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VORWORT
In vielen Bereichen des Berufslebens wird von Persönlichkeitsentwicklung und 
-entfaltung gesprochen. Hierbei werden insbesondere Führungskräfte in die 
Verantwortung genommen und es wird von ihnen erwartet, eine mitarbeiterori-
entierte, wertschätzende und fördernde Führung an den Tag zu legen. Ich habe 
mir im Vorfeld die Frage gestellt: Warum wird damit erst im Beruf angefangen? 
Warum wird in der Schule kein Raum für genau diese Entfaltung gegeben? 

Die Grundzüge der Persönlichkeit sind uns bereits in die Kinderwiege gelegt wor-
den. Manche Sachen fallen einem von Natur aus leichter als andere. Basierend auf 
diesem Gedanken entstand in mir die Motivation, dieses Buch zu schreiben. Vorab 
möchte ich mich bei einigen Menschen bedanken, die mir auf dem Weg zu dem 
Punkt, an dem ich im Jahr 2018 stehe, geholfen haben.

Allen voran bedanke ich mich bei meinem leider verstorbenen Vater, der mich 
bis heute nachhaltig geprägt hat. Die Mischung aus kindlicher Freude, wirt-
schaftlichem Denken und gleichzeitig klarer Autorität ist mir bis heute das größte 
persönliche Vorbild. Ebenfalls danke ich meiner Mutter, die mit meinem Vater 
zusammen stets viel Geduld und Kraft aufgebracht hat, um mich in meinen 
schwierigsten Zeiten durchzutragen und zwischenzeitlich auch zu ertragen. Bei 
allen Schwierigkeiten, die ich gemacht habe, wurde nie versucht, mich zu bre-
chen, und stets Wert auf meine persönliche Entfaltung gelegt. Das Vorleben und 
Weitergeben aktiv gelebter christlicher Werte hat mich in meinem persönlichen  
Glauben gestärkt und mich zu dem lebensfrohen, stolzen Christen gemacht, der 
ich jetzt bin. Die vorbildliche Ehe und das gegenseitige Füreinander-Einstehen 
sind bei mir bis heute im Gedächtnis geblieben! 

In enger Verbindung mit dem Buch danke ich außerdem meiner besten Freundin 
Maike Lütjen für den stetigen Austausch und das ehrliche Feedback im direkten Bezug 
auf das Schulwesen. Neben der Verbesserung meiner Grammatik danke ich an dieser 
Stelle für die Ermutigung zu Visionen und der Umsetzung revolutionärer Gedanken 
sowie für den andauernden Input über die aktuellen Inhalte des Lehramtsstudiums. 

Zudem danke ich dem Entwickler von TOPOINEX, Theo Prinz, für den Persön-
lichkeitssprung, den meine Wenigkeit in einem Training bei ihm machen durfte. 
Innerhalb weniger Monate habe ich aufgrund der erlernten Selbstreflexion und 
dem zugesprochenen Mut große Schritte gewagt und nie bereut. 
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WARUM COACHING FÜR LEHRER?
Es wird immer mehr Zeit und Geld in die Weiterentwicklung und das Coaching 
von Führungskräften investiert. Eine neue, alternative Art des Führungsstils soll 
die Individualität der Angestellten berücksichtigen und die Motivation nachhal-
tig erhöhen. Was in der Wirtschaft langsam, aber sicher ankommt, ist bei einer 
Gruppe von Führungskräften bedauerlicherweise noch nicht, beziehungsweise 
erst sehr wenig, angekommen. 

Lehrkräfte sind Führungskräfte an vorderster Front und sie müssen mit großem 
Druck von verschiedensten Seiten umgehen. Lehrer haben mit dem Bildungs- und 
Erziehungsauftrag eine immense Verantwortung für die Entwicklung der jeweils 
nächsten Generation. In der schnelllebigen Welt von heute, die durch erhebli-
che Veränderungen im Umfeld von Kindern und Jugendlichen sowie durch den 
schnellen, digitalen Fortschritt für Heranwachsende geprägt ist, wird es für Lehrer 
immer schwieriger, den notwendigen Aufgaben gerecht zu werden. 

Mit der rapiden Entwicklung der Technologie und damit einhergehenden Chan-
cen für die Bildung sind auch eine Vielzahl an Herausforderungen für den Schul-
alltag entstanden. Die schnelle Kommunikation, die stetige Ablenkung durch 
Smartphones und interaktive Apps sowie die Möglichkeit von Videoaufnahmen 
sind nur eine kleine Anzahl entstandener Probleme im Unterricht. Aufgrund des 
Verlustes der selbstverständlichen Autorität und der Durchsetzung dieser, müssen 
sich Lehrer den Respekt sehr häufig von Beginn an erarbeiten. 

