere Fachleiter ähm (1) 
ihren Anspruch an den Unterricht im Verlauf der Ausbildung aufbauen. (O, 
Z. 197-198)

O: Wie (1) ja, wie lasse ich die Kurve ansteigen konkret? (O, Z. 213-214)

Er richtet den Blick dabei stark auf seine eigene Person und hofft, durch ver-
stärkte Kommunikation im System Seminar diesbezüglich mehr Sicherheit 
zu erlangen (vgl. O, Z. 270-271). Neben der Kommunikation im Kollegium 
der Ausbilderinnen und Ausbilder vermisst er ein Gefühl der Zusammen-
gehörigkeit, das er aus seiner Tätigkeit an der Schule wohl kennt. Er sagt:

O: (.) ja ansonsten fährt man eben alleine durch die Gegend und dann (.), 
mh die Seminararbeit kann niemals (.), glaube ich, so’n Gefühl von ’ner (.) 
Zusammengehörigkeit geben wie ’n (Schulunterricht). Dafür sieht man sich 
einfach viel zu wenig. (O, Z. 277-280)

Im weiteren Verlauf des Interviews kommt er immer wieder auf den fehlen-
den Austausch zwischen den Ausbilderinnen und Ausbildern zurück (vgl. 
O, Z. 308-310). Er begründet den fehlenden Austausch aber auch mit der 
Stundenverteilung Schule / Seminar und sieht, dass Kolleginnen und Kol-
legen, die überwiegend im Seminar arbeiten, ganz anders „in dieser beruf-
lichen Welt drin stecken“ (O, Z. 340-341). 
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Im Gegensatz zu allen anderen Interviewpartnerinnen und -partnern 
spricht er eine zu geringe Entlastung für die Tätigkeit als Fachleiter an (vgl. 
O, Z. 357-358). Er sagt:

O: Aber, dass die tatsächliche Zeitbelastung so halbwegs ausgeglichen wird. 

I: //Mhm.//

O: Und das ist überhaupt nicht der Fall. (O, Z. 364-368) 

Die Interviewpartnerinnen und -partner sehen die Grenzen ihrer Bera-
tungstätigkeit dann erreicht, wenn die Persönlichkeitsstruktur der zu be-
ratenden Personen nicht klar erkennen lässt, ob die zu beratenden Anliegen 
noch im Rahmen der Tätigkeit als Ausbilderin und Ausbilder bearbeitet 
werden können, oder ob hier bereits therapeutische Unterstützung not-
wendig wird (Person A). Person M sieht es als Herausforderung, stets eine 
professionelle Distanz zu wahren, während Kommunikationsschwierigkei-
ten seitens der Auszubildenden (Person H) und Unterschiede in der Selbst- 
und Fremdwahrnehmung (Person K) den Ausbilderinnen und Ausbildern 
die Grenzen ihrer Beratertätigkeit verdeutlichen.

Die Wünsche der Befragten werden klar artikuliert: Neben der Entwick-
lung einer professionellen Feedbackkultur (Person E) fordern die Befrag-
ten – überwiegend die Personen, die keine Coachingausbildung genossen 
haben – Supervisionsangebote (Person K), Fortbildung im Bereich von 
Kommunikation (Person K), speziell auf die Bedarfe von Fachleitungen 
zugeschnittene Fortbildungen (Personen L und N) und einen verstärkten 
kollegialen Austausch im Team (Personen N und O).

7.2.4 Fazit und Interpretation: Habituelle Verände-
rungen bei Unterrichtsnachbesprechungen

Die Orientierungsrahmen lassen darauf schließen, dass Ausbilderinnen 
und Ausbilder mit erfolgreich absolvierter Coachingausbildung im Bera-
tungskontext einer Unterrichtsnachbesprechung habituelle Veränderungen 
bei sich selbst wahrnehmen und Ausbilderinnen und Ausbilder ohne Coa-
chingausbildung Fortbildungsbedarfe äußern, die sich in Teilen mit den 
Inhalten der Coachingausbildung decken.

Der erste Orientierungsrahmen in diesem Themenfeld zeigt auf, dass die 
Dokumentation und Reflexion von Unterrichtsnachbesprechungen bei den 
Befragten einen wesentlichen Teil ihrer Tätigkeit ausmachen. Sie sehen die 
Notwendigkeit, die eigene Bratungskompetenz zu reflektieren, um sich ste-
tig weiter zu professionalisieren. Ein Vergleich der eigenen Dokumentation 
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mit der der Auszubildenden schärft den Blick, ebenso hilft der kollegiale 
Austausch dabei, Einschätzungen abzugleichen. 

Die Befragten sprechen problemhafte Gesprächssituationen an, bei 
denen meist Fachlichkeit und Persönlichkeit auseinander klaffen. Befragte 
mit Coachingausbildung sind auch in diesen Situationen in der Lage, Tür-
öffner zu finden und zu nutzen. Befragte ohne Coachingausbildung äußern 
bereits an dieser Stelle konjunktives Wissen bezüglich ihres persönlichen 
Bedürfnisses nach Fortbildung in Gesprächsführungskompetenz. 

Im zweiten Orientierungsrahmen, der sich auf Gelingensbedingungen 
von Beratung konzentriert, sind neben einer klaren Struktur, Transparenz 
und offener Kommunikation auch Atmosphäre und Setting ein Thema. Die 
Befragten legen Wert darauf, mit hoher Wertschätzung und Empathie bei 
allen Beteiligten eine Zufriedenheit zu erreichen, die sie die Unterrichts-
nachbesprechung als ,gelungen‘ erfahren lässt. Eine inhaltliche Überfrach-
tung weicht einer Beratung, die – auch durch die Verteilung der Redeanteile 
der Beteiligten – Alltagstauglichkeit in den Fokus rückt.

Jene Passagen, die den dritten Orientierungsrahmen der Grenzen und 
Wünsche bilden, beziehen sich bei den Ausbilderinnen und Ausbildern mit 
Coachingausbildung überwiegend auf Grenzen, bei denjenigen ohne Coa-
chingausbildung eher auf Wünsche.

Die Grenzen werden vor allem dann erlebt, wenn eine Unterrichts-
nachbesprechung von hoher Emotionalität geprägt ist, die Auszubilden-
den kommunikative Schwierigkeiten haben und es zu einer Diskrepanz 
von Selbst- und Fremdwahrnehmung kommt. Durch die Coachingausbil-
dung aber sehen sich die Ausbilderinnen und Ausbilder gestärkt, in diesen 
schwierigen Situationen entsprechend agieren zu können. 

Die Wünsche werden von Ausbilderinnen und Ausbildern ohne Coa-
chingausbildung klar benannt: Sie fordern einen verstärkten Austausch in-
nerhalb des Kollegiums, auch gemeinsame Unterrichtsbesuche von Kern- 
und Fachseminar, und wünschen sich Supervisionsangebote. Sie möchten 
sich in Kommunikationskompetenz fortbilden, auch um emotional aufge-
ladene Gespräche auf eine Sachebene zu heben, die Beratung überhaupt 
möglich macht. Sie sehen die Notwendigkeit professioneller Distanz und 
sind sich ihrer Vorbildfunktion bewusst, da die Auszubildenden auch in 
schulischen Kontexten vielfältig in Beratungssituationen tätig sind. Ledig-
lich eine Person spricht die zu geringe Stundenentlastung für die Tätigkeit 
als Fachleiter an.

Dem in dieser Arbeit bereits im Rahmen der Kommunikationstheorie 
von Watzlawick dargestellten Begriff der ,Ganzheit‘ kommt im Hinblick 
auf eine zirkuläre Kommunikation aller an einer Unterrichtsnachbespre-
chung beteiligten Personen eine besondere Bedeutung zu.733 Im Sinne einer 

733 Siehe dazu Kapitel 4.3.1
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,Kommunikation über die Kommunikation‘ erscheinen Dokumentation 
und Reflexion der eigenen Beratungskompetenz wesentliche Bestandteile 
eines persönlichen Professionalisierungsprozesses. Der Beziehungsaspekt, 
verbunden mit den Gelingensbedingungen Echtheit und Wertschätzung, 
bildet die unerlässliche Grundlage jeder Beratungssituation. Kommuni-
kativ gleiche Rechte, die in der Unterrichtsnachbesprechung tatsächlich 
praktiziert werden, können die komplementäre Beziehung von Auszubil-
denden zu Ausbilderinnen und Ausbildern kompensieren. Symmetrische 
Kommunikationssituationen in vertrauensvoller Atmosphäre lassen dialo-
gische Verständigung und eine Balance von direktiver und nicht-direktiver 
Beratung zu. Die von Rogers geforderte ,Kongruenz‘ ermöglicht es, Inhal-
te auch direktiv anzusprechen, sofern von einer vertrauensvollen Grund-
beziehung ausgegangen werden kann.734 Ausgehend von den subjektiven 
Theorien der Auszubildenden, die durch erfolgreiche Beratungsmomente 
durchaus veränderbar sind, verwirklichen die Befragten in hohem Maße 
die von Schlee benannten Gelingensbedingungen für Beratung. 735 Neben 
der Gelingensbedingung ,Transparenz‘ liefern ,Psychische Sicherheit und 
Vertrauen‘ ebenso wie ,Verbindlichkeit und Verlässlichkeit‘ einen entschei-
denden Beitrag sowohl zur eigenen Professionalisierung als auch zu der der 
Auszubildenden. In der Performanz von Beratung zeigen sich sinnstiftende 
und alltagstaugliche Aspekte, die die Wahrscheinlichkeit zu konstruktiven 
Veränderungsprozessen erhöhen.

7.3 Persönliche Menschenbildannahmen
Die Ergebnisse in diesem Bereich beziehen sich auf die persönlichen Men-
schenbildannahmen der Befragten. Anhand der Passagen wird deutlich, 
worauf der jeweils persönliche Habitus in all seinen Facetten anthropo-
logisch basiert. Es können sieben unterschiedliche Orientierungsrahmen 
erarbeitet werden: Der erste Orientierungsrahmen bezieht sich auf Gottes-
ebenbildlichkeit und Würde als zentrale Eckpfeiler persönlicher Menschen-
bildannahmen. Dieser Orientierungsrahmen wird aufgrund der Aussagen 
der Interviewpartnerinnen und -partner A, B, E, F, H, I,  J und K, L, M, N 
und O erarbeitet. Im zweiten Orientierungsrahmen, der sich aus den Aus-
sagen der Interviewpartnerinnen und -partner A, D, E, I, J und K, L und 
M ergibt, treffen die Befragten Aussagen, die die Wichtigkeit von Authen-
tizität und Vorbildcharakter als Merkmale persönlicher Menschenbildan-
nahmen kennzeichnen. Der dritte Orientierungsrahmen wird aufgrund 

734 Siehe dazu Kapitel 4.3.2
735 Siehe dazu Kapitel 4.5
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der Aussagen der Interviewpartnerinnen und -partner A, B, C, H, I und J 
rekonstruiert und umfasst den Stellenwert notwendiger Menschenbildvor-
stellungen für alle im Bildungsbereich beschäftigten Menschen. Der vierte 
Orientierungsrahmen bezieht sich auf sozialisationsbedingte Prägungen 
und wird durch Aussagen der Interviewpartnerinnen und -partner B, C, 
D, E, F, G, I und L, M, N und O erarbeitet. Der fünfte Orientierungsrah-
men macht deutlich, dass die genossene Coachingausbildung mehr als jede 
andere Fort- oder Weiterbildung die Befragten als ,ganze Menschen‘ be-
rührt. Dieser Orientierungsrahmen wird aufgrund der Aussagen der Inter-
viewpartnerinnen und -partner B, C, D, E, H und J erarbeitet. Der sechste 
Orientierungsrahmen bezieht sich auf einen persönlichen Wachstums- und 
Veränderungsprozess und wird durch Interviewpassagen der Interview-
partner E und O rekonstruiert. Der siebte Orientierungsrahmen themati-
siert Fehlertoleranz und wird ausschließlich durch Passagen von Interview-
partner M rekonstruiert.

Für die Orientierungsrahmen des dritten Themenkomplexes werden 
überwiegend Aussagen der gesamten Gruppe, also Aussagen von Perso-
nen mit und ohne Coachingsausbildung, genutzt. Am Ende der Darstellung 
wird neben Fazit und Interpretation auch ein Vergleich der Aussagen der 
beiden Zielgruppen angestrebt. 

7.3.1 Erster Orientierungsrahmen: Gottesebenbild-
lichkeit und Würde

Dieser Orientierungsrahmen, vertreten durch Aussagen der Interviewpart-
nerinnen und partner A, B, E, F, H, I, J und K, L, M, N und O, verdeutlicht 
die Haltungen der Befragten zu zentralen Punkten eines christlichen Men-
schenbildes. Hier sind jene Interviewpassagen vertreten, die Aussagen zu 
Bereichen wie Gleichheit, Nächstenliebe, Menschenwürde und Gotteseben-
bildlichkeit treffen. Den Interviewpartnerinnen und partnern ist es wichtig, 
diese Aussagen als Basis ihres persönlichen Habitus nennen zu können.

Interviewpartnerinnen und -partner mit Coachingausbildung:

Interviewpartnerin A:
Die Interviewpartnerin bezeichnet ihr Menschenbild als „christlich fun-
diert“ (A, Z. 316-317). Nach dieser Grundaussage geht die Befragte direkt 
dazu über zu beschreiben, wie sie das Verhältnis von menschlichem ,Wert‘ 
und ,Leistung‘ einschätzt:
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A: Also mein Menschenbild ist sicherlich geprägt auch von (.) Nächstenliebe, 
Wertschätzung, den anderen auch unabhängig von seiner Leistung (.) anzu-
nehmen. (A, Z. 318-319)

Im Verlauf des Interviews kommt sie mehrmals und mit hoher Vehemenz 
auf diesen Punkt zu sprechen:

A: Aber trotzdem finde ich muss einem das gelingen diese unbedingte An-
nahme, diese Wertschätzung und den anderen auch als Persönlichkeit anzu-
nehmen. Den Anspruch habe ich auch schon. (A, Z. 321-323)

Unabhängig von der gezeigten Leistung muss sich das Gegenüber als 
Mensch angenommen fühlen. Damit beschreibt sie ein Menschenbild, das 
entfernt von jedem Perfektionismus eine Fehlerkultur unterstützt (vgl. A, 
Z. 326) und den Menschen als Ganzheit mit „Fühlen, Handeln, Kognition“ 
(A, Z. 328-329) annimmt. 

Interviewpartnerin B:
Die Interviewpartnerin benennt direkt nach der Erzählaufforderung die 
Gottesebenbildlichkeit des Menschen als zentrale Aussage ihrer persönli-
chen Menschenbildannahme. Sie sagt:

B: Mhm. Also das ist natürlich ganz stark ge- geprägt so in der Gotteseben-
bildlichkeit natürlich irgendwie so mit äh ähm allem, was halt da dran hängt. 
Also dieses dieser Mensch als Geschöpf Gottes, das ist schon glaube ich was, 
da bin ich mit groß geworden natürlich. Und äh (.) das würde ich jetzt noch 
gar nicht mal irgendwie so diese diese ganze eigentlich auch Tiere oder was 
auch immer, ne. Diese Geschöpflichkeit Gottes, also dieses Verwiesensein, 
dieses Seele haben und sowas. Das äh ist ganz, ganz, ganz existentiell und 
ähm dieser die Würde und der Respekt vor anderen Menschen und äh das 
ist auch äh was ähm, dass man jemandem die Würde nicht nimmt. So dass 
er sein Gesicht verliert. Dass man respektvoll mit ihm umgeht, dass man die 
Macht nicht ausübt. (B, Z. 172-180)

  
Die Interviewpartnerin überträgt ihre persönlichen Grundannahmen di-
rekt auf ihr eigenes Verhalten, indem sie von Würde, Respekt und Macht 
spricht. Sie begründet dies in Verzahnung zu dem vierten Orientierungs-
rahmen mit ihrer Sozialisation im Elternhaus. Im weiteren Verlauf des 
Interviews verdeutlicht die Befragte mehrfach, wie wichtig es ihr ist, alle 
Menschen gleich zu behandeln. Sie macht keine Unterschiede nach Her-
kunft oder sozialem Status. Sie führt ihre Haltung bildlich aus (vgl. B. Z. 
199-205) und erklärt, dass sie diese Unterschiede ganz und gar nicht in-
teressieren. Die Bedeutung eines respektvollen Umgangs miteinander ver-
deutlicht sie durch die Schilderung als Lehrerin einer Klasse, die ihr anver-
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traut ist und in der sie bewusst einen „Gleichschaltungsblick“ (B, Z. 216) 
einnimmt. Ihr eigener Habitus zeigt sich auch in der Seminararbeit:

B: Und in meinen Seminaren ist es definitiv wieder so. Egal, ob das Kernsemi-
nar oder Fachseminar ist, das ist dieser Mechanismus, meine Klasse, die sind 
dir anvertraut, du musst die ausbilden, du hast Macht über die, missbrauch 
sie nicht. (B, Z. 223-225)

Interviewpartner E:
Der Interviewpartner bezeichnet sein Menschenbild als „inspiriert von 
dem christlichen Menschenbild“ (E, Z. 324). Er betont die Gottesebenbild-
lichkeit des Menschen:

E: Jeder Mensch ist, jeder Mensch ist äh ist gleich viel wert. (3) Alle sind Ge-
schöpfe. (4) Da gibt es zunächst mal keinen Unterschied zwischen reich und 
arm oder zwischen klein und groß oder oder wie auch immer. Also diese 
Geschöpflichkeit (1) spielt für mich f- ’ne Rolle (1). Ähm (.) ja, liebe deinen 
Nächsten wie dich selber, ist ja ’n Spiegelbild davon (.) also, ist ja du selbst bist 
wichtig und andere sind genauso wichtig. (E, Z. 329-334)

Er entfaltet und begründet seine Ansicht mit seiner eigenen Biographie und 
einem auf Wachstum angelegten Menschenbild, weshalb der Interview-
partner im vierten und sechsten Orientierungsrahmen ausführlich zu Wort 
kommen wird.

Interviewpartnerin F:
Nach der Erzählaufforderung reagiert die Befragte direkt mit einer Kern-
aussage zu ihrem persönlichen Menschenbild. Diese Kernaussage entfaltet 
sie im weiteren Verlauf des Interviews. Sie sagt:

F: wo ich davon ausgehe, auch von von meinem Glauben her, jeder Mensch 
ist gleich wichtig und jeder Mensch hat was zu sagen und äh jeder Mensch äh 
kann auch ganz viel und ich versuche von den Stärken auszugehen und das 
weiter auszubauen (F, Z. 259-262)

Sie begründet ihre Gedanken zur Ressourcenorientierung auch durch ihre 
Erfahrungen in Schule und Elternhaus (vierter Orientierungsrahmen). Es 
ist ihr möglich, sich selbst als von Gott angenommen zu erfahren und sich 
entsprechend weiterentwickeln zu können in eine Richtung, die der Befrag-
ten selbst wichtig ist (vgl. F, Z. 360-363). 
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Interviewpartnerin H:
Die Entfaltung und Konkretisierung ihrer persönlichen Menschenbildan-
nahme basiert die Interviewpartnerin auf folgender Aussage, die sich im 
Verlauf des Interviews als grundlegende Aussage herauskristallisiert:

H: das ist jetzt nicht so angelerntes Wissen, sondern äh so aus dem Glau-
ben heraus sehe ich schon den Menschen als äh (.) ’n Geschöpf Gottes, äh 
auch äh für jeden Menschen als grundsätzlich angenommen und äh natür-
lich auch mit allen Rechten und Freiheiten des Menschen ausgestattet. Ähm 
und denke, das ist jetzt vielleicht so’n bisschen (.) nochmal alltagssprachlich 
formuliert, dass jeder meinetwegen auch das Recht hat erst mal, dass man 
unvoreingenommen positiv von ihm denkt und erst mal schaut, was möchte 
dieser Mensch denn auch jetzt vielleicht hier schon im Bezug auf berufliche 
Kontexte. Was will der eigentlich erreichen? Was ist dessen Ziel? Was möchte 
er da realisieren? (H, Z. 363-370)

Durch diese Haltung gelingt es der Interviewpartnerin, auch schwierigen 
Situationen bzw. schwierigen Persönlichkeiten, die sich letztlich oft beruf-
lich umorientieren, positiv zu begegnen und diese Personen mit all ihren 
Stärken und Schwächen grundsätzlich annehmen zu können. 

Interviewpartnerin I:
Die Interviewpartnerin geht grundsätzlich von einem positiven Menschen-
bild aus (vgl. I, Z. 468-469 und Z. 482-483). Sie begründet dies mit ihrer 
christlichen Prägung:

I: dass ich bei alledem immer wieder in Richtung ein- ein positives Bild ähm 
im Kopf habe und das ist sicherlich auch durch nicht zuletzt auch dadurch 
ähm geprägt, dass ich eben halt auch ähm religiös bin, dass ich eben christ-
lich geprägt und dass ich da ähm im Letzten dann doch irgendwie denke: Im 
Innersten und wenn dann ist was dazwischen gekommen, aber im Innersten 
eigentlich, ne, ist der Kern schon gut gewesen oder ist gut. (I, Z. 474-479)

Für die Interviewpartnerin ist der Mensch grundsätzlich gut und angenom-
men, wenngleich Umstände und Rahmenbedingungen zu teilweise katast-
rophalen Situationen führen können (vgl. I, Z. 480-486). 

