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Bei Supervision handelt es sich um eine professionelle Beratungsmethode bei beruflichen Herausforderungen 
sowohl für einzelne Personen als auch für Gruppen/Teams und Organisationen. Die systemische Sichtweise 
bezieht sich darauf, dass die Menschen stets als Teil eines Beziehungszusammenhangs gesehen werden. Für die 
Schule bedeutet dies, dass Lehrpersonen genauso wie deren Schüler*innen ihre jeweiligen Familiensysteme mit 
allen zugrundeliegenden Wirkkräften unbewusst mit in die Schule bringen. Supervision schafft den Raum, den 
größeren Zusammenhang, in dem die einzelnen Handlungen eingebettet sind, zu erkennen und an der eigenen 
Rolle als Lehrkraft zu arbeiten. Dadurch eröffnen sich neue Perspektiven und die Lehrpersonen erfahren neue 
Möglichkeiten an Handlungsstrategien.   

In der Supervision setzen sich Lehrpersonen meist mit Fragen der Beziehungsgestaltung in der Schule im Dreieck 
Eltern - Kinder – Lehrkräfte auseinander und arbeiten lösungsorientiert an Fragen wie z.B.: Welche 
Interventionsmöglichkeiten gibt es bei destruktivem Schüler*innen Verhalten? Was brauchen Kinder und 
Jugendliche jeder Kultur, um in unserer Gesellschaft ihren guten Platz zu finden und was kann die einzelne 
Lehrperson dazu beitragen? Auch Probleme in der Zusammenarbeit im Team und Schulleitungen werden häufig 
thematisiert.  

Das Beziehungsgeflecht Lehrkräfte, Kinder/Jugendliche, Eltern, Kollegenschaft ist ein hochsensibles und 
hochkomplexes. Besonders bei schwierigen Schüler*innen mit auffälligem Verhalten geraten selbst erfahrene 
Lehrpersonen in Not und sehen sich völlig neuen Herausforderungen ausgesetzt. „Sie [schwierige Schüler*innen, 
Anm. d. V.] gelten als einer der Hauptstressfaktoren für Lehrer. Mit ihnen erleben Lehrer gehäuft […] 
Zurückweisung, Ablehnung und Abwertung“ (Sander-Schmidt, 2004 S.158). Schüler*innen, die wenig Idee von 
sich haben, was an ihnen gut ist, mögen zwar die Lern- und Beziehungsangebote der Lehrpersonen erkennen, 
können diese aber oft nicht annehmen, da sie über wenige Erfahrungen eines gelungenen Miteinander verfügen. 
In diesem Feld ist Lehren und Lernen fast unmöglich (vgl. ebd. S. 161). In der systemisch orientierten Supervision 
wird dem Rechnung getragen, indem bei Fallbesprechungen nicht nur auf die thematisierten Schüler*innen und 
deren Herkunftssysteme Bezug genommen wird, sondern auch auf das der Lehrperson. „Lehrer und Lehrerinnen, 
die im Frieden mit ihrer eigenen Herkunftsfamilie sind, […] wissen sich nicht besser als ihre eigenen Eltern oder 
die Eltern ihrer Schüler. Dadurch bieten sie eine entspannte Klassenatmosphäre, in der es auch von Interesse ist, 
die besonderen Regeln der Institution zu begreifen und befolgen“ (Franke, 2014, S. 24).  

Als eines der zentralen Erkenntnisse aus der Freiburger Schulstudie führt Bauer (2004) an, dass „Defizite in der 
Beziehungsgestaltung u.a. durch Supervisionsgruppen verbessert werden können“ (vgl. Bauer 2004). 
Lehrer*innen sollten früh (am besten bereits in der Ausbildung) damit beginnen, parallel zur fachlich-
methodischen Professionalisierung auch die eigene Persönlichkeit zu reflektieren. Arbeiten sie an ihrer 
psychischen und physischen Gesundheit und Stabilität, hat das Auswirkungen auf ein „gesundes“ Lernen ihrer 
Schüler*innen (vgl. Bort, 2013, S.47).  

Supervision, in sozialen Berufsfeldern (z.B. Sozialarbeit) längst flächendeckend etabliert, scheint im 
pädagogischen Kontext eher zaghaft angenommen zu werden. Mögliche Gründe dafür könnten individuelle 
Ängste vor dem eigenen Versagen sein, oder, dass es (von der Kollegenschaft oder der Schulleitung) als 
persönliche Schwäche interpretiert wird, wenn Lehrpersonen sich durch Supervision Unterstützung holen. Dort, 
wo sich Supervision etabliert hat und Lehrpersonen auch den Mut aufbringen sich ihren eigenen Themen zu 
stellen, berichten Lehrer*innen von mehr Zufriedenheit mit dem Beruf, einer neu wahrgenommenen Freude an 
der pädagogischen Arbeit und von einer erhöhten Selbstwirksamkeit im pädagogischen Handeln.  
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