Erschwerend kommt der Wandel des Lebensrahmens vieler Schüler1 hinzu, 
wodurch der Erziehungsauftrag teilweise zum Lehrer hin ausgelagert wird. Die 
hohe Scheidungsrate und die Entstehung alternativer Familienmodelle (von 
„Patchwork-Familien“ bis hin zu gleichgeschlechtlichen Ehepaaren) und die 
zunehmende Rate der berufstätigen Mütter verändern die sozialen Rahmenbedin-
gungen seitens der Schüler gegenüber den Vorgenerationen erheblich. 

1  Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird nicht ausdrücklich in geschlechtsspe-
zifischen Personenbezeichnungen differenziert. Die gewählte männliche Form schließt 
eine adäquate weibliche Form gleichberechtigt ein.
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Diese Modalitäten bewirken, wie so häufig, Veränderungen in den grundlegenden 
Verhaltensweisen der Schüler, welche wiederum Herausforderungen für Lehrer 
mit sich bringen. Die Grundausbildung der Lehrer hat für viele der neuen Her-
ausforderungen keine Lösungen, worunter schlussendlich die Lehrer mental und 
körperlich leiden. 

An diesem Punkt soll und will Coaching für Lehrer eingreifen, denn die meisten 
Lehrer wählen den Beruf sehr bewusst und haben eine hohe Grundmotivation 
für die angehende Berufslaufbahn. Mit dem auf Lehrer spezialisierten Coaching 
soll Lehrern in verschiedenen Stufen die Möglichkeit geboten werden, nachhaltige 
Klassenführung zu erlernen. Hierbei beruht das Coaching-Konzept vor allem auf 
der Selbstreflexion und dem Bewusstwerden der eigenen Stärken und Schwächen. 

Gleichzeitig soll Coaching für Lehrer auch das Bewusstsein für die Individualität 
der Schüler stärken, um deren Motivation, Identifikation und vor allem Leistungs-
bereitschaft zu erhöhen. Die steigende Verantwortung und der von mehreren Sei-
ten entstehende Druck (durch die Bildungspolitik, durch Eltern, Schulleiter und 
Schüler) führt zu einer hohen Anzahl an erschöpften Lehrern. Hier kann dieses 
Buch mit einigen grundlegenden Coachingwerkzeugen Möglichkeiten bieten, die 
Lehrkräften helfen können, das persönliche Berufsumfeld zu optimieren und die 
eigene Leistungsbereitschaft effizient einzusetzen.



XIII

PERSÖNLICHE ERWARTUNG 
Dieses Buch soll mehr als nur eine theoretische Angelegenheit sein. Es ist ein 
Coach, gedruckt auf Papier. Der Leser, also in diesem Fall Sie, darf und soll aktiv 
reflektieren, nachdenken und persönliche Problemstellungen im beruflichen 
Umfeld hinterfragen. Neue Perspektiven und Blickwinkel sollen, neben einer 
spürbaren Persönlichkeitsentwicklung, unmittelbare Folge sein, wobei auch das 
Begreifen der Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit von Coaching eine wesentliche 
Erkenntnis des Buches sein sollte, vorausgesetzt eine Steigerung der beruflichen 
Lebensqualität ist für den Leser von Relevanz. 

Der Blick auf die persönlichen Stärken und Schwächen, aber auch ein erweitertes 
Verständnis für die Stärken und Schwächen der verschiedenen Schüler, wird im 
Verlauf des Buches immer weiter geschärft werden. 

Gleichzeitig ist das Buch ein Begleiter und kein Zauberwerk. Viele der Erkennt-
nisse und Veränderungen, welche sich im Laufe des Lesens auftun, sind nicht 
von heute auf morgen umgesetzt, sondern beanspruchen Kraft und Zeit für einen 
nachhaltigen Erfolg. 

Sich bei einer aktuellen Klasse ein neues Bild zu machen, ist nicht einfach, da der 
erste Eindruck ja ein anderer war. Dennoch ist es möglich und das aktuelle Umfeld 
sollte unmittelbar erkennen und spüren, dass Sie neue Schritte gehen wollen. 

Lassen Sie sich nicht entmutigen, setzen Sie sich Ziele und gehen Sie Schritt für 
Schritt darauf zu! 

