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Acht	  kons8tu8ve	  Komponenten	  	  
von	  Gemeinscha/en	  	  

(Geißler	  2000,	  21)	  	  



Grundlagen	  
menschlichen	  Zusammenseins	  

•  Gegensei8ges	  Vertrauen	  	  
•  und	  gemeinsame	  Überzeugungen,	  Werte	  und	  Regeln	  

(„Sozialkapital“)	  
•  sind	  Grundlagen	  menschlicher	  Koopera8on.	  
•  Werden	  sie	  zur	  Mangelware,	  	  
•  häufen	  sich	  Fehler,	  Missverständnisse	  und	  Konflikte,	  	  
•  dann	  sinkt	  die	  kollek8ve	  Leistungsfähigkeit	  	  
•  und	  das	  Wohlbefinden	  ihrer	  Mitglieder.	  

(Badura:	  Gesunde	  Organisa8onen,	  2007)	  
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Was	  hat	  sich	  eigentlich	  geändert?	  
Umgang	  mit	  neuar8gen	  Diskon8nuitäten	  



Merkmale	  von	  Schulmanagement	  	  
Herausforderung	   Beschreibung	  

Offene	  	  
Zyklen	  

Aufgaben	   hängen	   zusammen	   mit	   immer	   wiederkehrenden	   Fragen/Problemen,	  
die	   sich	   nicht	   grundsätzlich	   lösen	   lassen,	   sondern	   die	   ein	   komplexes	   und	  
dynamisches	  System	   	  ständig	  ak8viert	  (Klärungsbedarf	  von	  Lehrenden;	  Probleme	  
von/mit	  Schülern;	  Anfragen	  von	  Eltern	  und	  Koopera8onspartnern	  u.a.)	  

Zerstückelte	  	  
Prozesse	  

Ein	   Schulalltag	   folgt	   zwar	   einem	   geplanten	   Ablauf,	   der	   aber	   ständig	   durch	   tw.	  
triviale	  Alltagsprobleme	  unterbrochen	  wird	  (kleine	  Unfälle,	  technische	  Störungen,	  
Ad	  hoc-‐Gespräche	  durch	  Besuche/Telefonate	  usw.).	  	  

Mündliche	  	  
Kommunika?on	  

Kommunika8on	   in	   Schule	   geschieht	   im	  Wesentlichen	   im	   direkten	   Kontakt	   und	  
über	   den	   Kontakt	   mit	   Menschen.	   Eine	   Vielzahl	   von	   Einzelgesprächen	   und	  
Telefonaten,	   Gruppenbesprechungen,	   Gremiensitzungen	   verschlingen	  
Arbeitszeit.	  	  

Fragen	  und	  	  
Zuhören	  

Kontakte	   und	   Begegnungen	   haben	   nur	   zum	   geringsten	   Teil	   mit	   Führung	   i.e.S.	  
(Anweisen,	   Kontrollieren)	   zu	   tun,	   sondern	   mit	   Auskun/	   geben,	   Informieren,	  
Erklären,	  Ermu8gen,	  Unterstützen,	  Verständnis	  herbeiführen,	  Mo8vieren	  u.a.	  	  

Reduk?on	  	  
von	  Komplexität	  

Schule	  hat	  zu	  tun	  mit	  dem	  Herstellen	  von	  Arbeitsfähigkeit	  	  
ü  angesichts	   gewachsener	   Komplexität	   (Einlösung	   der	   Ansprüche	   wie	  

Eigenverantwortlichkeit,	  Unterrichtsqualität,	  Output-‐Erfolgskriterien	  u.a.)	  	  
ü  und	   dem	   Umgang	   mit	   Ungewissheit	   (Abs8mmung	   mit	   mehr	   Externen;	  

Änderung	  der	  Didak8k	  angesichts	  Neurodidak8k,	  Migra8on,	  Inklusion	  u.a.)	  
ü  und	  dann	  auch	  noch	  Gesundheit	  	  
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Unsere	  Schule	  hat	  ADHS?	  	  
Symptome	  

Aufmerksamkeitsstörung	  
•  enorme	  Ablenkbarkeit,	  Vergesslichkeit,	  Sprungha/igkeit	  und	  Zerstreutheit,	  Flüch8gkeitsfehler,	  Arbeitsstörungen	  	  
•  Vergessen,	  vertrödelt,	  professionelles	  Wissen	  wird	  nicht	  abgerufen,	  
•  die	  meisten	  Betroffenen	  bleiben	  so	  trotz	  guter	  Intelligenz	  weit	  unter	  ihren	  Möglichkeiten	  
	  
Motorische	  Hyperak8vität	  
•  Man	  kann	  sich	  zwar	  beherrschen,	  aber	  man	  hat	  nachhal8g	  innere	  Unruhe;	  ein	  Gefühl	  von	  Getriebensein,	  unter	  

Strom	  zu	  stehen,	  nicht	  abschalten	  zu	  können.	  	  
•  Man	  bekommt	  Wich8ges	  häufig	  nicht	  mit,	  neigt	  dazu,	  sich	  schnell	  zurückzuziehen	  und	  zu	  resignieren.	  Erhöhung	  

des	  Risikos	  für	  Depression	  und	  Ängste.	  
	  
Affektlabilität,	  Impulsivität	  
•  Betroffene	  fahren	  ständig	  emo8onal	  Achterbahn	  (»himmelhochjauchzend«	  bis	  »zu	  Tode	  betrübt«	  
•  Dauerndes	  leben	  in	  Extremen:	  Auf	  kleine	  äußere	  Begebenheiten	  reagiert	  man	  emo8onal	  he/ig,	  häufig	  auch	  

überzogen	  
•  Man	  erlebt	  diese	  Menschen	  mit	  den	  zwei	  Gesichtern,	  von	  denen	  man	  alles	  haben	  kann,	  wenn	  sie	  gut	  gelaunt	  

sind,	  die	  aber	  völlig	  ausrasten,	  wenn	  sie	  unter	  Stress	  kommen	  und	  gnadenlos	  ihre	  Gefühle	  in	  die	  Welt	  
schleudern,	  wenn	  ihnen	  danach	  ist.	  	  

•  Man	  nennt	  sie	  auch	  »Mimosen	  mit	  Holzkeulen	  bewaffnet«:	  Hyperempfindlichkeit,	  aber	  überhaupt	  nicht	  
zimperlich	  damit,	  sofort	  zuzuschlagen,	  wenn	  sie	  sich	  angegriffen	  fühlen.	  	  

