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Lerncoaching am Gymnasium Norf
Am Gymnasium Norf sehen wir jede Schülerin und jeden Schuler als Individuum auf einem ganz
persönlichen Lernweg. Wir beobachten immer wieder, dass die Wege unserer Schützlinge zeitweise
blockiert sind. Emotionaler Stress, Versagensängste, Überforderung oder mangelnde Motivation und
Meidungsverhalten beeinträchtigen die Lust am Lernen.
Wir möchten deshalb unseren Schülerinnen und Schülern auf direkte Weise die Unterstützung
geben, die sie brauchen, um gestärkt ihren Weg zu gehen. Das Konzept des Lerncoachings passt gut
zu unserer Intention, weil es vorsieht, den Blick auf die Ressourcen unserer Schülerinnen und Schüler
zu lenken und ihnen Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Wir möchten sie nach dem Konzept des ZüricherRessourcen-Modells begleiten: ausgehend vom Bedürfnis über die Motivation und die willentliche
Aktivierung bis hin zur Umsetzung in die Handlung. Im Spannungsfeld zwischen sich
widersprechenden Bedürfnissen unterscheiden wir beim Coachen zwischen Zielwahl und
Zielrealisierung. Wir möchten den Coachee sanft zu dem Entschluss führen, das Abwägen hinter sich
zu lassen und „den Rubikon zu überschreiten“. Dann folgt die Phase des Wollens und ein
entscheidender Schritt auf dem Weg zum selbstgesteuerten Lernen ist geschafft.
Das Gymnasium Norf verfügt über ein Team an Beratungslehrkräften, die sich mit Hilfe eines
Moderators der Bezirksregierung Düsseldorf (W. Weyers) intensiv in einer Fortbildungsreihe zur
lösungsorientierten Beratung hat ausbilden lassen. Im Nachgang zu diesem gemeinsamen Aufbruch
stießen wir im Rahmen unserer Beteiligung am überregional organisierten Projekt „Lernpotenziale –
Individuelle Förderung am Gymnasium“ der Mercator-Stiftung auf das Modell des Lerncoachings und
sind zusätzlich Teil eines Netzwerkes einer Gruppe von aktiven Lehrkräften im Rhein-Kreis Neuss
(Netzwerk Bildung – Lerncoaching) geworden, das sich nach einer Intensivphase 2016 immer noch in
der benachbarten Realschule Holzheim unter Leitung des Kompetenzteam-Moderators Michael
Schwirn trifft und Erfahrungen im Lerncoaching austauscht.
Unsere Lerncoaches nehmen immer wieder Impulse und Handwerkszeug aus diesen Treffen mit und
besuch(t)en regelmäßig (auch mehrtägige) Fortbildungen des zertifizierten Lerncoaches T. Nicolaisen,
einem Schüler von Prof. Hameyer, der nach dem Kieler Lerncoaching-Modell arbeitet.
Neben der spezifischen Professionalisierung einzelner ist es uns wichtig, das ganze Kollegium „ins
Boot“ zu holen, sodass das Thema regelmäßig, z.B. an pädagogischen Tagen fortlaufend aufgegriffen
und das Angebot weiterentwickelt wird.
Neben unseren Beratungslehrkräften arbeiten auch zwei koordinierende Lehrkräfte an der
Realisierung des Konzepts mit und vernetzen es mit anderen Schulentwicklungsbereichen.
Gemeinsam konnten für einen festgelegten Erprobungszeitraum ein (SMARTES) Ziel und ein Zeitplan
erstellt werden (ff). Die Evaluation unseres Vorhabens ist dabei mitgedacht worden und bestimmt
unser Vorgehen. Ein Ergebnis unserer Überlegungen zur Effizienzsteigerung und zur Überprüfbarkeit
der Zielerreichung war die Eingrenzung der Lerncoaching-Zielgruppe in diesem Pilotprojekt auf
unsere Mittelstufenschülerinnen und -schüler.
Einen einzigartigen Ausblick auf den Kompetenzzuwachs und die Professionalisierung der
Beratungsarbeit am Gymnasium Norf stellt die Einstellung einer Dipl. Sozialarbeiterin im November
2018 dar. Mit Ihrer Hilfe werden bestehende Angebote weiter ausgebaut und neue Möglichkeiten
geschaffen werden können, unseren Schülerinnen und Schülern zügiger und zielgerichteter
Unterstützung zukommen zu lassen.
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Zielvereinbarung Lernpotentiale
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Gymnasium Norf
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41469 Neuss
0 21 37 – 9 18 20

