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Abschlussdokumentation der Netzwerkarbeit (2018-2020) zum Thema: 

Lerncoaching in der Schule: 

1. Möglichkeiten und Grenzen der Evaluation 

2. Entwicklung von zielgruppenspezifischen Angeboten 

(Referenzschule: Heinrich-von-Kleist-Schule, Bochum) 

Nach der zweijährigen erfolgreichen Netzwerkzusammenarbeit, die durch eine 2016 stattgefundene 

Netzbautagung in Hagen angestoßen worden war, waren sich alle Netzwerkerinnen und Netzwerker der 

beteiligten 6 Gymnasien einig, die Zusammenarbeit für weitere zwei Jahre fortzusetzen. 

Da an allen Netzwerkschulen Lerncoaching als Beratungsform zu diesem Zeitpunkt fest etabliert war, wurde in 

der Planung der Projektarbeit einerseits der Schwerpunkt auf die Optimieren von Organisation und 

Qualitätssicherung dieses Beratungsangebotes gelegt. Andererseits sollte aber auch ein weiterer Ausbau der 

Methodenkompetenz zur Professionalisierung in der Beratung und damit auch zur Qualitätssicherung einen 

Platz in der gemeinsamen Arbeit finden. 

Die Entwicklung von zielgruppenspezifischen Angeboten im Rahmen des Lerncoachings erschien den 

Teilnehmern ein guter Ansatz zur weiteren Etablierung und zur erhöhten Akzeptanz dieser Beratungsform im 

Schulalltag. 

Bedingt durch die Schulschließung im März 2020 musste die Netzwerkarbeit zu diesem Zeitpunkt unterbrochen 

werden. 

In der Organisation der Netzwerkzusammenarbeit einigten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf 2 

Netzwerktreffen pro Schulhalbjahr, die jeweils rotierend an den beteiligten Schulen stattfinden sollten.  

Wie schon im 1. Netzwerk war es allen Beteiligten wichtig bei der Phasierung der einzelnen Netzwerktreffen 

einen Wechsel zwischen gemeinsamer Arbeit im Plenum, Übungsphasen in Triaden und der Möglichkeit zur 

Arbeit in der eigenen Schulgruppe beizubehalten. Diese Organisation der Netzwerktreffen wurde als sehr 

gewinnbringend und effizient angesehen. 

Alle beteiligten Schulen hatten fast immer die Möglichkeit mit 2 bis 3 Netzwerkerinnen und Netzwerkern an 

den Veranstaltungen teilzunehmen, so dass die Kontinuität in der gemeinsamen Arbeit gesichert wurde. Die 

Übertragung und Weitergabe der Ergebnisse der gemeinsamen Arbeit in die Lerncoachingsteams der Schulen 

gelang auf diesem Wege problemlos. Diese Möglichkeit der Teilnahme für die Kolleginnen und Kollegen, die 

durch die Schulleitungen ermöglicht und sichergestellt wurde, ist eine wesentliche Gelingensbedingung für die 

Netzwerkarbeit und ein Garant für die Multiplikatoreffekte von Netzwerkarbeit. In dieser Einschätzung sind 

sich alle beteiligten Kolleginnen und Kollegen einig. 

Anders als noch im ersten Netzwerk, fanden keine Veranstaltungen mehr mit Herrn Nicolaisen statt, so dass die 

inhaltliche Ausgestaltung der gemeinsamen Arbeitstreffen durch die Netzwerkerinnen und Netzwerker selbst 

geleistet wurde. Ein reger Austausch von Material und Erfahrungen bestimmte die gemeinsame Arbeit. Die 

Konzeption einzelner Module zum Ausbau der Methodenkompetenz wurde von der Referenzschule 

übernommen.  

Obwohl die gemeinsame Arbeit im März ein abruptes Ende fand, waren sich die Netzwerkerinnen und 

Netzwerker schon zu diesem Zeitpunkt einig, die Arbeit nochmals in einem zweijährigen Netzwerk 

fortzusetzen.  

 