Chaos,	  Desorganisa8on	  
•  Es	  ist	  schwer,	  Überblick	  und	  Ordnung	  zu	  halten:	  Das	  Chaos	  um	  einen	  herum	  gleicht	  einem	  inneren	  Chaos,	  was	  zu	  

Schwierigkeiten	  am	  Arbeitsplatz,	  in	  der	  Schule	  und	  mit	  Mitmenschen	  führt.	  
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Unsere	  Schule	  hat	  ADHS?	  	  
Symptome	  

Bei	  all	  den	  oben	  aufgeführten	  Problemen	  ist	  es	  verständlich,	  dass	  es	  hier	  zu	  erheblichen	  Problemen	  kommt	  
•  Es	  ist	  sehr	  belastend,	  mit	  den	  täglichen	  S8mmungsschwankungen	  und	  dem	  Chaos	  umzugehen.	  
•  Betroffene	  fühlen	  sich	  gemobbt	  
•  Schnelle	  Erschöpsarkeit	  und	  Lustlosigkeit	  
•  Belastungsgrenze:	  Durchhaltevermögen	  und	  die	  Selbstmo8va8on	  sind	  stark	  eingeschränkt,	  was	  zu	  

schneller	  Resigna8on	  und	  Mutlosigkeit	  führt.	  
•  Daraus	  resul8eren	  erhebliche	  Selbstzweifel	  und	  ein	  mangelndes	  Selbstbewusstsein.	  ADHS-‐ler	  besitzen	  

einen	  riesigen	  »inneren	  Schweinehund«,	  den	  sie	  nur	  sehr	  schwer	  für	  Aufgaben	  überwinden	  können,	  die	  
sie	  nicht	  interessieren.	  

Zusammenfassend	  kann	  man	  sagen,	  dass	  sich	  Probleme	  wie	  ein	  roter	  Faden	  durch	  das	  gesamte	  Schul-‐Leben	  
ziehen:	  
•  	  	  	  	  Selbstorganisa8on	  
•  	  	  	  	  Zeitmanagement	  
•  	  	  	  	  Finanzmanagement	  
•  	  	  	  	  Beziehungsgestaltung	  
•  	  	  	  	  Arbeitsorganisa8on	  
•  	  	  	  	  Teamfähigkeit	  
	  
Unbearbeitet	  spuken	  solche	  Symptome	  in	  alle	  Lebensbereiche	  hinein,	  hinterlassen	  beträchtlichen	  Schaden	  und	  
stören	  den	  organisa8onalen	  Frieden,	  also	  auch	  Beziehungen.	  Nicht	  selten	  entwickelt	  sich	  so	  eine	  Chronologie	  
des	  Scheiterns.	  
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Pfadmodell	  der	  Unzufriedenheit	  und	  hohe	  Belastung	  

	  
	  

Belastungs-‐
empfinden	  

Organisa8onale	  Faktoren	  
•  Überbelastung	  
•  Eigene	  Rolle/mangelnde	  
Rollenklarheit	  

•  Rollenkonflikte	  in	  der	  
Organisa8on	  

•  Struktur	  der	  Organisa8on	  

Soziale	  	  Faktoren	  
•  Beziehungen	  zu	  Arbeitskollegen	  
und	  Vorgesetzten	  

•  Zusammenarbeit	  mit	  Lehrkrä/en	  
•  Vermitlungsposi8on	  zwischen	  
Kollegium	  und	  Behörden	  

Personale	  Faktoren	  
•  Selbstwertgefühl	  
•  Erwartung	  eigener	  Kompetenzen	  
•  Grunds8mmung	  	  
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Das	  Kernproblem	  

–  Jeder	  Kollege/jede	  Kollegin	  arbeitet	  für	  sich	  und	  will	  vor	  allem,	  dass	  
das	  eigene	  Unterrichtsgeschä/	  funk8oniert.	  	  

–  Damit	  werden	  organisa8onsbezogene	  Aspekte	  (Schulentwicklung,	  
Gesundheit,	  übergreifende	  Leistungskriterien/-‐kennziffern)	  erst	  
einmal	  ausgeblendet.	  Es	  fehlt	  die	  Abs8mmung,	  um	  schulische	  
Strategien	  gezielt	  zu	  verfolgen.	  Statdessen	  prägen	  dringliche	  (stat	  
wich8ge)	  Fragestellungen	  den	  Alltag	  der	  Organisa8onsmitglieder	  auf	  
allen	  Ebenen.	  Für	  das	  Gespräch	  über	  Achtsamkeit	  und	  weiterführende	  
Gesundheits-‐Strategien	  und	  Ziele	  bleibt	  ganz	  wenig	  Zeit.	  

–  Reform-‐	  und	  Qualitäts-‐Kennzahlen	  orien8eren	  sich	  ausschließlich	  an	  
extern	  vorgegebenen	  Zielen;	  manche	  Ziele	  werden	  als	  falsch	  oder	  
widersprüchlich	  interpre8ert.	  

–  Auch	  gibt	  es	  kaum	  oder	  falsche	  Anreize	  für	  die	  Mitarbeiter,	  für	  das	  
System	  mitzudenken.	  
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Wie	  mit	  dem	  Kernproblem	  umgehen?	  
•  Wie	  schaffen	  wir	  die	  Bewusstmachung	  der	  Aufmerksamkeitszerspliterung	  und	  die	  

ineffek8ven	  Überak8vität	  im	  aktuellen	  Schulalltag	  
•  Wie	  organisieren	  wir	  die	  Vermitlung	  von	  adäquaten	  Maßnahmen	  	  
•  Ist	  Achtsamkeit	  eine	  Perspek8ve?	  

–  Wenn	  ja:	  was	  ist	  da?	  Wie	  geht	  das?	  Hil/	  uns	  das?	  
–  Ziele	  und	  Strategien	  zur	  Achtsamkeit	  sind	  bisher	  kaum	  Gegenstand	  der	  alltäglichen	  

Kommunika8on	  
–  Mitarbeiter	  in	  Schulen	  sind	  müde	  von	  Reform-‐Strategien!	  	  
–  Zudem	  leiden	  Strategien	  an	  Unverständlichkeit	  (Programme	  und	  Leitbilder	  sind	  tw.	  

Worthülsen	  ohne	  inhaltliche	  Bedeutung;	  Reformkonzepte	  haben	  o/	  abstrakte	  Begriffe	  
und	  schwerfällige	  Beschreibungen;	  die	  Erledigung	  von	  Plänen	  erfordert	  bürokra8schen	  
Aufwand	  und	  die	  Generierung	  vieler	  Zahlen).	  	  

–  In	  der	  alltäglichen	  Wirklichkeit	  ‚verstauben‘	  Entwicklungspläne	  in	  den	  Schubladen	  einer	  
Organisa8on.	  

–  Mitarbeiter	  machen	  zudem	  häufig	  die	  Erfahrung,	  dass	  es	  keinerlei	  Konsequenzen	  hat,	  
ob	  sie	  die	  Strategie	  und	  die	  Ziele	  ihrer	  Schule	  in	  ihrem	  Arbeitsbereich	  aufgreifen	  und	  
unterstützen	  oder	  eben	  nicht.	  Hauptgrund:	  Es	  wird	  in	  der	  Regel	  gar	  nicht	  darüber	  
gesprochen.	  	  
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Thema	  

•  Wich8ges	  Ergebnis	  der	  Belastungsstudien:	  
– Die	  gesundheitliche	  Belastung	  von	  Lehrkrä/en	  variiert	  
je	  nach	  Schule	  erheblich	  (Schaarschmidt	  2013)	  

•  Konsequenz:	  
Jenseits	  der	  objek8ven	  Rahmenbedingungen	  und	  der	  
belastenden	  externen	  Einflüsse	  ist	  die	  Frage	  bedeutsam:	  
– Wie	  können	  Beratungslehrer	  s8mulieren	  helfen,	  dass	  	  
Schulleitung	  und	  Kollegium	  in	  der	  eigenen	  Schule	  und	  
‚aus	  eigener	  Kra/‘	  noch	  gesundheitsförderlichere	  
Arbeitsverhältnisse	  entwickeln?	  

