
Sich selbst und andere für schwierige Zeiten wappnen: Teil 2  

Eine Masterfrage für alle Vorgesetzten: Würden 
Sie bei sich selbst gerne Mitarbeiter*in sein 
wollen?  

nach C. Bach 

Gesundheitsbezogene Führung  beginnt bei jeder 
Führungskraft selbst, bei der Reflexion über eigene 
Belastungen, über eigene Haltungen, Selbstfürsorge und 
damit eigenes Gesundheitsverhalten. Im zweiten Schritt 
sollte sich jede Führungskraft auch mit dem eigenen 
Umgang mit Mitarbeitenden beschäftigen. Sowohl für 

sich selbst, aber auch für die Mitarbeitenden stellt sich 
dabei immer wieder die Frage nach der Widerstands-
kraft (Resilienz) sowie den gesundheitsförderlichen 
Arbeitsbedingungen (Salutogenese). Nehmen Sie Ihren 
eigenen Gesundheitszustand ernst und überlegen Sie, 
wie für Sie eine gesunde Lebens- und Arbeitsweise 
aussieht? Laden Sie Ihre Mitmenschen zu einer 
gesunderhaltenden Arbeitsweise ein und gehen Sie mit 
gutem Beispiel voran? 

Verhaltens- und Verhältnisprävention 

Grundsätzlich gibt es zwei Wege der präventiven Arbeit: 
Während Verhaltensprävention danach fragt, was 
Einzelne für die eigene Gesunderhaltung tun können, 
wird bei der Verhältnisprävention Wert darauf gelegt, 
risikoarme und gesundheitsförderliche Arbeitsumge-
bungen zu schaffen, d.h. die Veränderung zur positiven 
Arbeitskultur und auch gesundheitsförderliches 
Führungsverhalten sind bedeutsam. 

Im Folgenden möchten wir Sie anregen darüber 
nachzudenken, was Sie als Führungskraft dafür tun 
können, im Sinne eines verhältnispräventiven Ansatzes 
ein gesundheitsförderliches Klima zu entwickeln. Dabei 
stellen wir Ihnen kurz Kategorien vor, die einer 
salutogenen Führung zuträglich sind und ermuntern Sie 
mit einigen Fragen zur Selbstreflexion. Fühlen Sie sich 
eingeladen den Fragen nachzugehen, den aktuellen 
Stand anzuerkennen und gegebenenfalls Änderungen 
herbeizuführen. 

Was gute Führung tun kann - Reflexion des Führungsverhaltens 

Sinnhaftigkeit der Arbeit 

Wir geben uns gern einer sinnhaften Beschäftigung hin 
und können qualitativ hochwertige Arbeit leisten. Wenn 
wir unsere Arbeit als sinnerfüllt und erfüllend 
wahrnehmen, handeln wir produktiver und sind dabei 
stressresistenter. Dies hat wiederum einen großen 
positiven Einfluss auf unsere Gesundheit. 

Wie schaffen Sie es, die Sinn-
haftigkeit der Aufgaben bzw. den 
sinnstiftenden Charakter der 
Aufgaben an Schule im Kollegium 
verständlich zu machen? 

Soziale Unterstützung und Teamgeist 

Vertrauensvolle und stabile Beziehungen beeinflussen 
unsere Lebensqualität positiv und sorgen auch in der 
Schule für ein besseres Arbeitsklima. Wir können dies 
an einem ausgeprägten Teamgeist, aber auch an der 
Bereitschaft, anderen im Team zu helfen, erkennen. 
Zusammen mit gemeinsamen Regeln und Werten ist ein 
wertschätzender Umgang innerhalb des Kollegiums eine 
Grundvoraussetzung für ein gesundes Kollegium. 
Deshalb sollte ein wertschätzender Umgang auch zu den 
grundlegenden Prinzipien gesundheitsorientierter 
Führung gehören. Vorbild sein, positiven Umgang 

fördern, sozial unter-
stützen und Teamgeist 
stärken. 