Netzwerk
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Regierungsbezirk

Düsseldorf

 Pädagogische Diagnostik

Handlungsfeld

X Lerncoaching / Lernberatung
 Methoden individueller Förderung im Unterricht / in Lernzeiten

Projekttitel

Kurze
Beschreibung des
Projekts

Einführung von Lern-Coaching

Im Rahmen des Projekts soll die Erarbeitung eines Strukturmodells für
lösungsorientiertes Schülercoaching in den Stufen 7-9, welches das
Individuum mit seinen Stärken und Interessen in den Fokus nimmt und in
seinem Lernprozess unterstützt, umgesetzt werden.
Durch Professionalisierung der Interaktion und Kommunikation der
Lehrenden sollen diese in die Lage versetzt werden Lernblockaden zu
lösen und Lernende individuell zu stärken.
Dabei wird der Lernprozess durch das Lerncoaching nach Prof. Hameyer
optimiert, indem man mit der Gesamtpersönlichkeit des Lernenden
arbeitet und dabei die Lernprozesse aus systemischer Sicht betrachtet.
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Was hat uns dazu veranlasst, dieses Projekt zu entwickeln?
Als Gütesiegelschule „Individuelle Förderung“ empfinden wir eine
Verpflichtung zur ständigen Weiterentwicklung unserer Konzepte zur
Unterstützung der Lernenden in ihrem individuellen Prozess.
Die Idee zum Projekt Lerncoaching ergibt sich aus unserem Vorhaben, ein
breites Team von Beratungslehrkräften zu professionalisieren.
Im
Rahmen
einer
umfangreichen
Fortbildungsmaßnahme
zur
lösungsorientierten Beratung, die begleitend mit etwa 10% des Kollegiums
über mehrere Monate hinweg durchgeführt wurde, entstand das Bedürfnis,
diese Ressource für die Schüler und nicht beteiligten Lehrkräfte möglichst
gewinnbringend zu nutzen. Weiterhin gibt es zwei Lehrkräfte in dieser
Gruppe,
die
bereits
durch
die
Bezirksregierung
eine
Beratungslehrerausbildung erfahren haben, sowie eine Sozialpädagogin, die
sich sehr im Feld Beratung engagiert.

Ausgangslage

Seit dem Schuljahr 2014/ 2015 werden am Gymnasium Norf Kinder mit dem
Förderschwerpunkt Lernen zieldifferent unterrichtet.
Die Bestrebungen unser Beratungsangebot auszuweiten resultieren aus
unseren Bemühungen auf dem Weg zur inklusiven Schule.
Im Rahmen unserer Arbeit mit dem „Index für Inklusion“ haben wir uns
bereits mit der Frage auseinandergesetzt, wie wir Schülern den
Prozesscharakter des Lernens besser verdeutlichen können.
Nach unserer Einschätzung wird der Ansatz des Lerncoachings auch dem
besonderen Unterstützungsbedarf von Schülerinnen und Schülern aus dem
Gemeinsamen Lernen gerecht. Das Modell ist dabei vergleichbar mit dem
Angebot der in Kanada nachweislich erfolgreichen „student-success-teams“
(nach Prof. Werning, 27.05.15 Duisburg, Teamstrukturen in inklusiven
Settings“).
Als glücklich ist der Umstand zu betrachten, dass sich in der Region RheinKreis Neuss zurzeit ein regionales Lerncoaching-Netzwerk ausbaut. Unsere
Schule hat sich auch diesem Netzwerk angeschlossen und befindet sich mit
benachbarten Schulen im intensiven Austausch über den Umsetzungsprozess.
Durch dieses Netzwerk und die Zusammenarbeit mit dem regionalen
Kompetenzteam ist die Organisation von Fortbildungsmaßnahmen realistisch.