Interviewpartnerin J:
Interviewpartnerin J benennt direkt nach der Erzählaufforderung in zu-
sammenfassender Weise die Essenz ihrer Menschenbildvorstellung, indem 
sie sagt:

J: Ähm, also aus der christlichen Tradition heraus ist natürlich selbstver-
ständlich jeder Mensch ist ähm gewollt, jeder Mensch ist individuell und ähm 
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gleich, mit gleicher Würde, jetzt vielleicht politisch formuliert, ausgestattet, 
ähm (.). (J, Z. 138-140)

Auf der Basis der prägnanten Stichworte ,gewollt, individuell, gleich und 
Würde‘ entfaltet die Interviewpartnerin im weiteren Verlauf ihrer Erzäh-
lung diese für sie relevanten Eckpfeiler. Sie transferiert ihre Grundhaltung 
direkt auf ihre Situation als Ausbilderin und verdeutlicht, welche Auswir-
kung eine persönliche Begegnung in ihrer Sozialisation auf ihren individu-
ellen Habitus hat. Sie sagt:

J: Und was ich schon aus der christlichen, oder meiner Sozialisation, oder 
speziell auch der schulischen Ausbildung durch einen Pfarrer, mitgenommen 
habe, ist dass es ähm Menschen hilft, wenn man ihnen die Wahrheit sagt, 
ähm, auch wenn die Wahrheit weh tut, die dazu dienen kann und dienen 
wird, sich weiter zu entwickeln. Die Wahrheit macht frei, und dazu muss der-
jenige eben auch unangenehme Wahrheiten, es gibt eben auch unangenehme 
Wahrheiten, aussprechen, und ähm das Ganze eben dann sorgfältig beglei-
tend, ähm, ja muss man dann Menschen unterstützen zu dem zu kommen, 
was sein Potenzial ist. (J, Z. 141-14148)

Die Interviewpartnerin beschreibt hier eindrucksvoll, dass sie durch die 
schulische Ausbildung durch einen Pfarrer ermutigt und geprägt wurde, 
Menschen die Wahrheit zu sagen, ,auch wenn die Wahrheit weh tut‘. Sie 
geht soweit, dass Menschen, auch wenn sie unangenehme Dinge zu hören 
bekommen, schließlich ,frei‘ sind und sie sieht ihre Aufgabe, unterstützend 
und begleitend, das individuelle Potenzial jedes einzelnen Menschen zu 
entfalten. Sie geht davon aus, „dass der Mensch Stärken hat“ (J, Z. 177) und 
sieht es als ihre Aufgabe, „menschlich anteilnehmend zu bleiben ohne den-
jenigen zu verlieren“ (J. Z. 179). Mit ihrer Beschreibung macht die Inter-
viewpartnerin die Balance von ,Wahrheit‘ im zwischenmenschlichen und 
im professionellen Handeln deutlich. 

Interviewpartnerinnen und -partner ohne Coachingausbildung:

Interviewpartnerin K:
Die Interviewpartnerin basiert ihre Aussagen auf einem christlich gepräg-
ten Menschenbild (vgl. K, Z. 215-216). Nach der Aussage, „dass der Mensch 
grundsätzlich gut ist“ (K, Z. 217-218), wendet sich die Befragte direkt dem 
Bereich des Lernens zu. Sie geht davon aus, dass der Mensch grundsätzlich 
lernen möchte (vgl. K, Z. 218), zumal jeder Mensch individuelle Ressour-
cen mitbringt (vgl. K, Z. 251-252 und Z. 260). Diese Individualität und Ein-
maligkeit des Menschen äußert sich im Beratungshandeln der Befragten, 



Darstellung der Ergebnisse der Interviewerhebung

205

sie ist im Laufe der Erzählung in der Lage, ihre persönliche Menschenbild-
annahme in ihren beruflichen Kontext einzubinden:

K: Und das ist ja immer was, was man eben nicht so über einen Kamm sche-
ren kann, sondern eben das ist ja auch das Tolle an den Unterrichtsbesuchen, 
wo man eben mit jedem individuell weiterarbeiten kann, ne. Und jeder steht 
ja auch an ’nem bestimmten Punkt und hat bestimmte Ressourcen schon ge-
nutzt und andere liegen dann noch eher brach, weil sie können ja auch nicht 
alles auf einmal, sondern sollen alles innerhalb kürzester Zeit in den Blick 
nehmen sondern, finde ich, geht das so sukzessive weiter. (K, Z. 263-269)

Interviewpartner L:
Als Fachleiter für das Fach Evangelische Religionslehre und ausgebildeter 
Theologe reagiert der Befragte auf die Erzählaufforderung direkt mit sei-
nem evangelisch-lutherisch geprägten Menschenbild:

L: (2) Ja. Ähm bin natürlich nebenbei auch noch Lutheraner, ne. Ähm 
((lacht)) äh wir sind alle Sünder, das ist wahr (.) aber ähm (1) also di- 
ich ich sehe den Menschen zunächst einmal (.) ähm als ein sich ständig 
entwickelndes Wesen. Also der Mensch äh an sich ist äh meines Erach-
tens nicht fertig, wir sind nie fertig, wir entwickeln uns immer weiter 
(.) äh mit all se- unseren Stärken, mit all unseren Schwächen (L, Z. 168-172)

Er transferiert seine Auffassung des sich ständig entwickelnden Wesens auf 
die Situation in der Ausbildung: Er sieht seine Aufgabe darin, die Auszu-
bildenden „in ihrem Wachsen, in ihrem Werden“ (L, Z. 177) entwicklungs-
förderlich zu unterstützen, „wie ich es halt irgendwie vermag“ (L, Z. 178). 
Den allumfassenden Blick verdeutlicht er, wenn er davon spricht, neben der 
fachlichen Ebene immer auch die menschlich-psychologische Ebene zu be-
rücksichtigen (vgl. L, Z. 179-183). Er versucht, „Türen aufzumachen“ (L, Z. 
184) und den Menschen als grundsätzlich ,gut‘ anzunehmen (vgl. L, Z. 189). 

L: Aber grundsätzlich (.) möchte ich sowohl in der Schule in meinem Reli-
gionsunterricht ähm, als auch hier äh grund- grundsätzlich vermitteln, wir 
sind zunächst einmal alle angenommen. Nicht alleine von Gott, wie’s (.) für 
mich glaubenstechnisch ähm (.) klar ist (.) sondern eben auch in dieser Lehr-
situation, die immer ’ne hierarchische Situation ist. (L, Z. 193-197)

Interviewpartner M:
Der Erzählaufforderung zum persönlichen Menschenbild begegnet der 
Interviewpartner sehr offen und er bekundet, dass er einen Austausch über 
das persönliche Menschenbild im Rahmen der Ausbildung für selbstver-
ständlich hält. 
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M: Hm, äh (.) ja, das fällt mir überhaupt nicht schwer äh äh, weil ich das 
auch äh gegenüber den Lehramtsanwärtern tue. Äh und auch gegenüber den 
äh Kolleginnen und Kollegen, die nach VOBASOF ausgebildet werden. Bei 
denen noch viel, viel deutlicher, weil die stehen wirklich mitten im Leben und 
äh die haben zum Teil wahnsinns private Probleme. (.) Äh (2) ja, äh (.) also äh 
das ist natürlich äh äh, da mach’ ich überhaupt keinen Hehl raus, das ist sehr 
christlich geprägt. M, Z. 346-351)

Er bezeichnet sein Menschenbild als „sehr christlich geprägt“ (M, Z. 351) 
und entfaltet im Verlauf des Interviews die Facetten seines Menschenbildes. 
Die Bereiche ,Fehlerfreundlichkeit und Fehlertoleranz‘ spielen bei Person 
M eine so bedeutende Rolle, dass diesen Interviewpassagen ein eigener 
Orientierungsrahmen (siebter Orientierungsrahmen) gewidmet ist. Die 
Basis dafür legt er in den Aussagen der Zeilen 413 und 414, indem er sagt:

M: Ja, und und wirklich äh bedingungslos jeden Menschen äh erst mal so zu 
nehmen, wie er ist (M, Z. 413-414)

Die Betonung der bedingungslosen Annahme ist kennzeichnend für den 
gesamten Verlauf des Interviews mit Person M.

Interviewpartner N:
Als Ausbilder im Fach Katholische Religionslehre basiert der Interviewpart-
ner seine anthropologische Grundhaltung auf dem christlichen Menschen-
bild (vgl. N, Z. 330-331). „Ohne das wäre es gar nicht äh denkbar und das 
muss sich einfach so an an verschiedenen (.) äh Dingen ausdrücken.“ (N, 
Z. 332-333) Diese Ausprägungen erläutert der Befragte im weiteren Verlauf 
des Interviews (vgl. N, Z. 333-345) und lässt sie in die Aussage münden:

N: Und äh das heißt (.), wir wollen äh aus ’ner Haltung von (.) ähm (.) Opti-
mismus und auch Nächstenliebe, manchmal auch Barmherzigkeit ((lacht)) @
die jungen Leute unterstützen@. ((lacht)) (N, Z. 349-351)

 
Er geht von einer ursprünglichen, positiven Grundhaltung aus, die er mit 
dem Optimismus, dass Ausbildung gelingt, verbindet (vgl. N, Z. 323-324). 
Darüber hinaus hegt er die Hoffnung, einen Beitrag zum Start „in ein er-
folgreiches und zufriedenes Berufsleben“ (N, Z. 326) leisten zu können. 

Interviewpartner O:
In Bezug auf sein christliches Menschenbild spricht Interviewpartner O di-
rekt nach der Erzählaufforderung die Sinnhaftigkeit des menschlichen Da-
seins an. Diese uneingeschränkte Daseinsberechtigung verbindet er mit der 
Notwendigkeit des tatsächlichen Handelns:
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O: Es ist nicht egal, dass wir hier sind. Ähm (2) warum übersteigt glaube ich 
das, was wir begreifen können, aber auch dieses Gefühl es ist, es ist nicht egal, 
dass wir da sind. Und es ist auch nicht egal (.), was man macht. Also, dass es 
schon irgendwie Dinge gibt, die gut sind und Dinge gibt, die schlecht sind. 
Dass nicht alles nur relativ ist, was dem einen nützt, ist schlecht für den ande-
ren oder so. (O, Z. 403-408)

Die Interviewpartnerinnen und -partner stellen ihr christlich geprägtes 
Menschenbild anhand von Aussagen zu Gottesebenbildlichkeit und Men-
schenwürde dar. Der Mensch ist ohne die Erbringung von Leistung ein von 
Gott angenommenes Wesen (Personen A und M), das ohne Unterschiede 
mit Würde als Ebenbild Gottes gesehen werden darf (Personen B, E, F, H 
und J). Ausbilderinnen und Ausbilder setzen ressourcenorientiert und un-
voreingenommen positiv bei den Stärken der Auszubildenden an (Perso-
nen J, K und N), das Wesen des Menschen ist grundsätzlich auf Entwick-
lung angelegt (Person L).

7.3.2 Zweiter Orientierungsrahmen: Authentizität 
und Vorbildcharakter

Der zweite Orientierungsrahmen rekonstruiert die Bedeutsamkeit von 
Authentizität und Vorbildcharakter der Befragten als Basis ihrer persön-
lichen Menschenbildannahmen. Dieser Orientierungsrahmen, der aus den 
Schilderungen der Interviewpartnerinnen und partner A, B, D, E, I, J und 
K, L und M erarbeitet wird, ist eng mit dem ersten Orientierungsrahmen 
verbunden und zeigt die Auswirkungen bestimmter Einstellungen im all-
täglichen Beratungshandeln. 

Interviewpartnerinnen und -partner mit Coachingausbildung:

Interviewpartnerin A:
Auf die Erzählaufforderung hin, ob die Befragte glaube, als Ausbilderin auch 
Vorbild für die Auszubildenden zu sein, antwortet die Interviewpartnerin 
direkt mit einem deutlichen „Absolut“ (A, Z. 334). Alle Fachleitungen sind 
Vorbild und „prägen absolut in den 18 Monaten der Ausbildung“ (A, Z. 339). 
Mit aussagekräftigen Nomen illustriert die Befragte das, was sie unter ,Prä-
gung‘ versteht: Sie spricht von Annahme, Empathie, menschlichem Aufein-
anderzugehen, Wertschätzung, Engagement, Innovation, Lust und Freude an 
der Arbeit (vgl. A, Z. 341-344) und beschließt ihre Darstellung mit „auf jeden 
Fall Vorbildfunktion (.) mit drei Sternchen“ (A, Z. 344-345). 
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Die hohe Bedeutsamkeit ihrer Vorbildfunktion wird deutlich, wenn die 
Befragte vom Abschluss und der Verabschiedung ihres letzten Kernsemi-
nars erzählt (vgl. A, Z. 347-397). Die Auszubildenden haben sie in ihrem 
authentischen Beratungshandeln bestätigt:

A: Das fand ich schön, dass das auch so wie mein Eindruck war, dass ich doch 
versuche auch den Menschen wahrzunehmen und ähm (.) bei aller Kritik, die 
geäußert werden muss die Entwicklung in den Fokus gelegen werden muss. 
Dass aber auch von der anderen Seite so gesehen wird, dass ich nie grenzüber-
schreitend und die Persönlichkeit trotzdem wertgeschätzt habe. (A, Z. 399-403)

Interviewpartnerin B:
Auf der Basis ihrer Menschenbildannahmen schildert die Interviewpart-
nerin ihr authentisches Verhalten. Auch und gerade in schwierigen Bera-
tungssituationen fühlt sie sich der Wahrheit verpflichtet und äußert sie ihre 
Gedanken gegenüber Auszubildenden offen und authentisch. Sie sagt:

B: Ich muss das schon finden, was ich, ich habe aber, ich glaube kann, ich hab 
noch nie was gesagt und könnte es auch nicht äh, was sagen, was ich nicht 
wirklich auch finde. Was ich nicht auch denke, weil ich ja leider irgendwie 
auch kein Pokerface hab. Man sieht mir ja wirklich dann auch an, was so, ne. 
(B, Z. 525-528) 

Interviewpartnerin D:
Wie Interviewpartnerin B verpflichtet sich auch Interviewpartnerin D einer 
hohen Ehrlichkeit im Umgang mit Auszubildenden. Neben den Bereichen 
,Wertschätzung‘ (vgl. D, Z. 206) und ,Zivilcourage‘ (vgl. D, Z. 209) ist ein 
offener und ehrlicher Umgang  miteinander für sie unerlässlich. Sie sagt:

D: Ähm (1) lügen kann ich gar nicht ((lacht)), das äh kann ich auch nicht gut 
aushalten. Ähm also Ehrlichkeit ist für mich ’n ganz großes äh großes Mo-
ment. Und wenn man das nicht kann, dann soll man’s lieber lassen.

I: //Mhm.//

D: Dann sollte man lieber nichts sagen. Ähm (.) ja, also einfach offen und ehr-
lich mit anderen umzugehen und das merkt man mittlerweile ganz schnell. 
Wer guckt mit einem in die gleiche Richtung und ähm (.), wo das nicht ist, 
kann ich das auch gut aushalten, dass das dann (.) dass man halt unterschied-
liche Einstellungen da hat. (D, Z. 211-220)

Interviewpartner E:
Der Interviewpartner erwähnt nach einem Erzählimpuls zu seiner Vorbild-
funktion direkt und mit hoher Authentizität seine persönliche Überzeu-
gung bezüglich seines Vorbildcharakters:



Darstellung der Ergebnisse der Interviewerhebung

209

E: (2) Also ich glaube, davon bin ich zutiefst überzeugt, dass es so ist. Äh ich 
glaube, dass Lernen da grundsätzlich so (.) auch funktioniert. Lernen durch 
Vorbilder. (E, Z. 404-405)

Der Befragte ist „zutiefst überzeugt“ (E, Z. 404) davon, dass sich – beson-
ders in einem persönlich sensiblen Bereich wie der Beratung – Lernen an 
Vorbildern und Modellen orientiert (vgl. E, Z. 408-410). Er argumentiert 
mit seiner eigenen Biographie und Personen in seiner Lebensgeschichte, 
die für ihn prägend waren. Diese Personen zeigten besondere Verhaltens-
weisen, die entsprechende Auswirkungen auf den Befragten hatten (vgl. E, 
Z. 410-414).

Interviewpartnerin I:
Aus dem Feedback, das die Interviewpartnerin von den Auszubildenden 
bekommt, kann sie schließen, Vorbild zu sein. Aus ihrer Sicht müssen Aus-
bilderinnen und Ausbilder Vorbild sein (vgl. I, Z. 579-580). Die Interview-
partnerin bezeichnet sich als „kritischen Selbstbeobachter“ (I, Z. 583):

I: dass ich da (.) eben eine angemessene Haltung einnehme, die eben genug 
Abstand hält, also nicht zu zu direktiv ist, die man begleitet und das ähm ja 
ich glaub’ das ist so ’ne Grundgeschichte. (I, Z. 576-579)

Den hohen Anspruch an sich selbst versucht sie einzulösen. In diesem Zu-
sammenhang möchte sie von anderen Personen nichts fordern, was sie 
selbst nicht einlösen könnte (vgl. I, Z. 588-594). 

Interviewpartnerin J:
Auf der Basis eines christlichen Menschenbildes ergibt sich für die Inter-
viewpartnerin die Konsequenz, offen und authentisch die Eignung einer 
Auszubildenden / eines Auszubildenden anzusprechen. Sie bedient sich für 
die Darstellung der Balance zwischen Person und Sache des Zitates von von 
Hentig:

 J: Ähm die Frage ist nur muss ich ihn für den Lehrerberuf qualifizieren oder 
muss ich ihm eigentlich sagen, er ist eigentlich als ähm Kabarettist oder als 
Büromensch geeigneter und ähm die Beratungskompetenz glaube ich soll 
mir dann einfach dazu dienen ihn empathisch, also in der Sache klar, wie war 
nochmal dieses Zitat von von Hentig

I: Ja, die Menschen stärken, die Sachen klären.

J: Ja, genau, also in diesem Sinne dann zu handeln. 

I://Mhm//
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J: Und das heißt aber schon in der Annahme, dass der Mensch Stärken hat 
und ähm, die auch möglichst erkannt oder mit ihm entdeckt werden wollen. 
(J, Z. 169-178)

 
Die Betonung der Worte ,mit ihm‘ veranschaulicht die Rolle, die sich die 
Interviewpartnerin selbst zuschreibt. Person und Sache sind hier vonein-
ander zu trennen. Auf der Sachebene müssen berufliche Qualifikation und 
Eignung angesprochen werden, während auf der personalen Ebene die 
Stärken der Person unabhängig von der Eignung als Lehrperson gesehen 
werden. Die Befragte schildert Rückmeldungen ihrer Auszubildenden und 
verdeutlicht damit, dass ihre authentische Haltung von Auszubildenden 
als Vorbild gesehen wird. Neben der Systematik ihrer Beratungen wird die 
„Tonlage“ (J, Z. 191) als „äußerst angenehm“ (J, Z. 191) wahrgenommen 
und Auszubildende sagen, dass man „das auch selber gerne können würde“ 
(J. Z. 192). Die Befragte stellt den Zusammenhang von positiver Atmosphä-
re und authentischer Beratung her, wenn sie sagt:

J: //Mhm// Und ich höre da, ähm, ich glaube, dass ich mich da nicht irre, 
aber es ist eben was Atmosphärisches, im Wesentlichen, und ähm, ja, dass die 
Klarheit in der Ergebnisfindung dann eben auch ganz gerne gesehen wird. (J, 
Z. 199-201)

Interviewpartnerinnen und -partner ohne Coachingausbildung:

Interviewpartnerin K:
Die Interviewpartnerin ist sich ihres Vorbildcharakters als Ausbilderin sehr 
bewusst. Sie sieht den Menschen als lernbereites Wesen und unterstellt ihm, 
dass er „erst mal positiv anderen gegenüber gestimmt und gesinnt ist“ (K, 
Z. 224). Sie bezieht diese Grundaussage unmittelbar auf sich selbst:

K: dass man auch selber dafür viel tun kann, dass der Mensch oder dass das 
Gegenüber das einem auch so zeigt. Äh so wie man ja selber auftritt, das 
macht ja auch ganz viel mit dem Gegenüber (K, Z. 224-226)

Mit großer Empathie schützt die Interviewpartnerin die Auszubildenden 
davor, dass diese ein den Ausbilderinnen und Ausbildern ,gefallendes‘ Ver-
halten zeigen. Die Befragte geht davon aus, dieses Phänomen für sich zu 
durchbrechen, indem sie Möglichkeiten aufzeigt, wie man reagieren kann 
„und das natürlich eben selber so vorlebt“ (K, Z. 283-284). Sie zieht den 
Vergleich zur Erziehung ihrer eigenen Kinder und verdeutlicht damit die 
Reichweite ihrer Vorbildfunktion:
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K: Was man vorlebt, auch die ganz kleinen Dinge, die man selber oft gar nicht 
so selber erst mal wirklich aufm Schirm hat, ganz aktiv, sondern auch bei-
läufig macht. Das wird ähm das wird von der anderen Seite doch oft auf-
genommen und eben dann auch genutzt oder eben nicht genutzt. Ja, da sehe 
ich ’ne ganz große Vorbildfunktion, muss ich ganz ehrlich sagen und ähm (.) 
ja. (K, Z. 284-288)

Interviewpartner L:
Der Interviewpartner zögert bei der Nachfrage, ob er sich als Ausbilder 
auch in einer gewissen Vorbildfunktion für die Auszubildenden sehe (vgl. L, 
Z. 213-215). Er beantwortet die Frage zunächst mit einer Gegendarstellung: 
Er möchte nicht von den Auszubildenden ,kopiert‘ werden (vgl. L, Z. 219), 

L: sondern vielmehr sollte ich die (.) Werte oder versuche ich die Werte, die 
für mich zentral sind und äh für die ich auch stehe, die versuche ich (.) best-
möglich umzusetzen und vorzuleben. (L, Z. 219-221)

Er vertraut darauf, durch die Umsetzung und das Vorleben seiner eigenen 
Wertvorstellungen Vorbild für die Auszubildenden zu sein. 

