
Bezugnehmend noch auf den ersten Teil der Fortbildung eröffneten Herr LRSD Stefan Holtschneider 
und Herr OStD Mutli die Veranstaltung. Herr Holtschneider assoziierte hierbei frei mit den Worten  
Hall, Nachhall, Nachhaltigkeit und Wirkung, um schließlich auf die zentrale Thematik des Tages, der 
Implementation von Lerncoaching-Konzepten in der Schule, zu stoßen. In dieser Hinsicht warf er  
Fragen wie „Wie kann ich in der Schule neue Beratungskonzepte nachhaltig verankern?“, „Welche 
Prozesse sind in der Schule hierfür erforderlich?“, „Welche Strukturen sind förderlich?“ und 
„Inwiefern kann die Digitalisierung hierbei behilflich sein?“ auf. 
Herr Nicolaisen, ausgebildeter systemischer Organisationsberater, versprach hierauf, dass er auf der 
Veranstaltung sich den „Hut der Umsetzung“ anziehen würde. Oder war es der Schuh? 
Wahrscheinlich eher nicht, denn Herr Nicolaisen wies  direkt daraufhin, dass er für die Umsetzung, 
für die Basis sozusagen,  keine fertigen Lösungen geben könne.  So verschieden die schulischen 
Systeme seien, so verschieden seien auch die Prozesse, die zur Implementation der 
Beratungskonzepte an Schulen führen würden.  
So lag denn auch der Schwerpunkt der Veranstaltung in den von den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern wesentlich geprägten Arbeitsgruppen zu verschiedenen Schwerpunktthemen, die Herr 
Nicolaisen zum Thema festlegte.  
Der Tag war in drei Themenschwerpunkte gegliedert: zunächst informierte Herr Nicolaisen über 
charakterisierende Merkmale in sozialen Systemen wie z.B. der Schule. 
 

 

Diesbezüglich gab er auch Tipps, z.B. zu möglichen Kommunikationsstrategien: missionarisches 
Verhalten sei nicht zielführend, soziale Systeme funktionierten zudem nicht nach sachlogischen, 
sondern nach psychologischen Gesichtspunkten. Das Einbinden von Ideen und Bedürfnissen auf 
Seiten der Kolleginnen und Kollegen sei von großer Bedeutung, um eigene Ideen aus Fortbildungen 
im System Schule verankern zu können. 
Im Anschluss an diese kurze Darstellung präsentierte Herr Nicolaisen eine umfassende Checkliste zur 
Umsetzung von Lerncoaching in der Schule, die ganz unterschiedliche Aspekte, die für eine 
gelingende Umsetzung an der Schule förderlich sein können (von Klärung mit der Schulleitung, 
Abklärung der Strukturen wie z.B. Projektumfeld, räumliche und zeitliche Ressourcen, Anlässe und 
Bedarfe sowie bereits vorhandene Vernetzungen, etc.), beinhaltet. In Arbeitsgruppen wurde dann 
das zuvor Gehörte am eigenen schulischen Beispiel konkretisiert, hinterfragt und diskutiert. In der 
Auswertung der Gruppen wurde das Bedürfnis nach fertigen Konzepten einzelner Schulen deutlich. 
Es wurde darauf hingewiesen, dass auf der Seite der Zukunftsschulen unter dem Link 
„Praxisbeispiele“ Konzepte und Materialien  zu finden seien. 
 



 

 

Herr Nicolaisen hob in diesem Zusammenhang drei Wirkungsebenen hervor: die individuelle, die 
kollegiale und die „gesellschaftliche“ Ebene und leitete so über zu dem zweiten thematischen 
Schwerpunkt an diesem Tag. Die digitalen Medien stellte er als eine Art Resonanzraum bei der 
Umsetzung des Lerncoachings dar und informierte über diverse Anbieter in diesem Bereich. Im 
Plenum wurde der Nutzen und die Verwendung digitaler Medien in diesem Zusammenhang jedoch 
auch durchaus kritisch hinterfragt. So wurden im Nachmittagsbereich ganz unterschiedliche 
Arbeitsgruppen gebildet, die aus den unterschiedlichen Anliegen der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer mit zum Teil ganz verschiedenen Themenschwerpunkten entstanden. 
Die Resonanz auf die Inhalte des Tages war  im Plenum deutlich positiv: der Tag wurde als sehr 
facettenreich und lebendig erlebt, als ein Tag, an dem die Heterogenität der Vertreterinnen und 
Vertreter der Schulen und die Komplexität der unterschiedlichen schulischen Systeme deutlich 
wurde. Recht einig war man abschließend, dass die digitalen Medien sich nur begrenzt zur 
Implementierung des Lerncoachings beitragen könnten. Die von Herrn Holtschneider zu Beginn 
aufgeworfenen Fragen wurden intensiv diskutiert, Lösungsansätze skizziert und sicherlich durch die 
Möglichkeiten des Austausches ein (vielleicht auch Problem-) Bewusstsein geschaffen, das ganz 
sicherlich die Basis für eine gelingende Implementierung des Lerncoachings an den unterschiedlichen 
Schulen legen kann. 
„Die Schuhe zum Laufen“  haben sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dank Herrn Nicolaisens 
Hilfe selbst angezogen. 
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