PD	  Dr.	  Herbert	  Asselmeyer,	  Universität	  Hildesheim	   11	  



12	  

Wir	  benö8gen	  eine	  Grundhaltung	  
Souverän	  handeln	  heißt:	  Grenzen	  anzuerkennen	  

•  Die	  Zukun/	  ist	  ungewiss	  und	  wird	  immer	  ungewisser	  

•  Entwicklungen	  vollziehen	  sich	  schnell	  und	  immer	  schneller	  	  

•  Die	  Welt	  ist	  paradox	  und	  wird	  immer	  paradoxer	  

•  Die	  Gesellscha/	  ist	  komplex	  und	  wird	  immer	  komplexer	  

•  Arbeit	  und	  Leben	  in	  unserer	  Schule	  wird	  komplizierter	  

•  Die	  Zukun/	  bietet	  Chancen	  und	  beinhaltet	  Risiken	  

	  

HaupGhese:	  	  

Achtsamkeit	  wird	  eine	  zentrale	  Dimension	  erfolgreichen	  Zusammenlebens	  
und	  -‐arbeitens	  in	  Schulen	  
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Achtsam	  sein	  

im	  Blick	  auf	  die	  eigene	  	  

Gesundheit:	  

Das	  ist	  die	  Suche	  nach	  Ruhe	  	  

in	  einem	  	  

bewegten	  System	  -‐	  	  

und	  gleichzei8g	  	  

Teil	  der	  Bewegung	  
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Bedeutsame	  Einsicht	  
•  Lebende	  Systeme	  können	  innere	  und	  äußere	  Gegebenheiten	  niemals	  

vollständig	  beherrschen.	  Sie	  müssen	  daher	  in	  der	  Lage	  sein,	  Ziele	  zu	  
verfolgen	  und	  gleichzei8g	  Abweichungen	  (Fehler)	  auszugleichen.	  	  

–  Sie	  müssen	  dabei	  achtsam	  sein,	  das	  heißt:	  fehlertolerant	  und	  
fehlerfreundlich	  (gelegentlich	  auch	  als	  Resilienz	  bezeichnet).	  	  

–  Ein	  anschauliches	  Beispiel	  für	  Resilienz	  ist	  die	  Fähigkeit	  des	  
Stehaufmännchens,	  seine	  aufrechte	  Haltung	  aus	  jeder	  beliebigen	  Lage	  
wieder	  einzunehmen.	  	  

•  Resilienz	  wird	  auch	  synonym	  für	  Elas8zität	  ökologischer	  Systeme	  
genutzt.	  Elas8zität	  ist	  ein	  Maß	  für	  die	  Geschwindigkeit,	  mit	  der	  ein	  
Ökosystem,	  das	  von	  einer	  Störung	  ausgelenkt	  wurde,	  in	  seinen	  
Ausgangszustand	  zurück	  kehrt.	  

–  Die	  Resilienz	  von	  Ökosystemen	  bezeichnet	  deren	  Fähigkeit,	  achtsam	  zu	  
sein,	  um	  Störungen	  wahrzunehmen	  und	  damit	  umzugehen,	  ohne	  dass	  das	  
System	  zusammenbricht.	  	  
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Barrieren	  des	  Lernens	  und	  Veränderns	  

1.	  
nicht	  erkennen,	  
was	  ich	  sehe	  

3.	  
nicht	  tun,	  

was	  ich	  sage	  

4.	  
nicht	  zu	  sehen,	  
was	  ich	  tue	  

2.	  
nicht	  sagen,	  	  
was	  ich	  denke	  

Sehen	   Sprechen	  

Handeln	  

Denken	  
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Es	  gibt	  keine	  einfachen	  Lösungen	  (mehr)	  

•  Systeme	  sind	  nicht	  einfach	  komplex,	  stabil	  oder	  instabil,	  sondern:	  
prinzipiell	  unterschiedliche	  Handlungsstrategien	  führen	  zum	  Erfolg	  (S.	  42).	  

•  Mit	  dem	  Au~ommen	  der	  Selbstorganisa8onstheorie	  änderte	  sich	  das	  
Verständnis	  fundamental	  (S.	  53	  f.):	  	  

–  Störung	  ist	  nun	  nicht	  mehr	  ,länger	  nur	  eine	  Irrita8on	  bestehender	  Ordnung,	  sondern	  
eine	  notwendige	  Voraussetzung	  für	  das	  Entstehen	  einer	  neuen	  Ordnung.	  	  

–  Die	  Selbstorganisa8onstheorie	  belegt,	  dass	  komplexe	  Ordnungsbildung	  in	  der	  Natur	  an	  
Phasen	  von	  Instabilität	  gebunden	  ist.	  

–  Musterwechsel	  sind	  mit	  Destabilisierung	  bestehender	  Zustände	  und	  mit	  
Leistungseinbrüchen	  verbunden.	  	  	  

•  Die	  Selbstorganisa8onstheorie	  lehrt	  uns,	  dass	  eine	  grundlegende	  
Musteränderung	  eine	  Instabilität	  benö8gt…	  und	  in	  der	  Instabilität	  die	  
weitere	  Entwicklung	  des	  System	  prinzipiell	  unvorhersagbar	  ist	  (S.	  57).	  
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Grundsätzlich	  

•  Wie	  sich	  eine	  Sache	  entwickelt,	  hängt	  davon	  ab,	  wie	  man	  an	  
sie	  herangeht:	  
–  Das	  legalis8sche	  Handlungsniveau:	  	  

•  In	  Ins8tu8onen	  ist	  gesetzlich	  viel	  geregelt	  und	  es	  wird	  zentral	  gesteuert	  

•  Ins8tu8onen	  haben	  Ressourcen	  (u.a.	  Personal)	  

–  Das	  moralische	  Handlungs-‐Niveau:	  

•  Die	  moderne	  Organisa8on	  wie	  Schule	  mobilisiert	  auf	  den	  verschiedenen	  
Handlungsebenen	  so	  viel	  Mitverantwortung	  wie	  möglich	  

•  Insbesondere	  Führung	  (oberes/mitleres/unteres	  Management)	  verfügt	  
über	  intelligente	  Persönlichkeiten,	  die	  als	  Lern-‐	  und	  Entwicklungs-‐
gemeinscha/	  in	  einem	  Netzwerk	  von	  Partnern	  und	  Förderern	  fungieren	  
können	  	  	  
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Die	  Besonderheit	  von	  Beratungslehrern	  	  

•  Fachleute,	  denen	  eine	  Schlüsselfunk8on	  bei	  der	  Verbreitung	  von	  
Kenntnissen,	  Einstellungen	  zukommt	  etc.	  

•  Personen,	  die	  in	  besonders	  wirkungsvoller	  Weise	  Informa8onen	  und	  
Wissen	  verbreiten,	  um	  Gestaltungs-‐/Entwicklungsprozesse	  auszulösen!	  	  	  