Interviewpartner M:
Charakteristisch für den gesamten Verlauf des Interviews mit Person M ist 
die hohe Offenheit des Interviewpartners. Bei der Frage der Authentizität 
grenzt der Interviewpartner das Fach Religionslehre von anderen Fächern 
ab. Wenn er mit den Auszubildenden eine Unterrichtsreihe zum Thema 
,Gewissen‘ plant (vgl. M, Z. 458), dann kann dies nur mit einer echt geleb-
ten Authentizität geschehen. 

M: Also jedenfalls versuche ich äh, das authentisch äh äh äh nee nicht rüber-
zubringen, sondern sondern zu leben. Und ich ich glaub schon, also äh ich 
glaub das liegt einfach, das liegt wirklich am Religionslehrersein, ganz klar. 
Äh den Begriff der Authentizität des Religionslehrers. (M, Z. 443-446)

Gelebte Authentizität beeinflusst entsprechend den Umgang des Interview-
partners mit Auszubildenden.

Die Interviewpartnerinnen und -partner sehen sich als Vorbild für Aus-
zubildende (Personen A, E, K und L). In der Begleitung der Auszubilden-
den möchten sie nichts fordern, was sie selbst nicht auch einlösen könnten 
(Personen J und M). Sie agieren authentisch (Person B) und ehrlich (Person 
D). Die Begleitung ist geprägt von einer professionellen Haltung, die die 
Trennung von Person und Sache tatsächlich vorlebt (Person J).
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7.3.3 Dritter Orientierungsrahmen: Bildung braucht 
Menschenbildannahmen

Der dritte Orientierungsrahmen, belegt durch Aussagen der Befragten A, 
B, C, H, I und J,  rekonstruiert die Notwendigkeit persönlicher Menschen-
bildannahmen aller an Bildungsprozessen beteiligter Menschen. Da allen 
Interviewpartnerinnen und -partnern diese Frage gestellt wurde und alle 
eine hohe Notwendigkeit darin sahen, kann schon an dieser Stelle festge-
halten werden, dass es für die Befragten unerlässlich scheint, auch als Aus-
bilderin bzw. Ausbilder über sein persönliches Menschenbild zu reflektie-
ren. An dieser Stelle werden nur ausgewählte Interviewpartnerinnen und 
-partner zitiert.

Interviewpartnerin A:
Für die Interviewpartnerin ist es eine unabdingbare Voraussetzung, sich 
über ihr eigenes Menschenbild Gedanken zu machen, wenn man mit ande-
ren Menschen zusammenarbeitet. Die eigene Menschenbildannahme muss 
allerdings kein theoretisches Konstrukt bleiben, vielmehr muss es Auswir-
kungen auf den zwischenmenschlichen Bereich haben:

A: Ich finde, wenn du mit Menschen arbeitest, sollte jeder sich vorher genau 
bewusst machen, was für ein Menschenbild habe ich eigentlich und welche 
Aufgabe (.) habe ich, wenn ich mit Menschen arbeite, auch (.) das zu trans-
portieren. (A, Z. 425-428)

Interviewpartnerin B:
Für die Interviewpartnerin ist es selbstverständlich, dass alle an Bildung 
beteiligten Personen reflektierte Menschenbildannahmen haben müssen. 
Nahezu ironisch sagt sie:

B: Ich ich ich könnte mir fast vorstellen, dass du äh in ’nem pädagogischen 
Bereich, wenn du jetzt nicht überaus pfiffig im Vermeiden von Erkenntnissen 
bist kaum darum herumkommst, ’n Menschenbild zu haben, wenn du die 
pädagogische Ausbildung durchläufst.

Interaktion und Kommunikation als wesentliche Merkmale pädagogischer 
Arbeit fordern zu Selbstreflexion heraus. 

B: Du kommst eigentlich nicht darum herum, dich mit dem Gegenüber 
auseinanderzusetzen, mit dir selber auseinanderzusetzen und ähm da du ja 
immer in Kommunikation und immer in Wechselbeziehung bist, kriegst du 
immer sofort den Spiegel vorgehalten (B, Z. 331-334)
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Die Bedeutsamkeit dieser Haltung führt die Befragte im weiteren Verlauf 
des Interviews aus. Sie meint, die Auseinandersetzung mit persönlichen 
Menschenbildannahmen müsse Inhalt vieler, nicht nur pädagogischer, Stu-
diengänge sein. Auch Juristinnen und Juristen, Ärztinnen und Ärzte sollten 
sich verpflichtend mit der Thematik auseinandersetzen müssen. 

Interviewpartner C:
Auch der Interviewpartner C hält es für unerlässlich, sich seiner eigenen 
Menschenbildvorstellung bewusst zu sein und entsprechend im beruflichen 
Alltag zu agieren. Er begründet dies damit, in der Ausbildung subjektive 
Theorien der Auszubildenden anzuerkennen, die eigenen Ressourcen noch 
stärker zu entfalten und die jungen Kolleginnen und Kollegen auf dem Weg 
zu einer immer größeren Professionalisierung zu begleiten:

C: (2) Wenn Sie im Bildungsbereich arbeiten und konkret mit den jungen 
Menschen arbeiten, muss so’n Menschenbild in der Tendenz vorhanden sein. 
Ähm sonst verzweifelt man ((lacht)). Ja, ich sage mal, wenn ich jetzt vielleicht 
irgendwelche (.) Schulbücher entwickle oder (.) dann dann dann kann ich 
anders (.) gestrickt sein. Wenn ich aber konkret mit dem Menschen zusam-
menar-, ob ich jetzt in der Grundschule bin oder im Kindergarten, ich kann 
ja noch ’n Schritt zurückgehen oder in der Kita oder äh an der Universität. 
Es muss ’n wertschätzendes (.) Menschenbild da sein, wo ich dem anderen 
Raum gebe, Raum lasse äh seine Fähigkeiten zu entfalten. Äh im Sinne von 
Begleitung. (C, Z. 779-786)

Zentrale Aussage ist eine auf Wertschätzung basierte Interaktion mit den 
Mitmenschen. 

Interviewpartnerin H:
Die Interviewpartnerin geht davon aus, dass alle Menschen, die in Bil-
dungseinrichtungen arbeiten, ihr jeweils persönliches Menschenbild ha-
ben, „sei es unbewusst“ (H, Z. 489). Dieses Menschenbild ergibt sich aus 
Vorerfahrungen und beeinflusst die beruflichen Beziehungen (vgl. H, 
Z. 488-490). Die Interviewpartnerin erläutert ihre Gedanken am Beispiel 
,Vertrauen‘ und erzählt eigene Erfahrungen (vgl. H, Z. 493-498). Sie glaubt 
aber, dass das Menschenbild bei manchen Personen „häufig unreflektiert“ 
(H, Z. 484) ist. Bei in Bildungseinrichtungen arbeitenden Menschen geht 
die Interviewpartnerin eher von einem reflektierten Menschenbild aus (vgl. 
H, Z. 484-485). Sie warnt vor Zuschreibungen (vgl. H, Z. 487) und betont 
die Fähigkeit des Menschen, „sich bilden (zu) können“ (H, Z. 486). 
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Interviewpartnerin I:
Dem Impuls in Bezug auf die Notwendigkeit persönlicher Menschenbild-
annahmen für Menschen, die in Bildungseinrichtungen arbeiten, begegnet 
die Interviewpartnerin prompt:

I: Auf jeden Fall. Ich glaube auch, alles andere geht gar nicht. (I, Z. 601)

Sie verknüpft ihre Aussage mit dem Prozess der Selbstreflexion, der für die 
Interviewpartnerin zentraler Teil der Ausbildung sein muss (vgl. I, Z. 605-
609). Den Stellenwert der Selbstreflexion hebt die Befragte beeindruckend 
hervor:

I: Und das irgendwie klar zu kriegen und das dauerhaft anzulegen, nicht nur 
für den Moment, wenn kontrolliert wird durch die UB’s oder dergleichen 
mehr, sondern das eben halt als einen grundsätzlichen Prozess anzuregen. 
Das ist meines Erachtens die Kernaufgabe, die wir haben. Und insofern, wenn 
man das nicht kann, wenn man da Schwierigkeiten mit hat (.) dann aus mei-
ner Sicht, ist man dort im Lehrberuf nicht gut aufgehoben. (I, Z. 613-617)

Interviewpartnerin J: 
Die Interviewpartnerin macht die Grundsätzlichkeit der Auseinanderset-
zung mit persönlichen Menschenbildannahmen deutlich und koppelt den 
Bildungsbegriff an Erziehung. Sie sagt:

J: Ja, also unser Bildungsverständnis beruht auf einem Menschenbild und 
wenn das nicht bewusst ist oder das Bewusstsein dafür verloren geht, dann 
ähm ist eben auch das was ähm an Erziehung stattfindet, vielleicht dann auch 
weniger Bildung, ist eben nicht mehr das, womit wir eigentlich ursprünglich 
angetreten sind. (J, Z. 210-213)

Die Interviewpartnerinnen und -partner halten die Auseinandersetzung 
mit persönlichen Menschenbildannahmen für alle Personen, die in Bil-
dungszusammenhängen tätig sind, für unabdingbar. Dabei genügen keine 
rein theoretischen Konstrukte (Person A), vielmehr müssen die Auswir-
kungen der persönlichen Haltungen im Alltagshandeln, besonders in erzie-
herischen Zusammenhängen (Person J), deutlich spürbar sein (Person C). 
Dabei spielt der Begriff der dauerhaften Selbstreflexion eine zentrale Rolle 
(Personen B und J). 
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7.3.4 Vierter Orientierungsrahmen: Sozialisationsbe-
dingte Prägungen

Persönliche Menschenbildannahmen, die für den individuellen Habitus 
eine zentrale Rolle spielen, bilden sich zwar im Lauf des Lebens durch Er-
fahrungslernen aus, werden aber ganz entscheidend durch die eigene Kind-
heit und Sozialisation in Schule und Elternhaus geprägt.736 Dieser Orientie-
rungsrahmen wird aus den Interviewpassagen der Befragten B, C, D, E, F,  
G, I und L, M, N und O rekonstruiert. 

Interviewpartnerinnen und -partner mit Coachingausbildung:

Interviewpartnerin B:
Die Interviewpartnerin berichtet von ihrem Vater, der kurz vor Kriegsende 
eingezogen werden sollte. Sie beschreibt, wie sie durch ihren Vater geprägt 
wurde, im Leben nicht blind obrigkeitshörig zu agieren. Sie zitiert zunächst 
einen Offizier, schildert die Reaktion des Vaters und verweist direkt auf die 
sich daraus ergebende eigene Haltung. Die vierfache Nennung des Wortes 
,immer‘ verstärkt ihre Aussage:

B: Was willst du denn noch hier um fünf vor zwölf? Und dann ist der umge-
dreht und ist gegangen (.). Und hat sich da die letzten Monate da irgendwie ver-
steckt und der hat uns immer immer immer immer darin bestärkt, bloß nicht 
obrigkeitshörig zu sein. Also das ähm und nur weil einer Macht hat, ist das 
kein toller Mensch, hat der nichts zu sagen, stimmt das nicht was er sagt und so 
weiter. Also das ähm, das prägt auch sehr mein Menschenbild. (B, Z. 187-192)

Interviewpartner C:
Nach einem Moment des Nachdenkens spricht der Interviewpartner nach 
der Erzählaufforderung direkt seine eigene Sozialisation an. Er sagt:

C: Ich mach’s ’n bisschen an der Familie fest. Meine (.) ich bin selbst unheim-
lich christlich erzogen, Messdiener, auch viel zwangsweise. (C, Z. 589-591)

Die Aussage ,viel zwangsweise‘ hat deutliche Auswirkungen auf den Um-
gang des Befragten mit seinen Mitmenschen. Er hat seine eigene Erziehung 
als „unheimlich strenge, aber sehr liebevolle“ (C, Z. 594) Erziehung erfah-
ren. Sein Menschenbild beschreibt der Befragte als christliches Menschen-
bild (vgl. C, Z. 604-605). Die Auswirkungen seiner eigenen Sozialisation 

736 Siehe dazu Reber, Joachim (2005): Das christliche Menschenbild. Augsburg. 
S. 34-50 
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beschreibt der Interviewpartner klar: Begleitung und Unterstützung bietet 
er den Auszubildenden an, er möchte diese aber nicht aufzwingen (vgl. C, 
Z. 619-621). Seine Rolle als Begleiter lebt er sowohl im beruflichen Zusam-
menhang als auch in privaten Bereichen:

C: Äh nein, das also, wertschätzend, auch mal sagen, wenn was nicht gut ge-
laufen ist, sag ich auch in meiner Erziehung so, dem Sohn, wenn Mist ist, 
dann Mist. Aber nicht nachtragend sein, also nicht (.) ja, da ist dieses (.) ver-
zeihen, da ist eben das christliche Menschenbild ist da dran. (C, Z. 639-642)

Neben einem wertschätzenden Miteinander betont der Befragte das ,Ver-
zeihen‘ als zentrales Element seines christlichen Menschenbildes. Für sein 
Beratungshandeln bedeutet dies, dass er – bedingt durch die eigene Erzie-
hung – mit großer Zurückhaltung versucht zu eruieren, was die Auszubil-
denden benötigen. Er setzt seine eigene Meinung dabei nicht absolut, son-
dern versucht vielmehr, Alternativen gemeinsam zu erarbeiten. 

C: Dass es da wirklich nicht richtig und falsch gibt. Es gibt falsch und es gibt 
auch richtig, aber es gibt ein Riesenspektrum dazwischen. 

I: Ja.

C: Die Welt ist nicht schwarz-weiß, sondern ganz viele Grautöne. Und dass 
das gut so ist.

I: Ja.

C: Dass das wirklich gut so ist. (C, Z. 691-700)

Die Wiederholung der Aussage, ,dass das wirklich gut so ist‘, samt der Be-
tonung des Wortes ,gut‘ scheinen in diesem Zusammenhang zentral. 

Interviewpartnerin D:
Anders als die meisten anderen Interviewpartnerinnen und -partner äußert 
sich die Interviewpartnerin D nur sehr knapp zu ihren persönlichen Men-
schenbildannahmen. Neben dem Verweis auf Jugendarbeit (vgl. D, Z. 200) 
ist ihr heutiges Menschenbild von ihrer Familie und Freunden geprägt:

D: ja, ich (.) würde fast sagen ähm (1) mein jetziges Menschenbild prägt 
eigentlich meine Familie. Meine Familie und meine Freunde, die ich habe 
und ähm (1) ja, ein, ich sag’ mal ein unkomplizierter Umgang miteinander, 
wo man merkt, man guckt in die gleiche Richtung. (D, Z. 203-206)

Ihre Interpretation des Ausdrucks ,man guckt in die gleiche Richtung‘ ver-
deutlicht die Interviewpartnerin im weiteren Verlauf des Interviews, Sie 
schätzt es, anderen Menschen positiv gegenüber zu stehen (vgl. D, Z. 207-
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208) positioniert sich klar und bezieht auch Stellung bei den Dingen, die sie 
nicht akzeptieren möchte (vgl. D, Z. 208-209). 

Interviewpartner E:
Bereits in der Darstellung des zweiten Orientierungsrahmens ist bei Inter-
viewpartner E der Verweis auf seine eigene Biographie deutlich wahr-
nehmbar. Im Verlauf des Interviews erzählt er von seinen Erfahrungen 
als Zivildienstleistender in einem Krankenhaus. Ein dortiger Pfleger, der 
ursprünglich als Bergmann tätig war, beeindruckte den Befragten sowohl 
fachlich also auch menschlich. Er hebt besonders eine Kompetenz des Pfle-
gers hervor:

E: Aber die die Bedeutsame für mich war (1) der war (1) der war sehr beson-
nen in dem, was er macht. Auch auch in hektischen 

I: //Mhm.//

E: Zusammenhängen. (E, Z. 479-484)

Die Sozialisation dieses ,einfachen‘ Bergmannes und seine Wirkung auf Pa-
tientinnen und Patienten beeindrucken den Interviewpartner in besonde-
rer Weise (vgl. E, Z. 492). Dieser Pfleger prägt den Umgang des Befragten 
mit dem Thema Tod (vgl. E, Z. 493-498). Neben dem Pfleger erzählt der 
Interviewpartner von einem ehrenamtlich tätigen Erwachsenen in einem 
Jugendheim, der problematische Jugendliche geschützt und begleitet hat. 
Der Befragte verweist auf das Engagement und das Handeln dieser Person:

E: was so sein Engagement  angeht, was so sein (.) sein konkretes Handeln für 
Leute angeht, die sonst eigentlich so nicht beachtet werden. Da hatte der (.) ’n 
Händchen für und auch ’n Herz dafür. (E, Z. 525-527)

Interviewpartnerin F:
Die Interviewpartnerin erzählt von den Prägungen in Schule und Eltern-
haus. Als wichtige Bezugspersonen in ihrem Leben haben die Eltern das 
Menschenbild der Befragten stark geprägt, „da hab’ ich ’ne sehr große äh 
Offenheit erlebt“ (F, Z. 285-286). Sie erzählt von ihrer Kindheit auf dem 
Dorf in einer Zeit, in der es nicht selbstverständlich war, dass Mädchen ein 
Gymnasium besucht haben. Ihre eigene Schullaufbahn führte dann auch 
zunächst über eine Realschule. Sie fühlte sich dort unzufrieden, unterfor-
dert und vor allem vorgeführt (vgl. F, Z. 344). Ihre Erfahrungen mit einer 
bestimmten Lehrerin beschreibt sie wie folgt:

F: Die hat mich nämlich vor der gesamten ähm Klasse aufstehen lassen und 
dann hat die mir den Marsch gegeigt von oben nach unten, vor allen ähm nach 
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dem Motto, was mir überhaupt einfi- einfiel wie ich mich da präsentieren wür-
de, ich könnte doch Sachen machen und ich hätte den Durchblick, ich würd‘ 
das aber nie nach außen tragen. Ich säße da und ähm man hätte den Eindruck 
ähm ja (.), ich ich würde überhaupt nichts aus meinen Möglichkeiten machen 
und ich sollte jetzt mal endlich in die Puschen kommen und sollte mal den. 
Also sie hat mir (.) den Marsch gegeigt, ich fühlte mich unheimlich äh ähm, 
das war für mich ’ne sehr unangenehme Situation. (F, Z. 312-319)

Diese Erfahrungen haben zur Berufswahl der Befragten beigetragen und 
zu einer Haltung, die sich von den selbst gemachten Erfahrungen komplett 
abheben sollte: „Und das willst du (.) so nicht.“ (F, Z. 311-312) 

Das Ausbrechen aus den dörflichen Strukturen (vgl. F, Z. 434-435) und 
der offene Umgang der Eltern „was so alle Bereiche betrifft ähm einschließ-
lich Glauben“ (F, Z. 350) haben sowohl zu einem Schulwechsel, aber auch 
zu einer hohen Selbstständigkeit und Eigenverantwortung der Interview-
partnerin geführt. „Ich konnte immer selber überlegen, möchte ich das, 
möchte ich das nicht.“ (F, Z. 351-352) 

Auch später, als ihre Berufswahl für den pädagogischen Bereich von Schul-
vertretern des Gymnasiums als „Perlen vor die Säue“ (F, Z. 386) bezeichnet 
wurde, haben ihr ihre Eltern freie Hand gelassen (vgl. F, Z. 386-398). 

F: Und das habe ich meinen Eltern sehr, sehr hoch angerechnet und das hat 
so mein Menschenbild geprägt, vom christlichen Glauben her. Einmal ich 
bin zwar angenommen, wie ich bin, aber ähm (.) ähm ich darf mich auch 
weiterentwickeln, wie ich bin. Ich brauch’ vielleicht mal ’ne Unterstützung an 
vielen Stellen äh und (.) brauche aber Menschen (.) ähm, die mich dann ähm 
offen begleiten. 

I: //Mhm.//

F: Vor- und Nachteile mit mir abwägen und das hat mich so geprägt und ich 
denke mir mal ähm, das hat ähm (.) ja meinen Umgang mit Schülern geprägt 
(F, Z. 398-407)

Interviewpartnerin G:
Keine andere Interviewpartnerin bzw. kein anderer Interviewpartner hat 
so deutlich wie Person G ihre persönliche Menschenbildannahme an ihre 
Sozialisation und Prägung im Elternhaus gekoppelt. Auf den Erzählimpuls 
hin berichtet die Interviewpartnerin davon, dass sie und ihre Schwester 
als Kinder von ihren Eltern adoptiert wurden (vgl. G, Z. 242-243 und Z. 
252-253). Sie erzählt von Familienmitgliedern, die die Adoption abgelehnt 
haben, von Kriegsverfolgungen der Großeltern, von deren gewerkschaft-
lichem Engagement und vom Aufwachsen in einer Großfamilie. Sie ver-
bindet ihre Menschenbildannahme direkt mit dem Verhalten ihres Vaters:



Darstellung der Ergebnisse der Interviewerhebung

219

G: Sie waren auch nicht besonders fröhlich, aber sie waren sehr zugewandt, 
menschenliebend, offen, ne. Was meinem Vater in seinem Elternhaus 
überhaupt nicht in die Wiege gelegt war, ne. Und mein Vater, der hat das 
wirklich durchgesetzt diese Liebe zu uns (G, Z. 281-284)

Die Erfahrungen, die der Vater im eigenen Elternhaus nicht machen konn-
te, lebt und verwirklicht er mit seinen Kindern. Trotz seiner Autorität fasst 
die Befragte das Verhalten ihres Vaters in die Worte „Liebe“ (G, Z. 295) und 
Verständnis“ (G, Z. 296), die sie in besonderer Weise im Interview betont. 
In beeindruckend offener Art erzählt die Interviewpartnerin, wie ihr Vater 
sie und ihre Schwester in den Kinder- und Jugendjahren beschützt hat, „das 
hat mein Menschenbild geprägt, ne. Diese (.) diese Stärke und Liebe, die in 
meinem Elternhaus vorhanden war“ (G, Z. 305-307). 

