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Schülercoaching

Ich bin Coach,
weil ich im Ruhestand
nicht ausgelastet bin.

Andreas Pauldrach „Den jungen Menschen die Tür aufmachen und ihnen zeigen, welche

Kapelle da draußen spielt.“ (K.-H. Weigelt)

Schülercoaching bezeichnet hier eine ehrenamt
liche Tätigkeit, die sich der Unterstützung von
Heranwachsenden widmet, die ohne externe Hilfe
wahrscheinlich keinen ‚ordentlichen‘ Schulab
schluss, damit auch kaum einen Ausbildungsplatz
und somit auch keinen halbwegs ‚normalen‘ Start
ins Erwachsenenleben schaffen würden.
Das Projekt „Schülercoaching nach dem Cadolzburger Modell“ (abgekürzt: SC CM) mit seinem Initiator Peter Held hat sich den genannten Zielen verschrieben. In dieser Kleinstadt in
der Nähe von Nürnberg entstand 2005 die Initiative, daher rührt der etwas ,sperrige‘, aber
identitätsstiftende Name.
Seit Jahren wird darüber geklagt, dass vor allem Absolventen der Hauptschule (in Bayern ab
2010 Mittelschule) nicht hinreichend auf ihre
Ausbildung vorbereitet seien. In besonders
problematischen Schulbezirken (sog. ‚Brennpunktschulen‘) vieler Großstädte kursieren
Zahlen, die ein Drittel bis über die Hälfte der
Schüler der Jahrgangsstufen 7 bis 9 geradezu
für „unbeschulbar“ halten.
Die häufig auftauchende Zahl von ca. 350.000
bis 400.000 Jugendlichen im sog. Übergangssystem (also nach der Schule und ohne konkreten Ausbildungsplatz) stammt aus dem Bildungsbericht der Bundesregierung von 2010
und bezieht sich auf das Jahr 2008. Die damit
einhergehenden gesellschaftlichen Kosten
werden auf ca. 4,3 Mrd. Euro beziffert! (Vgl.
Übergänge mit System, 2011)
Andere Studien spezifizieren den Untersuchungsgegenstand und betrachten z. B. die
Zahl der Jugendlichen ohne Hauptschulabschluss – ca. 64000 Schüler pro Altersjahrgang
(Klemm 2010, S. 14 f.). Hier sind auch alle Absolventen von Förderschulen eingerechnet.
Regionalspezifisch belegt im Jahr 2008 die
Stadt Nürnberg unter den Großstädten mit
mehr als 500.000 Einwohnern hinter Leipzig
und noch vor Dresden und Berlin mit 13,8 %
den zweiten Platz deutschlandweit in der
Rangliste der Jugendlichen ohne Hauptschulabschluss (Klemm 2010, S. 28).
Davon differieren z. B. die Werte anderer vor allem kleinerer Städte z. T. erheblich: ein deutli04 | 2012
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cher Beleg für ein signifikantes Stadt-LandGefälle.
Nach Erfahrungen von inzwischen mehr als
fünf Jahren Praxis schätze ich den Unterstützungsbedarf pro Mittelschulklasse auf 10–30 %
ein. In Großstadtquartieren mit extremer Sozialstruktur liegt er noch weit höher. „Qualitativ
lassen sich die Gruppen der Heranwachsenden,
die einer außerschulischen Unterstützung bedürfen, ziemlich präzise benennen. „Dabei handelt es sich besonders um junge Frauen, Jugendliche mit Migrationshintergrund, Jugendliche aus Familien mit geringen Unterstützungsmöglichkeiten, Jugendliche mit schwierigen Bildungsbiografien und Jugendliche ohne
klare berufliche Perspektive.“ ( Übergangspanel
des DJI, zit. nach Neubauer 2009, S. 24)

Ich bin Coach,
weil es Freude macht,
einem Jugendlichen
konkret zu helfen.