Ziel

Leitziel
Mitglieder des Sozial-Beratungsteams sowie weitere entsprechend
fortgebildete Lehrkräfte bieten ab dem 2. Halbjahr 2015/2016 für die
Jahrgangsstufen 7-9 das Lerncoaching nach den Grundsätzen der
ressourcen- und lösungsorientierten Beratung zur Optimierung des Lernen
sowohl von schwachen als auch von starken Schülerinnen und Schülern an.
Die Zielerreichung soll quantitativ (Anzahl der dokumentierten
Beratungsgespräche) und qualitativ (Feedbackbögen für Coach und Schüler)
immer zum Ende eines Halbjahres durch den Mittelstufenkoordinator und
das Lernpotenziale-Team überprüft werden.
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- Mitglieder des Sozial-Beratungsteams sowie weitere entsprechend
ausgebildete Lehrkräfte

Spezifisch

- Angebot für die Jahrgangsstufe 7-9
- nach den Grundsätzen der systemischen, lösungsorientierten Beratung/
des Lerncoaching von Prof. Hameyer und T. Nicolaisen
- Ab dem 2. Hbj. 2015/16

Messbar

- 3 % der SuS einer Jahrgangsstufe sollen gecoacht worden sein (Anzahl
an Lerncoachinggesprächen überprüfen)
- Feedback-Bögen der gecoachten Schüler
- bereits vorhandene Ressourcen aus dem Kollegium, die bereits im
ressourcen- und lösungsorientierten Beraten geschult sind, können
genutzt werden

Zielqualität

Akzeptiert

- weitere Lehrkräfte sollen begleitend geschult und im Lerncoaching aktiv
werden
- Transparenz: Päd. Tag mit dem Thema Lerncoaching durch Hr.
Nicolaisen (Kiel) zeigt dem Gesamtkollegium auf, was Lerncoaching ist
und wie wertvoll es für ihren eigenen Unterricht sein kann
- Eltern wird transparent gemacht, dass Lerncoaching ihrem Kind helfen
kann, sein Potential abzurufen
- Beginn erst ab dem 2. Hbj.2015/16
-zunächst Ressourcen aus dem Sozialberatungsteam nutzen, zusätzlich
weitere Lerncoaches ausbilden, um das Projekt auszuweiten

Realistisch

- zunächst nur die SchülerInnen aus den Stufen 7-9 coachen, da diese
häufig die meisten Lernschwierigkeiten haben
- Fortbildung kann in Kooperation mit dem regionalen LerncoachingNetzwerk, dem Kompetenzteam für den Rhein-Kreis Neuss und dem
Netzwerk Lernpotenziale realisiert werden ohne die finanziellen
Ressourcen der Schule zu stark zu belasten.

Terminiert

- zunächst für die Dauer der nächsten drei Halbjahre, um dann eine
Schlussevaluation zu ziehen – und das Projekt dann weiterzuführen oder
anzupassen.
- jedes Halbjahr wird durch das Lernpotentiale-Team und den Stufenleiter
das Projekt evaluiert
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Unser Ziel in einem
„smarten“ Satz

Für die Dauer von Februar 2016 bis August 2017 sollen etwa 3% unserer
Mittelstufenschüler/Innen eine Begleitung durch einen Lerncoach
erhalten haben.
Wie erhalten Sie Feedback darüber, ob Sie sich ihren Zielen angenähert
haben?

Methoden:
- quantitative Messung: Zählung der dokumentierten
Beratungsgespräche
- qualitative: Feedbackbögen für Coaches und Coachees

Evaluation
- mündliche Gespräche mit den Klassenlehrern der gecoachten Schüler
nach Beendigung des Lerncoachings bzgl. festgestellter Veränderungen
Zeitpunkte:
- nach jedem Halbjahr
- Gespräche mit Klassenlehrern: immer nach Beendigung des Coachings
Indikatoren:
- Lerncoaches sollen Lerncoachinggespräche führen und wir wollen
dadurch 3 % einer Stufe pro Halbjahr gecoacht haben.

