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BAR/ROR – HG - GÖ, 2012-03-12 
 

„Schulkarriere-Begleitung am HG von Jg. 9-11“ 
 

Projektskizze 
 
1. Anlass: 
 
In den jüngst verfassten Papieren „Schüler begleiten und orientieren“ sowie „Gelungene 
Arbeit in der Oberstufe“ hat die Schulleitung auf die neue Situation der pädagogischen Arbeit 
in der Mittel- und Oberstufe reagiert und u.a. festgestellt, dass wir am HG einerseits mehr 
und intensiver an der Begleitung der SuS arbeiten müssen und andererseits nicht nur auf das 
klassische Ziel des Gymnasiums, die allgemeine Hochschulreife, orientieren können und 
wollen. Die Beratungslehrer haben mit ihrem Papier „Fehlen und Schulversagen von SuS in 
der Sek II“ Ähnliches geäußert, umfassendere Begleitung der SuS beantragt und massiv eine 
Stärkung der Rolle der TutorInnen verlangt, weil die Schulleitung allein dies nicht leisten 
kann. Beide referieren damit auf die neue Lage mit G8 und dem „Zug zum Gymnasium“: Wir 
haben eine Schülerschaft vor uns, die unter teilweise ungünstigeren Voraussetzungen 
dieselben Anforderungen in kürzerer Zeit bewältigen soll. Daher benötigen wir neue 
Reaktionsweisen darauf, die nicht nur an den Symptomen kurieren. Um das Hinführen 
möglichst vieler unserer SuS zum Abitur zu erreichen, entstand die Idee dieses Projekts 
„Schulkarriere-Begleitung am HG“. 
 
 
2. Situation, Problemlage und Begründung: 
 
Der Weg am Gymnasium enthält, auch wenn dies oft vergessen wird, etliche Hürden und 
einige Abschlüsse bis zum großen Ziel des allgemeinbildenden Abiturs. So erreichen die SuS 
nach Klasse 9 den Hauptschul- und nach Klasse 10 den Realschulabschluss; und lediglich 
der Erweiterte Realschulabschluss berechtigt zum Besuch der gymnasialen Oberstufe. Bevor 
Schülerinnen und Schüler in die Qualifikationsphase eintreten, haben sie 10 Jahre Schule 
erfolgreich absolviert. Nach dem Übertritt in die SEK II sind die Weichen in Richtung Abitur 
gestellt. Die Oberstufe kennt als Zwischenziel nach Jg. 11 und unter vielen Voraussetzungen 
den Erwerb des schulischen Teils der Fachhochschulreife; sie mündet nach Jg. 12 in die 
allgemeine Hochschulreife, das eigentliche Ziel. Daher liegt der Fokus dieser beiden Jahre 
darin, die Schülerinnen und Schüler vorzubereiten, diese zahlreichen Prüfungen erfolgreich 
zu absolvieren. 
 
Einer zunehmenden Zahl von Schülerinnen und Schülern begegnen dabei jedoch erhebliche 
Probleme, die oft in fehlender Zielorientierung oder mangelhafter Selbstorganisation 
begründet sind: Absentismus (aus welchen Motiven auch immer, nicht selten induziert durch 
fehlende familiäre Unterstützung oder familiäre Problemlagen), Verhaltens-, Konzentrations- 
und Leistungsdefizite gegenüber den Erwartungen der Schule (in allen Ausprägungen) oder 
schlichtweg die Unfähigkeit, die eigenen schulischen Aufgaben und Pflichten geordnet 
abzuarbeiten – all dies hindert SchülerInnen immer wieder daran, ihr schulisches 
Leistungspotenzial an unserer Schule zu entfalten. 
 
Folglich ist es für sie wichtig, wenn sie sich im Vorfeld, d.h. spätestens beginnend ab Klasse 
9, darüber kar werden, ob dieser Weg auf dem Gymnasium überhaupt der richtige für sie ist, 
welche Alternativen sich ihnen erschließen könnten - und wenn sie den gymnasialen Weg 
beschreiten, welches Ziel sie ansteuern. Klarheit über eigene Befähigungen, Ziele und Wege 
erspart den Schülern Erlebnisse des Scheiterns, hilft ihnen, ihr Leben zu meistern, und 
ermöglicht auch, mit den Eltern einen realistisches Dialog über die Möglichkeiten zu führen. 