Viel Erfolg beim Lesen, danke für Ihren Einsatz für unser Bildungssystem und 
vielleicht bis bald,

Ihr Andreas Hoffmann.
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Die Belastung der Lehrer wird im Außenbild oft in einem großen Kontrast zur 
tatsächlichen Belastung gesehen. Die vielen Ferien, die vielen Brückentage und 
Ähnliches erwecken nach außen hin ein bequemes Berufsbild. Die ansteigende 
Rate der Therapien und Rehabilitationsmaßnahmen sprechen hingegen eine kom-
plett andere Sprache, weshalb es sich lohnt, die Belastung der Lehrer zu Beginn 
des Buches etwas genauer zu betrachten. Unterteilt werden die Belastungsfelder 
einer Lehrkraft in äußere Arbeitsbedingungen, Arbeitsinhalt und die Gestaltung 
des Arbeitsprozesses.1 

1.1 ÄUSSERE ARBEITSBEDINGUNGEN
Die äußeren Arbeitsbedingungen umfassen die materielle Situation, die aufzu-
wendende Arbeitszeit, die Arbeitsumgebung und die zu betreuende Schülerzahl. 
Auf die genannten Punkte werde ich in diesem Teilabschnitt separat eingehen und 
eine Beschreibung der aktuellen Situation weitergeben. 

Die materiellen Ausgaben von Lehrern haben sich in den letzten Jahren durch die 
Möglichkeiten des Internets, speziell durch die Verwendung von Social Media, 
Blogs und Plattformen, um ein Vielfaches gesteigert. In vielen Fällen geht durch 
die Steigerung der Investitionen in Tools und Plattformen eine Anspannung der 
finanziellen Situation durch private Ausgaben einher. Je nach Anstellungsform 
sind Investitionen in einem gewissen Rahmen problemlos umsetzbar, wobei die 
geringe Materialmenge seitens der Schulen dennoch in vielen Fällen zu bemän-
geln ist. 

Die Arbeitszeit von Lehrern ist stetig ansteigend, obwohl momentan versucht 
wird, in einem gewissen Rahmen aktiv zu entlasten. Hierbei ist nicht nur die bloße 
Unterrichtszeit zu berücksichtigen, sondern auch die Vor- und Nachbereitung der 
Unterrichtsstunden, die Verwaltungsarbeit sowie Veranstaltungen und Gespräche 
mit Eltern und Kollegen. 

Die Arbeitsumgebung von Lehrkräften ist als eine komplexe Situation zu betrach-
ten, denn das Hauptarbeitsumfeld Schule ist nicht das einzige Arbeitsumfeld 
einer Lehrkraft. Zusätzlich zur Schule gibt es das Arbeitsumfeld Zuhause, was 
primär bei unstrukturierten Tagesabläufen zu erhöhten Problemen führen kann. 

1  Vgl. Laske, S.: Schulentwicklung – Arbeitsqualität auch für Lehrer. Die Deutsche 
Schule 4, 1980, S. 228.
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Insbesondere die Unterrichtsvorbereitung und teilweise auch die -nachbereitung 
werden in vielen Fällen nicht in der Schule durchgeführt. Hierdurch ergibt sich 
als potentielles Problemfeld die persönliche Belastung, da die Gefahr von unzäh-
ligen Überstunden auf diese Weise rapide erhöht wird. Bei der Arbeit im eigenen 
Zuhause ist das Setzen von Rahmenbedingungen und Grenzen wichtig und not-
wendig. Das direkte Arbeitsumfeld Schule ist individuell sehr unterschiedlich, da 
Lehrerzimmer und Klassenzimmer sich je nach Schulform stark unterscheiden. 
Der zunehmende Anteil bürokratischer Aufgaben, die in vielen Fällen vor allem 
zeitraubend sind, verkompliziert den Umgang mit der flexiblen Arbeitsumge-
bung zunehmend. Gleichzeitig birgt die Arbeitsumgebung durch ständige Kon-
frontation mit der Arbeit – auch im Urlaub und in der Freizeit – ein hohes Risiko 
durchgehender mentaler Belastung. 