Name

Unterschrift und Datum

Schulleitung

Stefan Kremer, Mittestufen-Koord. Dr. Raoul Zühlke

Lehrkräfte, die im Projekt
Lernpotenziale mitwirken

Sigrun Thomsen, Annabella Möller, Karin Schickhaus

Weitere Beteiligte

Pia Murray, Ulrike Zimmermann
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Zeitsprung Kick off Projekt Lerncoaching 2015/2016
(erstellt: Aug 2015)
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Das Verfahren
Seit dem Schuljahr 2015/16 bietet das Gymnasium Norf das Lerncoaching für die Jahrgangsstufen 7
bis 9 an. Es richtet sich an Schüler und Schülerinnen…








deren Motivation verloren ging,
deren zu geringe mündliche Beteiligung die Note drückt,
die viel arbeiten und dennoch schlechte Noten haben,
die unter Prüfungsängsten leiden,
die über keine oder für sie unpassende Lernstrategien verfügen,
die kein Vertrauen in die eigene Lernfähigkeit haben,
deren schulische Leistungen deutlich unter ihren Möglichkeiten liegen.

In der Pilotphase erfuhren die Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern von dem Angebot über zwei
getrennte, individuell abgestimmte Informationsveranstaltungen zum Halbjahreswechsel. Inzwischen
hat sich das Angebot etabliert und ist über die Homepage und über das Beratungsteam allen
Schülerinnen und Schülern zugänglich. Auch die Klassenlehrer machen Schüler auf das Angebot
aufmerksam, wenn sie einen Beratungsbedarf erkennen.
Die Initialzündung wird jeweils halbjährlich zu den Zeugniskonferenzen gegeben, indem die
Klassenlehrerteams kurz vor den Zeugniskonferenzen den Lerncoaches Schülerinnen und Schüler
nennen, die ihrer Meinung nach möglicherweise von einem Lerncoaching profitieren könnten. In den
Zeugniskonferenzen werden die Bedarfe dieser Schülerinnen und Schüler bei Unklarheiten
thematisiert und die unterrichtenden Lehrkräfte verständigen sich darüber, ob der/die betroffene
Schüler/Schülerin der Vorschlag bzw. das Informationsblatt zum Lerncoaching parallel zum Zeugnis
beigelegt werden soll. Hier können auch noch nicht genannte Schülerinnen und Schüler der Klasse
der Liste der möglichen Kandidaten hinzugefügt werden.
Diese Schülerinnen und Schüler werden dann mit dem Zeugnis schriftlich über das Lerncoaching
informiert. Das Schreiben enthält einen Rückschein, der sicherstellt, dass die Eltern die schriftliche
Information zum Lerncoaching erhalten haben. Die Schülerinnen und Schüler melden sich freiwillig
zum Lerncoaching an.
Sollte sich ein Beratungsbedarf innerhalb eines Halbjahres ergeben, können die Schülerinnen und
Schüler über ihre Klassenlehrerteams oder das Beratungsteam mit den Lerncoaches Kontakt
aufnehmen. Dies geht auf vielfältigem Wege, um die Hemmschwelle möglichst niedrig zu halten:




direkte Ansprache der Lerncoaches, z.B. während der wöchentlichen Sprechstunden
per E-Mail an: beratung@gymnasium-norf.de
per Anmeldeformular, das in den grünen Postkasten am Beratungszimmer geworfen wird.

Die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an einem Einzel-Lerncoaching ist freiwillig. Vorgesehen
ist mindestens ein erstes Kontaktgespräch von ca. 45 min, dem ein oder mehrere Gespräche von ca.
20 min. Dauer folgen können. Die Dauer der Begleitung bestimmt in erster Linie die/der
Schülerin/Schüler. Die Gespräche finden dabei im Beratungszimmer des Beratungsteams (A 1.072)
statt und sind streng vertraulich.
Die Schülerinnen und Schüler können sich einen Lerncoach auswählen, soweit es die Kapazitäten
des/der jeweiligen Kollegen/Kollegin zulassen. Eine Evaluation findet am Ende jeder Coaching-Sitzung
und nach Abschluss des Coaching-Prozesses statt.
7