Trotz des äußerst kritischen Verhältnisses der Mutter zur evangelischen 
Kirche (vgl. G, Z. 309-312) erfährt sie eine starke Geborgenheit im Eltern-
haus:

G: Aber es wurde nicht so, also wir sind praktisch so aufgewachsen, dass mein 
Vater gesagt hat: Der liebe Gott ist immer bei euch, aber nicht im Sinne der 
beobachtet jetzt, was ihr falsch macht, sondern der ist immer bei euch und 
der beschützt euch, ne. Wir haben auch nicht vor dem Essen gebetet, aber 
abends, da haben wir gebetet, ne. Und das haben meine Schwester und ich 
immer als unglaubliche Geborgenheit empfunden, ne. (G, Z. 316-321)

Ihrer Mutter schreibt die Interviewpartnerin ein eher humanistisch ge-
prägtes Menschenbild zu. Sie erzählt vom Verhalten der Mutter gegenüber 
Fremden (vgl. G, Z. 344-366), vom Blick der Mutter auf das Gute im Men-
schen. Diese Erfahrungen waren prägend, und die Eltern „haben uns wirk-
lich wachsen lassen“ (G, Z. 388). 

Interviewpartnerin I:
Die Interviewpartnerin hat in den ersten Jahren ihrer Kindheit „sehr viel 
positive wertschätzende Erfahrungen“ (I, Z. 500) gemacht. Ihre glücklich 
angelegte Kindheit befähigt sie dazu, durch hohe Resilienz auch schwierige 
Situationen meistern zu können (vgl. I, Z. 502-505). Daraus resultieren ihre 
Kraft und Haltung:

I: Dass das daher rührt und daher auch wahrscheinlich (.) insgesamt mei-
ne eher positive, optimistische Haltung, Haltung Menschen gegenüber und 
auch (.) insgesamt Zusammenhängen gegenüber, also auch ’ne ’ne Kraft halt, 
immer wieder da auch was Gutes rauszufinden. (I, Z. 513-516)

Sie erzählt von ihrer christlichen Erziehung und von ihrem Vater, der ihr 
schon als kleines Kind Geschichten moralischer Natur vorgelesen hat (vgl. 
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I, Z. 523-527). Sie hat sich dadurch bereits sehr früh folgende Fragen ge-
stellt (vgl. I, Z. 527-532): Was ist eigentlich wichtig? Was macht den Men-
schen eigentlich aus? Was ist bedeutsam? Worauf muss man achten? 
Über diese Geschichten, die die Interviewpartnerin schon als Kind „zutiefst 
beeindruckt“ (I, Z. 533-534) haben, hat die Befragte das Lesen gelernt. Eine 
alte Schulbibel ermöglichte ihr den Zugang zu biblischen Geschichten:

I: weil ich die Geschichten auch so toll fand. Und ich glaube, dass sowas zum 
Beispiel auch, die gingen ja mehr oder weniger, klar sind die auch hochdra-
matisch, aber sie gehen ja irgendwie dann doch zur richtigen Seite aus in 
Anführungszeichen. Und ich glaube, dass mich das schon zum Beispiel auch 
sehr geprägt hat. Weil’s da ja auch, glaube ich auch immer, also es ging für 
mich immer glaube ich dann darum (.) ähm oder ich durfte dann immer 
schon sehr früh (.) wahrnehmen, was ist eigentlich wichtig. Was ist wirklich 
bedeutsam im Leben? Worauf kommt’s eigentlich an? Und ich glaub’, das hat 
mich ganz stark geprägt, sehr früh schon. Ja. Und damit.

Int: //Mhm.//

I: Ja habe ich glaube ich ’n Fundament und woraus ich dann immer wieder (.) 
Sachen drehen, anders bewerten, anders angucken kann und das ist ’n großes 
Glück. (I, Z. 546-559)

Interviewpartnerinnen und -partner ohne Coachingausbildung:

Interviewpartner L:
Auf den Impuls hin erzählt der Interviewpartner von seinem Deutschlehrer 
aus der Oberstufenzeit, der den Befragten nicht nur für das Fach Deutsch 
begeistern konnte, sondern der so großen Einfluss auf ihn hatte, dass er 
dreifach ausführt:

L: er hat mich in neue Denkwelten (.) gebracht. (L, Z. 268-269)

L: in neue Denkkategorien eingeführt. (L, Z. 278-279)

L: Er hat mich also (.) ja ich denke, ich kann sagen, er hat mich zum 
Denken gebracht. (1) Ähm (.) und äh das rechne ich ihm bis heute (.) 
ganz hoch an. Also ernsthaft muss ich sagen, ich weiß nicht, was aus 
mir geworden wäre, wenn ich diesen Mann nicht in Deutsch gehabt 
hätte. Ich wär mit Sicherheit ’n ganz anderer und den Weg, den ich ge-
gangen wär, das wär auch ’n ganz anderer gewesen. (L, Z. 280-284)

Die Prägung durch den Deutschlehrer geht in der Wahrnehmung des 
Interviewpartners so weit, dass sein Lehrer nicht nur den beruflichen Weg 
des Befragten beeinflusst hat (der Befragte hat zunächst nach dem Abitur 
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ein Germanistikstudium aufgenommen), vielmehr hat dieser Lehrer sein 
Menschsein beeinflusst („ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre, wenn 
ich diesen Mann nicht in Deutsch gehabt hätte“, Z. 282-283). Der Befrag-
te sucht nach Begründungen, was genau an diesem Deutschlehrer so be-
eindruckend war. Er findet dafür keine rationale Erklärung („Ich weiß bis 
heute nicht, wie er das gemacht hat.“ L, Z. 249-250), zumal der Deutsch-
unterricht retrospektiv betrachtet didaktisch-methodisch „prinzipiell ’ne 
Katastrophe“ (L, Z. 251) war. Der für die Interviewerin deutlich spürbare 
Enthusiasmus des Befragten für seinen Deutschlehrer führt der Interview-
partner schließlich auf eine Mischung aus Fachkompetenz und Charisma 
(vgl. L, Z. 253-254) zurück.

Interviewpartner M:
Der Interviewpartner erzählt ausführlich von Begegnungen und Men-
schen, die sein persönliches Menschenbild zu dem haben werden lassen, 
was es heute ist. 

M: Ja. (1) Ja, he, das ist ’ne gute Frage, weil das ist genau äh der Grund äh 
äh, weshalb ich so bin, wie ich bin, weil es in meiner Entwicklung immer die 
Menschen waren äh (.) die mich äh geprägt haben ähm, ja von denen ich aber 
auch äh äh immer abhängig war, also also das das sich das gelöst hat und das 
würde ich eigentlich als Erwachsensein bezeichnen. (M, Z. 489-492) 

Er erzählt von dem Verlust seiner Frau (vgl. M, Z. 492-497) und einem 
Priester in der Gemeinde, der den Interviewpartner bereits in jungen Jah-
ren an die Jugendarbeit und das Lektorat herangeführt hat (vgl. M, Z. 497-
511). Dieser Priester „war für mich ein wahnsinns Vorbild“ (M, Z. 508). 
Diese Begegnung hat den Interviewpartner „stabil gemacht“ (M, Z. 511) 
und so geprägt, dass er auch anderen Menschen „ganz anders“ (M, Z. 512) 
begegnen kann. Der Interviewpartner hat weitere, ihn prägende Menschen 
benannt und begeistert gesagt:

M: ich könnte das jetzt stundenlang äh äh erzählen (M, Z. 519)

Er erzählt von zum Teil bereits verstorbenen Lebensbegleitern (vgl. M, Z. 
520) und seiner Rolle als dienstältester Kollege im Seminar, die ihm bewusst 
macht, dass sich jüngere Kolleginnen und Kollegen an ihm orientieren. Sei-
ne hohe Offenheit kommt auch bei der Erzählung von seinem Mitarbeiter-
gespräch, das in einer krisenhaften Situation geführt wurde, zum Ausdruck 
(vgl. M, Z. 531-541). Nach diesem Gespräch hat sich der Interviewpartner 
selbst coachen lassen und konnte so sein Problem bewältigen. 
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Interviewpartner N:
Zur Entwicklung der persönlichen Menschenbildannahme haben bei Inter-
viewpartner N „Menschen an bestimmten Wegstationen“ (N, Z. 402) bei-
getragen. Neben einem Religionslehrer aus seiner eigenen Gymnasialzeit 
(vgl. N, Z. 402-404) benennt er Personen eines Ausbildungsinstitutes, die 
bei ihm eine tiefe Prägung hinterlassen haben:

N: Die beiden Menschen, die haben (.) ’ne ganz tiefe Prägung bei mir hinter-
lassen, a weil sie hoch kompetent sind (1) und weil sie unglaublich mensch-
lich waren und das das hab ich mir zum Vorbild genommen und versuche, 
das dem nachzueifern. (N, Z. 411-414)

Dieser Satz mit seinen prägnanten Betonungen scheint für den Interview-
partner eine zentrale Stellung einzunehmen. Faszination und Prägung 
begründet der Befragte mit Kompetenz und Menschlichkeit, die er selbst 
erfahren durfte. Der scheinbar hohe charismatische Habitus dieser beiden 
Personen prägte wiederum den Habitus des Interviewpartners so stark, dass 
diese beiden Personen zu nacheifernswerten Vorbildern für ihn wurden. 

Interviewpartner O:
Kontrastierend zu den anderen Interviewpartnerinnen und -partnern 
spricht der Befragte keine Personen, Vorbilder oder Wegbegleiter an, die 
zur Ausprägung oder Ausschärfung seines persönlichen Menschenbildes 
beigetragen haben. Eine zweifache Nachfrage seitens der Interviewerin 
wird im ersten Fall mit einem klaren ,nein‘ beantwortet (vgl. O, Z. 488), im 
zweiten Fall mit der Antwort

O: Also ich könnte eigentlich in meinem ganzen Leben kein wirkliches Vor-
bild benennen. (O, Z. 504)

Diese klaren Aussagen überraschen im Kontext der anderen Interviewpart-
nerinnen und partner, heben sie sich doch gänzlich von allen anderen Aus-
sagen ab.

Mit Ausnahme von Person O stellen die Interviewpartnerinnen und 
-partner eine hohe Prägung durch Erfahrungen im Elternhaus und ihrer 
individuellen Sozialisation dar. Unterschiedlichste Personen dienen durch 
Vorbild und persönliches Engagement als Wegbegleiter (Personen E, L, 
M und N) in einer facettenreichen Welt (Person C). Eine herausragende 
Rolle spielen Eltern und Familie (Person D), beispielsweise in Abgrenzung 
zu dörflichen Strukturen und Prägungen (Person F) und in einer Form 
des ,Wachsen-lassens‘, der Ausprägung einer individuellen Persönlichkeit 
durch Optimismus und Kraft (Personen G und I). 
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7.3.5 Fünfter Orientierungsrahmen: Die Coaching-
ausbildung berührt den ,ganzen Menschen‘

Als offenes Dispositionssystem wirken, wie bereits dargestellt, habituelle 
Veränderungen sowohl strukturiert als auch strukturierend. Die breit ange-
legte Coachingausbildung vermittelt nicht nur eine Vielzahl an Methoden, 
sie spricht die Teilnehmenden in ihrer Ganzheit an, löst neben kognitiven 
auch emotionale Prozesse aus und bewirkt in Kombination mit einem pro-
fessionellen Reflexionsverhalten habituelle Veränderungen. Feststehende 
persönliche Routinen können im Prozess neu strukturiert werden und 
dienen als veränderte Ausgangslage neuer Erfahrungsprozesse. Die Be-
fragten haben auf den Erzählimpuls hin offen berichtet. Die Passagen der 
Interviewpartnerinnen und -partner B, C, D, E, H und J zeigen, dass, und 
inwiefern, die Coachingausbildung die Ausbilderinnen und Ausbilder als 
,ganzen Menschen‘ berührt. 

Interviewpartnerin B:
Die Interviewpartnerin fokussiert den persönlichen Wert der Coachings-
ausbildung für sich als Ausbilderin auf zwei wesentliche Punkte: Zunächst 
hat sie für sich gelernt, in der Auseinandersetzung mit Auszubildenden auch 
unangenehme Punkte selbstsicher anzusprechen (vgl. B, Z. 662-663). Darü-
ber hinaus reflektiert sie verstärkt – auch wenn es um die Benotung der Leis-
tungen der Auszubildenden geht – ihre eigene Rolle, ihre Verantwortung:

B: Und auch das ist Menschenbild, Menschenwürde, finde ich, das ist ’ne Fra-
ge der äh des Respekts ähm (.) der der der ähm Wertschätzung, dass ich äh (.) 
dieses wahnsinnig wichtige (.) äh diesen dies- dieses für die Lehramtsanwär-
ter wichtigste Ergebnis am Ende der Ausbildungszeit äh auch mit denen an-
gemessen bespreche. (B, Z. 715-719)

Interviewpartner C:
Der Interviewpartner C, der bereits viele Jahre als Ausbilder arbeitet, sieht 
die hohe Relevanz der Coachingausbildung für seinen persönlichen Pro-
fessionalisierungsprozess. Seine positive Betroffenheit äußert er wie folgt:

C: Ich bin froh, dass ich die Ausbildung machen durfte. (C, Z. 900)

Er trifft diese Aussage trotz negativer Konnotationen zur Ausbildung sei-
tens einiger Kollegen (vgl. C, Z. 901-905). Er selbst hebt sich davon ab und 
beschreibt die Coachingausbildung als „ganz klar die beste Fortbildung 
oder ist ja eigentlich schon fast ’ne zusätzliche Ausbildung muss man sagen“ 
(C, Z. 907-908). Die Unterscheidung von Fort- und Ausbildung zeigt die 
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hohe Bedeutsamkeit für den Befragten, der zusätzlich auch die Nachhaltig-
keit (vgl. C, Z. 913) dieser Ausbildung anspricht.

Interviewpartnerin D:
Die Interviewpartnerin D ist besonders von der psychologischen und 
wirtschaftlichen Perspektive der Coachingausbildung beeindruckt (vgl. D, 
Z. 32-33). Da sich die Befragte in einem beruflichen Veränderungsprozess 
befindet, kann sie besonders einzelne Elemente der Coachingausbildung, 
z. B. das Konfliktcoaching, gut für ihre zukünftige Arbeit nutzen (vgl. D, 
Z. 43-46). Alle Elemente der Coachingausbildung hatten etwas mit ihrer 
Person zu tun, „Also da gab’s eigentlich nichts, wo ich (.) wo ich keine An-
knüpfung gefunden habe“ (D, Z. 37). Sie ist selbst überrascht darüber, was 
sie sich in der Ausbildung zugetraut hat und bezieht sich dabei überwie-
gend auf die Moderation von Gesprächssituationen in Triaden:

D: Ich hab’ ähm (.) mich eigentlich erstaunlicherweise relativ viel getraut in 
dieser PoBC-Ausbildung und ähm gedacht: Ich mach- jetzt mach’ ich es auch 
und jetzt moderier ich das und ich äh bin in der Triade jetzt auch derjenige 
und hab’ dadurch sehr, sehr viel gelernt, auch für mich sowieso. (D, Z. 39-42)

Das vielfältige Handwerkszeug stärkt ihre Persönlichkeit (vgl. D, Z. 50-52) 
und Ansätze wie das ,Herdplattenmodell‘ und die Arbeit mit Glaubenssät-
zen sind der Interviewpartnerin „schon nachgegangen“ (D, Z. 55).

Interviewpartner E:
Der Interviewpartner, der bereits eine Vorbildung im Bereich der Themen-
zentrierten Interaktion besitzt, erzählt von der großen Bereicherung, die er 
durch die Coachingausbildung erfahren hat. Für die Beschreibung wählt er 
die Begriffe ,Bekräftigung‘, ,Bestätigung‘ und ,Vertiefung‘ (vgl. E, Z. 1022-
1024). Seine persönlichen Menschenbildannahmen haben sich mit neuen 
Perspektiven in einer besonderen Art zusammengefügt (vgl. E, Z. 1028-
1031). 

Im Rahmen einer Abschlussfrage, die dem Interviewpartner die Mög-
lichkeit einräumt, noch offene Punkte zu benennen, bekräftigt der Befragte 
die Sinnhaftigkeit der Coachingausbildung:

E: weil ich glaube, dass das dem Menschen entspricht. (1) Äh (.) und dass das 
Möglichkeiten gibt, ’ne Entwicklung tatsächlich noch mal (.) anders voran 
zu treiben, anders miteinander zu besprechen, in den Blick zu nehmen (E, 
Z. 1040-1043)



Darstellung der Ergebnisse der Interviewerhebung

225

Interviewpartnerin G:
Die Interviewpartnerin erzählt, dass die Coachingsausbildung sie persön-
lich sehr viel weiter gebracht hat. 

G: Mich wirklich auch, was ich überhaupt gar nicht mehr gedacht hätte 
((lacht)) noch in meiner Persönlichkeitsentwicklung auch weitergeholfen hat, 
ne. (G, Z. 773-775)

Da sie sich selbst als sehr emotionalen Menschen erlebt, lag der besondere 
Mehrwert der Coachingsausbildung für die Befragte in der Versachlichung, 
Distanzierung und Professionalisierung (vgl. G, Z. 778-779), die sie in der 
Ausbildung deutlich verstärken konnte.

Interviewpartnerin H:
Aufgrund ihrer Erfahrung schätzt die Interviewpartnerin den Einfluss der 
Coachingausbildung auf ihr berufliches und persönliches Handeln „nicht 
als so hoch“ (H, Z. 662) ein. Sie beschreibt aber, selbst einen „ganz anderen 
Blick auf Unterricht, auch auf Schule, auch auf die Ausbildung“ (H, Z. 665-
666) bekommen zu haben. 

H: ich würde (.) auf jeden Fall auch sagen, dass es die eigene Praxis sowohl 
also im im Unterricht, als auch in der Seminarausbildung, durchaus äh beein-
flusst. (.) Das ganz sicher auch. (H, Z. 668-670) 

Die Interviewpartnerin erzählt aus ihrer Schulpraxis und betont die Wich-
tigkeit, bei den Stärken der Schülerinnen und Schüler anzusetzen (vgl. H, 
Z. 535-536). Sie bezieht diesen Gedanken auch auf ihre eigene Persönlich-
keit und geht davon aus, durch den Ausbau der eigenen Stärken auch bei 
anderen „sehr viel beeinflussen“ (H, Z. 537) zu können. 

Zusammenfassend hat die Coachingausbildung dazu beigetragen, ein-
mal „ganz andere Fragen“ (H, Z. 683) zu stellen und sich mit Kolleginnen 
und Kollegen über persönliche Menschenbildannahmen auszutauschen 
(vgl. H, Z. 684). 

Interviewpartnerin J:
Die Interviewpartnerin beschreibt die Auseinandersetzung mit dem eige-
nen Menschenbild als „entscheidenden Schritt“ (J, Z. 349) in der Ausbil-
dung. Sie hebt sowohl die emotionale als auch die kognitive Annäherung 
an das Thema hervor. Gleichzeitig ist es für die Interviewpartnerin von ent-
scheidender Bedeutung, sich mit Kolleginnen und Kollegen im Rahmen 
dieser Ausbildung über das persönliche Menschenbild auszutauschen. 
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J: Mir über mein eigenes Menschenbild nochmal ähm im Austausch klar wer-
den zu können. (J, Z. 350-351)

Gerade die Interaktion mit anderen Personen, der Austausch zu einem sen-
siblen, persönlichen Thema fordert mehr heraus als erwartet:

J: Eine Aufgabe von der jeder dachte ach wie banal und wie überflüssig. Und 
in Wirklichkeit war es eins der bewegendsten Elemente. (J, Z. 353-354)

Diese Aussage verdeutlicht neben der Dringlichkeit des Austausches über 
persönliche Menschenbilder die Sinnhaftigkeit dessen. Mit der Bezeich-
nung ,eins der bewegendsten Momente‘ hebt die Interviewpartnerin diese 
Thematik von anderen Thematiken ab. 

Neben der Bedeutsamkeit des Austausches zu Menschenbildern fühlt 
sich die Befragte durch die Coachingausbildung in ihrem Handeln bestä-
tigt. Sie fühlt sich „auch sicherer in meinem eigenen Handeln“ (J, Z. 441).

In unterschiedlichen Facetten heben die Interviewpartnerinnen und 
-partner hervor, inwiefern sie die Coachingausbildung als ,ganzen Men-
schen‘ berührt hat. Neben einem hohen Maß an Selbstreflexion in Bezug 
auf die eigene Rolle (Person B) werden auch Nachhaltigkeit (Person C) und 
die individuelle, professionelle Weiterentwicklung – auch im Hinblick auf 
das Zutrauen in das eigene Tun (Person D) – angesprochen. Die Coaching-
ausbildung vertieft und verdichtet, sie entspricht dem, was Ausbildung von 
Lehrerinnen und Lehrern im Kern ausmacht (Person E). Durch die Coa-
chingausbildung gelingt verstärkt eine Trennung von Person und Sache 
(Person G), wird der Blick auf die Ressourcen der Auszubildenden fokus-
siert (Person H) und bereichert der Austausch über persönliche Menschen-
bildannahmen den eigenen Horizont (Person J).

7.3.6 Sechster Orientierungsrahmen: Persönlicher 
Veränderungsprozess

Der sechste Orientierungsrahmen bezieht sich auf einen persönlichen 
Wachstums- und Veränderungsprozess und wird durch Interviewpassagen 
der Interviewpartner E und O rekonstruiert.

