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Abbildung 6: Wordcloud »Coaching«

Dass es dabei nicht nur um Etikettenfragen geht, belegt die Tatsache, dass 17 Bera-
tungsverbände seit 2005 an dem »round-table-coaching« nicht zuletzt auch um ver-
bindliche Weiterbildungs- und Qualitätsstandards ringen (www.roundtable-coaching.
eu/, Zugriff: 18.01.2018).

Die Debatte, wohin sich das Beratungsformat Supervision entwickeln wird und in 
welcher Gestalt es eine Zukunft haben könnte, ist in der »scientific community« 
ebenso heftig entbrannt wie in der »community of practice«. Dem Coaching mit sei-
nen deutlich abgeschwächten Ausbildungsstandards, seiner Herkunft aus dem Sport 
und seiner an der neoliberalen Selbstoptimierungsideologie orientierten Sprache wird 
einerseits misstraut. Andererseits neidet man ihm seinen wirtschaftlichen Erfolg. Dass 
der von der DGSv geprägte Slogan »Mein Coach ist Supervisor« (so der Aufdruck auf 
einer Postkarte, die von der DGSv vertrieben wurde) bzw. »Unser Coaching hat Su-
pervisionsqualität« (Erklärung von Vorstand und Geschäftsführung der DGSv 2016a, 
S. 21) die ideologischen, wissenschaftstheoretischen, ökonomischen und beratungs-
praktischen Probleme lösen kann, die sich hinter dem Gegenüber von Supervision 
und Coaching verbergen, glauben nicht alle (Zimmer-Leinfelder 2012; Gröning 
2016).1

1 Zur Etymologie des Coaching-Begriffs: »englisch coach, ursprünglich in der Studentensprache = 
privater Tutor (im Sinne von ›jemand, der einen weiterbringt‹), eigentlich = Kutsche (…)«; 
www.duden.de/rechtschreibung/Coach_Sportlehrer_Trainer, Zugriff: 18.01.2018.
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Der aktuelle Vorschlag von Kornelia Rappe-Giesecke, danach zu fragen, »welche 
Funktion diese Unterscheidung haben soll und für welches Referenzsystem sie ge-
dacht ist« (z. B. eine berufspolitische, marketingtechnische, kundenbezogene oder 
wissenschaftliche Funktion), ist sicherlich hilfreich und wirkt entideologisierend. We-
niger nachvollziehbar ist meines Erachtens die Differenzierung nach der »Prämie-
rung« der Funktion der einzelnen Formate (Rappe-Giesecke 2017, S. 3); bestimmte 
Beratungsformate »prämieren« (= bevorzugen) einzelne Beratungsdimensionen, in-
dem sie diese in den Vordergrund rücken. Die Frage ist nur, ob so eine Prämierung 
oder Hierarchisierung der zirkulären Verflechtung, von der systemisches Denken aus-
geht, gerecht wird. In der Beratungspraxis wird oft sehr schnell deutlich, dass berufli-
che Fragen und Entscheidungen auch private Auswirkungen haben können, dass Or-
ganisationsprobleme auf mangelnde Rollenklarheit zurückzuführen sind und die Kar-
riere nicht vorankommt, weil private Rahmenbedingungen dem entgegenstehen. So 
ist alles mit allem verwoben, und eben das macht den Reiz supervisorischer Arbeit 
aus, dass sie genau diese Vernetzung von Person, Rolle und Organisation thematisiert 
und in den Blick nimmt.

Wünschen würde ich mir Forschungsdesigns, die die unterschiedlichen Beratungs-
formate hinsichtlich der Erwartungen ihrer Kund*innen, der Referenzwissenschaften, 
Methoden und der Selbstkonzepte der Berater*innen befragen. Denn die Erwartun-
gen der Ratsuchenden sowie die Selbstverständnisse und Konzepte der Berater*innen 
beeinflussen ebenso den Prozessverlauf und die Ergebnisse. Das genauer zu untersu-
chen und abzugleichen, ob Coaching zu anderen Ergebnissen kommt als Supervision, 
würde vermutlich nicht nur mich brennend interessieren (siehe dazu auch die Kapi-
tel 5.1 und 5.2).

1.6 Supervision mit Lehrkräften

1.6.1 Entdeckung eines Arbeitsfeldes

Schon Sigmund Freud zählte den Lehrerberuf zu den drei »unmöglichen Berufen« ne-
ben dem Analysieren und Regieren, weil »er glaubte, dass die Anforderungen an diese 
Berufe zu hoch seien und man deshalb den Erwartungen ›unmöglich‹ gerecht werden 
könne« (Belardi 2013, S. 30).

