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Fit for Future 

 

Die Schule bereitet Jugendliche auf ihr späteres Berufsleben vor. Neben den klassi-
schen Aufgaben wie der Wissensvermittlung kann ihr besonderer Beitrag darin be-
stehen, die Jugendlichen dabei zu unterstützen, ihre schlummernden Potenziale zu 
entdecken und sich ihrer Ziele bewusst zu werden. Die Vorteile dabei liegen in zwei 
Bereichen: Zum einen besteht dann eine große Wahrscheinlichkeit, dass die Jugend-
lichen den eingeschlagenen (Berufs-)Weg fortführen. Zum anderen werden sie 
dadurch motiviert, zusätzliche Energie freizusetzen, ihr (Leistungs-)Verhalten ihren 
Ziele anzupassen und infolge dessen bessere Arbeitsergebnisse zu erreichen. Fit for 
Future will dazu beitragen, dass mehr Jugendliche zufriedene Menschen werden und 
positiv in ihre Zukunft blicken. Unsere Gesellschaft braucht diese Perspektiven. 

1. Ausgangssituation 
 
Bevor Schülerinnen und Schüler in die Oberstufe eintreten haben sie 10 Jahre 
Schule mehr oder weniger erfolgreich absolviert. Nach dem Übertritt in die SEK II 
sind die Weichen in Richtung Abitur gestellt. Die Oberstufe gipfelt seit jeher in der 
allgemeinen Hochschulreife. Daher liegt der Focus dieser beiden Jahre darin, die 
Schülerinnen und Schüler vorzubereiten, diese Prüfung erfolgreich abzulegen. Folg-
lich ist es für sie wichtig, wenn sie sich im Vorfeld darüber im Klaren werden, ob die-
ser Weg überhaupt der richtige für sie ist, welche Alternativen sich ihnen erschließen 
könnten und wenn ja, mit welchem Ziel sie diesen Weg gehen möchten. Die beiden 
Oberstufenjahre könnten sie dann gewinnbringender investieren. Denn nach der 
bestandenen Prüfung sollen sie idealerweise ein Studium absolvieren, das volks-
wirtschaftliche Begehren stellt seine diesbezüglichen Ansprüche immer deutlicher. 
Schließlich will Deutschland in der globalen Wirtschaft wettbewerbsfähig bleiben. 
Und dazu brauchen wir gut ausgebildeten Nachwuchs, der weiß, was er kann und 
will. 
 
Schüler aus Hauptschule oder Realschule stehen vor der Frage, welchen Abschluss 
sie in der momentanen Schule anstreben, ob Sie nach Schulabschluss in das Be-
rufsleben einsteigen oder eine weiterführende Schule besuchen wollen. Die stei-
gende Kurve der Lehrstellenabbrecher muss umgekehrt werden. Möglich ist dies mit 
den gleichen Mitteln wie bei einem Schüler, der vor Eintritt in die Oberstufe steht. 
Auch der Jugendliche einer Haupt- oder Realschule sollte sich im Vorfeld darüber 
klar werden, welcher (Berufs-)Weg für ihn der richtige ist, welche Alternativen sich 
ihm erschließen könnten und mit welchem Ziel er diesen Weg gehen möchte. Dies 
erspart den Schülern ein Erlebnis des Scheiterns und hilft den Ausbildungsbetrieben, 
die bereits personell und finanziell investierten. 
 
Die klar voneinander abgegrenzten beruflichen Laufbahnen gehören längst der Ver-
gangenheit an, die Vielfalt an Studienalternativen oder Ausbildungsberufen ist schier 
unüberblickbar geworden und die Ablenkungsmöglichkeiten durch SchülerVZ, Stu-
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diVZ, Facebook, Skype und Co. haben deutlich zugenommen. Aus diesen Gründen 
ist bei vielen Schülern die Sicherheit darüber gesunken, welcher berufliche Weg für 
sie der richtige ist. Sie haben eine große Unsicherheit vor einer Entscheidung, weil 
sie sich fürchten, eine falsche mit weit reichenden Konsequenzen zu treffen. Diese 
Situation bietet keine guten Voraussetzungen dafür, ein Lernklima zu schaffen, das 
die Schüler brauchen, um ihr Leistungsvermögen zu entfalten. Hier kommt zusätzlich 
das psychologische Phänomen zu tragen, dass die Wahrscheinlichkeit sich abzulen-
ken steigt, je zielloser jemand arbeitet. 
 