Interviewpartner E:
Bezugnehmend auf seine Vorbildung in der Themenzentrierten Interak-
tion sagt der Interviewpartner:
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E: Das ist so das, was ich auch mitdenken kann oder wo ich tatsächlich auch 
was mit anfangen kann, Axiome der der the- themenzentrierten Interaktion 
also äh (.) ähm der Mensch ist eine (.) äh eine (.) wie heißt es genau (.) eine 
biologisch äh biologische Einheit (.) von Körper und Geist und äh (.) er ist auf 
auf ’s auf ’s auf ’s Wachstum angelegt. (E, Z. 344-348)

Es gehört dann auch zentral zu diesem Menschenbild, jedem Menschen 
Entwicklung und Wachstum zuzugestehen und entsprechend Ehrfurcht vor 
diesem Wachstum zu haben (vgl. E, Z. 352-355). Diesem Gedanken folgend 
möchte der Interviewpartner auch „jedem Menschen ’ne Entscheidung zu-
gestehen“ (E, Z. 361). Aus den Begrifflichkeiten der Themenzentrierten 
Interaktion kommend hebt der Befragte den Begriff der Autonomie hervor. 

E: Autonome Interdependenz ist so’n weiterer Begriff. Ich bin autonom (.), 
ich bin aber auch interdependent. Beides hat die gleiche Berechtigung. Ich 
kann, ich darf nicht zu einem (.) Egozentriker werden (.) ich darf aber auch 
nicht zu einem Menschen werden, der sich nur in sozialen (.) Beziehungen 
äh äh wiederfindet und sich darüber definiert, sondern beides spielt ’ne Rol-
le. Äh und und dieses Suchen nach: Wie nah bin ich mir und dem Anderen 
und wie distanziert oder so. Das spiegelt sich ja in diesem (.) Begriff Nä- äh 
Autonomie und Interdependenz beides zu haben äh und beides dem Ande-
ren auch zuzugestehen. Also nicht nur als für sich selber äh zu denken und zu 
haben, sondern es sondern auch zuzugestehen. Das ist auch ’ne Facette von 
von Menschenbild, die mir wichtig ist. Die Autono- Autonomie des Einzel-
nen zu sehen (.), aber auch die Interdependenz, also es darf nie zum (.) zu 
Egoismus führen, sondern immer mit Blick auf andere. Was bedeutet das jetzt 
für die anderen? Und welche Auswirkungen hat es, wenn ich das so mache? 
(E, Z. 364-376)

Er bekräftigt damit sein christlich fundiertes Menschenbild, in dem „ge-
sprochen wird von Ehrfurcht vor allem Lebendigen und seinem Wachstum, 
dann ist es ja quasi ’ne Kristallisierung dessen“ (E, Z. 379-380). Er verbindet 
seine Gedanken mit dem Ausbildungskontext und bezieht sie auf die Be-
ziehung zu Auszubildenden und auf Beratungen (vgl. E, Z. 381-390). Resü-
mierend stellt er für sich fest, dass sowohl Beziehungen als auch Beratungen 
nicht immer gleich gut gelingen (vgl. E, Z. 394). 

Interviewpartner O:
Nach der Aussage zur Sinnhaftigkeit menschlichen Daseins (vgl. erster 
Orientierungsrahmen) erzählt der Interviewpartner von seiner Vorstellung 
eines sich ständig entwickelnden und sich verändernden Menschen:
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O: Ähm (.) ich glaube (1), dass (.) Menschen sich unglaublich entwickeln und 
verändern. Und ich bin mir nicht sicher, ob es irgendwas im Menschen gibt, 
was sich im Laufe des Lebens nicht verändert. 

I: //Mhm.//

O: Mh (1) und das ist auch nicht aufzuhalten. Im Zuge dieser (vo-fü-) Ler-
nen lässt sich nicht verhindern (.) und wenn man verändert sich kontinu-
ierlich weiter, die Frage ist nur wie. Ähm (.) es gibt kein Stehenbleiben. (3) 
Und auch (2) auch in ’nem schlechten Unterricht oder in ’nem schlechten 
Seminar oder in einer schlechten Beratung würden Referendare etwas ler-
nen, entsprechend nämlich, wie sie aus dieser schlechten Situation das Beste 
machen. (O, Z. 417-427)

Im Interview entwickelt sich ein Gespräch über subjektive Theorien, der 
Interviewpartner fokussiert dies auf die konstruktivistische Lerntheorie („O: 
Natürlich, das ist ja auch ähm (.) jeder konstruiert sich.“ Z. 457 und „O: Also 
der konstruktivistische Ansatz (.) ist, hat schon sehr viel für sich.“ Z. 465). 

Diese Aussagen des Interviewpartners erfahren eine besondere Rele-
vanz, da der Befragte keinerlei Wegbegleiter oder Vorbilder auf dem Weg 
hin zur Ausschärfung seines persönlichen Menschenbildes benannt hat. 

Die Personen E und O gehen davon aus, dass sich menschliches Leben 
in einem permanenten Veränderungs- und Entwicklungsprozess befindet. 
Ein auf Entwicklung angelegter Mensch wächst stetig in allem Tun, und 
diesem Wachstum muss mit Ehrfurcht begegnet werden. In den Begrif-
fen ,Autonomie‘ und ,Interdependenz‘ und in der Balance des ,Auslebens‘ 
autonomer Entscheidungen in sozialen Bezügen verdichtet sich ein stetiger, 
habitueller Veränderungsprozess im Sinne eines modus operandi, der als 
modus operatum in neuen Handlungssituationen wirksam wird.

7.3.7 Siebter Orientierungsrahmen: Fehlertoleranz

Der siebte Orientierungsrahmen bezieht sich auf Fehlertoleranz und wird 
ausschließlich durch Interviewpassagen des Interviewpartners M rekon- 
struiert.

Interviewpartner M:

M: Äh (.) da gibt’s äh einmal so äh so diesen schönen Satz: Wer von euch ohne 
Sünde sei, werfe den ersten Stein. Heißt hier übersetzt: Wer von euch meint, 
er macht hier in unserem Job alles richtig, der soll mal aufstehen. (1) Äh und 
daraus äh äh entwickelt sich ’n äh Begriff, den ich äh von Carl Friedrich von 
Weizsäcker übernommen hab’, den ich ganz toll finde, ist der Begriff der Feh-
lerfreundlichkeit äh und äh meinen Leute hier sage (.) versucht bitte nicht (.) 
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fehlerfrei zu sein, erstens wäre das unmenschlich und zweitens gelingt das 
nicht (.), weil unser Job ist von morgens bis abends mit Menschen zu arbeiten 
und wer mit Menschen arbeitet, macht permanent Fehler. Weil Menschen 
keine statische Größe sind, wir reparieren nicht irgendwelche Computer oder 
sonstigen Maschinen (M, Z. 351-359)

Mit dieser Begründung legt der Interviewpartner die Basis seines Men-
schenbildes dar. Er entfaltet sein christlich geprägtes Menschenbild am Be-
griff der „Fehlerfreundlichkeit“ (M, Z. 355). Er schließt damit eine Eindeu-
tigkeit von ,richtig‘ oder ,falsch‘ aus (vgl. M, Z. 365-370), zumal der Mensch 
mit seiner Individualität ein sich ständig veränderndes Wesen ist. 

M: Toleranz ist für für mich äh ’n ganz, ganz äh wichtiger äh Bereich. Also 
bis bis da jemand bei der äh Toleranzgrenze über die Tischkante kippt äh, da 
muss schon, muss schon viel, viel passieren. Ja und ’ne grundsätzlich positive 
Haltung, das Glas ist nicht halb leer, das Glas ist halb voll. Das ignoriert nicht 
die Tatsache, dass das Glas nur zu 50% gefüllt ist, aber es lenkt den Blick auf 
die (.) volle Hälfte und nicht auf die leere. (M, Z. 408-413)

Die Orientierung an den Stärken und vorhandenen Ressourcen des Men-
schen war für den Interviewpartner schon immer Ausgangspunkt jeglichen 
Handelns (vgl. M, Z. 416). Er erzählt von der Erscheinung eines Buches, das 
zum Ende des letzten Jahrhunderts eine Wende in der Sonderpädagogik 
hin zur Ressourcenorientierung eingeleitet hat (vgl. M, Z. 415-416) und das 
ihn in seiner Haltung bestärkt und bestätigt hat. Zusammenfassend sagt er:

M: So und das ist äh auch so ’ne grundlegende Linie mit der ich meine Aus-
bildung hier mache. Genau so mache ich das mit den erwachsenen Menschen 
hier auch. Wie (.) mit den Schwerstbehinderten vor 35 Jahren. Ich gucke, was 
kann jemand gut, wo ist jemand in der Lage, sich selbst auf die Schulter zu 
klopfen und zu sagen: Das kannst du schon. So oder ’n anderes Bild: Das hast 
du schon im Rucksack. Ei- an Proviant, um den steinigen Weg zu schaffen, 
der noch vor dir liegt. (M, Z. 430-435)

Als Sonderpädagoge hebt Person M den Begriff der Fehlertoleranz in be-
sonderer Weise hervor und koppelt diesen Begriff an Ressourcenorientie-
rung. Das hohe Maß an Fehlerfreundlichkeit ist bei Person M Teil seines 
individuellen Habitus.
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7.3.8 Fazit und Interpretation: Persönliche Men-
schenbildannahmen

Im ersten Orientierungsrahmen wird das christliche Menschenbild anhand 
von Gottesebenbildlichkeit und Würde entfaltet. Aus Glauben heraus le-
bende Personen sehen die Daseinsberechtigung des Menschen ohne jed-
wede Erbringung von Leistung. Als von Gott angenommene Wesen han-
deln sie respektvoll und sehen alle Menschen als vor Gott gleich und gleich 
wichtig. Mit gleicher Würde ausgestattete Menschen fühlen sich aus dem 
Glauben heraus der Wahrheit verpflichtet, sie sehen den Menschen als ein 
auf Wachstum angelegtes Wesen, weshalb sie auf die Ressourcen des Men-
schen vertrauen und eine Fehlerkultur im Sinne von Entwicklungschance 
leben.

Im zweiten Orientierungsrahmen, der sich auf Authentizität und Vor-
bildcharakter konzentriert, stehen zentral Begriffe wie Empathie, Wert-
schätzung, Ehrlichkeit, Innovation und Freude an der Arbeit. Die Befragten 
sehen sich durch authentisches Handeln in hohem Maße als Vorbild für 
Auszubildende. Sie sind bemüht, die Personen zu stärken und gleichzeitig 
sachlich korrekt zu handeln. Evaluationen in der Seminararbeit bestätigen 
den Befragten ihre Vorbildfunktion, sie sehen sich ihrem Fach verpflich-
tet, leben ihre persönlichen Werte und sind sich bewusst darüber, dass sie 
durch ihr persönliches Auftreten ihr Gegenüber maßgeblich prägen.

Daraus resultiert im dritten Orientierungsrahmen die notwendige Vo-
raussetzung für alle an Bildungsprozessen beteiligten Personen, sich mit 
dem persönlichen Menschenbild auseinander zu setzen. Ohne lediglich 
ein theoretisches Konstrukt zu bleiben, haben persönliche Menschenbild-
annahmen Auswirkungen auf den zwischenmenschlichen Bereich. Die 
Anerkennung subjektiver Theorien und ein hohes Maß an Selbstreflexion 
machen es im Umkehrschluss unmöglich, sich als Ausbilderin und Ausbil-
der nicht mit dem persönlichen Menschenbild tiefgreifend zu beschäftigen.

Der vierte Orientierungsrahmen zeigt auf, dass es ein starkes implizites 
Wissen darüber gibt, wie groß der Einfluss von Schule, Gemeinde und El-
ternhaus auf das eigene Leben und die eigene Menschenbildannahme ist. In 
der Regel sind es durchweg positive Erfahrungen wie Offenheit, Liebe und 
Verständnis im Elternhaus, auch Begleitung und Unterstützung in schwieri-
gen Situationen, die prägend sind. Die Erfahrungen, ohne Zwang sich selbst 
entfalten zu können und Verzeihung zu erfahren, hinterlassen nachhaltig 
Spuren im Leben der Befragten. Vorbilder und Wegbegleiter, sei es in Schule, 
Gemeinde oder anderen biographischen Zusammenhängen, die durch En-
gagement und Charisma beeindrucken, verankern sich tief im eigenen Men-
schenbild und beeinflussen nachhaltig das eigene Denken und Handeln.
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Im fünften Orientierungsrahmen zeigt sich, dass kognitive und emo-
tionale Prozesse in Kombination mit einem professionellen Reflexionsver-
halten habituelle Veränderungen bewirken. Die Coachingausbildung war 
insofern anschlussfähig, als dass die Befragten stets Verbindungen zu ihrem 
beruflichen Handeln, aber auch zu sich selbst, ziehen konnten. Haben sie 
sich selbst als unsicher beschrieben, so hat ihnen die Coachingausbildung 
Selbstsicherheit gegeben. Haben sie sich als zu emotional in kommuni-
kativen Situationen beschrieben, so hat die Coachingausbildung zu Ver-
sachlichung und professioneller Distanzierung beigetragen. Die Befragten 
erlebten die auf Ressourcenorientierung basierte Coachingausbildung als 
Bereicherung und Vertiefung, als Meilenstein in ihrer Persönlichkeitsent-
wicklung. Nicht zuletzt haben die Auseinandersetzung und der Austausch 
zu persönlichen Menschenbildannahmen wesentliche habituelle Verände-
rungen hervor gebracht. 

Der sechste Orientierungsrahmen verweist auf persönliche Verände-
rungsprozesse und ist bekräftigend zu den vorherigen Orientierungsrah-
men zu sehen. Der auf Wachstum angelegte Mensch kann sich nicht nicht 
verändern im Laufe seines Lebens. Dabei ist neben dem autonomen Strang 
eines auf Wachstum angelegten Lebens immer die Interdependenz zu so-
zialen Bezügen zu sehen. 

Im siebten Orientierungsrahmen, der sich auf Fehlertoleranz, Fehler-
freundlichkeit und Orientierung an Stärken bezieht, ist wiederum der 
Mensch als sich stets veränderndes Wesen, das nicht auf richtig oder falsch 
angelegt ist, zentrales Thema. 

Bildung und Menschsein gehören unmittelbar zusammen. Anthropolo-
gische Grundvorstellungen als genuiner Teil menschlichen Daseins fordern 
reflexive Prozesse und selbstverantwortliches Denken und Handeln heraus. 
Die anthropologischen Grundzüge der Humanistischen Psychologie, die 
im Vertrauen auf Wachstumsfähigkeit jedem Menschen sogar revolutionä-
re Veränderungen zusprechen, enthalten immanent entscheidende Fähig-
keiten wie Selbstreflexion und Ressourcenorientierung. Diese Fähigkeiten 
benennen die Befragten, und sie werden in den unterschiedlichen Orientie-
rungsrahmen deutlich. Der Mensch als konstruierendes Subjekt entspricht 
dem epistemologischen Menschenbild im Forschungsprogramm Subjektive 
Theorien, das dem Menschen die Fähigkeit zur Kommunikation, Rationali-
tät, Reflexivität und Autonomie zuerkennt.737 Veränderungsprozesse in den 
genannten Fähigkeiten sind Teil  der habituellen Veränderungen durch die 
erfolgreich absolvierte Coachingausbildung. Bezogen auf die Veränderungen 
subjektiver Theorien darf festgehalten werden, dass die Interviewpartnerin-
nen und -partner diese mindestens im kumulativen Bereich, häufig auch im 
evolutionären Bereich, also im Bereich des ,anders-und-besser‘ ansiedeln. 

737 Siehe dazu Kapitel 3.2
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Die Verpflichtung auf ein christliches Menschenbild ist für die Befragten 
handlungsleitend. Gottebenbildlichkeit und die in der Beziehung zu Gott 
begründete Menschenwürde befreien bildungstheoretisch den Menschen 
von einer auf Leistungsvorstellungen basierten Gnade. Sie bieten ihm die 
besondere Stellung in der Schöpfung, gestalterisch aktiv zu sein. Die Konse-
quenzen, die sich aus einem christlichen Menschenbild heraus für Bildung 
ergeben und die von Härle zusammengefasst sind738, konkretisieren sich im 
Habitus der Befragten und schließlich im Umgang mit Auszubildenden. 
Die spürbare Relevanz des christlichen Menschenbildes für Lehr-Lern-Pro-
zesse zeigt sich im Dualismus von Individualität und Sozialität, in hohem 
Reflexionsvermögen und in einer Grundhaltung des Angenommen-seins. 

Zu diesem Dualismus leistet der Begriff des Habitus seinen Beitrag: Als 
offenes Dispositionssystem wird er durch die Konfrontation mit neuen Er-
fahrungen herausgefordert und beeinflusst. Jene Passagen aus den Inter-
views, die habituelle Veränderungen umreißen, lassen bestimmte Haltungen 
erkennen, die Ausbilderinnen und Ausbilder neuen Situationen gegenüber 
einnehmen. Der eigene Stil ist aus den Erfahrungen in der Vergangenheit 
konstituiert, wirkt in der Gegenwart und ist auf Zukunft hin offen. 

Mit der Coachingausbildung ist es gelungen, die von Ziebertz und Heil 
benannten Kriterien für professionelle Problemlösung und professionelle 
Beziehung einzulösen.739 Bereits vorhandenes Fachrepertoire und Routine 
verändern sich im Transfer auf neue Situationen. Neues wirkt auf bereits 
Bestehendes, das allein durch Routinen nicht bewältigt werden kann. Pro-
fessioneller Habitus konstituiert sich neu. Zur Ausmodellierung eines eige-
nen beruflichen Habitus im Sinne des ,role making‘ tragen in hohem Maße 
Kompetenzausbau und Reflexivität bei. 

7. 4 Ambivalenz von Beratung und Benotung
Der vierte Bereich der empirischen Ergebnisse bezieht sich auf die Am-
bivalenz von Beratung und Benotung. Die Ausbilderinnen und Ausbilder 
in Kern- und Fachseminar müssen in der Lage sein, die unterschiedlichen 
Beratungsanlässe in je unterschiedlichen Rollen zu erfüllen. Als Ausbilde-
rin und Ausbilder im Kernseminar bewegen sie sich  ausschließlich im be-
notungsfreien Raum, während sie als Ausbilderin und Ausbilder im Fach-
seminar benotete Beurteilungsbeiträge verfassen. Entsprechende Passagen 
versuchen diese Ambivalenz zu verdeutlichen. Es können zwei unterschied-
liche Orientierungsrahmen rekonstruiert werden: Der erste Orientierungs-

738 Siehe dazu Kapitel 3.3
739 Siehe dazu Kapitel 3.5
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rahmen bezieht sich auf das Kernseminar als benotungsfreien Raum und 
wird anhand der Aussagen der Befragten A, B, C, D, E, F, H, I und J dar-
gestellt. Im zweiten Orientierungsrahmen, der sich aus den Aussagen der 
Interviewpartnerinnen und -partner B, E, H, J und K, L, M und N ergibt, 
äußern sich die Befragten zur Benotung.

Für die Orientierungsrahmen des vierten Themenkomplexes werden 
Aussagen der gesamten Gruppe, also Aussagen von Personen mit und ohne 
Coachingsausbildung, genutzt. Am Ende der Darstellung wird neben Fazit 
und Interpretation auch ein Vergleich der Aussagen der beiden Zielgrup-
pen angestrebt. 

7.4.1 Erster Orientierungsrahmen: Kernseminar als 
benotungsfreier Raum

Der erste Orientierungsrahmen rekonstruiert die Notwendigkeit des Kern-
seminars als benotungsfreier Raum. Auf der Basis der Interviewpassagen 
der Befragten A, B, C, D, E, F, H, I und J kann verdeutlicht werden, dass 
die Benotungsfreiheit sowohl das Vertrauensverhältnis zwischen Ausbilde-
rinnen und Ausbildern und Auszubildenden erhöht als auch eine gewisse 
Leichtigkeit im Ausbildungsverhältnis mit sich bringt. 

Interviewpartnerin A:
Die Interviewpartnerin erzählt von ihren anfänglichen Schwierigkeiten, 
mit der Situation als Beraterin im Kernseminar, die nicht zugleich benotet, 
umzugehen. Ihre Sorge betrifft auch die Haltung der Auszubildenden:

A: Und am Anfang habe ich auch große Zweifel gehegt, ob die Lehramtsan-
wärter das wirklich so differenzieren können und auch so wahrnehmen. Und 
diese (.) Vertrauensbasis überhaupt, was ja auch für Beratung, für Coaching 
die Grundvoraussetzung ist, haben (.) werden. (A, Z. 508-511)

Nach den Erfahrungen in ihrem ersten Ausbildungsdurchgang ohne Be-
notung im Kernseminar kann die Befragte für sich klar damit umgehen, im 
Kernseminar zwar nicht zu benoten, dennoch aber in den Beratungen eine 
Bewertung zu formulieren. 

Kontrastierend zu allen anderen Aussagen sieht die Interviewpartnerin 
trotzdem „eine Schwierigkeit in dem Bereich“ (AS, Z. 537-538): Es erleich-
tert ihr die Trennschärfe, wenn sie nicht gemeinsam mit einer Fachleiterin 
bzw. einem Fachleiter zum Unterrichtsbesuch geht. Sie weiß um die Favori-
sierung dieses gemeinsamen Modells durch ihre Seminarleitung, präferiert 
persönlich aber einen anderen Weg (vgl. A, Z. 540-546).
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Interviewpartnerin B:
Die Interviewpartnerin äußert direkt nach der Erzählaufforderung in be-
sonders deutlicher Weise ihre Zufriedenheit über die Benotungsfreiheit als 
Kernseminarleiterin. Sie sagt:

B: (4) Ich finde das (.) super klasse, dass es bewertungsfrei ist. Ich sehe da 
ganz, ganz große Vorteile, dass dieses, es ist für mich ein Quantensprung ge-
worden in der Ausbildung den ganzen Menschen auch systemimmanent an 
einer Stelle zu verorten. Denn das ist es. Die öffnen sich ganz anders, die fra-
gen ganz anders, die lassen sich ganz anders beraten und die zeigen uns auch 
ganz andere Stunden. (B, Z. 547-551)

Die Interviewpartnerin bezeichnet die Benotungsfreiheit als ,Quantensprung‘ 
und verdeutlicht damit die weitreichenden Konsequenzen dieser Benotungs-
freiheit für die Ausbildung, insbesondere für Beratung. Die Aussage ,die lassen 
sich ganz anders beraten‘ lässt den Schluss zu, dass die Befragte diese Erfahrung 
vor der neuen Verordnung und eben der Benotungsfreiheit so nicht erlebt hat. 
Die Befragte arbeitet bereits seit dreiundzwanzig Jahren als Ausbilderin und 
kann die Optimierung in der Ausbildung begründet darstellen.