 2 

Diese Klarheit nützt auch der Schule und den Lehrkräften bei der Begleitung und Beratung 
und hilft letztlich auch den Universitäten und Ausbildungsbetrieben. 
 
Dabei gibt es auf der anderen Seite heute neue Unübersichtlichkeiten und Verlockungen: Die 
strikt voneinander abgegrenzten beruflichen Laufbahnen gehlren längst der Vergangenheit 
an, die Vielfalt an Studienalternativen oder Ausbildungsberufen ist schier unüberblickbar 
geworden und die Ablenkungsmöglichkeiten durch vielfältigen Medienkonsum (von Radio 
und Fernsehen bis Handy sowie besonders Spielecomputer und Internet) haben deutlich 
zugenommen. Aus diesen Gründen und auch, weil die Entscheidung früher verlangt wird als 
bei früheren Jahrgängen, ist bei vielen Schülern die Sicherheit darüber geschwunden, 
welcher schulische und berufliche Weg für sie der adäquate ist. Sie fühlen eine große 
Unsicherheit vor dieser Entscheidung, weil sie fürchten, eine falsche mit weit reichenden 
Konsequenzen zu treffen. Diese Situation bietet keine guten Voraussetzungen dafür, im 
Gymnasium ein Lernklima zu schaffen, das die Schüler brauchen, um ihr Leistungsvermögen 
zu entfalten. Hier kommt zusätzlich das psychologische Phänomen zum Tragen, dass die 
Wahrscheinlichkeit, sich abzulenken und die eigenen Potenziale nicht zu nutzen, steigt, je 
zielloser jemand arbeitet. 
 
Im regulären Fachunterricht und mit den hergebrachten Mitteln des Klassenlehrers allein 
kann Schule den Schülern nicht adäquat zur Seite stehen, damit sie den zu ihnen passenden 
Weg finden und sich für eine berufliche Richtung entscheiden können, die ihnen entspricht. 
Daher sind zusätzliche unterstützende Wege gefragt. 
 
Wir haben am HG in den vergangenen Jahren daher bereits einige neue Einrichtungen ins 
Leben gerufen, die den SuS mit Lernschwierigkeiten, Absentismus oder anderen schulisch 
relevanten Problemen helfen sollen, die Anforderungen an das Lernen und Verhalten im 
Gymnasium zu erfüllen. Neben der Hausaufgabenhilfe („Schüler helfen Schülern“) und der 
Streitschlichtung („Mediation“) ist hier auch die Beratungsarbeit im Rahmen des Projektes 
„GINKGO“ zu nennen. - Dieses alles ist nützlich und elementar, genügt indes für etliche SuS 
nicht, um individuelle, lang andauernde und tiefere Schwierigkeiten zu überwinden. 
 
 
3. Die Idee der Schulkarriere-Begleitung als Lösungsansatz 
 
Daher entstand die Idee, mithilfe von regelmäßigen Gesprächen im Rahmen einer 
dauerhaften und individuellen Begleitung SuS selber ihre schulischen Ziele erkennen und 
formulieren zu lassen, Teilziele ableiten zu lassen und Vereinbarungen bzw. 
Selbstverpflichtungen für die Umsetzung ins schulische Leben und Arbeiten einzugehen. 
(Dieses Verfahren ist mit dem Begriff des „Coaching“ in der Personalwirtschaft verbunden.) 
Bewusst soll dies also nicht ein fachliches oder allgemeines Ratschlag-Geben der Lehrkräfte 
sein (dies entspräche in der Wirtschaft eher dem „consulting“) oder ein fachspezifisches 
Üben (dies entspräche eher dem „training“). Sondern die als Schulkarriere-Begleiter bzw. 
Coach arbeitenden Lehrkräfte nehmen hierbei eine andere Rolle ein: Sie sollen als Begleiter 
und Motivator arbeiten, die nicht die Probleme, Ziele und Wege vorgeben, sondern mit den 
SuS die Kompetenzen und Ressourcen, über die diese selber verfügen, mit entdecken und 
erarbeiten, die vorhandenen Fähigkeiten den zu begleitenden SuS (=Coachees) 
verdeutlichen und darauf aufbauend die SuS ermutigen, ihre je individuelle Problemlage zu 
analysieren, eine eigene Zielmarke zu suchen und sich mit geeigneten Mitteln auf den Weg 
dorthin zu machen. 
 
