
halten im Vordergrund. Eine Super-
vision ermöglichte mir, meinen fes-
ten Platz zu finden. Unser Tisch im
Lehrerzimmer hat nun eine große
personelle Kontinuität. An ihm wird
viel diskutiert. Wenn man so will,
sitze ich an einem Tisch mit schul-
politisch wachen und engagierten
Leuten. Wie das eingangs zitierte
Gespräch zeigt, sitze ich jedoch
auch an »meinem« Tisch manchmal
dazwischen.

Schön ist, wenn in der phänome-
nologischen Daseinsanalyse, Wahr-
heit gerade als etwas verstanden
wird, das zwischen dem Subjekt und
dem Objekt liegt. »Die Wahrheit ist
weder unter den Dingen vorhanden,
noch kommt sie in einem Subjekt
vor, sondern liegt – fast wörtlich ge-
nommen – in der Mitte »zwischen«
den Dingen und dem Dasein.« (Hei-
degger)1 Wenn man so will, kann

Ich bin Kollege und Lehrer und er-
teile evangelischen Religionsunter-
richt an einem staatlichen Gymna-
sium. Und: Ich bin Pfarrer und
Schulseelsorger mit einer Zusatz-
qualifikation in systemisch-lösungs-
orientierter Beratung.

Diese Rolle »dazwischen« scheint
zu mir zu passen. Schon als Kind
hatte ich oft die Rolle eines Vermitt-
lers und schon als Kind wurde mir
manchmal vorgeworfen, ich halte
mich aus Streitereien in der Familie
raus. Aufgrund welcher tiefenpsy-
chologisch begründeten Dynamik
ich in diese Rolle, teils drin und teils
außerhalb zu stehen, kam, ist an
dieser Stelle nicht zu beschreiben.
Jedenfalls ist es ein Hintergrund, den
es gibt, der anscheinend zu mir passt
und mit dem ich umgehen kann.
Möglicherweise liegt hier auch ein
Grund für meine Berufswahl, nämlich
integrieren und vermitteln zu wollen.

In der Schule, in der ich seit Fe-
bruar 2000 arbeite, fiel es mir an-
fangs schwer, meinen Platz zu finden.
Das Kollegium schien mir sehr hete-
rogen, meine Rolle war mir nicht klar
und in die Aufgaben eines Schul-
seelsorgers musste ich mich erst
hineinfinden. Ich brauchte beinahe
ein Jahr, bis ich meinen Platz im Leh-
rerzimmer (gemeint ist ganz konkret
ein bestimmter Sitzplatz!) gefunden
hatte. Ich wollte anfangs ganz be-
wusst keinen bestimmten Platz ein-
nehmen, um nicht mit irgendeiner
»Fraktion« im Kollegium identifiziert
zu werden. Da stand also das Raus-

Gesündere Schule?
Schulseelsorge für das Kollegium!
Gesündere Schule?
Schulseelsorge für das Kollegium!
Gesündere Schule?
Schulseelsorge für das Kollegium!
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man sagen, Wahrheit ereignet sich
intersubjektiv als besondere Form
der Einmischung bzw. Intervention.

Als Teil des Systems muss der
Berater sich mit anderen beraten.

»Die gemeinsame Not verlangt die
größtmögliche gemeinschaftliche
Beratung über das, was die Not
wenden kann.«2 Das, was der phä-
nomenologische Erziehungswissen-
schaftler Eugen Fink hier meint, ist
wahrscheinlich der ursprünglichste
Vorgang der Beratung. Beratung als
gemeinsames Problemlösen auf
gleicher Augenhöhe. Diese Form
versuchen wir an unserer Schule in
der Kollegialen Beratung umzuset-
zen. Aber auch dahin muss man erst
einmal kommen. Zu sehr ist unsere
Vorstellung von Beratung von einem
asymmetrischen Verhältnis von Be-
rater und Klient geprägt, als dass