Was machen die Coaches anders
als andere?
Die Vielzahl von Initiativen und Projekten, die
sich der Förderung von Hauptschülern an der
Schwelle zwischen Schule und Ausbildung widmen, kann man in vier Kategorien unterteilen:
1. Rein ehrenamtliche Projekte
Das Bayerische KM nennt – ohne Anspruch auf
Vollzähligkeit – in einem Schreiben vom Juli
2010 insgesamt 26 ehrenamtliche Initiativen,
davon allein 18 in Oberbayern, zwei davon in
Mittelfranken, darunter auch SC CM.
2. Staatliche oder kommunale, meist teilfinanzierte, häufig sozialpädagogisch akzentuierte Programme in Schulen
Dazu zählen z. B. die seit
etwa zwei Jahren in einigen Mittelschulen tätigen
Berufsfindungs- oder Berufseinstiegsbegleiter.
Diese kümmern sich besonders um Hausaufgabenbetreuung, Praktikumssuche, Hilfe bei der
Bewerbung und Gesprä-
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Ich bin Coach,
weil ich mich gern
sozial engagieren
möchte.

che mit dem Ausbilder. Auch das auf zehn Jahre
ausgelegte Bildungslotsenprojekt wäre hier zu
nennen, das die Ministerien für Arbeit und
Soziales sowie für Familie und Jugend bis 2018
mit 755 Mill. Euro ausgestattet 2010 auf den
Weg gebracht haben (www.bmbf.de/press/
3002.php).
In aller Regel sind diese Projekte in die Hie
rarchie der Schule eingebunden, die Tätigkeit
ist nicht ehrenamtlich, sie erfolgt oft in Form
eines befristeten (Teilzeit)Arbeitsverhältnisses
und die Betreuung erfolgt nie im 1:1-Verhältnis.
3. Maßnahmen von Jobcentern oder kirchlichen
Sozialkonzernen, von Arbeitgeber- und Arbeitnehmervereinigungen etc.
In diese Kategorie reiht sich u. a. eine Anzahl
von Projekten ein, die auch mit Ehrenamtlichen
arbeiten, aber häufig kommunal verankert sind
und institutionell (z. B. aus öffentlichen Haushalten oder mit Mitteln der Bundesagentur)
gefördert werden. Darunter fallen auch die vie-

len lokalen Job-Casting und BewerbungsCasting-Kurzprojekte.
Auch das SCHLAU-Projekt der Stadt Nürnberg
gehört als großes, gut ausgestattetes, kommunales Projekt hierher. SCHLAU hat sich das
Übergangsmanagement Hauptschule-Ausbildung auf die Fahnen geschrieben und übernimmt dabei partiell aber nicht ausschließlich
Grundsätze des SC CM. Es ist an der großen
Mehrzahl der Nürnberger Hauptschulen verankert (www2.kubiss.de/~phpk144/index.html).
Als weiteres Projekt aus der Großstadtregion
Nürnberg wäre noch „Hauptschul-Power“ zu
nennen. Dieses von vielen Prominenten (hauptsächlich aus Wirtschaft und Leistungssport)
unterstützte Projekt der „defacto-Stiftung“
weist deutliche Differenzen zum SC CM auf
(www.defacto-stiftung.de/startseite/index.
php). „Hauptschul-Power“ trifft eine Positivauswahl: Es sollen nur die gefördert werden, die
bereits Motivation und Interesse haben
(Hauptschulpower, Begleitbroschüre, S. 15).
Zudem muss sich der Heranwachsende für
das Programm, das meist mit den Mitteln der
Erlebnispädagogik gestaltet wird, bewerben.

4. Freiberufliche Angebote auf dem boomenden Markt von Beratung und Consulting

Alleinstellungsmerkmale
von Schülercoaching CM
Das Projekt SC CM gehört in die Gruppe der
rein ehrenamtlich agierenden Initiativen. Aber
auch unter diesen nimmt es eine Sonderstellung ein.
SC CM folgt einer anderen ‚Philosophie‘, ‚funktioniert anders‘, vor allem in nachfolgenden
Aspekten, die man in ihrer Kombination auch
als einmalig bezeichnen könnte.
In einem Faltblatt, das der Information und
Werbung neuer Coaches dient, werden diese
Alleinstellungsmerkmale beschrieben (Faltblatt
Schülercoaching, Bürgbernheim 2011):
1. Nachhaltigkeit/Kontinuität
„Die Unterstützung (...) dauert im optimalen
Fall drei Jahre. Sie beginnt ungefähr am Anfang
der 7. Klasse (...). Die lange Dauer (drei Jahre) ist
Voraussetzung dafür, dass sich in der Persönlichkeitsentwicklung etwas bewegen, verändern kann (...).