Welche Regeln und 
Werte verfolgen Sie 
in der Schule? Wie 
zeigen und kommunizieren Sie diese? Wie versuchen 
Sie, das wertschätzende Miteinander zu fördern? 
Wie fördern Sie den Teamgeist, die gegenseitige 
Unterstützung und Zugewandtheit in der Schule? 
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Dialogkultur und Handlungsspielräume 

Befreien Sie gemeinsame Gespräche von 
Hetze und Dringlichkeit. Jedes Gespräch ist 
wichtig und sollte ernst genommen werden. 
Bei der Umsetzung neuer Herausfor-
derungen kann jedes Teammitglied kreative 
Ideen beisteuern. Versuchen Sie, Wett-
bewerbssituationen zu vermeiden und 

kooperative Denkräume sowie Hand-
lungsmöglichkeiten zu schaffen. 

Welche Möglichkeiten des gemein-
samen Austauschs und gemeinsamer 
Handlungsspielräume eröffnen und 
bewahren Sie in der Schule? 

Machbarkeit von Aufgaben, Lernangebote 

Um mit unseren Kräften gut haushalten zu 
können, sollten wir kleine, realisierbare 
Zieletappen anstreben. Dazu ist eine 

realistische Einschätzung der aktuellen 
Situation nötig, aber auch eine lösungs-
orientierte Grundhaltung. Sie hören in 
Beratungsgesprächen ab und an die Fragen 
"Was ist Ihr nächster kleiner Schritt?" oder 
"Was möchten Sie stattdessen erreichen?". 
Dies sind Angebote, komplexe Vorhaben in 
kleine, handhabbare Einheiten zu teilen oder 
den Fokus vom Etwas-nicht-mehr-wollen hin 
zum Das-kann-und-möchte-ich-erreichen zu 

wandeln. Nehmen Sie die Heraus-
forderungen, die Ihnen der Arbeitsalltag 
stellt, als Lernchance, um Ihren Fokus auf 
zukünftige, kleinschrittige Lösungs-
versuche zu lenken. 

Wie gehen Sie mit Herausforderungen 
des Arbeitsalltages um? Tendieren Sie 
eher dazu, "Störendes weg" haben zu 
wollen oder "Neues" etablieren zu 
wollen? War das bislang hilf-reich für 
Ihre Ziele? Was könnten Sie anders tun 
als bisher? 

Gesunde Regeln und Angebote 

Zur salutogenen Führung gehört es auch, 
Beschäftigten Orientierung zu geben und 
gesundheitsförderliche Angebote zu unter-
breiten. Orientierung kann einerseits auf 
Grundlage von expliziten Verhaltensgrund-
sätzen, aber auch durch Ihre Vorbildwirkung 
gegeben werden. Deshalb sollten "gesunde 
Gewohnheiten" genauso zur alltäglichen Schulkultur 
gehören, wie ein an der Gesundheitsdynamik ausge-
richtetes Leitbild. Innerhalb dieses orientierungs-

gebenden Rahmens wird es Ihnen leichter 
fallen, gesundheitsförderliche Angebote 
zu etablieren, die sowohl auf Akzeptanz 
stoßen, als auch reflektierend und 
handlungs le i tend von den Ihnen 
umgebenden Personen auf-gegriffen 
werden. 

Welche gesundheitsförderlichen Rituale und Regeln 
existieren an Ihrer Schule? Für welche gesundheits-
förderlichen Angebote werden Sie sich einsetzen?  

Klarheit, Transparenz und Informationspolitik 

Mit klar definierten Regelungen und frei 
zugänglichen Informationen schaffen Sie 
bessere Voraussetzungen für die gemeinsame 
Zusammenarbeit. Informieren Sie Ihre 
Mitarbeiter auch über mögliche Fehlschläge 
und Risiken. Seien Sie dabei realistisch. 
Versuchen Sie, nüchtern und klar beeinfluss-
bare Hindernisse von solchen zu unterschei-
den, die Sie nicht ändern können. Damit 
signalisieren Sie, dass gemeinsame Vorhaben auf 
fruchtbaren Boden fallen können, weil sie beeinflussbar 

sind und jene, die unabänderbar sind, 
nicht angegangen werden müssen. 

