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Netzwerktreffen 7 (9.3.20): Vorschläge zum Mini Coaching  

Methode 1: 

Das Problem: Positives Gespräch, keine Veränderungen  

Die Situation dürfte bekannt sein: Ein Schüler der 9. Klasse, nennen wir ihn Dennis, lenkt sich und andere 

häufiger vom Unterricht ab und beteiligt sich selten. Die Eltern, beide anwesend, reagieren auf die 

Rückmeldung betroffen. Auch Dennis ist sichtlich erschrocken. Eltern und Lehrer sind sich einig, dass Dennis 

nur selbst sein Verhalten verbessern könne. Dennis bekräftigt glaubhaft, dass er sein Verhalten eigenständig 

verbessern möchte. In seine Zielvereinbarung schreibt er: »Ich melde mich demnächst häufiger im Unterricht« 

und »Ich lenke mich und andere künftig weniger ab.« Alle Beteiligten versichern, dass sie Dennis‘ reifes 

Verhalten toll finden und geben eine Reihe von Tipps, die Dennis interessiert und ernsthaft zur Kenntnis nimmt. 

Leider bessern sich daraufhin sowohl Dennis‘ Verhalten als auch seine Mitarbeit nicht. Und alle sitzen beim 

nächsten Gespräch zerknirscht vor den Rückmeldungen, die sogar noch etwas kritischer ausgefallen sind.  

Lösungsmöglichkeit: Konkrete Vereinbarungen treffen  

Im oben geschilderten Fall sind Globalziele formuliert worden. Nicht beschrieben ist der Weg, der das 

Ankommen sichert. Dieser Weg führt über konkrete Teilschritte, und diese sollten pragmatisch und sachlich 

formuliert sein: smart, also spezifisch auf das Individuum bezogen, messbar, also in ihren Wirkungen 

überprüfbar, aktuell, relevant und terminiert, also mit einer zeitlichen Begrenzung. Das Verhaltensproblem ist 

sicherlich aktuell und relevant. Wenn ich Dennis in seiner Absicht ernst nehme, muss ich ihm dabei helfen, sein 

Ziel zu formulieren, Verbindlichkeiten einzugehen und diese Verbindlichkeiten muss ich einfordern. Es geht also 

um Reduktion und Konkretisierung: Es geht um ein Ziel, das mit einer konkreten Abmachung verbunden wird, 

mit Hilfe derer Dennis in die Lage versetzt wird, durch erreichbare und messbare Teilschritte an das selbst 

gesetzte Ziel zu gelangen. Das Problem an dieser Stelle ist: Die Lehrkraft müsste genau die richtigen 

Maßnahmen mit einer griffigen Formulierung parat haben. 

Hilfestellung: Maßnahmen auf Karten sammeln und vom Schüler wählen lassen  

 

 Abb.1 zeigt beispielsweise eine Maßnahme zur Steigerung der Mitarbeit, in Abb. 2 stehen Maßnahmen zur 

Verbesserung des Leistungsverhaltens im Unterricht. Es handelt sich bei den Vorschlägen um bewährte 

Methoden; der Vorteil der Karten ist, dass diese bereits formuliert sind. Die Karten bieten konkrete Vorschläge 

an, die die Selbstkontrolle des Lernenden akzentuieren (Abb. 1), Peers, Lehrende (Abb. 2) einbinden oder den 

Lernenden zu unterstützenden Handlungen anregen:  

• Der Schüler oder die Schülerin benennt ein Ziel. Das Ziel muss aktuell und relevant sein. Ein Globalziel reicht.  

• Auf dieser Grundlage wähle ich drei Beratungskarten aus und legt sie dem Schüler als Vorschlag vor (»Ich 

habe hier drei konkrete Vorschläge, mit denen du deinem Ziel näher kommen kannst.«).  

• Der Schüler oder die Schülerin liest die Beratungskarten leise für sich oder laut vor.  
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• Die Schülerin oder der Schüler geben den Inhalt der Karten anschließend mit eigenen Worten wieder (»Beim 

ersten Vorschlag geht es darum, dass ich …«).  

• Anschließend wählt er eine Maßnahme aus und überträgt sie in der IchForm in eine Lernvereinbarung. Dabei 

kann er eigene Ideen hinzufügen, z. B. Karte d: »Ich hole mir nach jeder Stunde eine Rückmeldung von meinem 

Klassenlehrer …«. • Hiernach wird die Vereinbarung verbal durchgespielt, wobei auch die Mitschüler 

einbezogen werden (»Stelle dar, was du am Ende der Stunde machst. Beschreibe ganz genau. Was werden 

deine Freunde zu deinem Verhalten sagen? Wie kannst du ihnen dein Verhalten erklären?«). Es ist auch 

möglich, eine Situation, in der sich Peers abfällig über die Verhaltensänderung äußern, zu simulieren und 

hierbei mögliche Antworten zu formulieren und Reaktionen vorzuschlagen.  

• Am Ende wird ein Termin vereinbart, an dem die Vereinbarung überprüft wird. Dieser sollte innerhalb von 

vier Wochen nach dem Coaching stattfinden. • Sollte die Vereinbarung nicht eingehalten werden, wird sie 

entweder noch einmal getroffen, verändert oder es wird eine andere Abmachung gefunden. 

nach:  Stammermann, Hendrik (2014): Lehren sichtbar machen. Lernkultur gestalten –  

            Lernarrangements entwickeln. Weinheim 

 

Methode 2 

Das Coachinggespräch wird durch einige wenige Fragen klar strukturiert. Ein möglicher Fragenkatalog könnte 

sein: 

1. Was soll jetzt Thema sein? 

2. Welches Ergebnis ist dein Ziel? 

3. Was bringt dir das? 

4. Was (genau) wirst du tun? 

5. Wie werden andere davon erfahren? 

6. Gibt es Nachteile für dich? 
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