von Dirk Kutting

An unserem Tisch im Lehrerzimmer wollte einmal ein
Kollege einen Seitenhieb auf mich loslassen: »Du bist
doch so ein Weichspüler, du beziehst ja keine Stellung!«
Ich stellte fest, dass er beinahe den Nagel auf den Kopf
getroffen hatte und sagte: »Genau so ist es: Ich bin
hier ein Weichspüler und das radikal. Meine Aufgabe
an unserer Schule sehe ich darin, zu integrieren und
nicht zu polarisieren! Aber weißt du, ich sehe mich
nicht nur als Weichspüler, sondern auch als Klarspüler.
Ich helfe bei Konflikten Dinge zu klären, auch wenn es
manchmal wehtut.« So weit meine Stellungnahme, die
ein wenig länger ausfiel, da ich noch ein paar Worte zu
der pseudokritischen Haltung des Kollegen loswerden
wollte, die er mir aber nach ein paar Tagen wieder ver-
zieh. Für mich war diese kurze Aussprache sehr klä-
rend, weil sie mir gleichzeitig Chance und Risiko mei-
ner Aufgabe, als Schulseelsorger beratend in der Schu-
le tätig zu sein, zeigte. »Sauber systemisch« geht es da
nicht immer zu und immer wieder muss ich mir meine
Rolle »dazwischen« klar machen.

Schulseelsorge für das Kollegium heißt: Entschleunigung. Foto: Harmjan Dam



man dies leichtfertig vergessen dürf-
te. Daher kann das Konzept »Sich
beraten« auch schnell zu Missver-
ständnissen und Konflikten führen.
Je größer die Not, desto größer ist
wahrscheinlich auch die Erwartung,
dass mir einer sagt, wo es lang geht.
Meist neigen wir zu der folgenden
Beratungsdefinition: »Beratung ist
eine freiwillige, kurzfristige, oft nur
situative Interaktion zwischen Rat-
suchenden (Klienten) und Berater
mit dem Ziel, im Beratungsprozess
eine Entscheidungshilfe zur Bewälti-
gung eines vom Klienten vorgegebe-
nen aktuellen Problems durch die
Vermittlung von Informationen
und/oder Einübung von Fertigkeiten
gemeinsam zu erarbeiten.«3 Syste-
misch-lösungsorientierte Beratung
nimmt eine Mittelstellung zwischen
gleichrangigem sich beraten und
asymmetrischem Beratungskontext
ein: »Systemisch-lösungsorientierte
Beratung ist . . . ein spezieller und
professioneller Handlungsdialog zur
Anregung, Förderung, Unterstüt-
zung und Wiederherstellung (Reha-
bilitation) von Selbstorganisations-
prozessen eines zu beratenden
Systems.«4

Wenn das Ziel in der Selbstorgani-
sation liegt, dann kann ein Berater,
wie es die Definition nahe legt, anre-
gen, fördern und unterstützen, nicht
aber vermitteln, implantieren oder
gar befehlen. Mir erschien in der
Ausbildung zum systemisch-lö-
sungsorientierten Berater die
Metapher der »Drehtür«5 beson-
ders hilfreich. Zwar muss ich eine
»Problemortsbegehung« machen,
um den zu Beratenden nicht unver-
standen stehen zu lassen. Zwar
muss ich auch eine »Lösungsper-
spektive« mit dem zu Beratenden zu
eröffnen suchen. Jedoch gibt es in
jeder Beratungssituation eine nicht
zu unterschätzende Ambivalenz.
Das Alte möchte verlassen werden,
das Neue soll erreicht werden. Aber
jetzt stehe ich hier: Nicht mehr da
hinten, aber auch noch nicht da, wo
ich hin will, sonst bräuchte ich jetzt
keine Unterstützung. Ich hänge in
der »Drehtür«. Die Reifung wird in
ihr vorbereitet und braucht vielleicht
noch Zeit. Ich kann nicht aus der al-
ten Haut herausgleiten, wie eine
Schlange, deren neue Haut die alte
einfach abstößt. Ich brauche noch
Schutz, um den nächsten Schritt zu

gehen und manchmal fühlt es sich
so an, als ob ich springen müsste,
mich aber nicht traue. Entwicklungs-
schritte, gerade in der Schule, sind
oft Sprünge. Entwicklungshemm-
nisse bestehen oft im Kreisen um
liebgewonnene Probleme. Um meta-
phorisch mit Martin Heidegger zu
sprechen: Um es über dem Abgrund
von Raum und Zeit auszuhalten,
braucht es einen »Satz vom Grund«
und dabei vor allem die Gewissheit,
immer wieder nicht in den Abgrund
zu fallen, sondern auf dem Grund zu
landen.6