Betrachtet man den vorläufig letzten Aspekt der äußeren Arbeitsbedingungen, 
nämlich die Schülerzahl, so ist auch hier die Faktenlage nach Region und Schule 
unterschiedlich. Ebenso spielt die Art und die Zusammenstellung der Schüler hier 
selbstredend eine große Rolle, wobei die Belastung in den sozialen Brennpunk-
ten und an bildungsschwächeren Schulformen ungleich größer zu sein scheint. 
Aufgrund der Verschiedenartigkeit kann bezüglich der Schülerzahl fairerweise 
nur erwähnt werden, dass Lehrkräfte durchschnittlich eine Klassengröße von 
19 (Mecklenburg-Vorpommern) bis 23 (NRW) Schüler haben sollen.2 Bei einer 
„optimalen“ Klassengröße von 13 bis maximal 17 Kindern3 ist, rein psychologisch 
betrachtet, eine stetige Überbelastung seitens der Lehrer die Folge. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die äußeren Bedingungen der Lehr-
kräfte in den vergangenen Jahren maßgeblich erschwert haben und auch mit einer 
weiteren Verkomplizierung zu rechnen ist, weshalb die gezielte und geförderte 
Fortbildung für Lehrer immer notwendiger wird.

2  Vgl. Malecki, A.: Schulen auf einen Blick. Schulbetrieb. In: Schulen auf einen 
Blick. Statistisches Bundesamt, 2016, S. 40.

3  Vgl. Krueger, A.B.: Economic Considerations and Class Size. In: Economic Journal, Vol. 
113, 2003, pp. F34–F63.
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1.2 ARBEITSINHALTE
Die Arbeitsinhalte der Lehrkräfte umfassen den eigentlichen Inhalt, den Umfang 
und die Form der pädagogischen Aufgaben, die Beratung, Weiterbildung und 
Verwaltung innerhalb des Schulalltages. Teilweise überschneiden sich diese Auf-
gabenbereiche mit denen der äußeren Arbeitsbedingungen, was durch die enge 
Verstrickung der Teilbereiche zu erklären ist. 

Der eigentliche Lerninhalt und dessen Vermittlung ist das, was im ursprünglichen 
Sinne von einem Lehrer erwartet wird. Der Umfang des Inhaltes selbst hat sich 
im gewissen Rahmen verändert, jedoch haben sich vor allem die Rahmenbedin-
gungen in den vergangenen Jahren grundlegend gewandelt. Durch die häufige 
Verwendung von Smartphones im Unterricht, die erweiterten Hilfsmittel (erlaubt 
und unerlaubt) wie Taschenrechner und Lektüreschlüssel, kommt es zu einer Ver-
schiebung der Inhaltsschwerpunkte, da Lehrer das durch die Hilfsmittel erwor-
bene Wissen herausfiltern müssen. Inwieweit verstehen die Schüler den Inhalt 
tatsächlich und inwieweit spulen sie nur mechanisch das Wissen ab, das ihnen die 
Hilfsmittel bieten? Somit hat sich im inhaltlichen Bereich vor allem eine Verschie-
bung der Aufgabenstellungen und der Benotung ergeben, ohne dass es zu einer 
gravierenden Änderung des Lernstoffes kam. 

Anders verhält es sich hingegen beim Umfang und der Form der pädagogischen 
Aufgaben, die in hoher Korrelation zu der Veränderung von Familienstrukturen 
stehen. Die erhöhte Berufstätigkeit von Frauen, der frühe Eintritt in die Kinder-
tagesstätten und eine steigende Rate von Scheidungen und daraus folgenden 
Alleinerziehenden und Patchwork-Familien verlagern einen erheblichen Teil der 
erzieherischen Maßnahmen zu den Lehrkräften hin. Der Umgang mit Intoleranz 
und das Vorbeugen von Mobbing und Diskriminierung sind hierbei nur die Spitze 
des Eisbergs, dem sich die Lehrer in der aktuellen Schulsituation stellen müssen. 
Die Anzahl der pädagogischen Aufgaben ist in den vergangenen Jahren unum-
stritten gestiegen und bringt viele Herausforderungen mit sich. 

Betrachten wir zusätzlich den Aspekt der Beratung und der Weiterbildung, sind 
auf dem Papier die Möglichkeiten gestiegen, doch in der Praxis wird wenig von 
nachhaltigen Hilfen wahrgenommen. Insbesondere unter Anbetracht der wach-
senden Herausforderungen sind sowohl Beratung als auch gezielte Weiterbil-
dungen von großer Notwendigkeit. Die steigenden krankheitsbedingten Ausfälle 
und Ermüdungserscheinungen sprechen eine klare Sprache und sind ein über-
deutliches Warnsignal für die fehlende Beratung und Weiterbildung. Viele Lehrer 
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scheinen den neuen Herausforderungen nicht gewachsen zu sein, was eher an 
mangelnder Ausrüstung als an einem Mangel an Motivation zu liegen scheint. 