Denn die Schüler werden ihre Leistungen verbessern, je mehr sie sich mit dem, was in der 
Schule von ihnen erwartet wird, 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 welches ihre 
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persönlichen Stärken sind. So können sie in dem ihnen möglichen Umfang schulische Ziele 
formulieren und dabei Schwerpunkte setzen, die ihren Fähigkeiten und Neigungen am 
meisten entsprechen. Wenn dies umgesetzt werden kann, werden sie sich den schulischen 
Anforderungen mit mehr Engagement als bisher stellen und daher bessere Leistungen 
erbringen. Der Motivationsschub wird, so die Erfahrung andernorts und Erwartung hier, 
zusätzlich auf alle Fächer und Vorhaben ausstrahlen, die Schüler werden auch ihre 
Ergebnisse verbessern können.  
 
Zusammengefasst: Wenn ein Schüler weiß, wofür er sich anstrengt, ist er bereit, mehr zu 
leisten, und wird bessere Ergebnisse erzielen. 
 
Dabei ist deutlich, dass unser Bild vom Schüler das einer zunehmend selbstsständigen 
Persönlichkeit ist: Wir erachten, fußend auf den Werten gemäß §2 des NSchG, junge 
Menschen für fähig, sich den Herausforderungen an die eigene Existenz zu stellen, ihre 
Freiheit zur Lebensgestaltung verantwortungsvoll zu gebrauchen und einen eigenen 
Lebenssinn zu finden. Wenngleich sich also unser Bemühen im Rahmen der Schulkarriere-
Begleitung auf schulische Ziele fokussiert und wohl auch beschränkt, ist dennoch allen 
Beteiligten klar, dass dies Teilziele der menschlichen Existenz sind. So verfolgen wir als 
unesco-projekt-schule ganz bewusst Erziehungsziele, die unter 4 Überschriften weit über den 
traditionellen schulischen Rahmen hinaus greifen. (Vgl. Unesco-Curriculum des HG - S.1)  
 
4. Zielsetzung des Projektes 
Das Projekt zielt zunächst auf SuS von Klasse 9 bis 12 mit schulischen Auffälligkeiten oder 
Schwierigkeiten. Diese werden intensiv von freiwilligen, dazu ausgebildeten Lehrkräften 
begleitet, damit sie ihre schulischen Leistungen steigern und ihr schulisches Ziel - 
Versetzung oder Abschluss, möglichst am Ende das Abitur - erreichen können. 
Zweitens zielt das Projekt auf eine Professionalisierung und vertiefende Differenzierung der 
pädagogischen Arbeit der Lehrkräfte, die nach einer Schulung in Coaching unter Anleitung 
und ständiger Begleitung durch eine(n) Trainer(in) auf eine neue Art und intensiv mit ihren 
SuS arbeiten können. Dabei geht es also nicht vorrangig darum, fachliche oder allgemein 
schulische Defizite bei SuS auszugleichen, sondern Selbstvertrauen aufzubauen, Selbsthilfe 
zu ermöglichen und so eigene Potentiale bei den zu Begleitenden zu entdecken und 
freizusetzen – hinein in die schulische Leistungsentwicklung. 
 
