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Dieser Bericht muss leider mit einer traurig stimmenden Nachricht beginnen: 
Im April 2012 verstarb unser Coach-Kollege Werner Heydemann nach langer und 
schwerer Krankheit. 
Unser Eindruck war, dass die Zeit von 2007 bis 2010, in der er seinen Schüler 
Max bis zum erfolgreichen Quali begleitet hat, zu den hellen Seiten seiner letzten 
Jahre gehört.  
Vielleicht kennzeichnet nichts besser den für beide Seiten so positiven Abschluss 
einer dreijährigen Tandem-Zeit, als der Satz von Max 

„Gell, mir bleim a in Verbindung, wenn mei Schulzeit vorbei ist.“ 

Mit diesem Zitat endet der Bericht W. Heydemanns über seine Zeit als Coach. 
***** 

Das Schülercoaching-Projekt an der Burgbernheimer Mittelschule geht nun ins 
sechste Jahr. In diesem halben Jahrzehnt haben wir die unterschiedlichsten 
Erfahrungen gesammelt, vor allem mit den Schülerinnen und Schülern, die wir ab 
Jahrgangsstufe 7 die letzten drei Jahre bis zum Haupt- bzw. Mittelschulabschluss 
begleitet haben. Ganz konstant und positiv  geblieben sind die Rahmenbe-
dingungen unserer Unterstützungsaktivitäten. Von Anbeginn an war uns die Hilfe 
von Schule und Stadt sicher. Beide waren erheblich daran beteiligt, dass das 
Projekt, für welches Peter Held 2005 in Cadolzburg den Startschuss gab, auch in 
Burgbernheim beginnen konnte.  
 
Fünf Jahre Schülercoaching: Kontinuität und Veränderungen 
 
Neben der dreijährigen Dauer, dem Moment absoluter Freiwilligkeit und der 
Unabhängigkeit von Schule und Elternhaus wird immer wieder das einmalige 
Verhältnis Betreuer – Betreuter (1:1) hervorgehoben. Solche Bedingungen wie in 
unseren Tandems finden sich in keinen anderen staatlichen oder öffentlich 
bezuschussten Maßnahmen zur Förderung benachteiligter Jugendlicher. 
 
Unter der Schlagzeile „Neue Coaches gesucht“ warben wir in diesem 
Mitteilungsblatt vor einem Jahr mit Artikel und Anzeige um Nachwuchs für unser 
Team, das über die Jahre durch Wegzug, Krankheit und andere Gründe 
(steigende Berufsbelastung z.B.)  deutlich geschrumpft war. Diese Werbung 
hatte Erfolg: seit einigen Monaten werden zwei neue Kolleginnen kontinuierlich in 
unser Team integriert, so dass sie jetzt für neue Tandems zur Verfügung stehen. 
Der Arbeitskreis besteht nun aus sieben Personen, 2007 waren wir zu neunt. 
Allerdings hat sich das Geschlechterverhältnis verschoben:  drei Männern stehen 
nun vier Frauen gegenüber, die allesamt noch berufstätig sind. Daran wird 



deutlich, dass dieses Ehrenamt keineswegs ausschließlich als „Ruhestands-
engagement“ verstanden darf. Und das ist gut und richtig so! 
Eine Plakataktion soll nun (zusammen mit diesem Artikel)  dazu beitragen, die 
Zahl der Coaches auf ihr ursprüngliches Niveau von 2007 anzuheben! 
 
Auf Seiten der Schule hat sich gegenüber der „Gründerzeit“ des Schülercoachings 
im letzten Jahrfünft manches verändert: an erster Stelle ist hier die Umwandlung 
der Hauptschule in eine Mittelschule zu nennen. Durch die Kooperation mehrerer 
Hauptschulen in einem sog. Mittelschulverbund ist die Existenz kleinerer 
Hauptschulen in ländlich strukturierten Regionen (z.B. Westmittelfranken) – auf 
Zeit – gesichert worden. Wie sehr vor allem der demographische Wandel auf dem 
Lande  neben steigenden Übertrittszahlen von der Grundschule in weiterführende 
Schulen  „zuschlägt“, zeigt die quantitative Entwicklung an der Schule 
Burgbernheim exemplarisch: Besuchten 2006/7 noch 169 Schülerinnen und 
Schüler in 9 Klassen die Hauptschule, so waren es im Schuljahr 2011/12 nur 
noch 105 Mittelschüler in 5 Klassen, ein Schwund von knapp 38 %! 
 
SC schon ab Klasse 6  

 
Das hat auch seine 
Auswirkungen auf unser 
Projekt! Die „Nachfrage“ 
nach Unterstützung weist 
dieselbe Tendenz auf wie 
die Schülerzahl, sie sinkt, 
jedenfalls gegenwärtig. 
Mussten wir die letzten 
Jahre regelmäßig vermel-
den, dass es mehr Bedarf 
als Tandem-Plätze gibt, so 
können wir nun unsere 
Unterstützung bereits ab 
der 6. Klasse anbieten. 
 