Als Schlusspunkt ist noch der Bereich der Verwaltung offen, wobei dieser Bereich 
einen erschreckend hohen Anteil im Alltag vieler Lehrer einnimmt. Die bürokrati-
schen Aufgaben, die mit dem Beruf des Lehrers einhergehen, übertreffen teilweise 
die lehrvermittelnden Aufgaben, die eigentlich der Kernpunkt einer Lehrtätigkeit 
sein sollten. 

Zusammenfassend lässt sich auch hier sagen, dass die Arbeitsinhalte der Lehrer 
sich verschoben haben und die allgemeine Belastung im pädagogischen und büro-
kratischen Bereich durch diese Verschiebung erheblich gestiegen ist. Die Folgen 
für Lehrkräfte sind, ohne entsprechende Vorbereitung und unterstützende Werk-
zeuge, gravierend, verringern nachhaltig die Möglichkeiten der Lehrstoffvermitt-
lung und verkleinern die individuellen Handlungsspielräume als Lehrer.

1.3 GESTALTUNG DES ARBEITSPROZESSES
Im Bereich der Gestaltung der Arbeitsprozesse sind alle Formen der innerschuli-
schen Zusammenarbeit, der Informationssituation und die Beteiligungsmöglich-
keit an Planung inbegriffen. Auch die Realisation und Kontrolle der Arbeitsinhalte 
gehört dazu. Bei der Gestaltung der Arbeitsprozesse ist, insbesondere in Anbe-
tracht der vorgegebenen bildungspolitischen Ziele, die Machtlosigkeit vieler Lehr-
kräfte erkennbar. An internen Zielen kann gearbeitet werden, jedoch gelten am 
Ende die Messinstrumente des Staates als Maßstab für die geleistete Arbeit. Trotz-
dem will ich auf die Situation, speziell auf innerschulische Möglichkeiten, etwas 
spezifischer eingehen. 

Die Formen der innerschulischen Zusammenarbeit sind nach wie vor durch 
gemeinsame Lehrerzimmer ermöglicht. Dennoch kommt es zu verhältnismäßig 
wenig gewinnbringenden Kooperationen innerhalb des Lehrerzimmers, was 
zum Teil den Stundeneinteilungen geschuldet ist, aber vor allem liegt dieser 
Tatsache das Unterschätzen des Mehrwertes solcher Kooperationen zugrunde.  
Zudem hängt es stark von der internen Politik und dem Führungsstil seitens des 
Schuldirektors ab, inwiefern innerschulische Zusammenarbeit gefordert und 
gefördert wird. Allgemein betrachtet ist diese Quote, insbesondere unter Anbe-
tracht der damit einhergehenden Chancen, zu niedrig und tendenziell aufgrund 
der Vielzahl an arbeitstechnischen Nebengeräuschen weiterhin abnehmend. 
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Betrachtet man die Informationssituation der Lehrkräfte, so ist vor allem das zu 
späte Empfangen von bildungsrelevanten Informationen von Bedeutung. Grund-
legende Entscheidungen in der Schulpolitik werden am politischen grünen Tisch 
ohne große Integration der Lehrer entschieden, sodass es hier zu einer reinen 
Information im Beschlussstadium kommt und es nur geringe bis gar keine Ein-
flussmöglichkeiten gibt. 

Ähnlich gestaltet sich die Situation um die Planung der Arbeitsinhalte, da es eine 
gewisse Basis an Lehrinhalten gibt, die innerhalb eines gegebenen Zeitrahmens 
möglichst sicher vermittelt werden soll. Die hieraus folgende Einschränkung, die 
durch zentrale Abschlussprüfungen als Kontrollinstrument eher verstärkt wird, 
gibt Lehrern zwar die Möglichkeit des Vergleiches mit anderen Schulen, schränkt 
aber die persönliche Planungsmöglichkeit ein. 

In Bezug auf die Beteiligungsmöglichkeit haben Lehrer tatsächlich die Chance auf 
Selbstverwirklichung, die für Lehrer zur Entfaltung der persönlichen Leidenschaft 
auch elementar wichtig ist. 