Das Faltblatt finden Sie inkl. Seite 2 unter www.foerdermagazin.de/fom20120427.
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2. Das Tandem-Prinzip
Ein Coach (Mann oder Frau) betreut einen
Heranwachsenden – und nicht mehr.
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(...) Einen solchen „Wirkungsgrad“ erzielt kein
Lehrer (...), auch keine Berufsfindungsbegleiterin (...) und auch kein Mentor, der mehrere
Schützlinge gleichzeitig betreut. Müsste der
Staat eine solche Dienstleistung bezahlen,
wäre er – nach seinen gegenwärtig geltenden
Prioritäten – hoffnungslos überfordert (...)!
3. Die Abwesenheit von institutioneller
Autorität
Die Schülercoaches sind keine Ersatzeltern und
auch keine Hilfslehrer. Sie haben darum auch
nicht die Probleme von Schule und Elternhaus
mit ihrer oft langwierigen und komplizierten
Vorgeschichte „im Rucksack“. Sie verfügen
nämlich über keine „Macht- und Disziplinierungsmittel“, und das ist gut so! (...). Das ist die
wichtigste Voraussetzung für eine Kommunikation „auf Augenhöhe“. Ihr Resultat ist eine
gegenseitige Akzeptanz, die (...) viele Projekte,
die den Übergang erleichtern sollen, (...) nicht
erreichen.
4. Freiwilligkeit und Vertraulichkeit
Die Zusammenarbeit zwischen Schülerin/Schüler und Coach beruht auf freiwilliger Basis. (...)
Alles (...) ist frei vereinbart. Das darf jedoch nicht
mit Unverbindlichkeit verwechselt werden. (...)
Eine Kommunikation „hintenherum“ mit Autoritätspersonen ist (...) ausgeschlossen.
5. Supervision
Auch Coaches müssen lernen! Damit dieser
Lernprozess optimal geschieht, wird unser Projekt (...) von einer professionellen Supervision
durch einen zertifizierten Psychologen begleitet (...).
Dieses „Coaching der Coaches“ verbessert auf
jeden Fall die Kommunikation innerhalb des
Teams ...“
Die teilweise markanten Unterschiede zu den
meisten anderen Projekten, die sich der Schwellen-Problematik Schule-Ausbildung widmen,
fallen deutlich ins Auge. Das soeben zitierte
Faltblatt fasst die Kritik zusammen:
„… fast all diese Maßnahmen ‚springen zu kurz‘.
Soll heißen: sie setzen zu spät an (...), sind nicht
nachhaltig genug (...), das Verhältnis Betreuer –
Betreuter ist zu groß (...), es fehlt zu oft das Moment der Kontinuität, d. h. die Projekte sind
punktuell und dauern drei Tage oder auch drei
Monate, was danach kommt, interessiert nicht,
und es sind meist ‚verfügte‘, (...) Maßnahmen,
die das entscheidende Moment von Freiwilligkeit vermissen lassen und darum auch nicht
04 | 2012
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genug zur Persönlichkeitsentwicklung beitragen können. (...)“.

Das Drei-Säulen-Modell
Dem SC CM geht es in erster Linie nicht um ein
passables Abgangszeugnis und um einen adäquaten Ausbildungsplatz.
SC CM ist ein Modell (vielleicht das einzige), das
seinen entwicklungspsychologischen und bildungsorientierten, partiell sogar philanthropischen Ursprung nicht verleugnet, auch wenn –
ganz pragmatisch – das Ziel eines qualifizierten, einigermaßen abgesicherten Erwerbslebens damit erreicht werden soll:
„Um überhaupt eine
•• berufliche Perspektive entwickeln zu können,
muss zuvor auf jeden Fall
•• ein guter Schulabschluss erreicht werden.
Die Basis hierfür liegt
•• in einer positiven Persönlichkeitsentwicklung, d. h. im Aufbau bzw. in der Stärkung
des Selbstwertgefühls.“ (Ebd.)
Das ist das sog. Drei-Säulen-Modell, auf dem
dieses Projekt ruht. Das Fundament bildet die
Persönlichkeitsentwicklung. Alles andere, schulischer und beruflicher Erfolg, baut darauf auf.