•  Guter	  Zugang	  zur	  Zielgruppe	  >	  Voraussetzung	  für	  ein	  Vertrauensverhältnis	  

•  Fähigkeit	  zur	  Sensibilisierung	  und	  Mo8vierung	  für	  die	  Notwendigkeit	  und	  
den	  Nutzen	  von	  Veränderungen	  

•  Hoher	  Grad	  von	  ‚gestalterischer‘	  Kompetenz	  
1.  Fachlich	  gut	  informiert	  sein	  

2.  Informa8onen/Wissen	  für	  Problemlösungen	  reflek8ert	  anwenden	  können	  

3.  Transfer	  leisten	  für	  die	  Anwendung	  in	  anderen	  Kontexten	  

4.  Etwas	  so	  gut	  können,	  um	  als	  Veränderungs-‐Mul@plikator	  fungieren	  zu	  können	  
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Prozesse	  und	  Methoden	  für	  Begeisterung	  	  

•  Wie	  können	  Beratungslehrer	  Chancen	  erhöhen,	  dass	  die	  Akteure	  
vor	  Ort	  selbst-‐tä8g	  entdecken/entwickeln!	  	  
–  Prozesse	  s8mulieren,	  die	  zu	  folgenden	  Ergebnissen	  führen	  

•  Was	  wir	  wollen?	  Welche	  Gemeinsamkeiten	  gibt	  es?	  	  

•  Welche	  Ziele	  ergeben	  sich	  daraus?	  Mit	  welchen	  Maßnahmen	  fangen	  wir	  an?	  
•  Vereinbarungen	  für	  konkretes	  Tun	  	  

•  Wie	  können	  Beratungslehrer	  mitels	  der	  Irrita8on	  Achtsamkeit	  
wieder	  mehr	  Nähe	  zwischen	  Akteuren	  fördern	  	  
–  Mehr	  Respekt	  vor	  fachlichem	  Können	  
–  Mehr	  Sensibilität	  für	  schleichende	  Signale	  
–  Mehr	  Flexibilität	  in	  den	  Herangehensweisen	  
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Vier	  Strategien	  	  
der	  Veränderung	  und	  Gestaltung	  
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Möglichkeiten	  von	  Beratungslehrern	  
•  Risikofreudige	  Mitarbeiter	  um	  sich	  scharen	  

–  Menschen	  sind	  von	  Natur	  aus	  risikofreudig	  und	  eigenen	  sich	  besonders	  zum	  Ausruch	  zu	  
unbekannten	  Kon8nenten	  

•  Gezielt	  Angst	  machen:	  Irri8eren	  
–  Etwas	  Besseres	  als	  den	  Tod	  findest	  Du	  überall	  

–  Große	  psychologische	  Kompetenz,	  denn	  es	  geht	  nicht	  um	  Panik,	  sondern	  Szenarien	  

•  Faszina8on	  und	  Neugier	  wecken	  
–  Ursprünglichste,	  unerschöpfliche	  und	  posi8ve	  Quelle	  menschlicher	  Krea8vität	  und	  

Veränderungsbereitscha/.	  Mischung	  aus	  Irrita8on	  und	  Neugier	  	  	  

–  Vision	  als	  emo8onale	  Basis	  (=	  kein	  Ziel,	  kein	  exakt	  fassbarer	  Sollwert,	  sondern	  eine	  
Vorstellung	  oder	  eine	  Idee)	  

•  Überzeugende	  Vermitlung	  der	  Vision:	  
–  Querdenker	  

–  Quertreiber	  

•  Erwartung:	  
–  Es	  gibt	  keine	  einfachen	  Lösungen	  und	  schnelle	  Erfolge	  
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•  htp://www.econnectconsul8ng.de/leistungen/
moc/moc.html	  

	  
htp://www.econnectconsul8ng.de/leistungen/moc/moc.html	  

Erfolgreiche	  Veränderung	  in	  Regionen	  
basiert	  auf	  fünf	  Faktoren	  
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Haltung	  

•  Beratungslehrkrä/e	  können	  im	  Blick	  auf	  „Mehr	  
Achtsamkeit	  in	  Schulen“	  nicht	  alles	  selbst	  machen	  
und	  organisieren	  –	  aber…	  

•  Beratungslehrkrä/e	  können	  irri8eren:	  
–  Einzelne	  	  
–  Gruppen	  
–  Leitung/Führung	  (zuständig	  dafür,	  dass	  Gesundheitsförderung	  

geschieht)	  
–  Schulleitung/Ständige	  Vertretung	  
–  Did.Leitung	  /Steuergruppe/Mitleres	  Management	  
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Was	  meint	  „Muster-‐Wechsel“?	  
(Kruse	  2004,	  19	  

•  Menschen	  reagieren	  auf	  Veränderungsdruck	  zumeist	  mit	  
dem	  Versuch,	  die	  Leistung	  im	  Rahmen	  bestehender	  
Funk8onalität	  u	  verbessern.	  	  
–  Bereitscha/	  zur	  höheren	  Kra/anstrengung,	  aber	  keine	  Bereitscha/,	  

sich	  auf	  grundlegende	  Veränderungen	  einzulassen	  
–  Experiment	  ‚verschlossene	  Tür‘:	  

•  Klappt	  etwas	  nicht	  auf	  Anhieb,	  dann	  mach,	  was	  Du	  immer	  gemacht	  
hast…	  nur	  eben	  etwas	  he/iger!	  

•  Funk8ons-‐Op8mierung	  (best	  prac8ces)	  
vs.	  Innova8on	  
•  Musterwechsel	  (next	  prac8ces)	  
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Prozessmuster-‐Wechsel	  

(Kruse 2004, 57) 

PD	  Dr.	  H.	  Asselmeyer,	  Universität	  Hildesheim	   25	  



Prozess-‐Muster-‐Wechsel	  

•  Prozessmusterwechsel	  sind	  risikoreich.	  Sie	  bewirken	  Abwehr-‐
Reak8onen,	  da	  die	  bestehenden	  Verhaltensweise	  infrage	  
gestellt	  werden.	  

•  Manchmal	  zeigt	  sich:	  Wir	  verbieten	  oder	  untersagen	  uns	  das	  
Neue	  –	  wir	  verzichten	  lieber	  auf	  eine	  mögliche	  Weiter-‐
entwicklung,	  als	  uns	  durch	  den	  Übergang	  verunsichern	  zu	  
lassen.	  

•  Wird	  in	  einem	  System	  die	  Vernetzungsdichte	  erhöht,	  	  dann	  
erhöht	  sich	  automa8sch	  die	  Zahl	  der	  Rückkopplungseffekte.	  
Und	  je	  mehr	  Rückkopplungseffekte	  im	  System,	  desto	  höher	  ist	  
die	  Eigendynamik	  und	  damit	  seine	  Veränderungs-‐
geschwindigkeit.	  
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Was	  heißt	  „Kultur	  des	  Wandels“?	  

•  Erhöhung	  der	  individuellen	  Toleranz	  gegenüber	  
Instabilität	  

•  Überlebensfähigkeit	  von	  Organisa8onen	  hängen	  von	  
der	  bewussten	  Gestaltung	  instabiler	  Übergänge	  ab.	  