Wie gehen Sie selbst mit änderbaren 
und unabänderbaren Gegebenheiten 
um? Wie kommunizieren Sie diese? 
Wie klar formulieren Sie Erwartungen 
- sowohl an sich selbst, als auch an die 
M i t a r b e i t e n d e n ? W i e s o l l d a s 
zukünftig sein?                                                                     



Lessons Learned & strategische (Team-)Beratungen 

„Wenn Sie sich auf Ihr Problem fokussieren, werden 
Sie ein Fachmann für Probleme. Wenn Sie sich auf 
das fokussieren, was erfolgreich ist, werden Sie ein 
Fachmann für Erfolg.“                                       C. Glass 

Die Vorbereitungswoche ist eine gute Gelegenheit, in 

einer gemeinsamen Beratung Erfahrungen und 

Erkenntnisse aus dem vergangenen Schuljahr 

systematisch zu sammeln, Bewährtes zu festigen, 

erlebte Fehler oder ungünstige Entwicklungen im Sinne 

von Lerngelegenheiten zu reflektieren und die 

zukünftige Arbeit an diesen Erfahrungen auszurichten. 

Vielleicht noch wichtiger als sonst ist es dieses Jahr, 

Erfahrungen aus der Krisensituation bzw. der 

Pandemiephase im gesamten Kollegium und  vielleicht auch mit Eltern und in den Klassen zu reflektieren und 

wichtige Ableitungen zu treffen. Denn nach der Krise ist immer auch vor der Krise. 

Wie geht‘s? Veranstalten Sie eine solche Beratung bestenfalls in einer entspannten und konstruktiven Umgebung, in 

der Sie gemeinsam und wohlwollend-neugierig über die erlebte Zeit nachdenken, ggf. in mehreren Kleingruppen. 

Hören Sie sich gegenseitig mit einer an den Ansichten und Erfahrungen aller Anwesenden interessierten Haltung 

zu. Hilfreich können folgende Fragen sein:  

• Was von allem, was bzw. wie wir im letzten Jahr/ in der letzten Zeit gearbeitet haben fand ich besonders 

bemerkenswert und hilfreich? Welche Schwierigkeiten haben wir erfolgreich bewältigt, welche Probleme 

erfolgreich gelöst? Was noch? Machen Sie vielleicht sogar eine Liste der guten Dinge, auf die Sie zufrieden 

schauen können und die es zu bewahren gilt.  

• Wie haben wir es geschafft, das alles zu erreichen? Welche Stärken haben wir?  

• Wem bin ich dankbar? Was schätze ich/ haben wir an den anderen Teammitgliedern geschätzt? Wie haben 

wir einander geholfen und inspiriert?  

• Welche Hürden sind noch nicht bewältigt? Wo sind wir noch lernfähig bzw. wo haben wir Lernbedarf? 

Welche Aufgaben oder Herausforderungen stehen weiterhin an? 

• Wer könnte mich/uns in unserer Region unterstützen? Wer kann „mit ins Boot“? 

Jeder bzw. jede Gruppe kann im Plenum die Ergebnisse kurz darstellen. Weiter geht es mit folgender Frage:  

Stellt Euch vor, wir treffen uns nächstes Jahr hier wieder und sind zufrieden mit dem SJ2021. Was ist passiert, dass 

wir so zufrieden sind? Was haben wir (richtig) gemacht? 

Entwickeln Sie nun gemeinsam auf dieser Basis eine konkrete Vision für den oder die nächsten Schritt(e) in Ihrer 

Schule bzw. in der Klasse. Priorisieren und konkretisieren Sie (gemeinsam) Ihre Ziele, Verantwortlichkeiten, 

Maßnahmen und nächste Termine zur Umsetzung und neuerlichen Reflexion. Möchten Sie eine solche Beratung 

moderiert durch externe Reflexionserfahrene miteinander „erproben“ – dann können Sie uns gerne im Referat 5 

unseres Amtes ansprechen.    

Methodenkiste
Strategische Teamberatung
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