 
5. Die Methode / Der Weg zum Ziel: 
 
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. 
Daher ist es förderlich, wenn die Schüler schon vor Eintritt in die Sekundarstufe II und dann 
ggflls. während der gesamten Schulzeit ab Klasse 9 oder vor ihrer Berufsentscheidung 
kontinuierlich von einem wohlwollenden erwachsenen Partner begleitet und unterstützt 
werden. Dieser Partner verfügt idealerweise über Kompetenzen auf den Gebieten des 
systemischen Coachings und über Feldkompetenz für Schule. Soft Skills wie 
Einfühlungsvermögen oder wertungsfreie Feedbackfähigkeit nehmen bei den 
Zukunftsgesprächen eine bedeutende Rolle ein. 
 
In einem 90-minütigen Erstgespräch werden die Grundlagen für die Veränderung geschaffen. 
Den Gesprächsfaden liefert z.B. das im systemischen Coaching etablierte Phasenmodell; 
und gerade beim Erstgespräch muss der Grundsatz für den Coach gelten, dass 
ausschließlich zugehört wird. Ausgehend von der Situationsschilderung werden „SMARTe“ 
Ziele erarbeitet und priorisiert, dann werden Lösungen zunächst fokussiert und anschließend 
Lösungswege entwickelt. Bisherige Lösungsversuche werden besprochen und Kriterien für 
eine gute Lösung festgelegt. Anschließend werden Lösungswege zum Erreichen der Ziele 
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erarbeitet und wird die konkrete Umsetzung 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 Gespräche. 
 
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 werden. Den 
Abschluss bildet auch hier wie in jedem folgenden Gespräch eine schriftliche Vereinbarung 
über die Umsetzung der nächsten Schritte. 
 
 
6. Die Qualifizierung der Lehrkräfte als Coaches 
 
Die Qualifizierung eines Lehrers zum Schulkarriere-Begleiter geschieht in 3 Abschnitten: 
 

1. Vor Beginn seiner Tätigkeit nimmt jeder angehende Coach an einem mindestens 2-
tägigen Workshop teil (mindestens 10 Ausbildungseinheiten). Hier macht er sich mit der 
systemisch-konstruktivistischen Denkweise vertraut, mit einigen Fragetechniken zur 
Lösungsfindung, mit Feedbackgeben, mit aktivem Zuhören, mit den Phasen eines 
Gespräches und letztlich mit der konkreten Vorgehensweise im Projekt. 
 
2. Während seiner Tätigkeit nimmt der Schulkarriere-Begleiter / Coach regelmäßig, z.B. 
alle 3 Monate, an einer Supervision teil, in der er sein Verhalten reflektiert. 
 
3. Pro Schulhalbjahr sollte der Schulkarriere-Begleiter an einer mindestens 2-tägigen 
Fortbildungsveranstaltung teilnehmen. Hier werden Verständnis für Coaching und 
Coachingmethoden, wie z.B. Kommunikationstheorie, inneres Team, Wertehierarchie, 
„Rad des Erfolges“, „Haus des Lebens“, zirkuläre Fragen, Wunderfragen, Chunken, 
Pacen, Reframing, aktives Zuhören, Metamodell, Sprachmuster und alle anderen Fragen 
rund um das Projekt besprochen bzw. vertieft. 

 
 
7. Beginn, Umsetzung, Evaluation 
 
Zu Beginn des Schuljahres 2011/12 und vor Beginn wird das Kollegium über die 
Durchführung des Projektes informiert. Diese Vorabinformation beinhaltet neben den 
Chancen, den Zielen und der Vorgehensweise auch den zu erbringenden geschätzten 
zeitlichen Aufwand. Die Rolle als Coach sollen Lehrkräfte übernehmen, die den Coachee 
nicht aktiv unterrichten, da sie dann freier sind von anderen Teilen der Lehrerrolle. 
 