»Lass mich ausreden«
(Gesprächsregeln für Lehrer)

Seitdem ich im Schuldienst bin,
habe ich nacheinander an vier
Supervisionsgruppen teilgenom-
men. Daraus entstand das Interesse,
selbst eine Beratungsgruppe zu in-
stallieren. Dies initiierte ich mit mei-
nem Kollegen Burkhard Hoffman.
Seit mehr als zwei Jahren funktio-
niert unsere »Kollegiale Beratung
als Intervision« gut. Ein wichtiges
Ziel ist es, Gesprächsregeln in unse-
rer Gruppe einzuhalten und damit
das zu machen, was wir auch von
unseren Schülern verlangen. Inzwi-
schen kann man aber feststellen,
dass wir so viel Sicherheit in der
Gruppe haben, dass wir von unseren
Regeln abweichen können, ohne
dass das negative Folgen hat. Inter-
vision bedeutet, dass Kollegengrup-
pen an Schulen lernen, ihre eigene
Arbeit zu reflektieren, die Interaktio-
nen in der Schule besser zu verste-
hen und sich gegenseitig zu bera-
ten.7 (Siehe Kasten)

»Du sagst uns dann,
wie man es richtig macht.«

An unserer Schule findet in jedem
Schuljahr ein Studientag statt. Die
Themen sind meist nah an den Er-
fahrungen der Lehrer dran, wie z. B.
»Psychische Probleme von Schü-
lern«, »Umgang mit Stress bei Leh-
rern«, »PC-Einsatz in der Schule«,
»Qualitätsentwicklung«, »Ganztags-
schule« und »Lehrergesundheit«.
Schwierig ist die Frage der Kompe-
tenz in der Vorbereitung von Stu-
dientagen. Es kann passieren, dass
eine Gruppe von Kollegen den Auf-
trag bekommt, einen thematischen
Studientag vorzubereiten, um dann,
wenn Kosten entstehen, gefragt zu
werden: »Und wer bezahlt das?« Es
gibt nicht, wie in der Wirtschaft, ein
Budget für Fortbildung und wenn es
Gelder gibt, dann in einer Größen-
ordnung, von der man keine »ordent-
lichen« Referenten bezahlen kann. 
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Unsere Intervisionsgruppe funktioniert, stark verkürzt,
nach folgenden Gesprächsregeln:

a Ein Gesprächsleiter für die Intervisionssitzung wird bestimmt. (Dies kann auch für einen
längeren Zeitraum geschehen.)

b In einer ersten Gesprächsrunde werden von den Kollegen Themen oder Fälle genannt, für
die sie sich eine Beratung wünschen.

c Der Kollegenkreis wählt davon das Thema aus, das in dieser Sitzung besprochen werden
soll. Kriterium für die Wahl: Welches Thema scheint am dringendsten zu sein?

d Falls (bei c) mehrere Themen genannt wurden, müssen sich die Kollegen, die ein Thema
einbringen möchten, auf ein Thema oder eventuell auf die Reihenfolge der Themen einigen.
Sollen mehrere Themen besprochen werden, muss der zeitliche Rahmen für die Einzel-
themen von der Gruppe bestimmt werden

e Der Kollege, dessen Thema besprochen werden soll, beschreibt möglichst genau seinen
Fall. (Es ist dabei darauf zu achten, dass er dies ohne Unterbrechung tun kann.)

f Es werden Fragen zu Präzisierung und zum besseren Verständnis des Falles gestellt.
(Keine Diskussion o.ä.!)