•  Vom	  Team	  zur	  Netzwerk-‐Intelligenz:	  
–  Direkte	  Führung	  vs.	  Distributed	  Leadership	  
–  Von	  der	  gewachsenen	  zu	  gestaltenden	  Kultur	  
–  Individuelle	  >	  Teamorien8erte	  >>	  selbst-‐organisierende	  
Netzwerk-‐Intelligenz	  	  	  
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Führung	  	  von	  der	  entstehenden	  Zukun/:	  	  
Der	  U-‐Prozess:	  Wo	  wollen	  wir	  hin?	  	  

Gemeinsame	  Inten?onsbildung:	  
Die	  gemeinsame	  Inten8on	  Gesundheit	  

entdecken	  und	  ein	  gemeinsames	  Interesse	  
an	  GF	  bilden	  

Gemeinsame	  Wahrnehmung:	  
Tauche	  in	  die	  Orte	  der	  größten	  
Möglichkeiten	  von	  GF	  ein,	  	  

und	  bewege,	  was	  Du	  aufnimmst,	  	  
in	  Deinem	  Denken	  und	  Herzen.	  

Gemeinsames	  Erproben:	  
Entwickle	  Prototypen	  des	  Neuen,	  

um	  die	  Zukun/	  im	  Tun	  zu	  entdecken	  

Gemeinsames	  Gestalten:	  	  
Das	  Neue	  in	  die	  Welt	  bringen	  	  
und	  vom	  entstehenden	  Ganzen	  
her	  wahrnehmen	  und	  handeln	  

(Scharmer	  2009,	  S.	  43)	  

Öffnung	  
des	  	  
	  

Denken	  
	  
	  

Fühlen	  
	  
	  

Willens	  

Den	  drei	  Feinden	  
entgegen-‐treten:	  

	  
	  

S8mme	  des	  
Urteilens	  	  

	  
	  

S8mme	  des	  
Zynismus	  

	  
S8mme	  	  
der	  Angst	  

Gemeinsame	  Willensbildung:	  
Suche	  einen	  Raum	  der	  gemeinsamen	  S8lle	  
und	  lass	  Dein	  inneres	  Wissen	  um	  gesunde	  

Schule	  entstehen	  
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Perspek8ve:	  
Achtsamkeit	  

Begriff,	  Verständnis	  -‐	  
mögliche	  Interven@onen	  	  
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Achtsamkeit	  -‐	  Defini8on	  	  
	  „Die	  Fähigkeit,	  im	  Hier	  und	  Jetzt	  völlig	  präsent	  zu	  sein,	  um	  so	  

alle	  wich@gen	  FaceMen	  einer	  Situa@on	  zu	  berücksich@gen;	  das	  
bewahrt	  uns	  vor	  energiezehrender	  VerzeMelung	  und	  erspart	  

oR	  mühevolles	  Nacharbeiten.“	  	  

(Eppler	  2013:	  19)	  
	  

„Achtsamkeit	  ist	  durch	  ein	  gelassenes,	  nicht-‐wertendes	  
und	  kon@nuierliches	  Gewahrsein	  wahrnehmbarer	  
geis@ger	  Zustände	  und	  Prozesse	  von	  Augenblick	  zu	  
Augenblick	  gekennzeichnet.	  Dies	  bedeutet	  ein	  

anhaltendes,	  unmiMelbares	  Gewahrsein	  körperlicher	  
Empfindungen,	  Wahrnehmungen,	  Affektzustände,	  

Gedanken	  und	  Vorstellungen.“	  	  
(Grossmann	  2004:	  73)	  
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Achtsamkeit	  -‐	  Defini8onen	  
	  „Formal	  definieren	  wir	  Achtsamkeit	  als	  >>ausgeprägtes	  Bewusstsein	  für	  

Differenzierungsdetails<<,	  also	  für	  kleine	  Besonderheiten,	  die	  feine	  Unterschiede	  
und	  Abweichungen	  erkennen	  lassen.	  Damit	  meinen	  wir,	  dass	  man	  sich	  beim	  
Handeln	  des	  jeweiligen	  Kontextes	  bewusst	  ist	  und	  darauf	  achtet,	  wie	  sich	  
Kleinigkeiten	  voneinander	  unterscheiden	  (…)	  und	  inwiefern	  die	  gegebene	  

Situa@on	  von	  den	  Erwartungen	  abweicht.“	  	  
(Weick/Sutcliffe	  2010:	  34-‐35)	  	  

	  

„Achtsamkeit	  unterscheidet	  sich	  vom	  Situa@onsbewusstsein,	  weil	  sie	  das	  
kon@nuierliche	  Zusammenspiel	  verschiedener	  Elemente	  umfasst:	  Die	  

bestehenden	  Erwartungen	  werden	  laufend	  überprüR,	  überarbeitet	  und	  von	  
Erwartungen	  unterschieden,	  die	  auf	  neueren	  Erwartungen	  beruhen	  (…)“	  	  	  

(Weick/Sutcliffe	  2010:	  35)	  	  
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Weitere	  Defini8onen	  
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„Im	  Allgemeinen	  wird	  unter	  Achtsamkeit	  verstanden,	  die	  vollständige	  
Aufmerksamkeit	  in	  vorurteilsfreier	  und	  akzep@erender	  Weise	  auf	  die	  
Erfahrungen	  zu	  richten,	  welche	  im	  gegenwär@gen	  Moment	  passieren.“	  	  	  

(Tietze	  2009:	  106)	  
	  

„Im	  Grunde	  genommen	  ist	  Achtsamkeit	  ein	  ziemlich	  einfaches	  Konzept:	  	  

Seine	  KraR	  liegt	  in	  der	  prak&schen	  Umsetzung	  und	  Anwendung.	  
Achtsamkeit	  beinhaltet	  auf	  eine	  bes&mmte	  Art	  und	  Weise	  aufmerksam	  zu	  
sein:	  bewusst	  im	  gegenwär&gen	  Augenblick	  und	  ohne	  zu	  beurteilen.“	  	  	  

(Kabat-‐Zinn	  2007:	  18)	  
	  



Die	  Haltung	  der	  Achtsamkeit	  

•  Die	  Haltung	  der	  öffnenden	  Achtsamkeit	  (als	  Gegenspieler	  der	  
verschließenden	  Konzentra8on)	  erschließt	  sich	  in	  der	  Praxis	  –	  gezielte	  
Übungen	  helfen	  dabei	  	  

•  „Auf	  eine	  bes8mmte	  Art	  und	  Weise	  aufmerksam	  sein“	  –	  die	  Aufmerksamkeit	  
erstreckt	  sich	  immer	  auch	  auf	  die	  Wahrnehmung	  des	  Körpers	  

•  „Bewusst	  im	  gegenwär8gen	  Augenblick“:	  Ganz	  präsent	  sein	  im	  
gegenwär8gen	  Augenblick,	  bloß	  nicht	  „verpassten	  Chancen“	  nachtrauern	  

•  „Ohne	  zu	  beurteilen“	  –	  sich	  seiner	  habitualisierten	  Wahrnehmungs-‐,	  Denk-‐	  
und	  Verhaltensmuster	  bewusst	  werden	  