Insgesamt ist festzuhalten, dass die Gestaltung des Arbeitsprozesses weiterhin mit 
einer gewissen Freiheit einhergeht, jedoch immer mehr durch einen vorbestimm-
ten Rahmen beschnitten wird. Es wäre wünschenswert, den Lehrkräften mehr Zeit 
einzuräumen, um den Unterricht individuell gestalten und sich persönlich entfal-
ten zu können.
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1.4 STEIGENDE LEHRERBELASTUNG ALS STARTSCHUSS
Im Allgemeinen kann man sagen, dass die Belastung der Lehrer sich in den ver-
gangenen Jahren und sogar Jahrzehnten stark verändert hat. Die neuen Herausfor-
derungen, die durch Veränderungen in der Gesellschaftsstruktur, Bildungspolitik, 
Technologie und vielem mehr entstanden sind, bringen eine Notwendigkeit des 
Wachstums und der Weiterentwicklung mit sich. Lehrer erfüllen eine eminente 
Rolle in der Gesellschaft und vor allem in der Entwicklung der Schüler, wes-
halb gerade im Hinblick auf die Gruppe der Kinder und Jugendlichen bewusst 
und nachhaltig Förderung und Weiterentwicklung betrieben werden sollte. Die 
zunehmende und dynamisch wachsende Belastung und gleichzeitig stillstehende 
Bildungspolitik (wobei hier grundlegende Änderungen in der Ausbildung der 
Lehrkräfte, nicht in der der Schüler gemeint sind) erschwert das Berufsfeld zusätz-
lich in Bereichen, in denen Unterstützung schnell und effizient Abhilfe schaffen 
könnte. Das Bewusstsein für die Wichtigkeit von Lehrkräften und auch für die 
Belastung soll und muss ein Startschuss für die Investition in die Berufsgruppe 
sein, die ein wichtiger Bestandteil des Hauptumfeldes der jetzigen und der kom-
menden Generationen sein wird.
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2.1 SELBSTBILD
Der folgende Bogen wird in diesem Buch zweimal vorkommen. Einmal vor dem 
kompletten Inhalt und einmal im Anschluss daran. Ich empfehle eine ehrliche 
und gründliche Ausarbeitung des Bogens, denn es kann „rückblickend betrach-
tet“ einen großen Mehrwert für die persönliche Entwicklung mit sich bringen. Die 
ehrliche Beantwortung dieser Fragen ist elementar wichtig für Ihre persönliche 
Entwicklung und soll bei der Reflexion des aktuellen IST-Zustandes helfen.
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VERHALTEN LEHRER

ÐÐ Ich bin geduldig im Umgang mit Schülern:

Stimme  voll 
zu

Stimme eher 
zu

Neutral Stimme eher 
nicht zu

Stimme nicht 
zu

 

ÐÐ Ich bin motiviert, Lehrinhalte zu vermitteln:

Stimme  voll 
zu

Stimme eher 
zu

Neutral Stimme eher 
nicht zu

Stimme nicht 
zu

ÐÐ Ich bin mental ausgeglichen auf der Arbeit:

Stimme  voll 
zu

Stimme eher 
zu

Neutral Stimme eher 
nicht zu

Stimme nicht 
zu
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ANHANG: 
WAS IST TOPOINEX®?



TOPOINEX® ist ein personendiagnostisches Verfahren, das in Minutenschnelle 
komplexe Verhaltensprofile erstellt, die von unseren Kunden vielseitig eingesetzt 
werden:

TOPOINEX® hilft die Verhaltenspräferenzen eines Menschen sichtbar zu machen. 
Die Profile können eine Vielzahl von Aufgaben erleichtern: die Erarbeitung von 
Lösungsstrategien für Coachees und Trainees, die Ermittlung des optimalen 
Bewerbers für ein Unternehmen oder auch die Mitarbeiterförderung im Unter-
nehmen.

TOPOINEX® sorgt dafür, dass Menschen ganzheitlich wahrgenommen werden – 
vom ersten Kontakt an! Dadurch wird die Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit 
maßgeblich gesteigert. Aber nicht nur das: zusätzlich kann mithilfe des Verfahrens 
die zwischenmenschliche Kommunikation enorm verbessert werden.

WAS IST TOPOINEX?





DAS TOPOINEX®-VERFAHREN 
Der Begriff TOPOINEX® ist für dieses spezielle Erhebungsverfahren rechtlich 
geschützt und geht auf die englischen Bezeichnungen dieser vier Pole zurück: 
Task-Oriented vs. Person-Oriented und INtroverted vs. EXtroverted.