g In einer ersten Runde äußern sich die Kollegen zu dem Fall: Was haben sie verstanden?
Was fällt ihnen schwer zu verstehen? Worin liegt möglicherweise das Problem? Gibt es
Überlegungen zu möglichen Lösungsschritten? Der einbringende Kollege hört kommentar-
los zu. Lösungsvorschläge werden (bildlich gesprochen) in die Mitte in einen Korb gelegt.
(Der Leiter achtet darauf, dass die Kollegen beim Thema bleiben und nicht Ratschläge er-
teilen: Also ich mach’ das in einem solchen Fall immer so . . . )

h Der einbringende Kollege teilt mit, inwiefern er sich verstanden fühlt. Er kann die Angebote
aus dem Korb nehmen, die ihm hilfreich erscheinen. Er kann mitteilen, inwiefern sich seine
Perspektive verändert oder erweitert hat. Er kann um unterstützende Maßnahmen außer-
halb der Sitzung bitten. (Z.B. Wer könnte mich bei dem anstehenden Gespräch begleiten?
Kann sich jemand mal die Unterrichtssituation in einer Hospitation genau betrachten?)

i Wenn der einbringende Kollege mit seinem Thema weitergekommen ist, kann das Gespräch
beendet werden. Es muss beendet werden, wenn der vorher vereinbarte zeitliche Rahmen
es gebietet. Alle Teilnehmer sagen in einer kurzen Runde, wie es ihnen jetzt geht. Offene
Fragen werden mit zeitlichem Abstand zu Beginn der nächsten Sitzung angesprochen.



Welche Bedeutung haben die folgenden Sätze für Sie?
Bitte vervollständigen Sie die Sätze!

Ich kann professionell arbeiten. Dazu gehört für mich vor allem . . .

Ich beherrsche Fertigkeiten, auf die ich mich verlassen kann, zum Beispiel . . .

Ich kann aus der »Pluralität des Trivialen« Wichtiges herausfiltern. Das bedeutet für mich . . .

Ich lasse mich von inneren Bildern und Imaginationen leiten. Im Unterricht bringe ich das ein . . .

Ich verzichte auf »Psst!« und Schreien und habe gelernt, durch Gestik und Mimik für Ruhe zu sorgen. Meine Lieblingsgeste ist . . .

Ich habe unwiderruflichen Glauben an . . .  Davon lasse ich mich im Unterricht nicht abbringen.

Ich kann im Unterricht präsent sein. Stärke zeigen statt Macht ausüben, heißt für mich . . .

Ich kann im Unterricht auch abwesend sein. Ich genieße es, mich rauszuhalten und zurückzunehmen, wenn . . .

Ich schaue inzwischen mehr auf Lösungen als auf Probleme. Das gelang mir zum Beispiel schon einmal, als . . .

Ich weiß, dass ich eine unerschöpfliche Ressource habe, nämlich . . .

Wenn ich nicht weiter weiß, dann kann ich mir Hilfe holen. Mich unterstützt . . .

Ich kann mich fest daran halten, dass mir schon gelang . . .

Ich sehe meine Arbeit als wichtigen Lebensinhalt, aber nicht als wichtigsten Lebensinhalt, weil . . .

Ich muss nicht perfekt sein. Es ist besser für mich und andere, ausreichend gut zu sein. Zum Beispiel, wenn es darum geht . . .

Ich kann Fehler machen, ohne mich zu schämen. Einmal habe ich . . .

Auf Erfolge bin ich stolz. Ich sage mir dann . . .

Ohne auf meine Erfolge verweisen zu müssen, kann ich anderen Anerkennung schenken. Zuletzt habe ich das getan, als . . .

Wenn ich das nächste Mal für einen Erfolg keine Anerkennung bekomme, werde ich sie einfordern. Ich gehe zu . . .