Im regulären Fachunterricht kann Schule den Schülern nicht adäquat zur Seite ste-
hen, damit sie den zu ihnen passenden Weg finden und sich für eine berufliche 
Richtung entscheiden können, die ihnen entspricht. Daher sind zusätzliche unterstüt-
zende Wege gefragt. 

2. Lösungsansatz 
 
Die Schüler werden ihre Leistungen verbessern, je mehr sie sich mit dem was in der 
Schule geschieht in Einklang befinden. Daher ist es wichtig, sie in die Auswahl des 
Lerngeschehens einzubinden. Ein erprobter Weg hierzu besteht darin, sie zunächst 
dabei zu unterstützen herauszufinden, worin ihre eigenen Interessen liegen und wel-
ches ihre persönlichen Stärken sind. So können sie in dem ihnen möglichen Umfang 
genau diese Kurse wählen, die ihren Neigungen am meisten entsprechen. Wenn 
dies umgesetzt werden kann, werden sie sich den Anforderungen dieser Kurse mit 
mehr Engagement als bisher stellen und daher bessere Leistungen erbringen. Der 
Motivationsschub wird zusätzlich auf die anderen Kurse ausstrahlen, die Schüler 
werden auch dort ihre Ergebnisse verbessern können.  
 
Zusammengefasst: Wenn ein Schüler weiß, wofür er sich anstrengt, ist er bereit, 
mehr zu leisten und wird bessere Ergebnisse erzielen. 

3. Der Weg 
 
Dauerhafte verhaltensorientierte Veränderung ist möglich. Sie stellt sich aber nicht 
ein, indem man ein Ziel aufschreibt und es sich vornimmt und schon gar nicht von 
heute auf morgen (Spitzer, S.58). Daher ist es förderlich, wenn die Schüler schon vor 
Eintritt in die Sekundarstufe II und dann während der gesamten Oberstufenzeit oder 
vor seiner Berufsentscheidung kontinuierlich von einem wohlwollenden Partner im 
Sinne eines Coaching begleitet und unterstützt werden. Dieser Partner verfügt 
idealerweise über Kompetenzen auf den Gebieten des systemischen Coaching und 
über Feldkompetenz für Schule. Soft Skills wie Einfühlungsvermögen oder wertungs-
freie Feedbackfähigkeit nehmen bei den Zukunftsgesprächen eine bedeutende Rolle 
ein. 
 
Zunächst ist dabei an die jeweiligen Tutoren bzw. Klassenlehrer zu denken, die „ihre“ 
Schüler am besten kennen. Zu ihren Kernaufgaben gehören Lehren, Trainieren, Be-
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raten, Bewerten, Erziehen, aber auch Mitwirken beim Umsetzen neuer Konzepte, in 
diesem Fall beim Einführen von Coaching in der Schule. 
Diskutiert werden darf allerdings die Eignung des Lehrers als Coach: Ein Lehrer ar-
beitet 24 Unterrichtsstunden in der Woche als Trainer oder als Consultant. Wie kann 
und will er dann 1 Stunde pro Woche für diejenigen Coach sein, die er ansonsten 
trainiert oder berät? Wie kann er verständnisvoll und einfühlsam ein Gespräch führen 
und aktiv zuhören? Wie kann er, ohne eigene Lösungsideen und Hypothesen vorzu-
bringen oder auf Fehler hinzuweisen, einen Schüler begleiten? Wie schafft er es, die 
Sicht des Schülers nicht wertend zu akzeptieren? Wie gelingt es ihm, sich emotional 
hinreichend zu distanzieren, so dass er bei Klagen über die Schule oder Kollegen 
nicht in Rechtfertigungsdruck gerät? Welche Akzeptanz kann er bei den Schülern 
finden? 
Schließlich als alles entscheidende Frage: Wie viel Zeit kann und will ein Lehrer in-
vestieren, um seinerseits sein Verhalten zu verändern und vom Lehrer zum Coach 
zu werden? Denn eines ist klar. Nur mit gutem Willen und einem Wochenendkurs 
wird aus keinem Lehrer ein Coach. Nur weil er Hilfe möchte wird aus keinem Schüler 
ein Coachee und nur weil die beiden Protagonisten im 90°-Winkel übers Eck sitzen 
und mit Minzeblättern aromatisiertes Quellwasser trinken wird aus einem Gespräch 
kein Coachinggespräch. 
 