Das Beratungsgespräch
Ein Lerncoachinggespräch am Gymnasium Norf wird nach den Grundsätzen einer Ziel- und
Lösungsorientierten Beratung angelegt. Die Problemanalyse tritt dabei in den Hintergrund. Der Fokus
des Lerncoachings liegt auf dem Aufdecken der Ressourcen jedes einzelnen Coachees nach dem
Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“.
Der Lösungsorientierte Beratungsansatz, bei dem es sich nicht um fachliche Förderung handelt, sieht
dabei wie folgt aus:
•
•
•
•
•
•

realistische Einschätzung der aktuellen Situation,
eigene Ziele und kleine Schritte zur Realisierung erarbeiten,
Stärken stärken und Ressourcen aktivieren,
Motivation, Selbstwirksamkeit, -verstärkung, -verantwortung, -reflexion stärken,
Netzwerke zur Unterstützung aufbauen,
Kompetenzen zu Lernstrategien erwerben.

Wichtige Voraussetzungen für ein erfolgreiches Gespräch sind eine Begegnung auf Augenhöhe
zwischen Coach und Coachee, eine professionelle Gesprächsführung, eine zieldienliche Intervention
und eine Fokussierung auf die Lösungspotentiale des Coachees.
Zu diesem Zweck haben die verantwortlichen Lerncoaches bereits mehrere mehrtägige
Fortbildungen besucht, unter anderem bei Herrn Nicolaisen und Herrn Weiers. Das Gymnasium Norf
greift das Thema an seinen pädagogischen Tagen fortlaufend auf, um nicht nur einzelne Kollegen
fortzubilden, sondern das ganze Kollegium an der Unterstützung dieses Beratungsangebots zu
beteiligen.
Ein Beratungsgespräch am Gymnasium Norf durchläuft mehrere Phasen, es handelt sich dabei i.d.R.
um Einzel-Coachings. In einem ruhigen Beratungsraum wird zunächst der Kontakt zwischen Coach
und Coachee hergestellt. Dabei spielen Methoden wie z.B. Rapport, Pacen und Skalieren eine Rolle.
Die Rahmenbedingungen werden geklärt und Vertraulichkeit versichert.
Um das Thema des Coachees möglichst genau zu erfassen, setzt der Coach Methoden wie z.B.
offenen Fragen, Visualisierungen, Fieberkurven, Drehbuchmethode oder Reframing ein.
Der Lerncoach hält den Coachee dazu an, seine Ziele möglichst SMART zu erfassen und auf ihre
Handlungswirksamkeit zu überprüfen.
Auf der Suche nach Lösungen unterstützt der Coach den Coachee, indem er z.B. nach Ausnahmen
fragt, zu einer Unterschiedsbildung anregt oder Ankermöglichkeiten herausarbeitet.
Ein Gespräch endet mit einer konkreten Vereinbarung der nächsten Schritte bzw. der Vereinbarung
einer Rückmeldung über die Entwicklungen in den nächsten Tagen/Wochen und einem
abschließenden Feedback der Sitzung und/oder einer Phase der Selbstreflexion.
Der Lerncoach geht davon aus, dass die Lösung eines Problems bereits im Coachee angelegt ist und
verzichtet daher auf wohlgemeinte fachliche Ratschläge. Er hält sich in seiner Rolle als Lehrperson
zurück, damit die Gespräche in einem bewertungsfreien Raum stattfinden können. Die Inhalte der
Gespräche dringen nicht nach außen ohne das Einverständnis des Coachees.
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„Lerncoaching ist eine spezifische Beratungsform, die auf die Optimierung von Lernprozessen
gerichtet ist. ... Das zentrale Thema im Lern-Coaching ist das individuelle Lernen und darin die
Passung zwischen Lerner und Lerngegenstand. ... In erster Linie bezieht sich Lerncoaching auf die
Ebene der Lernprozesse und weniger auf die Ebene der fachlichen Inhalte“ (Nicolaisen, 2013, S. 14 f.)

