
Konzept	Lerncoaching	an	der	Gesamtschule	Kaiserplatz	

	

1	 Was	ist	Lerncoaching?	

Lerncoaching	erweitert	das	Spektrum	von	Lernbegleitung.	Der	Coach	blickt	aus	
systemischer	 Sicht	 auf	 Lernprozesse.	 Mittels	 einer	 professionellen	
Gesprächsführung	 wird	 ein	 situativ	 angemessener	 Kontakt	 zum	 Lernenden	
hergestellt.	 Der	 Lerncoach	 geht	 auf	 das	 subjektive	 Erleben	 des	 Lernenden	 ein	
und	ermittelt	im	Dialog	mit	ihm	dessen	Anliegen.	

Lerncoaching	 fokussiert	konsequent	auf	die	Ressourcen	und	Lösungspotentiale	
des	Individuums,	um	die	Optimierung	von	Lernprozessen	voranzubringen.	Dies	
gilt	sowohl	für	lernschwache	als	auch	für	lernstarke	Schülerinnen	und	Schüler.	In	
diesem	 Zuge	 werden	 Lernstrategien	 entwickelt,	 Lernblockaden	 gelöst	 und	
Motivation	 gestärkt.	 Solches	 Vorgehen	 eignet	 sich	 zur	 Unterstützung	 von	
Konzepten	des	selbstgesteuerten	und	kompetenzorientierten	Lernens.	

In	 der	 konkreten	 Lerncoaching-Arbeit	werden	Modelle	 und	Methoden	 aus	 der	
systemischen	 und	 lösungsorientierten	 Beratung	 mit	 Aspekten	 der	 Lern-	 und	
Motivationspsychologie	kombiniert.	 Im	Zentrum	steht	die	 Interaktion	zwischen	
dem	 Lernenden	 und	 dem	 Lernbegleiter.	 Bausteine	 aus	 der	 pädagogisch-
psychologischen	 Gesprächsführung	 liefern	 eine	 entsprechende	
Kommunikationsbasis.	 Lerncoaching	 stellt	 sich	 als	 Beziehungsarbeit	 mit	
gleichzeitigem	Fokus	auf	die	individuellen	Lernstrategien	dar.	

Lerncoaching	 bedeutet	 nicht	 nur	 für	 den	 Coachee	 eine	 individuelle	 Förderung	
seiner	 Lernbiographie,	 sondern	 bietet	 auch	 dem	 Coach	 eine	 Erweiterung	 des	
persönlichen	 Handlungsspektrums.	 Er	 agiert	 mehr	 als	 Dialogpartner	 und	
erkundet	 mit	 der/dem	 Schülerin/Schüler	 deren/dessen	 subjektives	 Erleben.	
Damit	 vertieft	 er	 seine	 Fähigkeit,	 sich	 in	 Lernprozesse	 hineinversetzen	 zu	
können	und	Lernprozesse	aus	der	Sicht	der	Lernenden	wahrnehmen	zu	können.	
Derart	 lassen	 sich	 dann	 auch	 die	 Ressourcen	 der	 Lernenden	 auffinden.	 In	 der	
Regel	 sind	die	Lernenden	sich	über	diese	wenig	oder	gar	nicht	bewusst.	Daher	
müssen	sie	im	Gespräch	erst	entdeckt	und	nutzbar	gemacht	werden.	

Lerncoaching	zeichnet	sich	aus	durch	

• Begegnung	auf	Augenhöhe	zwischen	Lerncoach	und	Lerncoachee	
• professionelle	Gesprächsführung	
• Arbeit	mit	emotionalen	Anteilen	
• zieldienlichen	Interventionen	
• Fokussierung	auf	die	Ressourcen	und	die	Lernpotentiale	des	Individuums	

Ziele	im	Lerncoaching	

• Präzises	Erfassen	von	Lernschwierigkeiten	
• Optimieren	von	Lernprozessen	
• Entwickeln	von	Lernstrategien	
• Lösen	von	Lernblockaden	
• Stärken	der	Motivation	und	der	Selbstwirksamkeitserfahrungen	



2	 Lerncoaching	in	der	Schule	

Lerncoaching	ist	als	Beratungskonzept	möglich	z.B.	

• als	unterstützendes	Format	zur	individuellen	Förderung	
• als	„Software“	für	Lernstands-	oder	Lernentwicklungsgespräche	
• als	eigenständiges	Format	neben	dem	Beratungslehrerangebot	
• als	verzahnendes	Unterstützungsangebot	

Als	 Lerncoach	 sollte	 man	 sich	 vor	 allem	 klarmachen,	 dass	 die	 Beratung	 nicht	
vordergründig	 zur	 Optimierung	 der	 schulischen	 Leistung	 dient,	 sondern	
zuallererst	 zur	 Besserung	 der	 persönlichen	 Befindlichkeit,	 die	 dann	 einen	
erfolgreichen	Lernprozess	mit	sich	ziehen	kann.	

In	der	Rolle	des	Lerncoachs	ist	es	wichtig,	sich	von	der	Lehrerrolle	zu	lösen	und	
nicht	 sofort	 Patentlösungen	 	 anzubieten,	 sondern	 in	 Beziehung	 zu	 gehen	 und	
Zugänge	zum	Gegenüber	zu	finden.	

Das	kann	mitunter	dauern!	

Die	Gespräche	zwischen	Coach	und	Coachee	sind	immer	streng	vertraulich!	

Bereiche,	die	nicht	die	schulische	Lernentwicklung	betreffen,	sollten	an	anderer,	
professioneller	Stelle	(therapeutisch)	besprochen	werden.	