Die Ausbreitung
des Schülercoaching CM
Das Projekt SC CM ist besonders im Regierungsbezirk Mittelfranken verbreitet. Der erste
Arbeitskreis begann seine Tätigkeit im Landkreis Fürth im Schuljahr 2005/06 (Neubauer
2009, S. 63 ff.). Mittlerweile sind an über 25
Mittelschulen über 350 Coaches aktiv.
Auch jenseits der Grenzen Mittelfrankens wurden entsprechende SC-Arbeitskreise gegründet.
Der Wirkungsradius beschränkt sich aber nicht
auf Nordbayern, immer wieder signalisierten
Schulen zwischen Hamburg und München ihr
Interesse am Cadolzburger Modell. (Neubauer
2009, S. 74).
Eine besondere Form des SC CM hat sich in den
letzten beiden Jahren in Herzogenaurach (Kreis
Erlangen-Höchstadt) entwickelt. Dort ist die
Stadt derart von dem Konzept überzeugt, dass
sie es in eigener Regie betreibt und auch mit
eigenen Sach- und Personalmitteln ausstattet.
Von der Programmatik und den konkreten
Tätigkeiten ist zum SC CM bislang kaum ein
Unterschied auszumachen.
Die Landkarte rund um die Ausgangsregion
(Landkreis Fürth) weist noch viele weiße Flecken
ganz ohne Schülercoaching auf. Auch in den

Ich bin Coach,
weil mich die
Zusammenarbeit
mit Jugendlichen
interessiert.

Ich bin Coach,
weil ich Erfahrung
weitergeben
möchte.

Ich möchte
Coach werden,
weil ich ...
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Ich bin Coach,
weil die Generationen
sich gegenseitig
helfen sollten.

beiden Großstädten Nürnberg und Fürth ist das
Projekt nur an einzelnen Schulen verankert.
Die Faktoren, die eine schnellere und weitere
Ausbreitung begrenzen, müssten noch näher
untersucht werden. Sicher spielt dabei die
mangelnde finanzielle Unterstützung durch
Politik und Sponsoren eine Hauptrolle. Darüber
hinaus wäre die ‚Konkurrenz‘ mit anderen Initiativen zu nennen, die sich auch, aber eben
nicht ‚maßgeschneidert‘ um die Klientel des SC
CM kümmern (Neubauer 2009, S. 101).