Allerdings greift die rein 
quantitative Beschreibung 
dieses Sachverhalts zu 
kurz. Denn immer wieder – 
in der letzten Zeit gehäuft 
– müssen wir feststellen, 
dass Schülerinnen und 
Schüler, denen vom Noten-
profil und/oder vom Sozial-
verhalten her gesehen eine 
externe Unter-stützung à 
la Schülercoaching höchst-
wahrscheinlich helfen kön-
nte, am Ende des Auswahl-
interviews mit uns eine 
Unterstützung für nicht 
notwendig erachten oder 
ablehnen.  
 



Nicht selten erfahren wir z.B. von diesen 
Jugendlichen, dass sie täglich mehr als drei oder 
vier Stunden Medien konsumieren (weniger 
Fernsehen als PC, hier besonders Spiele, 
Facebook und Internetsurfen) oder dass sie 
wegen der Berufstätigkeit der Eltern werktags die 
Nachmittage oft allein verbringen. Bei solchen 
„Befunden“ (z.B. Medienkonsum an der Grenze 
zur Sucht) sind wir ziemlich sicher, dass 
Schülercoaching weiterhelfen könnte. Aber diese 
Vermutung deckt sich leider nicht immer mit dem 
„Selbstbild“ und der Einsicht der Schüler, und vielleicht auch nicht mit der ihrer 
Erziehungsberechtigten. 
Obwohl wir also mit guten Gründen einen Bedarf feststellen, der auch von der 
Schule bestätigt wird, stößt unser Angebot manchmal ins Leere.  
Da eines der Grundprinzipien von Schülercoaching die Freiwilligkeit ist, gelangen 
wir hier an unsere Grenzen! Diese Grenzen sind nur, wenn überhaupt, durch 
gutes Zureden und Überzeugungsarbeit zu überwinden, durch Freunde in der 
Clique oder Lehrer, auch Freunde und Bekannte der Eltern, welche die positive 
Funktion des Schülercoaching kennen, bzw. diese selber schon erfahren haben. 
Insofern werben wir nicht nur für neue Coaches, sondern auch dafür, dass mehr 
Schülerinnen und Schüler, die Hilfe benötigen, und deren Eltern dieses Angebot 
auch wirklich wahrnehmen. 
 
SC eine Erfolgsgeschichte – Start in Bad Windsheim 

 
Schülercoaching ist übrigens eine Erfolgsgeschichte, obwohl sich dies bei 
präventiven Maßnahmen nicht immer leicht nachweisen lässt. Ein ‚normales’ 
Coach-Schüler-Tandem dauert drei Jahre. Nach der ersten dreijährigen 
Betreuungsperiode (2007 – 2010) schafften 8 von 10 unterstützten Jugendlichen 
den Quali. Zugleich erlangten sie einen Ausbildungsplatz, bzw. setzten ihre 
Laufbahn an einer weiterführenden Schule fort. Das wird sich in den kommenden 
Jahren – bei der geringen statistischen Ausgangsbasis – nach oben oder unten 
verändern.  
Die mittelfränkische Quote (an über 25 Mittelschulen mit ca. 350 Coaches) liegt 
bei deutlich über 50 %. 
 
Die Mittelschule in Bad Windsheim, mit 360 Schülern (2011/12) die größte im 
Landkreis NEA, kooperiert im Verbund eng mit den Mittelschulen in Uffenheim 
und Burgbernheim. Die Schülercoaching-Situation stellt sich jedoch deutlich 
anders dar als in Burgbernheim, einer der kleinsten Mittelschulen im Landkreis. 
In Bad Windsheim starteten zum Schuljahresbeginn 2011/12 nach langer Vor-
arbeit sechs Tandems in der 7. Jahrgangstufe. 
Allerdings fehlen mehr als fünf Coaches, um zu Schuljahresbeginn 2012 die 
neuen siebten Klassen mit Coaches „versorgen“ zu können. Darum wurde eine 
Werbekampagne unter dem Motto „Schülercoaches gesucht“ in der Windsheimer 
Zeitung (und im WiB) mit redaktionellen Artikeln und Anzeigen gestartet. Eine 
Plakataktion  in öffentlichen und Geschäftsgebäuden folgte – wie in 

Burgbernheim - im Oktober. 
Finanziert wurden diese 
Aktivitäten mit Spenden-
mitteln von Unternehmen 

 



und Privatpersonen aus Bad Windsheim. 
Die Mittelschulen in Bad Windsheim und Burgbernheim arbeiten aufgrund des 
Verbunds bereits eng zusammen, die Schülercoaching-Teams werden dieser 
Kooperation in Form von gemeinsamen Sitzungen und Supervision in absehbarer 
Zeit folgen, an den Mittelschulen in Neustadt/Aisch und Diespeck ist dies bereits 
gängige Praxis. 
An der Mittelschule in Uffenheim gibt es bislang noch kein Schülercoaching-
Team. 
 
Wenn Sie mehr Informationen haben wollen oder sich für die Tätigkeit als 
Coach interessieren oder denken, dass ihr Kind (in der Mittelschule!) einen 
Coach (Mann/Frau) gut gebrauchen könnte, nehmen Sie bitte Kontakt auf: 
 

Dr. Andreas Pauldrach, Schulstr. 34, 91593 Burgbernheim,  

Tel.: 09843/95922 – E-Mail: apauldrach@t-online.de 

 

 

 

 
 

Mehr Infos: http://www.vs-burgbernheim.de/                http://www.der-schuelercoach.de/ 

 
 

 
 
 

 
 

 