Wichtig	 beim	 Lerncoaching	 ist	 die	 Beratungsumgebung	 und	 der	 Wille	 zur	
Mitarbeit	 bei	 den	 Schülerinnen	 und	 Schülern.	 Der	 Beratungsprozess	 gestaltet	
sich	unterschiedlich	 lang,	muss	nachbearbeitet	und	dokumentiert	werden,	 lässt	
sich	jedoch	im	herkömmlichen	Sinn	schwer	evaluieren.	

Eine	Vernetzung	mit	dem	Beratungslehrerteam	ist	vorab	anzuraten,	um	Themen	
und	Zuständigkeitsbereiche	der	einzelnen	Mitglieder	zu	klären	und	voneinander	
abzugrenzen.	

Das	 Coaching	 erfolgt	 ohne	 Eltern,	 in	 manchen	 Fällen	 können	 auch	 Eltern	
(Zustimmung	 des	 Coachees	 vorausgesetzt)	 mit	 in	 die	 Beratung	 einbezogen	
werden.	

	

3	 Lerncoaching	als	Konzept	an	der	Gesamtschule	Kaiserplatz	in	einer	
möglichen	praktischen	Umsetzung	

	

• Wer	ist	angesprochen?	
Schülerinnen	 und	 Schüler	 aller	 Jahrgänge,	 bei	 sehr	 vielen	
Coachinganfragen	könnten	Schülerinnen	und	Schüler	des	9.	Jahrgangs,	die	
entweder	 das	 Schuljahr	 bereits	 wiederholen	 (1.Halbjahr)	 oder	 eine	
Nichtversetzung	 riskieren	 (2.Halbjahr),	 bevorzugt	 behandelt	 werden.	
Wichtig	ist	jedoch	festzuhalten,	dass	Lerncoaching	nicht	hauptsächlich	für	
Schülerinnen	 und	 Schüler	mit	Defiziten	 vorgesehen	 ist,	 sondern	 sich	 an	
die	 Lernenden	 wendet,	 die	 bei	 sich	 Blockaden	 oder	 sonstige	 Probleme	
beim	 Lernen	 feststellen	 und	 diese	 Problematik	 angehen	 möchten,	
unabhängig	vom	Notenbild.	Lerncoaching	ist	keine	Nachhilfe!	



	
• Information	der	Schülerinnen/Schüler;	Teilnahmebedingungen:	

Es	erfolgt	ein	Rundgang	durch	alle	Klassen,	bei	dem	den	Schülerinnen	und	
Schülern	 das	 Konzept	 des	 Lerncoachings	 sowie	 die	 Möglichkeit	 am	
Coaching	 teilzunehmen	vorgestellt	wird.	 In	 jeder	Klasse	wird	außerdem	
ein	 Informationsblatt	 zum	 Lerncoaching	 ausgehängt,	 auf	 dem	 u.a.	 auch	
die	 Sprechzeiten	 vermerkt	 sind.	 Interessierte	 Schülerinnen	 und	 Schüler	
tragen	 sich	 in	 eine	 ausgehängte	 Liste	 ein	 oder	 kontaktieren	 uns	
persönlich.	 Anschließend	 wird	 ein	 Termin	 zu	 einem	 Erstgespräch	
vereinbart.	 Nach	 der	 ersten	 Sitzung	 wird	 von	 den	 Schülerinnen	 und	
Schülern	entschieden,	ob	sie	an	einem	Coaching	teilnehmen	möchten.	Die	
Entscheidung	 zur	 Teilnahme	 ist	 freiwillig,	 sollte	 dann	 aber	 verbindlich	
sein.	Fehlstunden	müssen	wie	alle	anderen	Unterrichtsstunden	schriftlich	
seitens	der	Eltern	erfolgen.	
	

• Durchführung/Organisation:	
Die	ersten	Sitzungen	könnten	bis	zu	den	Sommerferien	in	Stunden	liegen,	
die	durch	den	Wegfall	des	13.	 Jahrgangs	frei	sind.	Pro	Woche	sind	dabei	
zwei	Schulstunden	pro	Coach	sinnvoll.	Eine	Sitzung	dauert	ca.	20-25	min.	
Ergebnisse	 und	 Abmachungen	 werden	 von	 sowohl	 Coach	 als	 auch	
Coachee	schriftlich	festgehalten.	
Es	ist	nicht	möglich	eine	pauschale	Aussage	darüber	zu	treffen,	wie	viele	
Sitzungen	pro	Coachee	erforderlich	sind.	Je	nach	Thema	und	Schweregrad	
sind	zwischen	drei	bis	acht	Sitzungen	realistisch.	
Langfristig	 ist	 ein	 abschließbares	 Coachingbüro	 nötig,	 da	 sehr	 viele	
verschiedene	Materialien	zum	Coaching	benötigt	werden,		sensible	Daten	
der	Schülerinnen	und	Schüler	sicher	verwahrt	werden	müssen	(Karteien	
zu	 jedem	Coachingfall)	und	es	 für	 jede	Sitzung	eines	geschützten	Raums	
(ohne	 Störungen	 durch	 andere	 Schüler/innen)	 bedarf.	 Ein	 festes	
Coachingbüro	 hilft	 ferner	 dabei,	 und	 das	 hat	 für	 das	 Coaching	 einen	
besonders	hohen	Stellenwert,	den	schulischen	Kontext	aufzubrechen	und	
den	 Rollenwechsel	 von	 Lehrer	 zu	 Coach	 für	 den	 Coachee	 deutlich	 zu	
machen.	
Sollte	 der	 Rahmen	 des	 Lerncoachings	 sich	 als	 nicht	 angemessen	
herausstellen,	 wird	 an	 andere	 Hilfsangebote	 (z.B.	 Sozialarbeiter)	
verwiesen	und	der	Kontakt	hergestellt.	
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