So sieht’s aus
Im August 2017 lief die Pilotphase für das Projekt Lerncoaching am Gymnasium Norf aus. Bis zu
diesem Zeitpunkt hatten acht Lehrerinnen und Lehrer des Gymnasiums Norf an Fortbildungen
teilgenommen, sieben davon haben im Anschluss daran die Tätigkeit als Lerncoaches aufgenommen.
Im Durchschnitt waren je vier bis fünf Kolleginnen und Kollegen pro Halbjahr als Lerncoaches tätig.
Zu Beginn jedes Halbjahres wurden Schülerinnen und Schüler und Eltern in jeweils getrennten
Veranstaltungen über das Angebot des Lerncoachings und dessen Ablauf informiert. Zu den
Zeugniskonferenzen erhielten in den drei Pilotsemestern insgesamt 146 Schülerinnen und Schüler
eine Empfehlung für das Lerncoaching. 21 Schülerinnen und Schüler haben wir daraufhin beraten, 15
weitere haben sich aus weiteren Gründen zum Lerncoaching angemeldet. Damit haben wir unser
Ziel, 3% der Schülerinnen und Schüler jedes Jahrgangs pro Halbjahr zu coachen knapp erreicht.
Im Schnitt haben die Schülerinnen und Schüler je drei Beratungsstunden erhalten, wobei sich die
Vorgabe, nach dem ersten Kontaktgespräch kürzere Sitzungen anzustreben, nicht immer realisieren
ließ. Der Gesprächsbedarf reichte häufig über die 20 Minuten hinaus bzw. die für die Sitzung
ausgewählte Methode verlangte ein ruhigeres Vorgehen.
Das überregionale Projekt „Lernpotentiale – Individuelle Förderung am Gymnasium“ fand im Juli
2017 seinen Abschluss. In dieser Zeit hat das Gymnasium Norf es geschafft, mit dem Lerncoaching ein
innovatives Förderangebot an der Schule zu etablieren, Akzeptanz bei Schülern, Eltern und Lehrern
herzustellen, räumliche und personelle Gegebenheiten zu stabilisieren und damit ideale
Voraussetzungen für die Fortsetzung des Angebotes zu schaffen. Dies und die positiven
Rückmeldungen der Coachees auf den Evaluationsbögen motivieren uns, das Angebot aufrecht zu
erhalten und stetig zu verbessern.
In den nachfolgenden drei Semestern haben wir 178 Schülerinnen und Schülern das Lerncoaching
vorgeschlagen. In zwei der drei Semester haben wir 25 Schülerinnen und Schüler gecoacht. Die
Zahlen für das laufende Semester werden nach den Halbjahreszeugnissen ausgewertet. Seit Beginn
des Lerncoachingangebots beobachten wir stabile bis leicht steigende Anmeldezahlen. Dies motiviert
uns sehr, diese Art der Förderung an unserer Schule beizubehalten.
Unser Team von Coaches bekommt stetig neue Fortbildungsangebote. Dies ist nicht zuletzt auch
deshalb notwendig, da durch Schulwechsel, Elternzeiten, Sabbatjahre oder Funktionsänderungen
eine gewisse Fluktuation im Beratungsteam herrscht, aus dem die Coaches generiert werden. So kam
es in der Vergangenheit für unsere Schülerinnen und Schüler zu Wartezeiten auf einen Termin oder
den gewünschten Coach.
Wir freuen uns daher sehr dem Team ab Dezember 2018 ein zusätzliches Rückgrat hinzufügen zu
können. Eine Diplom Sozialarbeiterin wird mit einer Festanstellung die Arbeit an unserer Schule
aufnehmen und damit die Kompetenzen des Teams erheblich erweitern. Dies war mit einem großen
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Aufwand für die Schule verbunden, bei dem wir eine komplette Lehrerstelle in die
Sozialarbeiterstelle umgewandelt haben. Dies zeugt davon, wie wichtig uns der soziale Aspekt am
Gymnasium Norf ist und das Lerncoaching ist ein weiterer wichtiger Baustein. Es handelt sich dabei in
unseren Augen um ein Projekt, was Lust auf eine Fortführung macht!