Ein externer Coach trägt die Voraussetzungen in sich, die ein erfolgreiches Coaching 
für Schüler und die Schule benötigt… bis auf einen: Seine Dienstleistung kostet 
Geld. Da Schule selbst nicht über ausreichend finanzielle Mittel verfügt, sollte mit 
hoher Priorität Geldgeber gefunden werden. Dies können Alumni sein oder Förder-
kreise, Wirtschaftsunternehmen, Stiftungen, Ministerium o.ä. 
 
In der Regel wird sich die Schule aus finanziellen Gründen für eine interne Lösung 
entscheiden. Dann haben Freiwilligkeit und Qualifizierung höchstes Primat. Ein Leh-
rer darf nicht qua Amt, weil er „zufällig“ als Klassenlehrer oder Tutor fungiert, zum 
Coach gemacht werden, er muss es von sich aus wollen. Das bedeutet, er soll auch 
bereit sein wollen, sich auf Neues einzulassen und sein erprobtes Verhalten zu än-
dern. Schließlich ist er in einem Vorgespräch über das Gesamtkonzept detailliert auf-
zuklären. Der Qualifzierung ist ein eigener Abschnitt gewidmet (Pkt. 5. Die Qualifi-
zierung des Lehrer-Coaches). Für den Schüler wie für die Sache ist es förderlich, 
wenn sich der Lehrer selbst verpflichtet, wenigstens 2 Schuljahre als Coach zu 
arbeiten. 
 
Die Umsetzung des Fit for Future Konzeptes in einem konkreten Schulprojekt wird 
von mir begleitet. Ich verfüge neben meiner Coachingkompetenz als ausgebildeter 
Lehrer über Erfahrungen in und mit Schule und arbeite seit Jahren in und für 
verschiedene Unternehmen unterschiedlicher Branchen. Mehr zu mir und meiner 
Arbeit erfahren Sie über www.osauter.de. 
 
 

http://www.osauter.de/


 
 

©Oskar Sauter · Business Coach (IHK) 11. Januar 2013 Seite 4 

 

4. Die Methode 
 
In einem 90-minütigen Erstgespräch werden die Grundlagen für die Veränderung 
geschaffen. Den Gesprächsfaden liefert das im systemischen Coaching etablierte 
Phasenmodell (vgl. Radatz, S.119ff). Ausgehend von der Situationsschilderung wer-
den SMARTe Ziele erarbeitet (Niermeyer, S. 46) und priorisiert, dann werden die 
aktuelle Situation analysiert und Lösungswege entwickelt. Bisherige Lösungsversu-
che werden besprochen und Kriterien für eine gute Lösung festgelegt. Anschließend 
werden Lösungswege zum Erreichen der Ziele erarbeitet und die konkrete Umset-
zung in den Alltag definiert. Diese Ergebnisse werden in einer schriftlich formulierten 
Vereinbarung festgehalten und vom Coachee unterschrieben. Diese Vereinbarung 
dient als Grundlage für die nächsten Coachinggespräche. 
 
Regelmäßig alle 4 Wochen finden 45-minütige Situationsgespräche statt. Bei der 
Standortbestimmung, wo bin ich, was habe ich erreicht, was nicht, wie zufrieden bin 
ich, was ist mir schwer gefallen, sollen die neuen Verhaltensweisen beleuchtet wer-
den. Den Abschluss bildet auch hier wie in jedem folgenden Coachinggespräch eine 
schriftliche Vereinbarung über die Umsetzung der nächsten Schritte. 

