


wie die Teilnehmer angehört.
Reine Fachfragen der Grundberufe stehen nicht im Mittelpunkt der Balint-
Arbeit. Vielmehr ermuntert der Leiter die Gruppenmitglieder zur freien
Fallschilderung über Beziehungsprobleme.
Gruppenmitglieder und Leiter äußern danach ihre Gefühle und spontane
Einfälle zur geschilderten Beziehung im Sinne einer freien Assoziation.
Intellektuelle Belehrungen sind meistens nutzlos.
Die Balint-Gruppe ist kein technisches Seminar; sie zielt auch nicht auf
konkrete Handlungsanweisungen ab. Das Ziel der Balint-Arbeit ist es
vielmehr, die aktuellen Probleme in der jeweiligen Arbeitsbeziehung (z.B.
Arzt–Patient, Sozialarbeiter–Klient, Lehrer–Schüler) zu untersuchen.
Die Teilnehmer der Balint-Gruppe entscheiden selbst, welche Schlüsse und
möglichen Handlungen sie aus ihren neuen Erkenntnissen ziehen.
(Harrach 1986, S. 158)

Spiegelphänomene.  Neben den Übertragungs- und Gegenübertragungsvorgängen
wird vor allem auf vielfältige Spiegelphänomene (andere Begriffe:
Resonanzphänomen, Parallelprozess, Isomorphismus) geachtet. Hierbei handelt es
sich, vereinfacht gesagt, um einen allgemeinen beziehungsmäßigen und damit
menschlichen Vorgang. Es geht nämlich um die Wiederholung latent vorhandener
und gefühlsmäßig wirksamer Interaktionsstrukturen in einem anderen, oft zeitlich
späteren Handlungssystem. Diese Wiederholung erfolgt teilweise über Worte, aber
auch szenisch, durch Handlungen oder körpersprachlich. Wir alle kennen diese
Spiegelphänomene aus alltäglichen Situationen: beispielsweise die
Entlastungsgespräche während der Arbeitspause, auf dem Arbeitsweg oder in der
Freizeit zu Hause. So können sich beispielsweise in der Balint-, Supervisions- oder
Coaching-Gruppe bzw. im Einzelgespräch bestimmte Gefühle und Vorgänge aus
der Ursprungssituation (Sozialarbeiter–Klient bzw. Lehrer–Schüler) wiederholen
(«spiegeln»).

Beispiele: Suchtberater erleben oft die Suchtprobleme ihrer Klienten wie einen Sog, der ihnen
die «innere Substanz» nimmt. Es kommt immer wieder vor, dass diese Helfer nach den
Beratungsstunden besonders viel Zigaretten, Kaffee oder Süßigkeiten konsumieren.

Lehrer verhalten sich in Weiterbildungsprozessen oft wie Schüler. Sie melden sich, fragen
nach den Pausen und erkundigen sich danach, was man von ihnen erwartet, ob ihre
Leistungen bewertet werden.

Diese Spiegelphänomene verhelfen zum Verständnis der «Fallarbeit». Sie geben



Hinweise über Interaktionsformen, Beziehungen und Organisationskultur der
Ursprungsszene.

Die Supervisionsforschung hat inzwischen eine Fülle feldspezifischer
Spiegelphänomene beschrieben. Es handelt sich dann um Gefühle und Fantasien bei
den Beraterinnen, welche durch die jeweilige Problematik und Dynamik der
Klientinnen hervorgerufen werden. Dabei kann es sich beispielsweise um den
durch den Klienten ausgelösten Wunsch handeln, zu helfen, zu versorgen, zu
schützen, zu strafen oder nichts mehr davon hören zu wollen. So ist bei der
Supervision psychiatrischer Arbeit das «Milchglasgefühl», im Sinne einer
Uneinfühlbarkeit und Unerreichbarkeit des Klienten, bekannt. Demgegenüber tritt
bei der Supervision von Suchtarbeit häufig die eigene Unzulänglichkeit, das
eigene Gefühl, den Ansprüchen der Klienten nie genügen zu können, als Selbst-
und Fremdentwertung in den Vordergrund. Im Coaching mit Managern verspüren
die Beraterinnen und Berater oft einen starken Entscheidungsdruck bei sich.