Interviewpartner C:
Der Interviewpartner erfährt die Notenfreiheit im Kernseminar als Befreiung:

C: Äh (.) ich gehe damit mittlerweile befreit um. Ich empfinde es als echte 
Befreiung im Kernseminar keine Noten geben zu müssen. Ich hab am Anfang 
gedacht: Boah, da fehlt doch was. So’n Druck und pipapo. Totaler Blödsinn, 
das ist echt eine wirkliche Befreiung. (C, Z. 828-831)

Der Befragte beschreibt mit seiner Aussage seinen persönlichen Verände-
rungsprozess. Erst ,mittlerweile‘ geht er befreit mit der Tatsache um, keine 
Noten geben zu müssen. Es scheint, dass er zunächst von sich selbst erwar-
tet hatte, es fehle ihm dadurch etwas. Dass dies nicht so ist, zeigt er in dem 
letzten Satz der zitierten Interviewpassage.

Interviewpartnerin D:
Die Interviewpartnerin D ist sich ihrer Rolle als Ausbilderin im benotungs-
freien Kernseminar und benotende Ausbilderin im Fachseminar sehr be-
wusst. Sie empfindet diese Situation „eigentlich ganz unproblematisch“ (D, 
Z. 368), hebt aber den benotungsfreien Raum im Kernseminar besonders 
hervor:
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D: Ohne Note. Das ist luxuriös an der Stelle ähm (.) und ich genieße das, fühl’ 
mich aber deswegen find’ ich das im Fachseminar nicht ähm unangenehm, also 
ich könnte jetzt nicht sagen, was ich da mehr mag oder weniger. (D, Z. 379-381)

Eher nüchtern schätzt sie die Vorteile von Kern- und Fachseminar, sieht 
aber im Kernseminar andere Herausforderungen im Beratungshandeln, die 
vielleicht sogar komplexer sind als die Benotung im Fachseminar (vgl. D, 
Z. 390-392).

Interviewpartner E:
Die Benotungsfreiheit im Kernseminar bezeichnet der Interviewpartner als 
„Errungenschaft“ (E, Z. 940). Im Verlauf der Erzählung verwendet er die-
sen Begriff viermal (Z. 940, Z. 944, Z. 950, Z. 954). 

Das Kernseminar als benotungsfreier Raum ist für den Ausbildungs-
prozess „grundsätzlich sehr förderlich“ (E, Z. 944), da die Auszubildenden 
Probleme und Anliegen offen ansprechen können, ohne diese „strategisch 
einbetten“ (E, Z. 947) zu müssen. Der Befragte genießt es, Auszubilden-
de im Kernseminar nicht benoten zu müssen (vgl. E, Z. 954-955). Die Be-
notungsfreiheit ermöglicht einen gewinnbringenden Austausch (vgl. E, Z. 
956-958), der auf diese Weise im benoteten Kontext „so gar nicht stattfin-
det oder anders stattfindet“ (E, Z. 958-959). 

Interviewpartnerin F:
Der benotungsfreie Raum im Kernseminar zeigt für die Interviewpartnerin 
Auswirkungen bei Unterrichtsbesuchen und in den Sitzungen des Kern-
seminars. Im Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung, in dem die 
Interviewpartnerin tätig ist, gibt es die Vereinbarung, dass die Fachleite-
rinnen und Fachleiter im Kernseminar grundsätzlich alleine, also ohne die 
Begleitung einer Fachleitung eines bestimmten Faches, zu Unterrichtsbesu-
chen kommen. Es ist genau dieser Tatsache geschuldet, dass die Befragte 
häufig Unterrichtsstunden in problematischen Lerngruppen berät (vgl. F, Z. 
942-961). Da die Auszubildenden von ihrer Kernseminarleiterin nicht be-
notet werden, sind sie dazu bereit, „ehrliche Stunden“ (F, Z. 957) zu zeigen. 

In den Sitzungen des Kernseminars genießt die Befragte die Benotungs-
freiheit (vgl. F, Z. 1060) und erlebt sie offene Gespräche, die „graduell 
manchmal anders“ (F, Z. 1065-1066) sind als im Fachseminar.

Interviewpartnerin H:
Die Interviewpartnerin erlebt es als angenehm, im Kernseminar keine No-
ten erteilen zu müssen (vgl. H, Z. 583-584). Bei ihren Ausführungen nutzt 
die Interviewpartnerin den Begriff ,Befreiung‘:
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H: Ja, was die Benotung oder nicht mehr Benotung im Kernseminar betrifft, 
wie gesagt, das ist, finde ich ’ne gewisse Befreiung und (.) dieser Aufgaben-
schwerpunkt, den wir durch diese PoBC bekommen haben, den finde ich 
sehr wertvoll, auch sehr wichtig. (H, Z. 597-600)

Als einzige Interviewpartnerin sieht die Befragte auch eine negative Seite 
des benotungsfreien Raumes im Kernseminar. Sie schildert Aussagen von 
Auszubildenden, die aufgrund der Benotungsfreiheit das Kernseminar we-
niger ernst nehmen, wegen der begrenzten Zeit Texte für das Kernseminar 
eher nicht lesen und generell nicht viel für das Kernseminar arbeiten (vgl. 
H, Z. 600-608). 

Interviewpartnerin I:
Die Interviewpartnerin arbeitet oft in ausgeprägt heterogenen Lerngrup-
pen, in denen sie das Ausbildungsformat ,Coaching‘ besonders schätzt. Mit 
ihrem persönlichen Agieren möchte sie sich abheben von ihren eigenen Er-
fahrungen im Vorbereitungsdienst (vgl. I, Z. 1016-1024). Sie hat es damals 
vermisst, begleitet zu werden und jemanden zu haben, „der einfach mal zu-
hört, der irgendwie mal in der Struktur war, ohne irgendwie zu bewerten“ 
(I, Z. 1019-1020). Die Befragte hat dies als verpasste Chance erfahren und 
sich von der Tätigkeit als Fachleiterin im Kernseminar versprochen, dem 
nachkommen zu können. 

I: Dass ich eben auf der einen Seite (.) sozusagen ich bin kompetent, was 
schulische Abläufe angeht, was (.) den ganzen Rahmen angeht, aber ich bin 
eben halt (.) auch kompetent in der Art und Weise, wie ich jemandem ’n Weg 
öffnen kann da durch zu kommen und das nicht nur eben halt beraten im 
Sinne von: Ich gebe einen Rat. Weil ich es besser weiß. Sondern im Sinne von 
für diese Person mit der gemeinsam einen Weg gehen zu können, weil (.) die 
Wege sind ja immer unterschiedlich und (.) das war sozusagen das, was ich 
gedacht hab: Ja, das kannst du machen und so (.) muss eigentlich auch das 
Kernseminar angelegt sein. (I, Z. 1026-1033)

In einer Abschlussbemerkung am Ende des Interviews bekräftigt die Inter-
viewpartnerin diese Sichtweise (vgl. I, Z. 1211-1221).

Interviewpartnerin J:
Die Interviewpartnerin reagiert bei der Erzählaufforderung nach kurzer 
Denkpause direkt mit dem Satz:

J: (5) Also das macht mich glücklich, dass ich ähm im Kernseminar nicht zu 
bewerten brauche (J, Z. 319-320)
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Durch die Wortwahl ,glücklich‘ kommt das konjunktive Wissen zum Aus-
druck, die Interviewpartnerin äußert ihr Gefühl in Bezug auf die Beno-
tungsfreiheit und wählt dafür einen stark emotional geprägten Ausdruck. 
Im weiteren Verlauf des Interviews macht sie deutlich, dass die Benotungs-
freiheit im Rahmen des Kernseminars für die Benotung im Fachseminar 
durchaus sehr hilfreich ist (enge Verzahnung zum zweiten Orientierungs-
rahmen). Das Bewerten im Fachseminar ist „für mich sehr viel leichter ge-
worden“ (J, Z. 320). Sie sieht für sich eine Qualitätssteigerung ihrer beraten-
den Gesprächssituationen durch die Benotungsfreiheit (vgl. J, Z. 334-335). 
Diese führt ihrer Meinung nach zu einer Veränderung der Gespräche, zu 
„anderen Gesprächssituationen“ (J, Z. 339) und damit auch zu einem neuen 
„Erfahrungsschatz, was Lehrerhandeln aber auch was ja alle anderen Pers-
pektiven angeht“ (J, Z. 339-341). 

Die von den Interviewpartnerinnen und -partnern gewählten Begriff-
lichkeiten sprechen an dieser Stelle für sich: Die Personen H und C sehen 
die Benotungsfreiheit im Kernseminar als ,Befreiung‘, Person B spricht von 
einem ,Quantensprung‘, Person E von einer ,Errungenschaft‘ und Person 
J von ,Glück‘. Die Benotungsfreiheit lässt offene Gespräche zu (Person F). 
Person I hat die Benotungssituation im Vorbereitungsdienst selbst als be-
lastend erlebt und schätzt es daher sehr, die Auszubildenden ohne Noten-
druck begleiten zu können.

7.4.2 Zweiter Orientierungsrahmen: Benotung der 
Leistung im Vorbereitungsdienst

Ausbilderinnen und Ausbilder im Kernseminar betreuen Auszubildende 
auch in einem Fachseminar und benoten entsprechend gegen Ende der 
Ausbildung deren Leistung. Diese Regelung erfordert große Trennschärfe 
und Rollenklarheit. Die Befragten B, C, E, H und K, L, M und N lassen in 
ihren Aussagen erkennen, dass neben den klar umrissenen Kompetenzen 
und Standards des Kerncurriculums besonders auch die Coachingausbil-
dung einen Beitrag leisten konnte, die Benotung der Leistung von Auszu-
bildenden relativ problemlos vornehmen zu können.

Interviewpartnerinnen und -partner mit Coachingausbildung:

Interviewpartnerin B:
Die Interviewpartnerin berichtet, dass sie als Ausbilderin im Fachseminar 
alle Handlungsfelder bewertet, also deutlich mehr als nur unterrichtliche 
und erzieherische Fähigkeiten. Dies eröffnet ihr die Möglichkeit, auch Be-
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reiche wie die Beratung von Kindern im Unterricht und die Kooperation 
im Fachseminar in die Benotung aufzunehmen (vgl. B, Z. 576-586). Neben 
dieser Möglichkeit betont die Befragte die hohe Transparenz der Leistungs-
erwartungen:

B: Ja, also ich finde das ist auch für die die Leistungserwartungen sind für 
die Lehramtsanwärter dermaßen transparent auch, was sie lernen müssen 
und sie kriegen das ja wirklich zu jedem Handlungsfeld aufgeschrieben: Was 
hast du heute schon gezeigt. Es (.) wird (.) sichtbar, wo haben sie noch gar 
keine Leistung gezeigt. Es wird sichtbar, wo ’n riesen Entwicklungsbedarf ist 
oder wie das rein punktemäßig da zueinander steht. Es wird Lernentwicklung 
sichtbar (B, Z. 630-635)

Interviewpartner C:
Die Benotungsfreiheit im Kernseminar und die bewusste Auseinanderset-
zung mit der Ambivalenz von Beratung und Benotung ermöglicht es dem 
Befragten, im Fachseminar für sich einen akzeptablen Weg gefunden zu 
haben. Hohe Transparenz (vgl. C, Z. 834) und offene Rückmeldung (vgl. C, 
Z. 842-843) prägen sein Verhalten. 

C: Wichtig ist mir dabei der Prozess. (.) Also ich benote keine einzelne Stun-
de. (.) Ich benote einen Prozess und ich mach klar (.), wie ich diesen Prozess 
verstehe. Nämlich, dass die sich freischwimmen. ((lacht)) (C, Z. 845-847) 

Interviewpartner E:

E: (1) Ich hätte keine Idee dazu, wie man ’ne ’nen Ausbildungsformat hin-
kriegt, was benotungsfrei (.) in Gänze läuft, habe ich kein Idee dazu. Also 
irgend ’ne ’ne Form von (.) Benotung, von Einordnung äh (.) ist vermutlich 
unumgänglich (.), ob es f- für, ob es für äh für die Frage wie kriegen wir gu-
te Lehrerinnen und gute Lehrer tatsächlich die beste Möglichkeit ist, das ist 
noch mal ’ne Frage. (E, Z. 1049-1053)

Der Interviewpartner schätzt das neue Format des Coachings, um damit 
wenigstens in einem Teilbereich der Ausbildung Benotungsfreiheit zu reali-
sieren (E, Z. 1053-1055). Die Coachingausbildung schafft eine Bewusstwer-
dung darüber, dass Transparenz und klare Kommunikation der Beurtei-
lungskriterien dazu führen können, die derzeit unvermeidliche Situation 
der Benotung im Fachseminar hinzunehmen (vgl. E, Z. 1004-1013).

Interviewpartnerin H:
Die Interviewpartnerin sieht es als ihre notwendige Aufgabe, in ihrer Rolle 
als Fachleiterin auch zu benoten. Sie betont allerdings die Trennung von 
Persönlichkeit und Leistung:
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H: Aber (.) das ist eben die Aufgabe in dieser bestimmten Rolle als Bewerter 
oder Bewerterin aber ähm dass äh (.) empfind ich, ist auch ganz wichtig deut-
lich zu machen, dass das nichts mit der äh Bewertung der Persönlichkeit zu 
tun hat, wie hoch denn die Leistung ist. (H, Z. 454-457)

Ambivalent erlebt sich die Befragte in ihrer Rolle als Fachleiterin: Einerseits 
möchte sie den Auszubildenden auch im Fachseminar Räume des Auspro-
bierens ermöglichen und Gelegenheiten geben, Fragen zu stellen. Anderer-
seits weiß sie um das Bewusstsein bei den Auszubildenden, nach relativ 
kurzer Zeit und wenigen Beobachtungsanlässen benotet zu werden (vgl. H, 
Z. 588-597).

Interviewpartnerinnen und -partner ohne Coachingausbildung:

Interviewpartnerin K:
Die Interviewpartnerin bringt direkt nach der Erzählaufforderung eine 
wahrnehmbare Frustration in Bezug auf die Benotung der Auszubildenden 
zum Ausdruck. Sie bezeichnet es als „immer ’ne ziemliche Krux“ (K, Z. 
326) und bedauert es, trotz großer Individualisierung in der Ausbildung am 
Ende vergleichbare Noten geben zu müssen (vgl. K, Z. 327-330). Erst nach 
ihren einleitenden Worten, in denen die Befragte die Problemhaftigkeit 
der Benotung äußert, kommt sie auf die eigentliche Erzählaufforderung zu 
sprechen („Ähm ja, wie gehe ich damit um?“ K, Z. 338-339). 

K: Es ist einfach notwendiges Übel, wir kommen da nicht drum rum, dass 
benotet wird, ähm ich versuche oder ich hoffe, transparent zu machen, schon 
während der gesamten Ausbildung, wie ich die Lehramtsanwärter einschätze 
dahingehend ähm. (K, Z. 339-341)

Neben der Transparenz versucht die Interviewpartnerin, die Thematik ,Be-
notung‘ nicht zu einem „übermächtig großen Thema“ (K, Z. 344-345) zu 
machen. Vielmehr legt sie die Schwerpunkte auf Beratungsanlässe, Res-
sourcenorientierung und professionelle Weiterentwicklung der Auszubil-
denden und der eigenen Person (vgl. K, Z. 345-347). Die Befragte beendet 
ihre Erzählung wie folgt:

K: Am liebsten würde ich die Noten nicht geben müssen, muss es aber ja im 
Endeffekt. (K, Z. 350-351)

Interviewpartner L:
Der Interviewpartner nimmt die Notwendigkeit der Benotung im Fachse-
minar als gegeben und unvermeidbar hin (vgl. L, Z. 393-395). Er sieht aber, 
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dass er den Weg hin zur Benotung in enger Kooperation mit den Auszu-
bildenden durchaus steuern kann. Er bedient sich auf diesem Weg seiner 
eigenen Authentizität, „wir zusammen können versuchen, den Prozess da-
hin soweit wie möglich gemeinsam zu steuern, darum bin ich äh bin ich äh 
tatsächlich bemüht ja“ (L, Z. 412-414). Er stützt seine Aussage mit großer 
Ehrlichkeit und Überzeugung, wenn er sagt:

L: Schönes Wort, Authentizität ((lacht)) ähm halte ich ähm in der Ausbildung 
gerade in der Ausbildung der Referendare und Referendarinnen für ganz (.) 
zentral, halte ich für ganz wichtig ähm. Und ich (.) bemühe mich (.) tatsäch-
lich, darauf zu achten ähm (.), dass ich das äh auch so durchziehe, dass es mir 
gelingt (.), immer authentisch zu sein. (L, Z. 405-408)

Interviewpartner M:
Der Interviewpartner empfindet Noten „als was ungeheuer Brutales“ (M, Z. 
590) und versucht, im Rahmen der Ausbildung, den Auszubildenden den 
Unterschied von Beurteilung und Zensur zu verdeutlichen (vgl. M, Z. 596-
597). Sowohl bei der Relativität von Noten als auch bei deren Bedeutung 
im Leben sieht der Interviewpartner große Veränderungen in jüngster Zeit:

M: Weil vielen ist das wirklich nicht klar und das finde ich ganz erschreckend 
und das ist heute viel schlimmer als vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren kamen äh 
äh die Lehramtsanwärter viel kreativer, Revoluzzer, aber auch kritischer äh äh 
von den Hochschulen. Mit einem viel größeren Freiheitsgedanken. 

I: //Mhm.//

M: Heute äh kommen die äh mit einem erschreckenden absoluten Glauben 
an die Objektivität einer Note ins Seminar. Und glauben wirklich, sie wären 
die größten, wenn ihnen da einer was von ’ner eins gefaselt hat. (.) Das finde 
ich so schlimm. (M, Z. 614-623)

Direkt im Anschluss an die Aussage erzählt der Interviewpartner von sei-
ner Kindheit und seinem strengen Vater, der ihm verdeutlicht hat, dass gute 
Noten einem guten Menschen gleichgesetzt werden können und schlechte 
Noten einem schlechten Menschen (vgl. M, Z. 623-629). Das persönliche 
Leid hat den Interviewpartner dazu gebracht, „dass mir klar war äh, das darf 
nie irgendjemandem passieren. (2) Nie.“ (M, Z. 628-629). Der Interview-
partner bringt seine große Verärgerung über die Notwendigkeit der Vergabe 
von Noten, die er als „Mistdinger“ (M, Z. 637) bezeichnet, zum Ausdruck:

M: aber es ist halt noch in den Köpfen drin und je nachdem, was die für ’ne 
Schule erlebt haben (.) ja sie sind eben nicht alle auf die (.) Laborschule von 
Hartmut von Hentig äh äh gegangen, ne, so. Ähm (.) da das geh- ist eben äh 
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ein Teil dieser äh Kultur ähm aber äh diese Trennung Mensch, Benotung, die 
versuche ich denen ganz, ganz schnell klar zu machen. (M, Z. 637-641)

Interviewpartner N:
Im Gegensatz zu Interviewpartnerin K ist der Interviewpartner N von der 
Notwendigkeit der Notengebung überzeugt. Er bezieht sich auf die Beno-
tung von Schülerinnen und Schülern durch Auszubildende und schließt 
daraus im Sinne einer Kontinuität die Notwendigkeit der Benotung von 
Auszubildenden (vgl. N, Z. 505-507). 

N: Sie kennen es aus der Hochschule, sie kennen es aus der Schulausbildung, 
insofern ist das nichts Neues. (N, Z. 511-512)

Der Befragte sieht Schwierigkeiten, wenn Auszubildende bei hoher fachli-
cher Kompetenz Charaktereigenschaften mitbringen, die ein „angstfreies, 
konstruktives (.) äh vielversprechendes Lernen (.) nicht gerade begünstigen“ 
(N, Z. 526-527). Im Verlauf des Interviews wird deutlich, dass der Interview-
partner diesbezüglich für sich einen Weg gefunden hat, diese Ambivalenz 
auch im Beurteilungsbeitrag zu berücksichtigen (vgl. N, Z. 520-531). 

Durch ein hohes Maß in Bezug auf die Transparenz der Leistungserwar-
tungen, eine klare, authentische Kommunikation der Bewertungskriterien 
und die Trennung von Persönlichkeit und Leistung halten die Personen B, 
C, E, H und L die Vergabe von Noten im Fachseminar für unproblematisch. 
Grundsätzliche Zweifel an Benotung äußern die Personen K und M, die 
schließlich für sich aber Wege gefunden haben, mit diesem ,notwendigen 
Übel‘ umzugehen.

7.4.3 Fazit und Interpretation: Ambivalenz von Bera-
tung und Benotung

Der erste Orientierungsrahmen verweist auf die Chancen des Kernsemi-
nars als benotungsfreier Raum. Die Befragten haben diesbezüglich per-
sönliche Veränderungsprozesse erlebt, sie sprechen von ,Zufriedenheit‘, 
,Quantensprung‘ und ,Befreiung‘. Sie führen selbstverständlich wertende 
Beratungen durch, müssen ihr Urteil aber letztlich nicht in Form einer 
Note dokumentieren. Die Situation im Kernseminar wird dadurch sowohl 
in Beratungsgesprächen als auch im Kernseminar selbst offener. Es ist nur 
ansatzweise festzustellen, dass Auszubildende gerade durch diese Beno-
tungsfreiheit eine gewisse Ernsthaftigkeit für die Arbeit im Kernseminar 
vermissen lassen. Allerdings ist die Praxis bezüglich gemeinsamer bzw. ge-
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trennter Unterrichtsbesuche von Kern- und Fachseminar an den einzelnen 
Standorten unterschiedlich.