Wie entsteht ein Arbeitskreis?
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Der Prozess der Installierung eines SC-Arbeitskreises dauert Monate, gelegentlich zieht er sich
sogar über mehr als ein Jahr hin (Leitfaden 3,
S. 4). Idealtypisch kommen dabei mindestens
drei Akteure zusammen: der Initiator/Ideengeber
(meist P. Held, neuerdings auch erfahrene Koordinatoren des Projekts), die jeweilige Schule
(meist durch Leitung und Elternbeirat vertreten),
als dritter „Mitspieler“ tritt notwendigerweise
„die Politik“ hinzu (Bürgermeister, Stadtrat etc).
Wichtig dabei ist, dass nicht nur Einzelpersonen
von der Idee überzeugt werden, sondern die Gremien, die sie repräsentieren.
Im nächsten Schritt werden sozial engagierte
Bürger bei allgemeinen Informationsveranstaltungen angesprochen, die zur Gründung eines
neuen SC-Teams führen sollen. Die ‚Ausbeute‘
solcher Werbeveranstaltungen ist gut an der
Größe der sich daraus entwickelnden Tandems
abzulesen. Sie reicht von etwa sechs bis hin zu
zwanzig Coaches.
SC CM ist ein Ehrenamt, nur so kann es Erfolg
haben. Es ist aber kein Ruhestandsjob. In vielen
Teams herrscht eine ‚gesunde‘ Mischung von
Berufstätigen und Pensionären, m. E. etwa im
Verhältnis 1:2. In manchen Arbeitskreisen halten sich die beiden Gruppen sogar die Waage.
Ähnliches gilt für die Geschlechter-Relation.
SC CM stellt sich selbst als eine ziemlich anspruchsvolle Tätigkeit dar. Darum wird häufig
die Frage nach den Qualifikationen für diese
Aufgabe gestellt. Die Antwort ist schlicht: keine
besonderen. Aber natürlich gibt es allgemeine
Kompetenzen und Haltungen, die ein Coach
mitbringen sollte, z. B. Interesse für die heutige
Jugend und ihre Probleme, Empathie, Offenheit, Frustrationstoleranz, Interesse an Teamarbeit und – ganz wichtig – die Fähigkeit zur
Selbstreflexion (ausführlicher dazu Neubauer
2009, S. 83 f.; Messerer 2010, S. 37 f.).
Gerade als sehr sensible Beziehungsarbeit auf
dem Feld der Jugendhilfe steht SC CM nicht au-

ßerhalb der momentan geführten Debatten um
den Missbrauch von Abhängigen. Drei In
strumente juristischer und gruppendynamischer
Art stehen in diesem Zusammenhang zur Verfügung: Jeder Coach unterschreibt einen sog. Ehrenkodex (Leitfaden 3, S. 41), seit dem Schuljahr
2010/11 werden zudem erweiterte polizeiliche
Führungszeugnisse gefordert. Das wichtigste Instrument auf diesem Sektor stellt jedoch die
Selbstkontrolle der Arbeitskreise dar, die sich alle
vier bis sechs Wochen zu regelmäßigen Besprechungen bzw. Supervisionen treffen.

Was machen die Coaches eigentlich?
Alltagspraxis
Im Leitfaden 3 ist die konkrete Tätigkeit der
Coaches sehr ausführlich beschrieben. Die Palette der Tätigkeiten, die beide Partner interessieren müssen, reicht dabei von ‚Spiele spielen‘
bis hin zur Hilfe bei Hausaufgaben und Prüfungsvorbereitungen. Hinzu kommt in den beiden letzten Klassen eine entsprechend intensive
Unterstützung bei der Auswahl von Praktikumsplätzen und bei der Ausbildungsplatzsuche.
Entscheidend sind oft weniger die konkreten
Aktivitäten als die Probleme, die dabei besprochen werden und denen ein ‚offenes Ohr‘ gewährt wird .
In der Alltagspraxis eines Tandems klingt das
so: „Heinz Weigelt hat ebenfalls kein festes
Programm mit Antonio, so haben die beiden
bei ihrem ersten Kennenlernen Karten gespielt
und die Klimazonen der Erde gelernt. Auch
Kinobesuche, Fahrradreparaturen oder ein gemeinsames Tagespraktikum haben sie bereits
als Team gemeistert.“ (Neubauer 2009, S. 91)
Zwei Maximen aber sollen alle Aktivitäten leiten: „Sich Zeit zu nehmen ist wichtiger als Aktionismus“ und der Appell ,Reden, reden, reden
...‘ was umgekehrt auch permanent zuhören bedeutet“ (Leitfaden 3, S. 24 ff.)
In vielen Tandems hat sich ein wöchentlicher
oder zweiwöchentlicher Rhythmus als zweckmäßig erwiesen, wobei der zeitliche Aufwand
(pro Treffen vielleicht 90 Minuten und mehr)
nicht so relevant ist wie die Regelmäßigkeit
und die verlässliche Einhaltung der Verein
barungen.
Lesen Sie auch den Beitrag unter Impulse „Der
Schülercoach – Perspektiven. Die Stiftung“.
Dr. Andreas Pauldrach • Schülercoach in
Burgbernheim/Mfr. • bis 2006 Mitarbeiter
des Goethe-Instituts • seitdem im Ruhestand
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