Aus dem bisher Gesagten wird deutlich, dass die Balint-Arbeit keine
Psychotherapie ist. Sie ist auch nur teilweise Supervision oder Coaching, weil im
Ursprungskonzept Team- und Organisationsfragen nicht berücksichtigt wurden.
Nicht selten haben Balint-Gruppenleiter auch eine Weiterbildung in Supervision
oder Coaching absolviert. Die Balint-Gruppe ist eine berufsbezogene
Beziehungsanalyse auf psychoanalytischer Grundlage. Sie ist ein wichtiger Schritt
zur Theorie und Methodik heutiger interdisziplinärer Supervision. Auch für das
Coaching mögen Erfahrungen in Balint-Gruppen nützlich sein. Allerdings verlangt
das Coaching ein viel strukturierteres und direktiveres Arbeiten als in den eher auf
Assoziation und Beziehungsuntersuchung ausgelegten Balint-Gruppen.

7. Pädagogik und Supervision

Etwa seit den 1920er Jahren kam es auch unter dem Einfluss der Psychoanalyse
zu einer tiefenpsychologischen Reflexion der Beziehung zwischen Lehrer und
Schüler.

Im Vorwort zu August Aichhorns (1878–1949) «Verwahrloste Jugend» (1974,
S. 7) schrieb Sigmund Freud, dass «Heilen», «Regieren» und «Erziehen» berufliche
Tätigkeiten seien, die wohl niemals den an sie gestellten Erwartungen genügen
könnten.

Was machen die besonderen beziehungsmäßigen Schwierigkeiten in der Schule
aus? Die Institution Schule fördert durch die zeitweilige Trennung von der
Erwachsenenwelt regressives Verhalten, also die gefühlsmäßige Rückkehr in
Welten der Kindheit. So spricht man auch von einer «Deformation der Lehrer»
oder dem «Infantilen» des Lehrerberufs (Adorno 1969). Denn die Tätigkeit des
Lehrers ist vorwiegend die Arbeit eines einsamen Erwachsenen vor vielen fremden



Kindern. Hinzu kommt die soziale Isolation. Schulpädagogen sind als
Einzelkämpfer ausgebildet worden. Sie stehen den oft unerfüllbaren Ansprüchen
von Schülern, Kollegen, Eltern, der Schulbürokratie sowie der Öffentlichkeit
gegenüber.

Im selben Jahre schrieb ein anderer Schüler Freuds, Siegfried Bernfeld (1892–
1953), in seinem Buch «Sisyphos oder die Grenzen der Erziehung», dass der Lehrer
stets vor zwei Kindern stehe: vor dem ihm anvertrauten fremden Kind sowie dem
Kind in ihm selbst. Wenn Erwachsene und speziell Eltern über ihre Schulzeit
sprechen, geht es meistens um Erinnerungen, die aufgrund ihrer positiven oder
negativen emotionalen Bedeutung im Gedächtnis haften geblieben sind. Aber auch
die Lehrer sind in ihren Gefühlen und Verhaltensweisen von ihrer eigenen
Kindheit und Schulzeit geprägt. Schon deshalb befinden sich Lehrer oft in der
Gefahr, dass sie ihre eigenen Kindheits- und Schulerfahrungen auf ihre Schüler
übertragen. «Er kann gar nicht anders, als jenes zu behandeln, wie er dieses
erlebte», schrieb Bernfeld im Jahre 1925 (1970, S. 141). Demzufolge wiederholt
der Lehrer im Umgang mit den Kindern oft auch dann Teile aus seiner
Vergangenheit, wenn er scheinbar das Gegenteil von dem tut, was seine Eltern
bzw. Lehrer taten oder wollten. Erst lange nach dem Zweiten Weltkrieg wurden
diese Gedanken dann für die Schulpädagogik fortgesetzt:

«Unbewusst erwartet der Lehrer, wie der Vater, dass die Kinder sich ihm
gegenüber genauso (oder entgegengesetzt) verhalten, wie er sich als Kind zu
seinen Eltern verhalten hat, und unbewusst ist er selbst in seinem Verhalten als
Erwachsener gegenüber Kindern von seinem Vater- und Mutterbild beeinflusst,
wie er es in seiner Kindheit aus der Kinderperspektive entwickelt und seitdem
latent beibehalten hat» (Fürstenau 1979, S. 189). Aber wenn Lehrer nicht die
Möglichkeit haben, über ihre Motive zur Berufswahl sowie frühere und aktuelle
Schulerfahrungen zu reflektieren, besteht die Gefahr, dass sie zu stark von diesen
(unbewussten) Prägungen beeinflusst werden. In Fortsetzung dieser Gedanken
hatte Horst Brück (1940–1997) im Jahre 1978 in einer viel beachteten
biographisch angelegten Untersuchung von Lehrerstudenten «Die Angst des
Lehrers vor seinem Schüler» beschrieben und eine spezielle videogestützte
Supervision für Lehrer und Pädagogikstudenten entwickelt. Vor allem in den
1970er und 1980er Jahren kam es in Deutschland zu einem regelrechten Boom
der supervisorischen und gruppendynamischen Weiterbildung von Lehrern. Den
Anfang machten Walter Giere (1936–2001) von der Hessischen Landeszentrale für
Politische Bildung (Wiesbaden) sowie die Institute zur Lehrerfortbildung in
Hessen; später folgten andere Bundesländer nach. Welches sind typische
schulische Konflikte aus Sicht von Supervision und Coaching?