Ø  Die	  Achtsamkeit	  hat	  „Auswirkungen“	  auf	  das	  Alltagserleben,	  indem	  der	  Alltag	  
mit	  einem	  anderen	  Blick	  gesehen	  wird	  („Sie	  kommen	  Ihren	  Mustern	  auf	  die	  
Spur	  –	  nicht	  durch	  Grübeln	  und	  Nachdenken,	  sondern	  durch	  die	  wache	  
Präsenz	  im	  gegenwär8gen	  Augenblick“)	  

(Quelle:	  Kaltwasser	  2013:	  57)	  
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Interven8on	  1:	  
Einflussnahme	  auf	  veränderungsbedürRige	  Arbeitsbedingungen	  

Aus	  dem	  Programm	  Denkanstöße!	  (www.ichundmeineschule.eu)	  heraus	  wurden	  
die	  folgenden	  Möglichkeiten	  der	  Einflussnahme	  auf	  veränderungsbedür/ige	  
Arbeitsbedingungen	  erarbeitet:	  	  
1)  Mitsprache	  und	  Mitgestaltung	  aller	  erreichen	  

Strukturen	  schaffen,	  die	  der	  ak8ven	  Einbeziehung	  aller	  Kolleginnen	  und	  Kollegen	  
dienlich	  sind	  (räumliche	  Strukturen,	  Führungsstrukturen,	  Teamstrukturen)	  	  
Ständige	  und	  intensive	  Kommunika8on	  der	  Leitung	  mit	  allen	  Angehörigen	  des	  
Kollegiums	  (Informa8onsfluss	  zwischen	  allen	  Mitgliedern	  ausbauen,	  Förder-‐	  und	  
Entwicklungsgespräche	  (Mitarbeitergespräche))	  

2)  Aufgabenfülle	  und	  Arbeitsumfang	  reduzieren	  –	  zugunsten	  einer	  
Konzentra?on	  auf	  die	  Kernaufgaben	  	  
Klare	  Prioritäten	  zugunsten	  der	  Kernaufgaben	  setzen	  	  
Zeit	  sparend	  arbeiten	  (mehr	  Koopera8on,	  Aufwandsreduzierung	  bei	  
Leistungserhebungen,	  straff	  gestaltete	  Konferenzen)	  	  
Aufgaben	  an	  zusätzlich	  einbezogenes	  Personal	  delegieren	  (z.B.	  Mitarbeit	  von	  
Schulassistenten,	  Sozialpädagogen)	  
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Interven8on	  1:	  
Einflussnahme	  auf	  veränderungsbedürRige	  Arbeitsbedingungen	  

Aus	  dem	  Programm	  Denkanstöße!	  (www.ichundmeineschule.eu)	  heraus	  wurden	  
die	  folgenden	  Möglichkeiten	  der	  Einflussnahme	  auf	  veränderungsbedür/ige	  
Arbeitsbedingungen	  erarbeitet:	  	  
3)  Unterrichtsalltag	  so	  gestalten,	  dass	  Belastungen	  reduziert	  werden	  	  

	  Rückzugsorte	  für	  Entspannung	  schaffen,	  Lärm	  reduzieren	  (z.B.	  das	  Lehrerzimmer	  zum	  
„diens�reien“	  Ort	  machen)	  
	  Zeitliche	  Organisa8on	  des	  Unterrichtstages	  verändern	  (z.B.	  Doppelstunden,	  
Blockstunden,	  …)	  	  
	  Persönliche	  Arbeitsplätze	  in	  der	  Schule	  einrichten	  	  

4)  Klima	  sozialer	  Unterstützung	  schaffen	  	  
Kommunika8on	  und	  Koopera8on	  im	  Kollegium	  auf	  allen	  Ebenen	  entwickeln	  
(Einstellungs-‐	  und	  Haltungsänderungen,	  kollegiale	  Beratungen)	  	  
Koopera8v-‐unterstützendes	  Führungsverhalten	  der	  Schulleitung	  fördern	  	  

(vgl.:	  Schaarschmidt/Fischer	  (2013):	  46	  ff.)	  	  
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Interven8on	  2:	  	  
Direkte	  Unterstützung	  bei	  der	  Bewäl?gung	  persönlicher	  

Anspruchssitua?onen	  

Die	  Bedeutung	  der	  Persönlichkeit	  des	  Lehrers:	  	  
„Gerade	  weil	  Lehrerinnen	  und	  Lehrer	  täglich	  in	  ihrer	  Persönlichkeit	  gefordert	  
werden,	  bedürfen	  sie	  einer	  entsprechenden	  Ausbildung	  ihrer	  emo@onalen	  
Intelligenz,	  ihrer	  Selbstreflexion	  und	  ihrer	  Fähigkeit	  zur	  Selbsterfahrung.	  Nur	  
wer	  sich	  selbst	  mit	  seinen	  Schwächen	  und	  Stärken,	  seinen	  emo@onalen	  
Mustern	  und	  Bewäl@gungsstrategien	  kennt	  und	  zur	  Introspek@on	  bereit	  ist,	  
kann	  auf	  lange	  Sicht	  die	  Belastung	  aushalten,	  die	  dieser	  Beruf	  mit	  sich	  bringt.	  
(…)“	  (Kaltwasser	  2013:	  15)	  	  
Personenbezogene	  Maßnahmen	  (Einzelpersonen	  und	  Teams)	  zur	  
Unterstützung	  bei	  der	  Bewäl8gung	  persönlicher	  Anspruchssitua8onen:	  	  

•  Innehalten	  
•  Forschen	  in	  eigener	  Sache	  
•  Achtsame	  acht	  Wochen	  	  
•  Training	  Stärkung	  für	  die	  Schule!	  	  
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Training	  Stärkung	  für	  die	  Schule!	  	  
Phasen	  des	  Trainings	  

•  Eins?eg	  in	  das	  Training	  –	  Bewäl?gungsverhalten	  überdenken	  	  
Grundlage	  des	  Trainings	  ist	  die	  Selbstreflexion,	  die	  im	  Weiteren	  zum	  Nachdenken	  über	  
wünschenswerte	  Veränderungen	  und	  schließlich	  zu	  Veränderungsbemühungen	  führt.	  	  

•  Erster	  Trainingsschwerpunkt:	  Selbstmanagement	  	  
Unter	  das	  Selbstmanagement	  werden	  fünf	  Trainingsbausteine	  gefasst,	  die	  ausgehend	  
von	  den	  spezifischen	  Anforderungen	  im	  Lehrerberuf	  entwickelt	  wurde	  (Probleme	  im	  
Beruf	  offensiv	  angehen;	  persönliche	  Arbeits-‐	  und	  Zeitorganisa8on	  verbessern;	  
berufliche	  Ziele	  setzen;	  berufliches	  Selbstverständnis	  klären;	  Entspannung	  lernen)	  

•  	  	  Zweiter	  Trainingsschwerpunkt:	  	  Kommunika?on	  
„Sozial-‐kommunika8ve	  Kompetenzen	  sind	  eine	  unentbehrliche	  Voraussetzung	  für	  
erfolgreiches	  pädagogisches	  Handeln	  und	  anhaltende	  Zufriedenheit	  im	  Beruf.	  (…)	  Es	  
versteht	  sich,	  dass	  für	  alle	  Personen	  ein	  gezieltes	  Kommunika8onstraining	  von	  Nutzen	  
sein	  kann.“	  	  
Einführung	  in	  Grundlagen	  der	  Kommunika8on	  
Prak8sches	  Üben	  (Rollenspiele,	  Diskussionen,	  …)	  	  

(Quelle:	  Schaarschmidt/Fischer	  2013:	  64	  ff.)	  	  
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Was	  werden	  die	  Folgen	  sein?	  

