
 
  

Interview mit Rudolf Schubert 
 
Rudolf Schubert, 
Jahrgang 1954, 
verheiratet, 2 Kinder 
 
Aus- und Weiterbildung:  
Dipl. Sozialpädagoge (Jugend- und Erwachsenenpädagogik) 
Studium der Pädagogik, Soziologie und Religionswissenschaften 
Ausbildung in Logotherapie und Existenzanalyse nach V. Frankl 
 
Im welchem bestimmten Bereich arbeiten Sie für die Ressourcenwerkstatt? 
 
Ich bin der Leiter und Geschäftsführer der Ressourcenwerkstatt. Zudem finden Sie mich in der Leitungs- und der Hortqualifizierung und 
Seminaren, insbesondere auch in Teamentwicklungen und pädagogischen Entwicklungsprozessen und Coachings.  
 
Stecken Sie diesen Bereich (oder einen Aspekt daraus) in vier, fünf Sätzen grob ab. 
 
Meine Schwerpunkte sind Teamentwicklung und Coachings von Teams und Führungskräften. Damit Menschen gut und effektiv im Team 
zusammenarbeiten, sollten sich Ihre Mitarbeiter regelmäßig weiterentwickeln. Instrumente helfen, die Kommunikation und Kooperation 
eines Teams zu verbessern sowie die Problemlösungskompetenz der Teammitglieder zu fördern. Erfolgreiche Teams leisten viel: Sie 
sind engagiert und produktiv, lösen gemeinsam Probleme und bestechen durch ihre Kreativität.  

Teamentwicklung ist eine Investition in die Zukunft!  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welche Punkte sind Ihnen für die Arbeit mit Kindern besonders wichtig...? 
 

• Eine gemeinsame WERTEBASIS 
• Eine professionelle HALTUNG 
• Konflikt- und TEAMFÄHIGKEIT 

 
Vervollständigen Sie bitte folgenden Satz: 
 
Ich finde, Kinder sind wunderbar und genial. Sie sind unsere Zukunft! 
 
Zudem möchte ich Ihnen noch ein passendes Zitat mit geben:  

„Eure Kinder sind nicht eure Kinder. 
Sie sind die Söhne und Töchter der Sehnsucht des Lebens nach sich selber. 
Sie kommen durch euch, aber nicht von euch, 
Und obwohl sie mit euch sind, gehören sie euch doch nicht. 
Ihr dürft ihnen eure Liebe geben, aber nicht eure Gedanken, 
Denn sie haben ihre eigenen Gedanken. 
Ihr dürft ihren Körpern ein Haus geben, aber nicht ihren Seelen, 
Denn ihre Seelen wohnen im Haus von morgen, das ihr nicht besuchen könnt, nicht einmal in euren Träumen. 
Ihr dürft euch bemühen, wie sie zu sein, aber versucht nicht, sie euch ähnlich zu machen. 
Denn das Leben läuft nicht rückwärts, noch verweilt es im Gestern. 
Ihr seid die Bogen, von denen eure Kinder als lebende Pfeile ausgeschickt werden. 
Der Schütze sieht das Ziel auf dem Pfad der Unendlichkeit,  
und Er spannt euch mit Seiner Macht, damit seine Pfeile schnell und weit fliegen. 
Laßt euren Bogen von der Hand des Schützen auf Freude gerichtet sein; 
Denn so wie Er den Pfeil liebt, der fliegt, so liebt er auch den Bogen, der fest ist.“ 
Khalil Gibran, arabischer Dichter, 1883-1931 

 



 

Warum sollten Pädagogen Seminare in diesem Bereich „Teamentwicklung und –coaching“ besuchen? 
Selbst in gut funktionierenden Teams gibt es Handlungsbedarf! Das darf nicht vergessen werden.  
Teamentwicklung als begleiteter Prozess kann helfen, weil 

• Stress, Überlastung & Zeitmangel immer wieder das Arbeitsklima belasten 
• es eine Illusion ist, dass Mitarbeiter sich verstehen auch wenn sie die gleiche Sprache sprechen 
• gerade im pädagogischen Bereich die sachliche Kommunikation und die Konfliktfähigkeit nicht entsprechend ausgeprägt ist 
• Aufgaben neu verteilt werden sollen 
• häufig Unklarheiten bestehen im Bereich der Aufgaben und Verantwortungen 
• sich Teams immer wieder verändern, erweitern und neu gestalten 

Je konstruktiver ein Team zusammenarbeitet, umso effektiver und motivierter ist der Einzelne und das Team.  

Sie erfahren, was die Arbeit in Ihrem Team ausmacht und welche Rollen die einzelnen Teammitglieder einnehmen und erkennen, 
warum Teamentwicklung wichtig ist. Sie lernen Methoden der Teamentwicklung kennen und können Sie umsetzen.  

Erfolge sind machbar! 

Ihr Rudolf Schubert 

  