Der Praxisschock steht bei vielen jungen Lehrern am Anfang ihrer
Berufstätigkeit. Es handelt sich oft um eine Sinnkrise, welche Berufswahl und



Berufsausübung betrifft (S. 69 f.). Die jungen Lehrer haben den Eindruck,
teilweise völlig falsch ausgebildet worden zu sein.
Schwierige Rolle des Lehrers: Der Lehrer schwankt zwischen den Alternativen,
dem staatlichen Auftrag zu folgen oder aber sich mit den Schülern zu
verbünden.
Unterschiede zwischen den überhöhten Idealen der Lehrer und der
kränkenden Wirklichkeit.
Die Lehrer verzichten zunehmend auf eigene Interessendurchsetzung und
beschränken sich auf die formale Erfüllung ihrer Aufgaben.

Coaching im Lehrerberuf betrifft vor allem Leitungspersonen. Diese wurden
ausgebildet, um Grundschul-, Mittelschul- oder Oberschulkinder in Mathematik,
Deutsch, Englisch oder Geschichte auszubilden. Schulleitung gehörte nicht zum
Ausbildungsplan. Seit den 1990er Jahren steigt die Nachfrage nach Beratung und
Organisationsentwicklung bei vielen Lehrerkollegien wieder an. Die Universität
Kassel veranstaltete im Jahre 1990 einen Kongress mit dem Thema «Supervision
in Schulen». An der zentralen bayerischen «Akademie für Lehrerfortbildung und
Personalführung» in Dillingen wurden mehrere hundert Lehrer und
Schulpsychologen in Supervision weitergebildet. Sie sollen später nicht nur
Schüler, Lehrer und Eltern beraten, sondern auch an der Schulentwicklung im
Land mitarbeiten. Schwerpunktmäßig geht es dabei nicht nur um psychologische
Beratung, sondern um Entwicklungsprozesse in Teams und Organisationen. Für
derartige Aufgaben der Weiterbildung von Multiplikatoren sind normal
qualifizierte Supervisoren weniger geeignet. Deshalb nimmt man eher mehrfach
qualifizierte Supervisoren, die auch Lehrer, Schulentwickler bzw.
Organisationsberater sind und gleichzeitig das Arbeitsfeld Schule gut kennen. In
Deutschland, Österreich und der Schweiz werden die Namen dieser teilweise
freiberuflichen Spezialisten ähnlich gehandelt wie die der führenden
Unternehmensberater bzw. Coaches in der Wirtschaft.

Im vorwiegend deutschsprachigen Südtirol existiert seit Jahren eine mit
qualifizierten Supervisorinnen besetzte Dienststelle, die unabhängig von der
Schulverwaltung Supervision für Personal aus dem Schul- und
Kindergartenbereich sowie Coaching für Leitungskräfte in diesen Einrichtungen
anbietet.

Ein weiteres Interesse an Supervision kommt durch die Reformen im
Schulbereich zustande. In Österreich hat man schon vor Jahren im Rahmen der
Schulentwicklung mit der Schulautonomie begonnen. Schulen können nun
teilweise über ihre Schwerpunkte, Finanzen und Personal entscheiden. Einige
deutsche Bundesländer erproben inzwischen den «Schulleiter auf Zeit» und
gewähren den Schulen mittels Globalhaushalten größere finanzielle
Unabhängigkeit. Durch diese Neuerungen sind die Schulen zu spezifischer



Profilbildung gezwungen. Sie müssen sich am Markt (Finanzen, Schülerzahlen)
bewähren. Damit verändert sich die Rolle von Schulen zu
Dienstleistungsunternehmen und die Schulleiter werden zu Bildungsmanagern.
Dafür wurden sie aber nicht ausgebildet. Deshalb ist eine neue Kommunikations-
und Entscheidungskultur notwendig. Für Lehrer und vor allem für das
Leitungspersonal an den Schulen existieren eine Reihe von
Weiterbildungsprogrammen.