Im zweiten Orientierungsrahmen, der sich auf die Benotung der Leistung 
von Auszubildenden bezieht, stehen zentral Begriffe wie ,Transparenz‘ und 
,klare Kommunikation der Beurteilungskriterien‘. Lernentwicklung kann 
im Prozess sichtbar gemacht werden, wenn Person und Leistung voneinan-
der getrennt betrachtet und wenn die oben genannten Begriffe tatsächlich 
umgesetzt werden. In diesem Orientierungsrahmen ist der Unterschied 
von Befragten mit bzw. ohne Coachingsausbildung eklatant: Während sich 
die eben getroffenen Aussagen auf die Personen mit Coachingsausbildung 
beziehen, erfahren Ausbilderinnen und Ausbilder ohne Coachingausbil-
dung eine deutlich höhere Frustration durch die Vergabe von Noten. Zwar 
versuchen sie, durch Authentizität und Kooperation den Weg der Benotung 
gemeinsam mit den Auszubildenden zu gehen, sehen aber deutliche Prob-
leme in der Benotung, wenn bei guter Fachlichkeit wichtige Elemente einer 
ausgereiften Lehrerpersönlichkeit nicht erkennbar sind. 

Eine auf Personenorientierung angelegte Lehrerausbildung, die Ausbil-
derinnen und Ausbildern sowohl die Rolle der Beraterin / des Beraters als 
auch die Rolle der benotenden Person zuschreibt, muss von Ausbilderin-
nen und Ausbildern ein hohes Maß an Rollenklarheit und Rollenbewusst-
sein erwarten können. Dabei scheint eine klare Trennung von beratenden 
Gesprächen im benotungsfreien Raum und benotungsrelevanten, natürlich 
aber auch zugleich beratenden Gesprächen im benoteten Raum vonnöten. 
Diese Trennung scheint den Befragten, die die Coachingausbildung ab-
solviert haben, leichter zu fallen als den Ausbilderinnen und Ausbildern 
ohne Coachingsausbildung. Wie in Kapitel 2.4.2 dargestellt, ist es nötig, das 
bestehende Abhängigkeitsverhältnis von Auszubildenden zu Ausbilderin-
nen und Ausbildern im Fachseminar insofern aufzubrechen, als dass Aus-
bilderinnen und Ausbilder im Fachseminar ihren internalisierten Habitus 
reflektieren müssen und ihre personalen Kompetenzen mit Sachkompetenz 
im Hinblick auf Systemtheorien, Kommunikationsmodelle und Feedback-
strukturen anreichern können. Dabei ist auch an die hohe Bedeutung von 
Sprache zu denken, der sich jegliche Form von Beratung bewusst sein muss. 
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8. Zusammenfassung der Diskurs� 
beschreibung 

In den vorigen Kapiteln wurden die handlungsleitenden Orientierungs-
rahmen rekonstruiert und damit die unterschiedlichen ,modi operandi‘ als 
sinngenetische Dimension einer Gruppe herausgearbeitet. Es wurden jene 
Themenbereiche dargestellt, die als besonders relevant für die Beantwor-
tung der Forschungsfrage bezeichnet werden können. Sie verweisen auf ha-
bituelle Veränderungen im Hinblick auf Gesprächsführungskompetenzen, 
Feedbackkultur und Haltungsausprägungen:

Zunächst wurde dargestellt, inwieweit sich die Beratungskompetenz 
von Ausbilderinnen und Ausbildern vor und nach erfolgreich absolvierter 
Coachingausbildung verändert hat. Die Reflexion des professionellen Han-
delns initiiert einen Selbstlernprozess, der die eigenen subjektiven Theo-
rien hinterfragt. Die als Schlüsselkompetenz geltende Reflexionsfähigkeit, 
verbunden mit der Förderung kommunikativer Kompetenzen, lässt Bera-
tungssituationen zu sinnstiftenden Momenten in der Ausbildung werden. 
Die Strukturiertheit des Habitus erfährt strukturierende Dispositionen im 
Sinne der Ausmodellierung des eigenen professionellen Habitus. 

Die Befragten rücken das Element ,Beratung‘ in den Fokus der Ausbil-
dung, sie reflektieren ihre eigene Haltung und erfahren großes Selbstbe-
wusstsein in Gesprächssituationen. Diese veränderte Wahrnehmung hat 
Auswirkungen auf das jeweilige Gesamtsystem. Mit dem Fokus auf Ressour-
cenorientierung und zurückhaltender Offenheit gelingt es, eigene subjektive 
Theorien zu erkennen, zu reflektieren und zu ändern. Eine ,Verlangsamung‘ 
des eigenen Agierens und geduldiges Abwarten in Beratungssituationen er-
möglichen eine Intensivierung der Gespräche. Mutiges und respektvolles 
Handeln schaffen eine Balance zwischen Begleitung und Beratung und füh-
ren zu persönlicher beruflicher Zufriedenheit. Ausbilderinnen und Ausbil-
der, die ihre Gesprächsführung bisher als ,wertschätzend‘ wahrgenommen 
haben, erfahren sich durch die Coachingausbildung als deutlich zielgerich-
teter im Gespräch, als noch empathischer und authentischer. 

Die in der Coachingausbildung erlernten Methoden erweitern das Re-
pertoire der Ausbilderinnen und Ausbilder und ermöglichen je nach Ge-
sprächsanliegen eine hohe Flexibilität, die besonders in Konfliktsituationen 
nötig und zielführend ist. Dieser Selbstlernprozess der Befragten fördert 
die eigene Reflexionsfähigkeit und intensiviert die Orientierung am Sub-
jekt im Kontext des Ausbildungssystems. Mit konstruktions-reflektierender 
Kompetenz fordern Ausbilderinnen und Ausbilder ihren Habitus heraus 
und entwickeln diesen weiter. Sich daraus ergebende strukturierende Dis-
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positionen des Habitus intensivieren die von Heil geforderten Handlungen 
Ermitteln, Vermitteln, Personalisieren und Institutionalisieren.

Das zweite große Themenfeld bezieht sich konkret auf die Situation 
der Unterrichtsnachbesprechung und die damit einhergehenden habituel-
len Veränderungen. Die Befragten nutzen die Dokumentation der Unter-
richtsnachbesprechung als Gedächtnisstütze, für den kollegialen Austausch 
und als Abgleich mit der Wahrnehmung der Auszubildenden. An dieser 
Stelle werden Gelingensbedingungen für Beratung, aber auch Grenzen 
und Wünsche deutlich. Alle Befragten heben, neben einer transparenten 
Struktur, den Beziehungsaspekt als maßgeblich wichtigen Faktor für ge-
lingende Beratung hervor. Den Befragten ist es wichtig, Seminararbeit als 
Spiegel des Unterrichtsalltags zu verstehen und alltagstaugliche Punkte 
der Weiterarbeit zu formulieren. Ausbilderinnen und Ausbilder sind nach 
der Coachingausbildung in der Lage, wesentliche Punkte in einer Unter-
richtsnachbesprechung klar zu benennen und für nachfolgende Bespre-
chungen reflektiert zu nutzen. Problembehaftete Unterrichtsnachbespre-
chungen können durch ein breites Methodenrepertoire besser als vor der 
Coachingausbildung gewinnbringend vollzogen werden. Ausbilderinnen 
und Ausbilder nehmen die Reflexion ihrer eigenen Haltung in der Nachbe-
sprechung in den Blick und ziehen entsprechende Schlüsse für ihren eige-
nen Professionalisierungsprozess. Offener Austausch im Kollegium, sei es 
durch Kollegiale Fallberatung oder Personalentwicklungsgespräche, könnte 
intensiviert und nutzbar gemacht werden.

Während sich Ausbilderinnen und Ausbilder mit Coachingsausbildung 
schwierigen Beratungssituationen gewachsen fühlen, fordern Ausbilderin-
nen und Ausbilder ohne Coachingausbildung Fortbildungsangebote, v.a. 
im Bereich der Gesprächsführung. Durch verbesserte Gesprächsführungs-
kompetenzen kann es schließlich gelingen, die manchmal unterschied-
lichen Wahrnehmungen und Beurteilungen eines gesehenen Unterrichts 
durch geschickte Impulssetzung und symmetrische Kommunikations-
strukturen stärker in Einklang zu bringen. Dem Bedürfnis nach weiterer 
Professionalisierung kommen auch gemeinsam von Kernseminarleitung 
und Fachleitung durchgeführte Unterrichtsbesuche sowie die oben ange-
sprochene Kollegiale Fallberatung entgegen. 

Persönliche Menschenbildannahmen bilden das dritte Themenfeld. Der 
Mensch, ein mit gleicher Würde ausgestattetes und auf Wachstum ange-
legtes Wesen, vertraut auf die Ressourcen und veränderbaren subjektiven 
Theorien der Mitmenschen und agiert authentisch. Bereits selbst erkannte 
Schwächen im Beratungshandeln konnten in der Coachingausbildung be-
wusst reflektiert, teilweise sogar kompensiert werden; habituell veränder-
bare Haltungen können sich als professioneller Habitus neu konstituieren. 
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Die Befragten beziehen sich auf ihr christliches Menschenbild und 
ziehen direkte Schlüsse zu ihrem Beratungshandeln: Respektvolles, vor-
urteilsfreies Miteinander, welches stark von Elternhaus und individueller 
Sozialisation geprägt ist, ermöglichen ein grundsätzliches Annehmen des 
Gegenübers und die Entfaltung individueller Potenziale.

Ausbilderinnen und Ausbilder sind sich ihres Vorbildcharakters bewusst; 
dies prägt ihre Feedbackkultur gegenüber Auszubildenden maßgeblich. 

Eine hohe Offenheit aller an Ausbildung Beteiligten ermöglicht es, Per-
son und Sache voneinander zu trennen und berufliche Qualifikation und 
Eignung unabhängig von Charakter und Menschsein zu betrachten. Der 
bewusste Umgang mit der eigenen Menschenbildannahme und dem daraus 
resultierenden Bildungsverständnis ist für die Befragten unabdingbar. 

Die eigene Sozialisation in Schule, Gemeinde und Elternhaus ist für 
die Entwicklung der eigenen Menschenbildannahme nachhaltig prägend, 
hinterlässt deutliche Spuren und verankert sich tief im persönlichen Men-
schenbild. Diese Prägungen werden auffallend deutlich als wegweisend be-
urteilt: Sei es im Hinblick auf nachzustrebende Wertvorstellungen, sei es 
aber auch im Hinblick auf Distanz zu den insbesondere kirchlichen Sozia-
lisationserfahrungen. 

In der Gesamtschau konnte die Coachingausbildung dazu beitragen, den 
Beratungshabitus von Ausbilderinnen und Ausbildern nachhaltig zu beein-
flussen, da sie neben Vertiefung und Bestätigung eine bisher ungekannte 
Sinnhaftigkeit und Professionalisierung durch die Beteiligung des ,ganzen 
Menschen‘ erfahren haben. Der Austausch über die eigene Menschenbildan-
nahme im Rahmen der Coachingausbildung erweitert nicht nur den eigenen 
Horizont, sondern setzt individuelle Reflexionsprozesse in Gang. Diese Er-
fahrungen leisten einen Beitrag dazu, den Habitus als offenes Dispositions-
system in der Gegenwart wirken zu lassen und auf Zukunft hin auszurichten. 

Als viertes Themenfeld wurde dargestellt, welche Bedeutung die Ambiva-
lenz von Beratung und Benotung im beruflichen Alltag von Ausbilderinnen 
und Ausbildern einnimmt. Dabei wird das Kernseminar als benotungsfreier 
Raum von allen Befragten als besonders positiv erlebt, und zwar für alle an 
Ausbildung Beteiligten. Die Benotungsfreiheit führt auf Seiten der Auszubil-
denden dazu, den Ausbilderinnen und Ausbildern im Kernseminar ,ehrliche, 
alltägliche‘ Stunden zu zeigen, die Anlass für offene und den persönlichen 
Professionalisierungsprozess unterstützende Beratungsgespräche sind. 

Die von den Befragten genutzten Begriffe wie ,Befreiung‘, ,Quanten-
sprung‘, ,Errungenschaft‘ und ,Glück‘ bestätigen die Zufriedenheit im Hin-
blick auf die Benotungsfreiheit im Kernseminar. Ausbilderinnen und Aus-
bilder mit Coachingausbildung haben dementsprechend weniger Probleme 
mit der Vergabe von Noten im Fachseminar als Ausbilderinnen und Aus-
bilder ohne Coachingausbildung. Rollenklarheit und Rollenbewusstsein, 
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verbunden mit hoher Sachkompetenz im Hinblick auf Systemtheorien, 
Kommunikationsmodelle und Feedbackstrukturen, erleichtern Transpa-
renz in beratenden bzw. benotenden Gesprächen. 

8.1 Das Habitusmodell als Gradmesser profes-
sionellen Handelns

Das in Kapitel 3.5 dargestellte Habitusmodell kann als Gradmesser profes-
sionellen Handelns dienen. 

Im Bereich der professionellen Problemlösung konstituiert sich profes-
sioneller Habitus immer dann neu, wenn Neues auf bereits Bestehendes wirkt 
und somit habituelle Veränderungen möglich werden. Der Umgang mit Neu-
em muss die Kriterien Personen-, Sach- und Situationsadäquatheit erfüllen: 

Das Neue muss zu den Personen ,passen‘, es muss – so hat dies die Coa-
chingausbildung auch eingelöst – anschlussfähig an den bereits internali-
sierten Habitus von Ausbilderinnen und Ausbildern sein. 

Sachadäquatheit wird in der Coachingsausbildung durch hohe sachliche 
Expertise, kompetente Moderation, theoretische Modelle – überwiegend 
im Bereich der Kommunikation – und durch Erweiterung des Methoden-
repertoires gewährleistet.

Im Bereich der Situationsadäquatheit muss die Ausmodellierung der 
neuen Routine die Situation bestimmen. Die Triadenkonstellationen in der 
Coachingausbildung ermöglichen professionelle Problemlösung in realer 
Situation.

Um diese professionelle Problemlösung zu erreichen, ist reflexives, si-
tuationsspezifisches Verhalten seitens der Ausbilderinnen und Ausbilder 
nötig, um professionellen Habitus gezielt weiter zu entwickeln. 

Dafür ist im Bereich der professionellen Beziehung die mit der Fähigkeit zu 
Selbstreflexion ausgestattete Person zentraler Bestandteil eines austarierten 
Habitus. Dieser Bereich des Habitusmodells wird in der Coachingsausbil-
dung durch die Stärkung bestimmter Persönlichkeitsmerkmale eingelöst: 
Die Personenorientierung markiert eine Wende in der Beratertätigkeit und 
setzt auf Stärkung, Mut, Transparenz, Authentizität und Ressourcenorien-
tierung. Der Austausch über persönliche Menschenbildannahmen, unter 
Einbezug der eigenen Lebensbiographie, beeinflusst nachhaltig das Denken 
und Handeln von Ausbilderinnen und Ausbildern. 

Die Coachingausbildung hat durch die bewusste Reflexion des eige-
nen Tuns einen Selbstlernprozess initiiert und die Reflexionsfähigkeit zur 
Schlüsselkompetenz erhoben.
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Im Bereich der Institution sehen Befragte die Chance, dass sich das Sys-
tem Seminar langfristig bewegen kann, wenn sich einzelne Personen in die-
sem System bewegen. 

Nur im Gleichgewichtszustand von professioneller Problemlösung und 
professioneller Beziehung ist der Habitus in Balance. Zu dieser Balance hat 
die Coachingausbildung dann in hohem Maße beigetragen, wenn Ausbil-
derinnen und Ausbilder von großer Berufszufriedenheit sprechen. Sie sind 
in der Lage, situationsadäquate Perspektivwechsel in Beratungskontexten 
zu vollziehen, sie sind sich ihres Vorbildcharakters bewusst und bearbeiten 
die Ambivalenz von Beratung und Benotung mit hoher Rollenklarheit. 

Wenn Ausbilderinnen und Ausbilder auf Seiten der Auszubildenden 
ein Auseinanderklaffen der Bereiche ,Professionelle Problemlösung‘ und 
,Professionelle Beziehung‘ wahrnehmen und somit ein Ungleichgewicht im 
professionellen pädagogischen Habitus verspüren, sind sie durch die erfolg-
reich absolvierte Coachingausbildung in der Lage, auch bei den Auszubil-
denden Prozesse der Selbstreflexion zu initiieren, die die Wiederherstel-
lung einer Balance im professionellen pädagogischen Habitus ermöglichen. 

Die genannten, den Habitus prägenden Dispositionen, müssen nach 
Heil im Laufe der Berufsbiographie erworben werden:740 Das Zusammen-
spiel der Teilkompetenzen Wissen, Haltung und Fertigkeit ermöglicht ha-
bituelle Fähigkeit „als inkorporierte Disposition eines Menschen, die ihm 
in einem bestimmten Bereich übersituativ zur Verfügung steht und hand-
lungsfähig macht“741. Wenn professioneller Habitus um diese Kompetenzen 
weiß und reflexiv geprägt ist, gewinnt die Professionalisierung des päda-
gogischen Habitus an Bedeutung und wird es möglich, vorhandene Res-
sourcen zu erkennen und gezielt weiterzuentwickeln.742 Während die zweite 
Phase der Lehrerausbildung stark die Institution und den Fallbezug betont, 
gehören zur professionellen Problemlösung neben der eigentlichen Lösung 
auch immer eine reflektierte Begründung des eigenen Handelns.743 „Gerade 
im Hinblick auf Kommunikation als Hauptmerkmal professionellen Leh-
rerhandelns kann deutlich werden, welche Struktur des Habitus besonders 
angewendet wird.“744

Die von Heil und Riegger benannten drei Habitusformen in der Leh-
rerausbildung (wissenschaftlich-reflexiv, pragmatisch-reflexiv und profes-
sionsbiographisch-reflexiv) intendieren in der Zusammenschau ein integ-
rales Konzept zum Aufbau eines professionellen Habitus, der für die Praxis 

740 Vgl. Heil, S., Riegger, M. (2017) S. 22
741 Ebd. S. 23
742 Vgl. ebd. S. 24
743 Vgl. ebd. S. 30f
744 Ebd. S. 32
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benötigt wird.745 Heil und Riegger ist zuzustimmen, dass die konsekutive 
Struktur der Lehrerausbildung nicht aufgelöst werden soll, da die unter-
schiedlichen Habitusformen zur Entfaltung Zeit benötigen. Es können aber 
integrale Konzepte in allen drei Phasen der Lehrerausbildung eingeführt 
werden, um zu verdeutlichen, „wie die Habitusformen zusammengehen 
können und was in der Praxis benötigt wird“746. Die von Riegger und Heil 
dafür vorgeschlagene Simulation wird im Rahmen der ausbildungsrelevan-
ten Perspektiven näher beleuchtet.

8.2 Wissenschaftlicher Ertrag der Arbeit
Die vorliegende Arbeit versucht zu zeigen, inwiefern strukturidentische 
Erfahrungen die Handlungspraxis im Bereich der Beratung strukturieren. 
Sie nimmt dafür habituelle Veränderungen bei Ausbilderinnen und Aus-
bildern in der zweiten Phase der Lehrerausbildung in den Blick. Alltägliche, 
bereits inkorporierte Erfahrungen im Beratungshandeln werden als Selbst-
verständlichkeit wahrgenommen und verbleiben damit auf einer atheore-
tischen Ebene. Dieses handlungsleitende Erfahrungswissen konnte analy-
siert werden, wodurch kollektive Routinen und Orientierungen, die den 
Befragten in der Regel nicht direkt präsent sind, ermittelt werden konnten. 

Im theoretischen Teil wurde darauf eingegangen, wie Lehrerausbildung 
in Nordrhein-Westfalen gedacht ist. Dabei wurde die Personenorientierung 
als Leitprinzip der neuen Lehrerausbildung ebenso hervorgehoben wie 
anthropologische Grundlagen und habituelle Ausprägungen. Als ,Herz-
stück‘ der Ausbildung wurde der Bereich der Beratung in seinen vielfälti-
gen Facetten beleuchtet, ehe die Coachingausbildung für Fachleiterinnen 
und Fachleiter im Kernseminar dargestellt wurde. Als zentrale Erkenntnis 
dieses Teils bleibt, dass die Person der Ausbilderin / des Ausbilders mit 
ihren individuellen Beratungskompetenzen in hohem Maß zu einem gelin-
genden Professionalisierungsprozess der Auszubildenden beitragen kann. 
Empirisch begründet ist diese Wahrnehmung differenziert zu betrachten: 
Die befragten Personen bewerten die  Coachingausbildung zwar immer 
als einen persönlichen Gewinn, zeigen aber implizit unterschiedliche Aus-
schärfungen ihres individuellen, habituellen Veränderungsprozesses. 