•  Achtsamkeits-‐Praxis	  strahlt	  auf	  den	  Alltag	  aus	  
–  Ich	  selbst	  	  

•  „fahre	  nicht	  so	  schnell	  aus	  der	  Haut“	  
•  „bin	  frohsinniger“	  
•  „bin	  offener	  und	  experimen8erfreudiger“	  
•  „ich	  kann	  mich	  zurück	  halten/muss	  nicht	  Recht	  haben“	  

– Umgang	  mit	  anderen	  
•  „Geduld,	  Verständnis,	  ...“	  

–  Im	  Leben	  neue	  Dimensionen	  entdecken,	  die	  uns	  den	  
Blick	  auf	  Alterna8ven	  und	  andere	  Freiheitsgrade	  
eröffnen	  
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Perspek8ven:	  
Organisa@onale	  Achtsamkeit	  
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Worum	  geht	  es	  bei	  organisa8onaler	  Achtsamkeit?	  

Es	  geht	  um	  die	  Qualität	  der	  kollek8ven	  Aufmerksamkeit	  	  
– Menschen	  können	  kri8sche	  Situa8onen	  falsch	  
beschreiben,	  falsch	  einschätzen,	  falsch	  verstehen	  

– Anfällig	  sind	  wir	  für	  ‚Fehler‘,	  wenn	  wir	  von	  unserer	  
Aufmerksamkeit	  abgelenkt	  werden	  

•  Diskrepanzen	  aufspüren/ernst	  nehmen	  (Fehler	  suchen)	  
•  Das	  Besondere	  erkennen	  (keine	  Vereinfachungen	  zulassen)	  
•  Schleichende	  Signale	  kennen/anerkennen	  (Sensibilität)	  
•  Nach	  Rückschlägen	  zur	  Stärke	  zurück	  finden	  (Flexibilität)	  
•  Erkunden,	  was	  man	  alles	  tun	  kann	  (Respekt	  vor	  Wissen)	  
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Vom	  „Unerwarteten“	  nicht	  lähmen	  lassen	  

•  Unerwartetes	  bricht	  nicht	  ‚über	  Nacht‘	  über	  uns	  herein	  
•  Probleme	  bahnen	  sich	  an…	  zunächst	  langsam,	  fern	  unserer	  Aufmerksamkeit	  
•  Kri8sche	  Ereignisse	  entstehen	  ‚nur‘,	  weil	  etwas	  geschieht,	  mit	  dem	  wir	  nicht	  

gerechnet	  haben	  
Exkurs:	  Unsere	  Erwartungen	  binden	  unser	  Sehen	  	  
•  Unsere	  Erwartungen	  basieren	  auf	  Annahmen,	  wie	  etwas	  funk8onieren	  sollte	  
•  Unsere	  Erwartungen	  steuern,	  was	  wir	  (nicht)	  wahrnehmen	  
•  Unsere	  Erwartungen	  suchen	  nach	  Bestä8gungen	  unserer	  Erwartungen	  (und	  wir	  

meiden	  Beweise	  des	  Gegenteils)	  
•  Wir	  Menschen	  verlieren	  viel	  Zeit	  beim	  Erkennen,	  dass	  etwas	  den	  Erwartungen	  

zuwider	  läu/	  	  
•  Diese	  Tendenzen	  verstärken	  sich	  unter	  Belastungen	  (je	  größer	  der	  Druck,	  um	  so	  

mehr	  suchen	  wir	  nach	  uns	  bestä8genden	  Informa8onen)	  
•  Erwartungen	  verzögern	  unsere	  Wahrnehmung,	  tragen	  zur	  Eskala8on	  von	  

Problemen	  bei	  und	  schaffen	  neue	  Probleme	  	  
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Folgeprobleme	  von	  Erwartungen	  
1.  Wir	  übersehen	  Hinweise,	  dass	  Ereignisse	  einen	  anderen	  als	  den	  

erwarteten	  Verlauf	  nehmen.	  

2.  Wir	  neigen	  dazu,	  die	  Gül8gkeit	  unserer	  Erwartungen	  zu	  überschätzen.	  
3.  Die	  Op8onen	  zum	  Gegensteuern	  werden	  von	  uns	  spät	  /	  zu	  spät	  in	  den	  

Blick	  genommen	  –	  es	  entstehen	  dadurch	  ‚nur	  noch	  wenige‘	  bis	  ‚keine	  
Op8onen‘.	  

4.  Achtsame	  Organisa8onen	  ‚bekämpfen‘	  diese	  Neigung:	  Gewohnheitsmäßig	  
wird	  die	  Skepsis	  mit	  einbezogen,	  dass	  man	  nicht	  alles	  übersieht	  und	  das	  
unsere	  Erwartungen	  unvollständig	  sind.	  	  

5.  Paradox:	  Einer	  korrekten	  Wahrnehmung	  kann	  man	  nur	  näher	  kommen,	  
wenn	  man	  Erwartungen	  und	  Rou8nen	  anzweifelt,	  die	  sich	  am	  häufigsten	  
erfüllt	  haben.	  	  	  	  

6.  Deshalb	  auch:	  Qualitätsrou8nen	  untergraben	  Achtsamkeit!	  Es	  werden	  
Erwartungen	  über	  Wahrscheinlichkeiten	  in	  Gang	  gesetzt	  –	  es	  wird	  
Sicherheit	  suggeriert.	  	  
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Die	  zentrale	  Frage	  lautet:	  Wie	  erreichen	  wir…	  
einen	  kollek8ven	  Zustand	  von	  Achtsamkeit	  	  	  

Konzentra8on	  
auf	  Fehler	  

Respekt	  vor	  	  
fachlichem	  
Können	  

Streben	  
nach	  

Flexibilität	  

Sensibilität	  
für	  Abläufe	  

Keine	  
Vereinfachung	  
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Appell:	  	  
Widerstehen	  der	  doppelten	  Versuchung	  

(Geißler	  2000,	  219)	  	  
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Schlussappell:	  
Baustellen	  für	  eine	  achtsame	  Schulentwicklung	  	  

	  
1.   Einzel-‐Personen	  nahe	  sein,	  sie	  fördern,	  ermu8gen,	  	  entwickeln	  und	  

stabilisieren	  helfen	  	  

2.   Entwicklungsgruppen	  und	  Teams	  als	  ‚Cluster	  von	  Energie‘	  unterstützen	  

3.   „Krasse	  Fälle“	  nicht	  mehr	  hinnehmen!	  Ansprechen	  und	  auf	  Lösungen	  
drängen	  

4.   Visionen	  erarbeiten	  helfen,	  die	  Zukun/s-‐Orien8erung	  geben	  und	  ‚große	  
Gemeinsamkeiten‘	  in	  den	  Blick	  nehmen	  >	  daran	  arbeiten!	  