Lehrerin und Lehrer – laut Sigmund Freud ein »unmöglicher Beruf«

Einen ersten Supervisionsboom in Deutschland meint Belardi in den 1970er und 
1980er Jahren festmachen zu können. Zunächst in Hessen, dann auch in anderen Bun-
desländern wurden supervisorische Weiterbildungsseminare durchgeführt, die sich 
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stark an gruppendynamischen Konzepten orientierten. Im Jahr 1990 veranstaltete die 
Universität Kassel einen Kongress mit dem Titel »Supervision in Schulen«, in den 
1990er Jahren wurden erste Arbeiten zur Lehrersupervision publiziert (Ehinger/Hen-
nig 1997; Jugert 1998; Mutzeck 1996; Petermann 1995).

Im Jahr 2003 begründet die DGSv einen eigenen Arbeitsbereich »Supervision und 
Schule«, der durch Fachbroschüren, Befragungen, Konferenzen und die Präsenz auf 
der Pädagogik-Fachmesse »didacta« die Aufmerksamkeit der Lehrkräfte wecken, zu-
gleich aber auch das Feld selbst präziser in den Blick nehmen sollte. Gleichzeitig wur-
den Forschungsprojekte angestoßen und gefördert, die sich mit der Wirksamkeit su-
pervisorischen Handelns im Feld Schule wissenschaftlich auseinandersetzen (DGSv 
2008, S. 48–52).

1.6.2 Anbieter von Supervision mit Lehrkräften in Deutschland

Bei der Sichtung des Supervisionsangebots für Lehrkräfte in Deutschland sind staatli-
che und freie Anbieter zu unterscheiden. In etlichen Bundesländern stellt der Arbeit-
geber den Lehrkräften Supervision zur Verfügung. Zum einen gibt es in der Schulver-
waltung, in der Schulaufsicht und in der staatlich organisierten Lehrerfortbildung 
ganz unterschiedliche Supervisionsangebote. Diese Einrichtungen arbeiten in der Re-
gel mit Supervisor*innen zusammen, deren Weiterbildung von einem der großen 
Dachverbände zertifiziert wurde, die eine pädagogische Ausbildung durchlaufen ha-
ben, überwiegend auch selbst unterrichten und dann für ihren supervisorischen Ein-
satz mit Unterrichtsbefreiung vergütet werden. Daneben bieten auch zahleiche Schul-
psycholog*innen Supervision für Lehrkräfte an. Oft ist die Nachfrage dieser Angebote 
allerdings begrenzt, weil sie nur für Leitungskräfte (Schulleitungen) oder klar abge-
grenzte Zielgruppen ausgeschrieben werden. Außerdem werden diese Supervisor*in-
nen auch gerne als »Feuerwehr« eingesetzt, wenn die Situation im Kollegium völlig 
festgefahren ist. Der Ruf von Supervision als einem geschützten, bewertungsfreien 
Raum kann dadurch allerdings in Mitleidenschaft gezogen werden. 

Weiter gibt es freie Anbieter, die Wert darauf legen, von außen zu kommen und 
einen neutralen Blick auf das System Schule mitzubringen.

Ob man, wenn man Lehrkräfte 
supervidiert, Feldkompetenz mit-
bringen sollte, wird kontrovers dis-
kutiert (Belardi 2015, S. 36 f.; an-
ders Neumann-Wirsig 2016, S. 14; 
Denner 1998, S. 149). Einerseits liegen die Vorteile auf der Hand, wenn man es mit 
Supervisor*innen zu tun hat, die das komplexe System Schule auch von innen kennen 
und mit den »Antinomien des Schulalltags« (Helsper 2012) ebenso vertraut sind wie 
mit der Vielzahl an Rechtsverordnungen, die manche Lehrkräfte an den Rand der Ver-
zweiflung bringen. Andererseits kann es gute Gründe geben, mit Supervisor*innen zu 
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arbeiten, die den distanzierten Außenblick mitbringen, die erst einmal alle angebli-
chen Selbstverständlichkeiten infrage stellen und so den Weg für Lösungen ebnen 
können, auf die man selbst niemals gekommen wäre.

Etliche schulnahe Anbieter von Supervision werben mit ihrer Unabhängigkeit und 
Feldkompetenz zugleich, so etwa die pädagogisch-theologischen Institute der Evan-
gelischen und Katholischen Kir-
che oder auch die an Hochschu-
len gekoppelten Fort- und Wei-
terbildungseinrichtungen. Die in 
den Dachverbänden organisier-
ten Supervisor*innen können über entsprechende Datenbänke abgerufen werden. In 
Kapitel 6.1 finden Sie alle wichtigen Links und Adressen.