Werden die vier Pole auf einem Koordinatenkreuz angeordnet, entstehen vier 
Bereiche. Diese werden eingefärbt, sodass man ein einfaches Instrument hat, um 
die unterschiedlichen Verhaltenstypen zu kennzeichnen. Dabei sind die beiden 
oberen, aufgabenorientierten Segmente mit den Farben Blau und Rot besetzt. Blau 
beschreibt die Grundrichtung „introvertiert“, Rot dagegen beschreibt den Typus 
„extrovertiert“ näher. Die beiden personenorientierten Bereiche im unteren Teil 
des Diagramms sind als Grün für „introvertiert“ und Gelb für „extrovertiert“ fest-
gelegt.

WAS IST TOPOINEX?



AUFGABEN- UND MENSCHENORIENTIERUNG
Menschen, die sehr aufgabenorientiert sind, sagt man z.  B. nach, dass sie sich 
nur sehr schwer von gesteckten Aufgaben abbringen lassen. Sie folgen einmal 
gefassten Zielen unbeirrt. Menschen mit hoher Personenorientierung sind gerne 
bereit, sich schnell umzuorientieren, wenn sie das Gefühl haben, dass ihr Verhal-
ten nicht das Wohlwollen der Menschen in ihrer Umgebung genießt. Sie werden 
von Menschen mit hoher Aufgabenorientierung oft als wankelmütig und ziellos 
wahrgenommen. Sie selbst hingegen sehen die Menschen mit hoher Aufgabenori-
entierung oft als „Dickkopf“ oder „Prinzipienreiter“.

INTROVERSION UND EXTROVERSION
Extrovertierte Menschen genießen es, im Rampenlicht zu stehen. Sie verfügen 
über klare Vorstellungen, treffen Entscheidungen schnell und kommunizieren 
ihre Erkenntnisse schnell und direkt.

Introvertierte Menschen sind eher still und wirken oft schüchtern. Sie meiden 
tendenziell die Aufmerksamkeit der Menge und fühlen sich eher im geborgenen 
Umfeld wohl. Ihre Erkenntnisse und Erfahrungen halten sie eher für sich und tei-
len sich erst mit, wenn man ihr Vertrauen gewonnen hat.
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WIE FUNKTIONIERT DAS TOPOINEX®-PROFIL IN DER PRAXIS?

Ein TOPOINEX®-Profil ist sehr einfach und schnell erstellt. Es geht von der 
Erkenntnis aus, dass man eine Person bereits gut einschätzen kann, wenn man 
bestimmte Schlüsseleigenschaften kennt.

Daher haben wir 48 Basiseigenschaften identifiziert, von denen man die 12 aus-
sucht, die am besten zu einem passen.

Unsere Untersuchungen haben gezeigt, dass sich die Eigeneinschätzung nach 48 
Basiseigenschaften im TOPOINEX®-Profil sehr oft mit anderen, „komplexeren“ 
Einschätzungen deckt, da Menschen in der Regel sich und andere gut einschätzen 
können, wenn sie sich auf die Kerneigenschaften einer Person fokussieren.



WIE VALIDE IST DAS PROFIL?

Um die Aussagekraft zu validieren, haben wir vor zwei Jahren eine Testversion 
des TOPOINEX®-Verfahrens kostenlos online und über 2000 Führungskräften und 
Coaches zur Verfügung gestellt. Als Feedback aus dieser Untersuchung kam das 
eindeutige Votum, dass sich die bewerteten Menschen in ihrem Profil sehr gut 
wiedererkennen konnten und in ihrer Eigeneinschätzung mit der Einschätzung 
der Coaches übereinstimmten.

In einer 2018 veröffentlichten Akzeptanz-Studie, an der insgesamt 167 Personen 
teilnahmen, konnte ermittelt werden, dass 95% der Teilnehmer sich in ihren Profi-
len wiederfanden. Die Treffsicherheit des TOPOINEX®-Verfahrens ist damit sehr 
hoch. Die intuitive Anwendbarkeit des Verfahrens wurde von allen Teilnehmern 
bestätigt und drei Viertel der Teilnehmer gaben an, beruflich Verwendung für 
TOPOINEX® zu haben.

WAS IST TOPOINEX?



TOPOINEX®-AKZEPTANZ-STUDIE 2018
Nachdem das TOPOINEX®-Verfahren zwei Jahre lang unter dem Titel „Men-
schenkenntnis leicht gemacht“ online getestet wurde, folgte im Jahr 2017 eine groß 
angelegte Befragung von 167 Coaches, Trainern und Privatanwendern. Per Post 
und per Aufruf in den sozialen Netzwerken wurde um Teilnahme an der Akzep-
tanz-Studie gebeten. Im Rahmen der Befragung erstellten sich die Teilnehmer ein 
TOPOINEX®-Profil, zu dem sie dann im Nachgang Fragen beantworteten. 2018 
wurden die Ergebnisse aus dieser Befragung veröffentlicht.

