
Lerncoaching



Entstehung
 EVA
 AG Unterrichtsentwicklung-> Institut 

Beatenberg
 Diskussionen/Tests
 Einheitliche Einführung



Ablauf
 Jeder SuS hat ein Coach
 Der SuS bereitet sich vor
 Das Gespräch findet in einem Raum oder 

vor dem Schulzimmer statt
 Der SuS notiert die Vereinbarung
 Das Protokoll wird abgelegt
 Oft in Zwischenstunden der LP’s



Gelingensbedingungen
 SMART
 Kurz
 Häufig
 Vereinbarungen je nach dem Überprüfen
 SuS schreibt die Vereinbarung
 Auf Augenhöhe



Schwierigkeiten
 Nicht alle LP’s finden es toll
 Verschiebungen
 Umsetzen der Vereinbarungen?
 Weiterbildungen dazu? Wann?



Gewinn
 SuS Reflektieren ihr Lernen/ Verhalten
 Zeit für die SuS
 Du kommst an Infos, die sonst nicht auf 

das Tapet kommen.



Rückmeldungen ehemaliger 
SuS
 Was war gut?
 Was hat genervt?
 Was hat es mir gebracht?
 Was hätte ich mir noch gewünscht?



Daria (Kanti)
 1. Gut war, dass man das Gefühl hatte, 

dass es wichtig war wie es einem geht 
und auch die Unterstützung durch die 
Gespräche war gut.

 2. Ich war am Anfang nicht komplett 
überzeugt von den Gesprächen und 
habe erst mit der Zeit gemerkt dass sie 
einem helfen können—>
3. Das man einem klar macht das das 
Coaching wirklich helfen kann.



Jael (Polydesignerin)
 Gut: Lockere, angenehme Stimmung. Du hast mich nie zu 

etwas gedrängt oder zu grossen Druck gemacht, aber 
trotzdem Forderungen an mich gestellt und mich motiviert, 
etwas anzupacken.

 Genervt: Die Gespräche sind eher spät eingeführt worden. 
Wenn sie schon ein Jahr früher begonnen hätten, hätte 
man einen grösseren Fortschritt gesehen.

 Nutzen: Ich musste mich überwinden, Dinge anzugehen 
und zu organisieren. Mir wurde bewusst, was ich konkret 
ändern möchte, damit sich in der Schule / Privat gewisse 
Sachen zum Positiven ändern. Selber hätte ich mich eher 
nicht dazu gerungen, etwas zu verbessern.

 Wunsch: Früher mit den Gesprächen beginnen.



Timo 
(Automobilmechatroniker)
 bei den Coachinggesprachen fand ich gut : Die Atmosphäre bei den 

Coachinggesprächen mit dir fand ich eher locker, was geholfen hat über die 
aktuellen Probleme zu reden. Ausserdem war es gut, dass man die 
Coachinggespräche relativ spontan machen konnte, wenn Bedarf 
bestanden hätte. Genervt hat mich manchmal, dass man die 
Coachinggespräche wirklich seriös vorbereiten musste, was halt nicht soo
spannend war, und man musste genau reflektieren, welches aktuelle 
Probleme oder Fragen waren. Dies war auch ein Zeitaufwand, zu dem man 
sich zuerst überwinden musste, dies zu machen.

 Gebracht hat es mir, dass ich solche Sachen, die in den Problemen vorkamen 
ziemlich nachhaltig verbessern konnte und die Fähigkeit zur Selbstreflexion 
und so hatte ich das Gefühl verbesserte sich auch. Gewünscht hätte ich mir 
eigentlich nichts weiteres, da es ja meine ersten Erfahrungen mit solchen 
Coachinggesprächen waren und daher dazu nicht viel feedback geben 
kann.

 + was Gut war, war dass bei dir die Coachinggespräche relativ häufig waren, 
was die einzelnen Coachinggespräche zeitlich verkürzt hatte, so dass man 
nicht irgend eine halbe Stunde mit dem Lehrer im Zimmer ausharren musste😉😉



Jan (Kunstofftechnologe)
 Ich fand die Art des Gespräches selber 

sehr gut, und die Abstände zwischen den 
Sitzungen relativ angemessen, ich wüsste 
keine Verbesserungsvorschläge.



Katarina (Kanti)
 Also ich fands super, dass wir eine Lehrperson hatten, die nicht 

unbedingt die KLP war, mit der man über ihre Probleme, Lösungen 
und einfach den Alltag reden konnte, denn ich persönlich wäre nie 
zu einer Lehrperson gegangen und nach den Lerntipps gefragt, 
doch beim Coaching hatte ich mich freier gefühlt.

 Genervt hatte mich eigentlich nichts, vielleicht die grosse 
Zeitspanne zwischen den einzelnen Gesprächen, denn ab und zu 
vergisst man den nächsten Termin...😅😅

 Gebracht hatte es mir sehr viel, denn während den Gesprächen 
bekam ich gute Tipps und wusste wie ich sie umsetzen könnte. Und 
man nimmt sich wirklich die Zeit während dem Gespräch sich zu 
fragen was ich (subjektiv) beim lernen falsch mache.

 Ich fand es allgemein sehr hilfreich und würde in allen Schulen so 
etwas einführen, denn mir persönlich hat es sehr gebracht, auch für 
die weitere Schulausbildung👍👍👍👍



Aktuelle SuS
 Wie war der erste Kontakt mit 

Lerncoaching?
 Mit welchen Anliegen bin ich in die LC 

gekommen?
 Wie konnte ich sie umsetzen?
 Was hat mir geholfen?
 Was kann noch verbessert werden?



Was fällt auf?
 Positives?
 Was könnte noch verbessert werden?



Selbststeuerung der 
Schüler/innen der 
teilnehmenden Schulen
 Was macht meine Schule zu diesem 

Thema?
 Was sind die Erfolge und Schwierigkeiten?
 Pläne zu diesem Thema?
 Bedeutung auf die Gesundheit?
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