1.6.3 Kosten von Supervision für Lehrkräfte

Die Kosten der Supervisionsangebote für Lehrkräfte sind sehr uneinheitlich und sor-
gen permanent für Ärger und Unruhe – immerhin geht die Spannbreite von 0 bis ca. 
200 Euro pro Sitzung (60 bis 90 Minuten). Die vom Arbeitgeber verantworteten Su-
pervisionssettings sind in der Regel kostenlos, kommen aber, wie bereits vermerkt, oft 
nur einer begrenzten Zielgruppe zugute. Die Supervisionsangebote der kirchlichen 
Institute sind in der Regel stark bezuschusst und nicht kostendeckend. Das stört wie-
derum die freiberuflich tätigen Supervisor*innen. Zahlreiche Lehrer*innen können 
nicht nachvollziehen, dass sie überhaupt einen Eigenanteil zahlen sollen, und verglei-
chen ihre berufliche Situation mit Kolleg*innen in sozialen und therapeutischen Beru-
fen, in denen Supervision eine feste Einrichtung ist, die selbstverständlich vom Arbeit-
geber finanziert wird.

Eine anspruchsvolle Dienstleistung hat ihren Preis . 
Was nichts kostet, ist auch nichts wert!

(siehe Salomonson 2017, S. 118–132)
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2. Das Beratungsformat Supervision

2.1 Zehn Formatmerkmale von Supervision

Eine einheitliche Meta-Theorie der Supervision, unter die alle Aspekte supervisori-
schen Handelns subsumiert werden könnten, fehlt nach wie vor (Belardi 2015, S. 133; 
Petzold u. a. 2003, S. 164; Schreyögg 2003, S. 83). Man mag das beklagen (Petzold u. a. 
2003; Gröning 2016), weil man einer eindeutigen wissenschaftlichen Expertise eine 
wirkmächtige Durchschlags- und Überzeugungskraft zutraut; man kann aber auch in 
der Vielfalt einer praxisbezogenen Theoriebildung eine Chance sehen (Möller 2001, 
S. 320 f.) oder mit Rolf Haubl »nach Wegen […] suchen, wie sich die Erzeugung von 
Wissen durch wissenschaftliche Forschung und die praktische Erzeugung von Erfah-
rungswissen in wechselseitiger Anerkennung miteinander verbinden lassen« (2009, 
S. 190 f.) und bereichern.

Als Minimalkonsens lassen sich nach der Durchsicht unterschiedlichster Supervisi-
onskonzepte zehn Formatmerkmale festhalten, auf die Sie sich verlassen bzw. berufen 
können, wenn Sie es mit Supervisor*innen zu tun haben, die eine von den großen 
Dachverbänden zertifizierte Weiterbildung vorweisen können.
1) Supervision basiert auf wissenschaftlich fundierten und praxiserprobten Kon-

zepten.
2) Supervision wird von Personen verantwortet und geleitet, die in einer zertifizier-

ten, praxisbezogenen, mehrjährigen Weiterbildung eine entsprechende Bera-
tungskompetenz erworben haben und sich den damit verbundenen fachlichen 
und ethischen Standards verpflichtet wissen.

3) Supervision beschreibt einen Beziehungsraum, der in besonderer Weise geschützt 
ist. Neben der Pflicht zur Verschwiegenheit gehört dazu, jedem Menschen mit 
Respekt zu begegnen und mit Macht und Abhängigkeit verantwortungsvoll um-
zugehen.

4) Supervision richtet sich an Personen, die ihr berufliches Handeln in einem zeitlich 
begrenzten Prozess in vertiefter Weise verstehen wollen und bereit sind, sich zu 
verändern.

5) Supervision hat die Interdependenz persönlicher Anteile, professioneller Rolle(n) 
und Fragen der Organisation im Blick. Dabei arbeitet sie mehrperspektivisch, um 
so die Entscheidungs- und Handlungsspielräume zu erweitern. »Im konzeptionel-
len Mittelpunkt von Supervision stehen die Reflexion, die Mehrperspektivität so-
wie ein situativer, fall- und prozessbezogener Ansatz: Supervision berät, bildet 
und begleitet« (Hausinger in DGSv 2011, S. 9) und dient so der umfassenden 
Professionalisierung.

6) Supervision zielt darauf ab, die Entwicklung der Selbst- und Fremdwahrnehmung 
zu fördern und damit die Selbstwirksamkeit zu stärken.
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