5. Die Qualifizierung der Lehrer-Coaches 
 
Die Qualifizierung eines Lehrers zum (Teilzeit-)Coach geschieht in 3 Abschnitten: 
 

1. Vor Beginn seiner Coachingtätigkeit hat jeder angehende Coach an einem 
mindestens 2-tägigen Workshop teilzunehmen. Hier wird er sich mit der sys-
temisch-konstruktivistischen Denkweise vertraut machen, mit einigen Frage-
techniken zur Lösungsfindung, mit Feedbackgeben, mit aktiv zuhören, mit den 
Phasen eines Coachinggespräches und letztlich mit der konkreten Vorge-
hensweise bei Fit for Future. 

 
2. Während seiner Tätigkeit hat der Coach alle 2 Monate eine Supervision 

durchzuführen in der er sein Verhalten als Coach reflektiert. 
 

3. Pro Schulhalbjahr sollte der Coach an einer mindestens 2-tägigen 
Fortbildungsveranstaltung teilnehmen. Hier werden Verständnis für Coaching 
und Coachingmethoden wie Kommunikationstheorie, inneres Team, Wertehie-
rarchie, Rad des Erfolges, Haus des Leben, zirkuläre Fragen, Wunderfragen, 
Chunken, Pacen, Refraiming, aktives Zuhören, Metamodell, Sprachmuster 
usw. besprochen bzw. vertieft. 

6. Die Umsetzung 
 
Zu Ende des Schuljahres vor Beginn des Projektes Fit for Future wird das Kollegium 
über das Projekt informiert. Diese Vorabinformation beinhaltet neben den Chancen, 
den Zielen und der Vorgehensweise auch den zu erbringenden geschätzten 
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zeitlichen Aufwand und eine Aussage über eine mögliche Unterrichtsentlastung. 
Zunächst wird den künftigen Tutoren bzw. Klassenlehrer angeboten, sich zum Coach 
zu qualifizieren, dann weiteren Lehrern, die nach der Vorabinformation Interesse 
zeigten. Für die Rolle als Coach wird es für einen Lehrer leichter sein, wenn er 
seinen Coachee nicht täglich im Fachunterricht erlebt, da er  
 
Am letzten Ferienwochenende wir der Einführungsworkshop durchgeführt. 
In der ersten Woche des neuen Schuljahres, auf jeden Fall bevor in der Oberstufe 
die Kurse gewählt sind oder in den anderen Schulstufen Entscheidungen bezüglich 
der Unterrichtsfächer getroffen wurden, sind die Coachees auszuwählen und ist das 
erste 90-minütige Coachinggespräch zu führen. Die sich anschließenden 45-minüti-
gen Coachinggespräche zu Standortbestimmung und Verhaltensoptimierung finden 
in monatlichem Rhythmus statt. 
Jeweils zu Ende eines Schulhalbjahres findet eine Evaluierung statt. Neben den ob-
jektiven Kriterien wie Noten werden in einem Fragebogen die Coachees und die 
Coaches zu ihrer persönlichen Situation und die anderen Lehrer zur Arbeitssituation 
in der Klasse befragt. Die Ergebnisse der Fragebogenauswertung werden in den 
weiteren Projektverlauf einfließen. 

7. Resumée 
 
Handlungen und Verhalten sind kein Selbstzweck, sie dienen immer einem Ziel. 
Wenn es der Schule gelingt, Schülerinnen und Schüler durch Coaching darin zu 
unterstützen, sich ihre eigenen Ziele zu setzen und Wege zu diesen Zielen zu 
entwickeln, dann bestehen gute Aussichten, dass die Schülerinnen und Schüler ihre 
Handlungen auch danach ausrichten und ihr Verhalten entsprechend angleichen. 
Somit werden sie Ihren und den von der Gesellschaft gewünschten Schulabschluss 
erreichen. Aus dieser Erfahrung heraus werden sie ihren weiteren beruflichen Weg 
über Studium oder Ausbildung selbstsicher und erfolgreich weitergehen. 
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