5.   Innen-‐/Außen-‐Differenz	  „Organisa?on	  –	  Umwelt“	  verringern:	  Offen	  sein	  
für	  interessierte	  Öffentlichkeit	  	  

6.   Regionalität	  entdecken:	  Ressourcen-‐Pools	  können	  für	  Koopera8on	  und	  
auch	  Entlastung	  sorgen	  

7.   Vernetzung	  mit	  kri8schen	  Freunden:	  Den	  externen	  „evalua8ven	  Blick“	  
wollen	  und	  pflegen	  



Achtsamkeits-‐Instrumente	  
Instrumente	  zur	  Erfassung	  von	  Achtsamkeit	  	  

•  Baer,	  Ruth/	  Smith,	  Gregory/	  Allen,	  Kris8n:	  Kentucky	  Inventory	  of	  Mindfulness	  Skills	  (KIMS).	  2006.	  	  
htp://www.mindfulness-‐extended.nl/content3/wp-‐content/uploads/2013/07/KIMS-‐E-‐EN.pdf	  	  

•  Walach,	  Harald/Buchheld,	  Nina/Butenmüller,	  Valen8n/Kleinknecht,	  Normann/Grossmann,Paul/Schmidt,	  
Stefan:	  Empirische	  Erfassung	  der	  Achtsamkeit	  –	  Die	  Konstruk8on	  des	  Freiburger	  Fragebogens	  zur	  
Achtsamkeit	  (FFA)	  und	  weitere	  Validierungsstudien.	  In:	  Heidenreich,	  T./Michalak,	  J.	  (Hrsg.):	  Achtsamkeit	  
und	  Akzeptanz	  in	  der	  Psychotherapie.	  Ein	  Handbuch.	  3.	  Auflage.	  Tübingen:	  dgvt	  2009.	  	  	  

Instrumente	  zur	  Erfassung	  von	  gesundheitsförderlicher	  Achtsamkeit	  	  

•  Matyssek,	  A.	  K.:	  Gesund	  Führen.	  Das	  Handbuch	  für	  schwierige	  Situa8onen.	  do	  care!	  2010	  

•  Matyssek,	  A.K.:	  Führung	  und	  Gesundheit.	  Ein	  prak8scher	  Ratgeber	  zur	  Förderung	  der	  psychosozialen	  
Gesundheit	  im	  Betrieb.	  do	  care!	  2.	  Auflage	  2010	  

•  Matyssek,	  A.K.:	  Wertschätzung	  im	  Betrieb.	  Impulse	  für	  eine	  gesündere	  Unternehmenskultur.	  do	  care!	  	  

Instrumente	  zur	  Erfassung	  organisa&onaler	  Achtsamkeit	  

•  Weick,	  Karl	  E./Sutcliffe,	  Kathleen	  M.:	  Das	  Unerwartete	  Managen.	  Wie	  Unternehmen	  aus	  
Extremsitua8onen	  lernen.	  Ins	  Deutsche	  übersetzt	  von	  Maren	  Klostermann,	  Schäffer-‐Poeschel	  Verlag,	  
Stutgart,	  2.	  Auflage	  September	  2010	  
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Zi8erte	  Quellen	  
•  Küpers,	  Wendelin	  M.:	  Klug	  nichts	  tun.	  Die	  Kunst	  engagierter	  Gelassenheit	  in	  der	  

Organisa8ons-‐	  und	  Führungspraxis.	  In:	  Organisa8onsEntwicklung.	  Zeitschri/	  für	  
Unternehmensentwicklung	  und	  Change	  Management.	  2/2013.	  Seite	  4-‐12.	  	  

•  Eppler,	  Mar8n	  J.:	  Kleines	  ABC	  der	  Mühelosigkeit.	  Eine	  Zusammenstellung	  von	  Mechanismen	  
der	  Mühelosigkeit	  von	  A	  wie	  Achtsamkeit	  bis	  Z	  wie	  Zero-‐based-‐Budge8ng.	  In:	  
Organisa8onsEntwicklung.	  Zeitschri/	  für	  Unternehmensentwicklung	  und	  Change	  
Management.	  2/2013.	  Seite	  18-‐21.	  	  

•  Schaarschmidt,	  Uwe/Fischer,	  Andreas	  W.:	  Lehrergesundheit	  fördern	  –	  Schulen	  stärken.	  Ein	  
Unterstützungsprogramm	  für	  Kollegium	  und	  Leitung.	  Weinheim	  und	  Basel:	  Beltz	  Verlag.	  
2013.	  	  

•  Tietze,	  Andreas:	  Management	  der	  Achtsamkeit	  –	  Ethische	  Kompetenz	  von	  Führungskrä/en	  in	  
der	  Sozialwirtscha/,	  Band	  1,	  Disserta8on,	  Sylt	  2009.	  	  

•  Weick,	  Karl	  E./Sutcliffe,	  Kathleen	  M.:	  Das	  Unerwartete	  Managen.	  Wie	  Unternehmen	  aus	  
Extremsitua8onen	  lernen.	  Ins	  Deutsche	  übersetzt	  von	  Maren	  Klostermann,	  Schäffer-‐Poeschel	  
Verlag,	  Stutgart,	  2.	  Auflage	  September	  2010	  

•  b:sl	  (Beruf:Schulleitung):	  Titelthema	  –	  Schulleitungsstudie.	  7.	  Jahrgang	  Juli	  2013.	  	  
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Zum	  Abschluss	  	  
(und	  Abschied	  von	  der	  Achtlosigkeit)	  

•  Wer	  nicht	  achtsam	  ist,	  wirtscha/et	  ab.	  Das	  gilt	  für	  die	  Gesellscha/	  genauso	  
wie	  für	  Schulen	  	  und	  	  einzelne	  Menschen.	  	  

•  Mit	  unserer	  Monokultur	  im	  Denken/Handeln	  und	  häufig	  achtlosen	  Haltung	  
verursachen	  wir	  häufig	  mehr	  Schaden	  als	  Nutzen	  –	  es	  gilt,	  die	  Produk8vität	  
vielfäl8ger	  Achtsamkeit	  zu	  nutzen.	  
–  Manchmal	  man	  muss	  schnell	  sein,	  manchmal	  aber	  auch	  langsam.	  

–  Man	  muss	  Pausen	  machen	  und	  warten	  können...	  und	  manches	  wiederholen.	  

–  Man	  muss	  Zeit	  haben,	  Neues	  zu	  entdecken	  und	  es	  vom	  Alten	  unterscheiden	  zu	  
können.	  	  

–  Man	  muss	  Zeit	  haben,	  miteinander	  zu	  sprechen,	  zu	  hören,	  zu	  verstehen	  und	  zu	  
entwickeln.	  

•  Ich	  plädiere	  für	  mehr	  Achtsamkeit	  aller	  Beteiligten	  in	  Schulen!	  



PD	  Dr.	  Herbert	  Asselmeyer,	  
Universität	  Hildesheim	   49	  

Fortsetzen	  des	  Kontakts?	  	  	  
herbert	  @asselmeyer.de	  

	  
Schulmanagement,	  Bildungsmanagement	  

Organisa8onsmanagement	  
htp://www.organiza8on-‐studies.de	  	  

	  
	  

Vielen	  Dank	  	  
für	  Ihr	  Interesse	  	  

und	  unsere	  Zusammenarbeit	  !	  