Im Folgenden eine Auswahl an Materialien, die zeigen, wie und womit wir arbeiten:

Einladung
Liebe/r _______________________,
hiermit lade ich dich herzlich zum Lerncoaching ein, am
_______________________________________.
Bitte komm am genannten Termin zum Beratungsraum A 1.072 (O11)
beim grünen Briefkasten.
Viele Grüße von deinem Coach!
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Lerncoaching ? Was soll das bringen?
Geh doch mal zum Lerncoach…
Hä? Lerncoaching an unserer Schule? Ist das Nachhilfe oder was? …oder
kommen da wieder gute Ratschläge – so was wie „Du musst mehr Vokabeln
lernen!“ Nein, danke, das bekomme ich schon von meinen Eltern.
Nein, das macht ein Lerncoach nicht. Er räumt ein bisschen mit dir zusammen auf.

Was sollen wir denn bei mir aufräumen? Wie geht das im Beratungszimmer?
Ein Lerncoach hilft dir beim Sortieren von all den Dingen im Kopf, die sich da so
angesammelt haben. Manchmal ist das ein großer Berg, so dass Energie und Lust beim
Lernen fehlen. Ein Lerncoach kann dir helfen, diese Hindernisse aus dem Weg zu räumen.

Hm…wie muss ich mir das vorstellen?
Tja, das kann ganz unterschiedlich aussehen. Zum Beispiel lernt der eine nur in Physik nicht,
weil er das Gefühl hat, der Physiklehrer hasst ihn und hält ihn für dumm. Eine andere hatte
ein schlimmes Erlebnis in den Ferien, an das sie immer denken muss und das plötzlich alles
durcheinandergebracht hat. Seitdem erscheint Schule ihr als völlig unwichtig, weil das
dumpfe Gefühl im Bauch so einnehmend ist und die Konzentration ohnehin unmöglich
macht. Wieder andere hatten schon immer Probleme mit der Konzentration und
interessieren sich für Übungen, die ihnen helfen damit besser umzugehen.
Ein Lerncoach versucht, mit dir zusammen ein Gleichgewicht zu finden zwischen Schule,
Freunden, Freizeit, Sport, Familie – eben den Dingen, die dir wichtig sind und auf die du nicht
verzichten möchtest. Dabei stärkt dich ein Lerncoach auch im Umgang mit Eltern und
Lehrkräften, die immer nur die Noten für wichtig halten. Ein Lerncoach weiß, dass
hemmender Stress beseitigt werden muss, um wieder Energie fürs Lernen zu haben. Ob du
etwas behalten kannst, verstehst oder konzentriert bist, hängt von deinem inneren Gefühl
ab, also von dir ganz allein.

Was macht ein Lerncoach, wenn ich hingehe?
Ein Lerncoach vertraut darauf, dass du selbst am besten weißt, was gut für dich ist. Ganz tief
in dir ist etwas, das die Lösung für deine Probleme kennt. Der Lerncoach hilft dir, dass du
weißt, was du willst und wie du das erreichen kannst. So kannst du den Kopf frei bekommen
und besser lernen, weil die Last weg ist oder zumindest kleiner.
Wichtig ist zu wissen, dass du das Thema in den Gesprächen selbst bestimmst. Du bestimmst
auch, welchen Weg das Gespräch nimmt und wann es zu Ende sein soll und du darfst
rückmelden, ob es geholfen hat, ob du wiederkommen möchtest und wann der beste
Zeitpunkt dafür ist.

Ich denk mal drüber nach, ob ich das für mich will…, aber danke
für das Angebot!
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Lerncoaching am Gymnasium Norf

19.06.2018

Erhebung der für ein Lerncoaching empfohlenen Schülerinnen und Schüler
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
seit Januar 2016 gibt es an unserer Schule das besondere Förderangebot des Lerncoachings. Es richtet sich an
die Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 bis 9.
Beim Lerncoaching handelt es sich nicht um einen fachbezogenen Nachhilfeunterricht, sondern um eine an den
Ressourcen der SuS orientierte Beratung mit dem Ziel der Selbsthilfe.
Um auch im kommenden Schuljahr den SuS das Angebot machen zu können, tragt /tragen Sie bitte in die Liste
unten SuS ein,…







die viel arbeiten und dennoch schlechte Noten haben
die unter Prüfungsängsten leiden
deren zu geringe mündliche Beteiligung die Note drückt
die über keine oder für sie unpassende Lernstrategien verfügen
deren Motivation verloren ging
deren schulische Leistungen deutlich unter ihren Möglichkeiten liegen