Vor der Herbstferien des Schuljahres 2011/12 hat die Gesamtkonferenz am HG einstimmig 
diesem Kozept und seiner Erprobung zugestimmt. Demnach soll der Einführungsworkshop 
bald durchgeführt werden, z.B. Ende November. Nach den ersten Ergebnissen von 
Klausuren und Klassenarbeiten sind die Coachees nach und nach vorzuschlagen und 
auszuwählen. Das Verfahren hierzu kann nur ein dialogisches sein, d.h. dass v.a. 
KlassenlehrerInnen und TutorInnen Vorschläge unterbreiten (hier müssten evtl. noch 
Kriterien formuliert werden, welche SuS in Frage kommen), dass Sondierungsgespräche 
stattfinden und dann mit den SuS eine vorläufige Teilnahme an der Schulkarriere-Begleitung 
vereinbart wird. Bei einer Auftaktveranstaltung werden die SuS der Jahrgänge 9-11 mit dem 
Konzept vertraut gemacht. Dabei wird auf die Kompetenz- und Zukunftsorientierung dieses 
Projekts für SuS mit Lernschwierigkeiten hingewiesen. Durch den Auftritt von Ehemaligen, 
die ihre Lernschwierigkeiten gemeistert haben, sollen die entsprechenden SuS zu ermutigt 
und zum Mitmachen zu motiviert werden. Danach wird das 90-minütige Erstgespräch zu 
führen und die längerfristige Zusammenarbeit zu vereinbaren. Die sich daran 
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anschließenden 45-minütigen Gespräche zu Standortbestimmung und 
Verhaltensoptimierung können als Einzel- oder Kleingruppengespräche konzipiert werden 
und finden in der Regel in monatlichem Rhythmus statt. Die Zusammenarbeit erfolgt also in 
gegenseitiger Zustimmung und kann beendet werden, wenn eine Seite den Eindruck 
gewinnt, dass die Voraussetzungen und Grundlagen der Zusammenarbeit nicht mehr 
gegeben sind (z.B. Vertrauensverlust bei Nicht-Erscheinen zu Gesprächsterminen). 
 
Jeweils zu Ende eines Schulhalbjahres findet eine Evaluierung statt. Neben den objektiven 
Kriterien wie Noten werden in einem Fragebogen zum einen die Coachees und die Coaches 
zu ihrer persönlichen Situation und andererseits die unterrichtenden Lehrkräfte, 
insbesondere die KlassenlehrerInnen und TutorInnen, zur Arbeitssituation in der Klasse bzw. 
in den Kursen befragt. Die Ergebnisse der Auswertung der Fragebögen werden in den 
weiteren Projektverlauf einfließen. 
 
 
8. Kosten und Finanzierung:  
Kosten für Aus- und Weiterbildung entstehen für die / den TrainerIn in Höhe von [...]. Das 
Einführungswochenende sowie die Fortbildungswochenenden sind also mit je ca. ...€ zu 
veranschlagen. Des Weiteren müssen ca. 7-8 Supervisionstreffen (je 90 min) pro Schuljahr 
bezahlt werden. 
Hierzu müssen potentielle Sponsoren angesprochen werden und wird eine Kofinanzierung 
durch die Bundesagentur für Arbeit – und damit eine Vernetzung mit den vielfältigen 
Bemühungen zur Studien- und Berufsorientierung am HG - angestrebt. 
 
 
9. Ausblick / Perspektive 
 
Handlungen und Verhalten sind kein Selbstzweck, sie dienen immer einem Ziel. Wenn es 
unserer Schule gelingt, Schülerinnen und Schüler durch die Schulkarriere-Begleitung darin 
zu unterstützen, ihre Persönlichkeit zu entwickeln, sich ihre eigenen Ziele zu setzen und 
Wege zu diesen Zielen zu entwickeln, dann bestehen gute Aussichten, dass die 
SchülerInnen ihre Handlungen auch danach ausrichten und ihr Verhalten entsprechend 
optimieren. Somit werden sie eher ihren gewünschten Schulabschluss erreichen. Aus dieser 
Erfahrung heraus werden sie ihren weiteren beruflichen Weg über Studium oder Ausbildung 
selbstsicher und erfolgreich weiter gehen können – und damit kann ihnen dann gelingen, 
„sich im Berufsleben zu behaupten und das soziale Leben verantwortlich mitzugestalten“ (§2 
NSchG). 
 