Der Inhalt der Studie lässt sich in drei große Themenblöcke unterteilen. Beson-
ders wichtig war es uns, die Benutzerfreundlichkeit unseres Verfahrens zu testen, 
Rückmeldungen in Bezug auf die Treffsicherheit zu bekommen und die Meinung 
der Nutzer zu den unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten einzuholen.

BENUTZERFREUNDLICHKEIT
Die Benutzerfreundlichkeit spielt bei TOPOINEX® eine wichtige Rolle. Das Ver-
fahren wurde als Alternative zu bereits vorhandenen Anwendungen konzipiert 
und bei der Programmierung wurde viel Wert auf gute Anwendbarkeit und Effi-
zienz gelegt. 

Viele personendiagnostische Verfahren sind mit hohem Zeitaufwand und der 
Angabe vieler persönlicher Daten verbunden. TOPOINEX® hingegen erstellt bei 
gleicher Treffsicherheit innerhalb weniger Minuten ausführliche Verhaltenspro-
file. Das Ausfüllen mehrseitiger Fragebögen ist nicht erforderlich. Das der Profi-
lerstellung vorausgehende Testverfahren und der Erstellungsprozess der Profile 
sind vollständig digitalisiert und jederzeit abrufbar. Die Teilnehmer der Studie 
bestätigten die Benutzerfreundlichkeit von TOPOINEX®. 

99% der Teilnehmer gaben an, dass das Verfahren intuitiv verständlich sei, obwohl 
sie – abgesehen von einem kurzen Einleitungstext – keine Hilfestellung bekamen. 



TREFFSICHERHEIT
Personendiagnostische Verfahren bilden das Verhalten einer Person ab. Um die 
Treffsicherheit des TOPOINEX®-Verfahrens zu testen, wurden die Studienteilneh-
mer gefragt, ob sie sich in ihrem Profil wiederfänden. 95% der Teilnehmer stuften 
das entstandene Profil als voll oder teilweise zutreffend ein. 

Einige Teilnehmer gaben auch an, bereits andere personendiagnostische Verfah-
ren verwendet zu haben. Von diesen Teilnehmern bestätigten 85,71%, dass sich die 
Ergebnisse des TOPOINEX®-Profils mit denen anderer Verfahren deckten. 

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
Außerdem wurden die Teilnehmer zu verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten 
befragt. Die Teilnehmer bestätigten die Eignung des Verfahrens für die Anwen-
dung in vielen Bereichen: 

ÐÐ Partnerschaft und Ehe
ÐÐ Teambildung
ÐÐ Personalentwicklung
ÐÐ Personalmanagement
ÐÐ und Recruiting

73 % der Teilnehmer konnten sich vorstellen, das Verfahren tatsächlich auch beruf-
lich anzuwenden, was angesichts der breitgefächerten Berufsbilder der Teilneh-
mer darauf schließen lässt, dass TOPOINEX® sehr vielseitig einsetzbar ist. 

FAZIT
Die Akzeptanz-Studie trug in großem Umfang zur Validierung des  
TOPOINEX®-Verfahrens bei. Während im Online-Test das Feedback der Teilneh-
mer nur schwer zu analysieren war, wurden im Rahmen der Studie konkrete Fra-
gen gestellt, die im Nachhinein ausgewertet werden konnten.
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WAS IST EIN TOPOINEX®-MASTER?
Wenn Sie TOPOINEX® im Rahmen Ihrer beruflichen Tätigkeit als Personalent-
wickler, Trainer oder Coach nutzen wollen, haben Sie die Möglichkeit, sich zum 
TOPOINEX®- Master ausbilden zu lassen. 

Als TOPOINEX®-Master haben Sie vollen Zugriff auf unser Portal und können 
eigene Kunden anlegen und verwalten, Personenprofile erstellen und Menschen 
zum Ausfüllen dieser Profile einladen.

ALS ZERTIFIZIERTER TOPOINEX® - MASTER ERHALTEN SIE
ÐÐ Berechtigung, als TOPOINEX®-Master z. B. in Printmedien und auf der 

Homepage zu werben
ÐÐ Berechtigung zur Erstellung von TOPOINEX®-Profilen für Dritte
ÐÐ Berechtigung zur Führung des TOPOINEX®-Master-Siegels
ÐÐ Nachweis der Facheignung durch das TOPOINEX®-Master-Zertifikat
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