Methode »Netzwerk«MMM1
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Daher laufen Fortbildungen oft in
Eigenregie engagierter Kolleg/-innen,
die selbst Themen vorbereiten und
diese anbieten. Dann kann es pas-
sieren, dass man eine Arbeitsgruppe
zum Thema »Unterrichtsstörungen«
anbietet, wie ich es einmal gemacht
habe und die Kolleg/-innen sagen:
»Und du sagst uns, wie man es rich-
tig macht!« Das zeigt, dass ein Refe-
rent im eigenen Kollegium auch da-
zwischen steht. Einerseits gibt es
ein Verlangen nach Hilfe, anderer-
seits Neid und Missgunst, Referen-
ten aus dem »eigenen Stall« gegen-
über. Wir kennen dies schon aus der
Bibel, als Jesus in Nazaret scheitert.
Der Prophet wird im eigenen Land
nicht verehrt. Auf die provozierende
Feststellung des Kollegen kann ich
nur sagen: »Ich werde Euch einige
Möglichkeiten sagen können, auf-
grund derer man sein Handlungs-
repertoire erweitern kann. Eine Lö-
sung gibt es beim Thema ›Unter-
richtsstörungen‹ leider nicht. Wenn
es sie gäbe, würde sie jeder kennen
und anwenden und dann gäbe es
auch das Problem nicht.« Eine an-
dere Möglichkeit wäre als Schulseel-
sorger/-innen der EKHN ein noch
besseres Netzwerk zu bilden, das
sich gegenseitig bei Referententä-
tigkeit unterstürzen kann. Für den
Umgang mit Tod und Trauer und für
Krisenseelsorge funktioniert dies
schon.8

»Die schönsten Tage
des Schuljahres!«

Einmal im Jahr biete ich mit mei-
ner katholischen Kollegin, der Pasto-
ralreferentin Doris Dumont, ein Kol-
legenwochenende von Freitagnach-
mittag bis Samstag nach dem Mittag
an. An diesen Tagen nimmt immer
ein Drittel des Kollegiums und die
Schulleitung teil. Unser Markenzei-
chen ist, dass wir außer einem schö-
nen Rahmen außerhalb der Schule
mit Übernachtungsmöglichkeit –
hier das Religionspädagogische Stu-
dienzentrum in Schönberg – eigent-
lich nichts vorbereiten, sondern kur-
ze Impulse geben, die Bedürfnisse,
Anliegen und Themen sammeln und
ordnen. Oft genügt ein einziger Im-
puls, etwa mit der Fragebogen-Me-
thode »Netzwerk«, um für viele kon-
struktive Stunden ein Gesprächs-
thema zu haben. Z.B.: Was lässt
sich konkret verändern, damit wir
uns in unserer Schule wohler fühlen?

Meistens gibt es Gelegenheit zum
Spazieren. Abends wird viel gespielt
und zwanglos Spaß gehabt. Schul-
seelsorge heißt »Entschleunigung«.
Interessanterweise gehen von die-
sen kurzen Begegnungen immer
Impulse für die gesamte Schule aus,
die zumindest kleine spürbare Ver-
änderungen bringen. Alle lieben die
Atmosphäre und das Zusammen-
sein, so dass es manche Kollegen

gibt, die sagen: Das sind die schön-
sten Tage des Schuljahres! 

Für mich ist es wichtig, die Kolle-
gen so entspannt zu sehen, wie bei
diesen Treffen. Das schlägt für mich
immer eine Brücke im anschließen-
den Schulalltag.

Anmerkungen:

1 Martin Heidegger, Grundprobleme der
Phänomenologie, GA II, Band 24, Frank-
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5 Vgl. »Umwandlungs- oder Schwellen-

phase« bei: Rudolf Klein und Andreas
Kannicht, Einführung in die Praxis der sy-
stemischen Therapie und Beratung, Hei-
delberg 2007, 19f.