Während in einem ersten Komplex die eigene Beratungskompetenz vor 
und nach der Coachingausbildung eingeschätzt wurde und dabei beein-
druckende habituelle Ausschärfungen deutlich wurden, beschäftigte sich 
ein weiterer Themenkomplex konkret mit der Situation der Unterrichts-

745 Vgl. ebd. S. 64f
746 Ebd. S. 65
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nachbesprechung. Dabei konnten Gelingensbedingungen für Beratung klar 
umrissen werden. Bei der Vergleichsgruppe kristallisierten sich Fortbil-
dungsbedarfe heraus. Die theoretischen Überlegungen zu Menschenbild-
annahmen und Habituskonzept treffen sich in einem dritten Komplex zum 
Teil mit den Ergebnissen der empirischen Untersuchung, denn diese legt 
offen, dass die befragten Personen auch in Ausbildungszusammenhängen 
aus ihrem christlichen Glauben heraus agieren und bezüglich ihrer persön-
lichen Menschenbildannahmen stark von Schule, Gemeinde und Eltern-
haus geprägt sind. Daran schließt sich der vierte Themenkomplex an, der 
die Ambivalenz von Beratung und Benotung in den Blick nimmt. Die be-
fragten Personen mit Coachingausbildung sind sich ihrer Rolle diesbezüg-
lich sehr bewusst und es gelingt ihnen im Vergleich zur Vergleichsgruppe 
leichter, Benotungen im Bereich des benotungsrelevanten Fachseminars 
vorzunehmen. 

Die empirische Vorgehensweise dieser Arbeit erwies sich als sehr fruchtbar, 
da die Relevanzsetzungen der befragten Personen deutlich werden konnten 
und Einblicke in ihre Beratungskompetenz ermöglichten. Diese Forschung, 
die einen ersten Zugang zur Thematik eröffnet, könnte durch weitere For-
schungsdesigns ergänzt werden: Es wäre von Interesse, auch Fachleiterinnen 
und Fachleiter im Kernseminar, die zusätzlich ein anderes Fach als Evange-
lische oder Katholische Religionslehre vertreten, in weitere Forschungen mit 
einzubeziehen. Denkbar wäre es auch, die Sicht der Ausbildungslehrerinnen 
und Ausbildungslehrer in den Blick der Forschung zu nehmen. Hier könnten 
weitere Fallstudien zur vertieften Erforschung des Themengebietes realisiert 
werden. Die vorliegende Studie könnte schließlich auch aus anderen Pers-
pektiven betrachtet werden: So könnte erforscht werden, ob sich signifikante 
Unterschiede bei den befragten Personen hinsichtlich ihrer Konfessionen, 
hinsichtlich ihres Geschlechts oder Alters zeigen.

Die Aufgabe lag darin, Veränderungen im professionellen Habitus im 
Hinblick auf Gesprächsführungskompetenzen, Feedbackkultur und Hal-
tungsausprägungen von Ausbilderinnen und Ausbildern im Kernseminar, 
die auch als Fachleiterin und Fachleiter für die Fächer Evangelische bzw. 
Katholische Religionslehre tätig sind, durch die erfolgreich absolvierte 
Coachingausbildung im Hinblick auf die Umsetzung in alltäglichen Be-
ratungssituationen zu eruieren. Erstmalig wurden in einer empirischen 
Untersuchung Ausbilderinnen und Ausbilder der Fächer Evangelische bzw. 
Katholische Religionslehre in den Fokus wissenschaftlicher Untersuchung 
gerückt. Es kann festgehalten werden, dass strukturierende, habituelle Ver-
änderungen durch die Assimilation subjektiver Theorien im Hinblick auf 
rationales, reflexives, autonomes und kommunikatives Handeln wahrge-
nommen werden konnten. Die Ergebnisse können als Anstoß für weitere  
innovative Seminarentwicklung verstanden werden. 
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8.3 Ausbildungsrelevante Perspektiven
Will Lehrerausbildung in der zweiten Phase weiterhin zukunftsfähig sein, 
sollte das Element der personenorientierten Beratung mit Coachingelemen-
ten auch in künftigen Ausbildungsverordnungen verankert sein. Entspre-
chend ist die Qualifizierung von Fachleiterinnen und Fachleitern im Kern-
seminar nachhaltig und langfristig erforderlich. Im Sinne der Anleitung 
zu Selbstreflexion bedarf es auch für bereits qualifizierte Personen neben 
Metareflexionsgruppen weitere Möglichkeiten, Wissen aufzufrischen und 
Erfahrungen auszutauschen. Die derzeitige Coaching-Prozessforschung 
kann dafür wertvolle Anregungen liefern: Über klassische Gesprächstech-
niken hinaus sollten Fachleiterinnen und Fachleiter im Kernseminar dafür 
sensibilisiert werden, „kommunikative Möglichkeiten und Probleme auf 
der Ebene von Responsivität, Kongruenz und anderer Phänomene aufzu-
zeigen, die Einblicke gewähren, wie erfolgreich oder nicht erfolgreich die 
Teilnehmenden Äußerung für Äußerung interaktiv die (Coaching-spezi-
fischen) kommunikativen Aufgaben lösen“747.

Die hohe Reflexionskompetenz auf Seiten der Ausbilderinnen und Ausbil-
der als zentraler Aspekt für die erfolgreiche Gestaltung eines Beratungspro-
zesses kann „durch professionelles oder kollegiales Coaching (unterstützt 
werden), um eigene ,blinde Flecken‘ herauszuarbeiten“748. Damit geht es 
nicht mehr nur um Reflexion als Mittel der Professionalisierung pädagogi-
schen bzw. beraterischen Handelns, „sondern auch um die Professionalisie-
rung der Reflexion“749 selbst.

Darüber hinaus zeigt diese Arbeit deutlich den Fortbildungsbedarf der-
jenigen Fachleiterinnen und Fachleiter, die aufgrund ihrer Tätigkeit keine 
Coachingausbildung absolvieren. Diese Kolleginnen und Kollegen benöti-
gen zur Optimierung der Beratungskompetenz Fortbildung im Bereich von 
Gesprächsführung, aber auch Fortbildung zu theoretischen Kommunika-
tionsmodellen, Systemtheorien und Feedbackkultur. Vertiefte Anleitung zu 
Selbstreflexion kann durch Supervisionsangebote, aber auch durch struktu-
rierten, organisierten Austausch innerhalb eines lehramtsbezogenen Semi-
nars oder lehramtsübergreifend innerhalb eines Zentrums für schulprakti-
sche Lehrerausbildung erreicht werden. Die Forderung nach gemeinsamen 
Unterrichtsbesuchen von Kernseminar- und Fachleitungen kann hausin-
tern neu diskutiert werden. 

747 Wegener, R., Fritze, A., Hänseler, M., Loebbert, M. (Hrsg.) (2018): Coa-
ching-Prozessforschung. Forschung und Praxis im Dialog. Göttingen. S. 154

748 Ebd. S. 190
749 Ebd.
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Die Dokumentation von Beratungserfahrungen im Sinne einer Selbstre-
flexion kann einen Beitrag zum persönlichen Professionalisierungsprozess 
leisten. Da die empirische Untersuchung die hohe Wirkmächtigkeit sowohl 
des gemeinsamen Austauschs über Menschenbildannahmen als auch des 
Nachdenkens über eigene Sozialisationserfahrungen im Hinblick auf die 
Ausschärfung des eigenen Menschenbildes herausstellen konnte, kann es 
ertragreich sein, diesen Austausch strukturell anzuleiten. 

Im Sinne der Rollenklarheit und des Rollenbewusstseins erscheint es 
sinnvoll, Beratung und Benotung strikt gesprächstechnisch voneinander 
zu trennen. Der momentane Ausbildungskontext lässt diese Trennung im 
Fachseminar nur schwer zu, weshalb über neue Gesprächsformate nach-
gedacht werden sollte.

Zur kontinuierlichen Ausschärfung eines professionellen Habitus kann 
die von Riegger und Heil favorisierte Simulation von Fällen, der die Auto-
ren ein eigenes Buch widmen,  genutzt werden.750 Die Simulation bringt 
die unterschiedlichen Habitusformen zusammen und transformiert wis-
senschaftliches Fachwissen in praktische Situationen. Dieser Vorgang wird 
reflektiert und personal ausgewertet. „Die Professionelle Simulation ist ein 
Konzept neben anderen, um dem Habitus die für die Bewältigung des Be-
rufsfeldes notwendigen Kompetenzen einzuverleiben, indem Theorie und 
Praxis in einem Konzept verbunden werden.“751 Das Wissen findet damit 
in der Performanz seine Anwendung, bereits in der Reflexion entwickelt 
sich der Habitus. 

Simulation ist sowohl im Rahmen der Arbeit mit Auszubildenden denk-
bar, aber auch innerhalb der Gruppe von Ausbilderinnen und Ausbildern, 
die durch Simulation üben, in professionellen Situationen angemessen zu 
reagieren bzw. agieren zu können. „Professionelle Simulation baut Elemente 
aus dem Berufsfeld möglichst wirklichkeitsgetreu auf, um darin handlungs-
fähig zu werden – den eigenen Habitus zielbewusst zu strukturieren.“752 Im 
Vergleich zum videobasierten Arbeiten hat die Simulation den Vorteil des 
tatsächlichen Handelns im Vergleich zur reinen Wahrnehmungsschulung. 
Wie schon die Videographie kann auch die Simulation in jedem Schritt 
angehalten und reflektiert werden. Durch Verlangsamung und fehlenden 
Handlungsdruck können Kompetenzen zielgerichtet aufgebaut werden. 
Die für die Ausprägung des Habitus bedeutsame Kompetenzentwicklung

„sollte auf eine breitere Basis gestellt werden. Insbesondere sollten die Bezüge 
der drei Aspekte Wissenschaft – Berufsfeld – Person nicht nur schwerpunkt-

750 Riegger, M., Heil, S. (Hrsg.) (2018): Habitusbildung durch professionelle Simu-
lation. Konzept – Diskurs – Praxis. Für Religionspädagogik und Katechetik. 
Würzburg

751 Ebd. S. 12
752 Ebd. S. 15
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mäßig innerhalb der drei Phasen hochschulische Bildung, Vorbereitungs-
dienst sowie Fort- und Weiterbildung verortet, sondern auch strukturell stär-
ker zwischen den Phasen der Religionslehrerbildung miteinander in Bezug 
gebracht werden. Simulation kann hier ein Weg sein, Studierende, Referen-
dare und erfahrene Lehrpersonen so zusammenzubringen, dass umfassende 
Habitusbildung angebahnt wird.“753

Mit dem Konzept der Simulation lässt sich ein phasenübergreifendes Konst-
rukt realisieren, das eine hohe Übertragbarkeit hochschuldidaktischer Arbeit 
auf Vorbereitungsdienst und Fort- und Weiterbildung ermöglicht. Fallarbeit 
im Vorbereitungsdienst kann den Fokus auf bestimmte, für Habitusbildung 
entscheidende, Kompetenzen legen. Damit trägt diese Fallarbeit, die in der 
Simulation nicht nur theoretisch und gedankenexperimentell, sondern wis-
sens- und erfahrungsbezogen erfolgt, zur professionellen Habitusbildung bei.  

753 Heil, S., Riegger, M. (2017) S. 162
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1. Leitfaden 

Interviewleitfaden für Ausbilderinnen und Ausbilder mit 
Coachingausbildung:

Leitfrage  Er-
zählaufforde-
rung

Memo 
Sichtworte (wenn 
nicht von alleine 
angesprochen)

Konkrete Fragen 
an alle TN

Aufrecht-
erhaltung  
Steuerung

Teil 1 Habituelle Ver-
änderungen:

Sie sind seit 
… Jahren im 
Kernseminar 
tätig. Können 
Sie etwas über 
Veränderun-
gen in ihrer 
Beratungs-
kompetenz vor 
und nach Ab-
solvierung der 
PoBC-Ausbil-
dung erzählen?

nicht auf Coa-
ching bezogen

subjektive Theo-
rien

Gesprächsfüh-
rung

Feedback

Haltung 

Perspektiven des 
Kerncurriculums

Können Sie 
konkrete Dinge 
aus der PoBC 
benennen, die 
Sie am meisten 
„beeindruckt“ 
haben, die Pro-
zesse bei Ihnen 
ausgelöst haben?  

evtl. Stichwort-
karte zeigen

nonverbale 
Aufrecht-
erhaltung

Können Sie 
dazu noch 
etwas mehr 
erzählen?

Wie war das 
so mit …?

Teil 2 Reflexionsfä-
higkeit:

Mit jeder Bera-
tung, mit jeder 
Unterrichts-
nachbespre-
chung sammelt 
man Erfahrun-
gen. Erzählen 
Sie doch ein-
mal, welche 
Bedeutung 
diese Erfahrun-
gen für Sie bei 
einem nächsten 
Beratungsanlass 
haben.

innehalten

eigener Stil

Routinen

Umgang mit 
Neuem

Förderung der 
Selbstreflexivität 
der LA

Welche Gelin-
gensbedingun-
gen gibt es für 
Sie, damit Bera-
tung erfolgreich 
ist?

siehe oben
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Teil 3 Menschenbild:

Sie handeln als 
Ausbilderin / 
Ausbilder aus-
gehend von 
einem persön-
lichen Men-
schenbild. Er-
zählen Sie doch 
bitte etwas über 
Ihr persönliches 
Menschenbild.

Braucht Bildung 
überhaupt ein 
Menschenbild?

Beratung als ein 
Element, die 
Ressourcen der 
LA zu stärken

Vorbild im Bera-
tungshandeln

eigener, profes-
sioneller Habitus

Welche Grund-
gedanken, wel-
che Menschen-
bildannahmen 
liegen Ihrem 
Denken und 
Handeln zu-
grunde?

siehe oben

Teil 4 Ergänzende 
Nachfragen:

Sie sind Kern-
seminarleiter 
und Fachleiter. 
Wie sehen Sie 
die Ambivalenz 
von Beraten 
und Benoten?

Möchten Sie 
noch etwas 
sagen, das im 
Interview nicht 
vorgekommen 
ist?
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Stichwortkarte zu Teil 1:

GROW-Modell

starke Fragen

Referenztransformation

verdeckte Regeln

work-life-balance

Menschenbild

Konfliktbearbeitung

Lehrergesundheit

Glaubenssätze

Wertschätzung

Empathie

Authentizität
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Interviewleitfaden für Ausbilderinnen und Ausbilder ohne 
Coachingausbildung:

Leitfrage  Er-
zählaufforde-
rung

Memo 
Sichtworte (wenn 
nicht von alleine 
angesprochen)

Konkrete Fra-
gen an alle TN

Aufrechterhal-
tung  Steue-
rung

Teil 1 Reflexionsfä-
higkeit:

Mit jeder Bera-
tung, mit jeder 
Unterrichts-
nachbespre-
chung sammelt 
man Erfahrun-
gen. Erzählen 
Sie doch ein-
mal, welche 
Bedeutung 
diese Erfahrun-
gen für Sie bei 
einem nächsten 
Beratungsan-
lass haben.

innehalten

eigener Stil

Routinen

Umgang mit 
Neuem

Förderung der 
Selbstreflexivität 
der LA

subjektive Theo-
rien

Welche Ge-
lingensbedin-
gungen gibt es 
für Sie, damit 
Beratung erfolg-
reich ist?

nonverbale 
Aufrechterhal-
tung

Können Sie 
dazu noch 
etwas mehr 
erzählen?

Wie war das so 
mit …?

Teil 2 Optimierung 
im Beratungs-
handeln:

Sie sind seit 
… Jahren als 
Fachleiter für 
das Fach ER / 
KR tätig. Sicher 
stoßen Sie 
manchmal an 
Grenzen Ihrer 
eigenen Be-
ratungskompe-
tenz. Können 
Sie mir dazu 
etwas erzählen?

Gesprächsfüh-
rung

Feedback

Haltung

Was „brauchen“ 
Sie zur Opti-
mierung?

Was „fehlt“ 
Ihnen?

siehe oben
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Teil 3 Menschenbild:

Sie handeln als 
Ausbilderin / 
Ausbilder 
ausgehend 
von einem 
persönlichen 
Menschen-
bild. Erzählen 
Sie doch bitte 
etwas über Ihr 
persönliches 
Menschenbild.

Braucht Bildung 
überhaupt ein 
Menschenbild?

Beratung als ein 
Element, die 
Ressourcen der 
LA zu stärken

Vorbild im Bera-
tungshandeln

eigener, profes-
sioneller Habitus

Welche Grund-
gedanken, wel-
che Menschen-
bildannahmen 
liegen Ihrem 
Denken und 
Handeln zu-
grunde?

siehe oben

Teil 4 Ergänzende Nachfragen:

Als Fachleiter beraten und benoten Sie. Wie gehen Sie mit diesem Span-
nungsfeld um?

Möchten Sie noch etwas sagen, das im Interview nicht vorgekommen ist?
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2. Einwilligungserklärung

Einwilligungserklärung

Ich bin über das Vorgehen bei der Auswertung der Interviews für die Dissertation 
von Silke Silanoe informiert worden (u. a.: die Abschrift gelangt nicht an die Öf-
fentlichkeit, Anonymisierung bei der Abschrift, Aufbewahrung der Einwilligungs-
erklärung nur in Zusammenhang mit dem Nachweis des Datenschutzes und nicht 
zusammenführbar mit dem Interview).

Ich bin damit einverstanden, dass die Zitate aus dem Interview, die so in die 
Dissertation eingefügt werden, dass nicht erkennbar ist, von wem sie stammen, ver-
öffentlicht werden. 

Unter diesen Bedingungen erkläre ich mich bereit, das Interview zu geben und 
bin damit einverstanden, dass es auf Band aufgenommen, abgetippt, anonymisiert 
und ausgewertet wird.

Datum:   ______________________________

Unterschrift:  ______________________________
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3. Transkriptionsregeln

Folgende Richtlinien gelten für die Transkription:754

(3) bzw. (.): Anzahl der Sekunden, die eine Pause dauert, bzw. kurze Pause
nein:  betont
vielleich-:  Abbruch eines Wortes
(doch):  Unsicherheit bei der Transkription
(      ):  unverständliche Äußerung, je nach Länge
((stöhnt)): parasprachliche Ereignisse
@nein@:  lachend gesprochen
//mhm//:  Hörersignal der Interviewerin
°nein°:  sehr leise gesprochen
*nein*:  Stimme leicht verstellt

754  Vgl.  Nohl, A.-M. (2012) S. 123
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4. Email

Sehr geehrte/r Frau/Herr …!

Mein Name ist Silke Silanoe, ich leite am Zentrum für schulpraktische Lehreraus-
bildung in Aachen das Seminar für das Lehramt an Grundschulen. Neben meiner 
Tätigkeit als Seminarleiterin schreibe ich an meiner Dissertation, die im Bereich der 
Habitusforschung anzusiedeln ist. 

Die Studie versucht, die Frage zu beantworten, inwieweit sich der professionel-
le Habitus im Hinblick auf Gesprächsführungskompetenzen, Feedbackkultur und 
Haltungsausprägungen durch die erfolgreich absolvierte Coachingausbildung be-
züglich der Umsetzung in alltäglichen Beratungssituationen im beruflichen Kontext 
verändert hat. Zielgruppe sind Kernseminarleitungen aller Lehrämter, die zusätz-
lich Fachleitung für das Fach Katholische oder Evangelische Religionslehre sind. 
Vergleichsgruppe sind Fachleitungen des Faches Evangelische bzw. Katholische Re-
ligionslehre ohne PoBC. 

Der empirische Teil der Arbeit basiert auf Interviews.

Mit der Unterstützung des Ministeriums und der Dezernentinnen und Dezernen-
ten der jeweiligen Bezirksregierung kann ich nun mit Ihnen Kontakt aufnehmen 
und Sie bitten, sich für ein Interview zur Verfügung zu stellen. Das Interview dauert 
ca. 60 Minuten, die Ergebnisse werden selbstverständlich anonymisiert verwendet. 
Gerne komme ich zur Durchführung in Ihr ZfsL.

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir bis spätestens 22.9.2017 mitteilen, ob Sie 
Zeit und Interesse haben, solch ein Interview mit mir durchzuführen. 

Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Sie können mich per Mail (silke.
silanoe@zfsl.nrw.de) oder telefonisch erreichen.

Ich würde mich über eine positive Antwort sehr freuen!

Mit freundlichen Grüßen,

Silke Silanoe
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OLMS

Eine qualitative Erhebung

Silke Silanoe

Habituelle Veränderungen der 
Beratungskompetenz durch 

Coachingausbildung

Mittels qualitativer Interviews mit Ausbilderinnen und Aus-
bildern in der zweiten Phase der Lehrkräftebildung widmet 
sich die Autorin dem pädagogisch wie religionspädagogisch 
interessanten und aktuellen Thema des professionellen Bera-
tungshandelns. Sie versucht mit der vorliegenden Studie die 
Frage zu beantworten, inwieweit sich der professionelle Ha-
bitus im Hinblick auf Gesprächsführungskompetenzen, Feed-
backkultur und Haltungsausprägungen von Ausbilderinnen 
und Ausbildern im Kernseminar, die auch als Fachleiterin 
und Fachleiter für die Fächer Evangelische bzw. Katholische 
Religionslehre tätig sind, durch eine erfolgreich absolvierte 
Coachingausbildung im Hinblick auf die Umsetzung in all-
täglichen Beratungssituationen im beruflichen Kontext ver-
ändert. Die Interviewauswertungen zeigen, dass sich in der 
subjektiven Wahrnehmung und im subjektiven Erleben der 
interviewten Personen das professionelle Handeln im Bereich 
der Beratung durch diese Coachingausbildung verbessert und 
sie maßgeblich zur beruflichen Professionalisierung beiträgt. 
Dies kann durch die Auffächerung in die Themenfelder ‚Bera-
tungskompetenz’, ‚Unterrichtsnachbesprechung’, ‚persönliche 
Menschenbildannahmen’ und ‚Ambivalenz von Benotung und 
Beratung’ differenziert und konkret gezeigt werden. 

„Es ist zweifellos das unbestreitbare Verdienst der Autorin, 
erstmalig eine Untersuchung zur religionspädagogischen Pro-
fessionalität von Ausbilderinnen und Ausbildern in der zwei-
ten Phase vorzulegen.“ 

Prof. Dr. Martin Schreiner, Universität Hildesheim

„Man wünscht sich, dass solche Texte auch in den diversen 
Kultusministerien des Landes gelesen würden.“ 

Prof. Dr. Carsten Jochum-Bortfeld, Universität Hildesheim
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