
Wie spreche ich an, was schwer anzusprechen ist?   

Sie machen sich Sorgen um einen Mitmenschen?  

Betroffene Kolleg*innen oder Schüler*innen auf 

wahrgenommene Verhaltensänderungen (z.B. Rückzug, 

häufiges Fehlen, Stimmungsveränderungen, vermutete 

Alkoholsucht, missbräuchlicher Konsum psychoaktiver 

Substanzen, psychische Auffälligkeiten) anzusprechen 

ist nicht leicht. Wegschauen und tabuisieren kann 

langfristig für Betroffene und ihr Umfeld noch viel 

schwerwiegender sein.  

Wie sprechen Sie Dinge an, die vielleicht 

stigmatisieren, die distanzieren könnten, die 

komplexe Ursachen haben, die in der Tabuzone 

stehen, die sich nicht einfach lösen lassen? Wie 

vermitteln Sie Zuversicht und Hoffnung, wenn die 

konkrete Verhaltensänderung nicht in Ihrem 

direkten Einflussbereich liegt?  

Klären Sie in einem ersten Schritt Ihre eigene 

Motivation, Ihre Gefühlslage und Ihre Verantwortung 

innerhalb Ihrer jeweiligen Rolle oder beruflichen 

Funktion. Wofür sehen Sie sich verantwortlich? In welcher 

Rolle sind Sie gegenüber dem bzw. der Betroffenen? Wer ist 

noch einzubeziehen? Welche Reaktionen erwarten Sie im 

Gespräch?    

Hat die eigene Klärung genügend Zeit und Platz 

bekommen, sind Ehrlichkeit, Empathie und Respekt gute 

Grundlagen für ein vertrauensvolles Gespräch. Für-

sorgegespräche sind vor allem getragen von geäußerter 

Sorge, dem Zuhören und dem Angebot von Unter-

stützung.  

Was Sie noch ansprechen sollten: 

• Welche konkreten Beobachtungen können Sie 

schildern? Welche Auffälligkeiten? 

• Welche Unterstützung könnten Sie bieten (selbst, 

innerschulisch)? Welchen externen Helfer 

können Sie konkret empfehlen? Welche Hilfe 

wünscht sich die betreffende Person? 

Sprechen Sie in „Ich-Form“, vermeiden Sie Schuld-

zuweisungen und Vorwürfe. Ein Fürsorgegespräch hat 

keinen Disziplinarcharakter, ist keine Anklage. 

Empfehlenswertes:  

https://www.sucht-am-arbeitsplatz.de/themen/

intervention/das-fuersorgegespraech/#c469


https://www.schulleiter.de/elternkooperation/

elterngespraeche/verhaltensauffaelligkeiten-5-tipps-fuer-

ein-wirkungsvolles-elterngespraech/ 


https://www.ganztaegig-lernen.de/sites/default/files/

Studie_Schuelerdepressionen_2011_0.pdf  
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„Das Hirn atmet, das Herz wird geerdet“  

Lösungen finden en passant durch Sein und Begleitet sein in der Natur  

Endlich raus aus dem Stuhlkreis: Spaziergänge und 
Bewegung im Freien sind als Kontext für erleichtertes 
Denken und Lernen in der, mit der und durch die Natur 
lange bekannt. Nicht erst seit der Corona-Pandemie 
bieten psychologische Berater*innen Supervision und 
Coaching in der Natur an. Kreative Ideen für 
persönliche Fragestellungen entstehen oft außerhalb der 
„normalen“ Denkprozesse, durch die Weitung des 
eigenen Blickwinkels in ungewohnten Umgebungen.  

Vom „Walk and talk“ zum „Walk what you talk“  

Im Gehen und an ausgewählten, zuvor gemeinsam 
vereinbarten Standorten werden im Naturcoaching 
Anliegen der Klient*innen bearbeitet und die 
umgebende Natur als Wirkfaktor einbezogen. Hierbei 
geht es nicht um Extremsport oder persönliche 
Grenzüberschreitungen. Analogien und Metaphern 
werden z.B. genutzt:  

• das Loslassen lernen ähnlich der Blätter der 
Bäume im Herbst,  

• das Wachsen, das Zeit benötigt,  

• das Leben, dessen Inbegriff Wandel ist,  

• die Entscheidungen an Weggabelungen treffen 
müssen,  

• sich erden, verwurzelt sein, Früchte tragen.  

Natursymbole können in der Beratung zur Visuali-
sierung dienen. Auch der gezielte Einsatz von (ersten) 
Schritten, von Bewegungen, Stillstand und Probe-
handlungen bereichert in den Geh-Sprächen die 
professionelle Beratung. Das Erleben mit allen Sinnen 
und die Leichtigkeit, mit der die natürliche Umgebung 
den Blick weitet, unterstützen den Übergang von der 
persönlichen Komfortzone in die gewünschte Lernzone.  

Die Entwicklung findet dabei nicht nur auf geistiger, 
sondern auch auf emotionaler und vor allem 
körperlicher Ebene statt. Das handlungsorientierte, 
aktive Lernen in und mit der Natur ist nach unseren 
ersten Erfahrungen in Naturcoachings ein besonders 
lebendiger und intensiver Weg zur Persönlichkeits-
entwicklung. Die besondere Beziehung zwischen 
Klient*in und Berater*in entsteht hierbei unter anderem 
durch das gemeinsame Gehen und Sehen in dieselbe 
Richtung. Das Sprechen über schwierige Anliegen und 
Situationen fällt Ratsuchenden leichter und die 
Schwelle, sich der oder dem professionellen Berater*in 
zu öffnen, schrumpft. Ganz nebenbei heben Aktivitäten 
in der Natur bereits nach wenigen Minuten die 
Stimmung und steigern das Selbstwertgefühl. Der 
deutliche Abstand zum Alltag unterstützt die 
Distanzierung vom Problem und einen Perspektiven-
wechsel. Lösungsorientiertes, kreatives Denken fällt 
leichter. Tageslicht, Naturgeräusche und frische Luft 
schaffen ganz nebenbei hervorragende Ausgangs-
bedingungen für erfolgreiches Coaching – auch in 
Zeiten des Abstands und der digitalisierten Begegnung. 
Sprechen Sie uns gezielt an – wir freuen uns auf ein 
Stück gemeinsamen Wegs.  

„Bleibe ich stehen, tun dies auch meine Gedanken.“       Jean-Jacques Rousseau 

„Je mehr Hightech, desto mehr Natur brauchen wir.“        Richard Louv  

Fragen zum Nachdenken  

• Was hilft Ihnen, mit unveränderbaren Umständen im Berufsleben – so wie z.B. in der Natur dem 
Wetter oder den Jahreszeiten – gelassen umzugehen?  

• Was gibt Ihnen Orientierung in ungewohntem Terrain? Wer und was gibt Ihnen Halt, Stärke, innere 
Richtung?  

• Was war heute Ihre größte Hürde und welchen (kleinen) Gipfel haben Sie heute erklommen?  

• Wie sorgen Sie in der nächsten Zeit gut für sich – für Bewegung, Luft, Licht und Sein in der Natur? 
– für Beweglichkeit in Ihren Gedanken? 

Herrmann & Dr. Munk-Oppenhäuser
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