Sicherlich trifft auf sehr viele Schüler/ jeden Schüler eines der Kriterien mehr oder weniger zu. Wir bitten Sie
aber nur diejenigen SuS zu nennen, die die oben genannten Problematiken unabhängig vom Fach über einen
längeren Zeitraum (mehr als 3 Monate) zeigen und die auf die üblichen pädagogischen Maßnahmen, die
schon versucht wurden, keine Verhaltensänderung gezeigt haben.
Die Rückläufe legt / legen Sie bitte bis zum 28.06. in das Fach (Tho). Sie dienen zur Vorbereitung der
Zeugniskonferenzen.
Danke für Eure / Ihre Unterstützung
Tho / Sic / Moe
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Klasse: _____________

Klassenleitung: __________________

Für folgenden SuS aus meiner Klasse wäre ein Lerncoaching empfehlenswert:

13

Unser Flyer
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Das Beratungsteam

Wenn du ein schulisches oder außerschulisches
Problem hast, dich jemandem anvertrauen möchtest
oder beraten werden willst, dann wende dich an das
Beratungsteam, indem du uns ansprichst, über die
Klassenlehrer oder das Sekretariat einen Termin
vereinbarst oder eine Email an beratung@gymnasiumnorf.de schreibst.

Du kannst aber auch in eine unserer offenen
Sprechstunden im Beratungsraum 1.072 kommen.

Entfallene Unterrichtsstunden werden in diesem Fall
von uns entschuldigt.
15

Beratungszeiten 1.Halbjahr 2018/19
Sigrun Thomsen

Montag, 7. Stunde

Pia Murray

Dienstag, 4. Stunde

Torben Grimm

Donnerstag, 6. Stunde

Annika Willeke

Dienstag, 5. Stunde

Jutta Schmidt-Göbert

Sprechzeiten nach Vereinbarung
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Unsere Lerncoachingmappe, Deckblatt

Lerncoaching
Gymnasium Norf

____________________________________________20_____/______

Coachee

Klasse

Schuljahr

können

wollen

glücklich
sein
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Unsere Lerncoachingmappe, Verlauf

Lerncoaching am Gymnasium Norf
_____________________________________________20_____/_____

Coachee

Klasse

Schuljahr

Hier wird dokumentiert, welche Schritte du im Lerncoaching gegangen bist.
Dein persönlicher Verlauf:

Datum
Uhrzeit

Thema, Methoden, Material

Unterschrift Unterschrift
Coachee
Coach

18

Kennenlerngespräche beim Lerncoaching

Beispiel für einen möglichen Ablauf (tho)

1) Atmosphäre, Einladung, Schweigevereinbarung
2) Erzähl mir, warum du hier bist.
Pacen, Paraphrasieren, Refraimen
genaues Nachfragen, Probleme in der Vergangenheit ansprechen, das Wörtchen „immer“ in
konkrete Einzelfälle verwandeln
3) Womit möchtest du gerne beginnen?
Aussuchen eines Teilbereiches z.B. Hausaufgaben, Schüler-Lehrer-Verhältnis, häusliche
Situation, auffälliges Verhalten in der Schule, Prüfungssituationen
4) Skalenabfrage
Frage nach den Ressourcen in den verbleibenden Punkten, Frage nach Ausnahmen
5) In diesen Teilbereich detailliert einsteigen
Filmset, alles genau beschreiben für die Schauspieler und die Requisite
6) Dinge, die gut sind in dieser Situation genau ins Gedächtnis rufen, daraus eine Ressource
machen
7) Wunderfrage
Auf „Dann wäre es nicht …“ Aussagen mit „Sondern“ reagieren, auf Genauigkeit der
Formulierung achten
8) SMARTe Ziele ableiten
9) Möchtest du wiederkommen?
Terminvereinbarung
ggf. Beobachtungsauftrag für die nächste Woche oder 2 Wochen

Stand: November 2018
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