6 Martin Heidegger, Beiträge zur Philoso-
phie, GA 65, Frankfurt am Main 1989.

7 Vgl. Ulrike Baumann, In der Schule be-
ziehungsfähig sein. In: Harmjan Dam,
Matthias Spenn (Hg.), Qualifizierung
Schulseelsorge. Schnittstelle Schule-4.
Comenius-Institut Münster, 2009. In
meinem Buch »Lehrer und Fallberatung.
Kollegiale Selbsthilfe«, das im März 2010
bei Vandenhoeck & Ruprecht (Göttingen)
erscheint, beschreibe ich näher unser
Vorgehen in unserer Schule.

8 Hier stehen die Absolventen des Fortbil-
dungskurses »Krisenseelsorge in der
Schule« zur Verfügung. Sie werden ver-
mittelt über die Kursleitung: Dr. Brigitte
Lob (Bistum Mainz), Dr. Harmjan Dam
(RPZ -EKHN).

Im Religionspädagogischen Amt
in Nassau arbeitet seit dem Sommer
als Studienleiterin und Nachfolgerin
von Dr. Feld, Frau Annegret von Dahl.

Geboren im Ruhrgebiet, ist sie
aufgewachsen und zur Schule ge-
gangen in Bielefeld, wo sie auch Ev.
Religion, Deutsch und Geschichte/
Politik studierte. Im Schulbereich
hat sie Karriere gemacht. Sie be-
gann zunächst als Lehrerin an ver-
schiedenen Grundschulen, Haupt-
schulen und einer För-
derschule. Nachdem sie
längere Zeit als Schul-
leiterin einer Grund-
schule gearbeitet hatte,
wurde sie Regierungs-
schulrätin in der Auf-
sichts- und Dienstlei-
stungsdirektion (ADD)
in Koblenz. Sie ist ver-
heiratet, hat drei er-
wachsene Kinder und
zwei Enkelkinder. Eins davon hat sie
hier, bei ihrer Einführung durch Kir-
chenpräsident Dr. Volker Jung auf
dem Arm.

Ihre religiöse Sozialisation setzte
schon im Kindergottesdienst ein und
entwickelte sich durch ihr Engage-
ment in der Jugendarbeit (CVJM).
Es war vor allem der sehr gute Reli-
gionsunterricht im 4-stündigen
Wahlfach, der sie zum Fach Evange-
lische Religion motivierte.

Später war sie in den Pfarrgemein-
den, in denen ihr Mann als Pfarrer
tätig war, aktiv in Kindergottes-
dienst und Frauenhilfe. Nach ihrem

Fernstudium Erwachse-
nenbildung war sie als
Referentin in vielen Ge-
meinden unterwegs. Seit
1986 arbeitete sie als Re-
ferentin in der Lehrerfort-
bildung mit und über das
PTI Bonn- Bad Godesberg
begleitete sie als Tutorin
das Schulvikariat. Be-
sonders wichtig ist ihr der
christlich-jüdische Dialog.

Unterrichtsprojekte zu diesem The-
ma, sowie Studienfahrten nach
Auschwitz und Buchenwald, waren
und sind ihr ein Anliegen.

Die Kirchenleitung hat
im Januar beschlossen, Dr.
Thorsten Moos mit der Pro-
fessorenstelle für Religions-
pädagogik und Konfirman-
denarbeit am Theologischen
Seminar in Herborn zu be-
auftragen.

Thorsten Moos war von
1994 bis Februar 2010

Schulpfarrer und Schulseelsorger an
der Edith-Stein-Schule (kath. Gym-
nasium) in Darmstadt. Er promovier-
te 1994 in Erlangen mit einer Studie
zur Konfirmandenarbeit als missio-
narischer Gemeindeaufbau. In den
letzten Jahren war Thorsten Moos
auch Vorsitzender des Konvents der
Schulseelsorger. Er hat verschie-
dentlich in den Schönberger Heften
publiziert. Ein Portrait über ihn ha-
ben wir in SH 1/04 aufgenommen.
Wir freuen uns, dass er diesen Auf-
trag bekommen hat, weil so die be-
stehende gute Zusammenarbeit mit
dem RPZ weitergeführt werden
kann. (HJD)

Das neue Gesicht im RPA-Nassau: Annegret von Dahl
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Dr. Thorsten Moos wird
Professor in Herborn


