
 Lerncoaching und Beratung bei Lernschwierigkeiten 

  

 
Selbstverständnis 

 

 

 

 

 

Gründe für Lernschwie-

rigkeiten  

 

In der Schule geht es vor allem darum, Unterrichtsinhalte zu erarbei-
ten, anzuwenden und zu beurteilen. Einigen Schülerinnen und Schü-
lern fällt es schwer, diese Leistungen zu erbringen. Sofern es an fachli-
chen Schwächen liegt, haben sie die Möglichkeit, die Angebote der 
fachlichen individuellen Förderung zu nutzen (s. Selbstlernzentrum 
und Lernberatung). In einigen Fällen jedoch haben die Lernschwierig-
keiten einen anderen Hintergrund: Lernstrategien sind nicht bekannt, 
es fehlt Motivation, es besteht Prüfungsangst, persönliche Lebenskri-
sen erschweren die Konzentration o.Ä.  

Aufgaben und Ziele Für diese Schülerinnen und Schüler stehen Beratungslehrerinnen und 
Beratungslehrer sowie Lerncoaches zur Verfügung. Sie erarbeiten im 
persönlichen Gespräch mit der Schülerin bzw. dem Schüler, Strate-
gien, die das Lernen erleichtern, und legen individuelle Möglichkeiten 
offen, die eigene Motivation zu steigern, Ängste einzudämmen und die 
Konzentration zu steigern. Sie bieten keine fachliche Unterstützung, 
sondern eine Beratung, die individuelle Lernprozesse und persönliche 
Hintergründe in den Blick nimmt. Damit ist sie sowohl Teil der Bera-
tung als auch der individuellen Förderung. Dabei verstehen sich die 
Beratenden nicht als Ratgeber; sie unterstützen die Schülerin bzw. den 
Schüler vielmehr dabei, eigene Ressourcen in sich zu entdecken und 
zu nutzen. 

Lerncoaching Lerncoaching im Besonderen ist eine intensive und wirksame Kurz-
zeitbegleitung von Schülerinnen und Schülern mit akuten Lernprob-
lemen wie Lernblockaden, Motivationsschwierigkeiten und Prüfungs-
angst. Während der Beratung kommen unterschiedliche Methoden 
zum Einsatz, deren Ziel es ist, bei der zu beratenden Person Ressour-
cen offenzulegen, so dass sie mit eigener Kraft und eigenen Ideen ihr 
Thema bearbeitet. Die Art der Ressourcen und auch der Lösungen 
hängt vom Ziel ab. Es kann sein, dass es um Verhaltensänderungen 
geht (z.B. Aneignen von Lernstrategien) oder aber um Ziele, die eine 
Einstellungsänderung nötig machen.  

Rahmenbedingungen Wie bei allen Beratungsangeboten des Robert-Schuman-Berufskollegs 
gelten folgende Rahmenbedingungen: Die Schülerinnen und Schüler 
nehmen das Beratungsangebot freiwillig wahr. Die Gesprächsinhalte 
werden vertraulich behandelt. Alle Schülerinnen und Schüler werden 
gleichbehandelt und wertgeschätzt.  

Kontaktaufnahme und 

Information über das 

Angebot 

Die Schülerinnen und Schüler können jederzeit per E-Mail oder per-
sönliche Ansprache in den Pausen Kontakt zu den Beratungslehrerin-
nen und Beratungslehrernlehrern sowie Lerncoaches aufnehmen und 
einen Termin vereinbaren. Über das Angebot werden sie zu Beginn 
ihrer Schulzeit durch die Klassenleitungen informiert. Es ist auch Teil 



der Beratungsübersicht, die in jedem Klassenraum aushängt und auf 
der Schulhomepage einsehbar ist. Den vollzeitschulischen Klassen 
stellen sich alle Beratungsinstanzen zudem im Rahmen der Veranstal-
tung „Kick-off Beratung“ vor. So lernen sie die Verantwortlichen per-
sönlich kennen und die Kontaktaufnahme wird dadurch erleichtert.  

Die Kontaktaufnahme erfolgt wie oben angegeben freiwillig, jedoch 
weisen Fach- und Klassenlehrerinnen und –lehrer einzelne Schülerin-
nen und Schüler im Laufe des Schuljahres auf das Angebot hin und 
empfehlen, es anzunehmen.    

  

 

Arbeitsschwerpunkte 
Einzelgespräche Hauptaufgabe der Beratungslehrerinnen, Beratungslehrer und Lern-

coaches sind die individuellen Gespräche mit den Schülerinnen und 
Schülern. Die Beratungen sind in der Regel Einzelgespräche. Zu Beginn 
werden die Rahmenbedingungen erklärt. Im Anschluss wird das The-
ma bearbeitet und gegebenenfalls werden Folgetermine vereinbart. 
Die Beratenden dokumentieren die Gespräche, tauschen sich über ihre 
Beratungstätigkeit aus, behandeln die Inhalte aber diskret und ver-
traulich. 

Kooperation Die Beratungslehrerinnen, Beratungslehrer und Lerncoaches arbeiten 
eng mit anderen schulischen Verantwortlichen der Bereiche „Bera-
tung“ und „Individuelle Förderung“ zusammen; z.B. kann es sich im 
Beratungsgespräch ergeben, dass die fachliche Lernberatung oder 
eine Beratung durch die Schulsozialarbeiter empfohlen werden. Auch 
die Kontaktvermittlung zu außerschulischen Beratungsstellen gehört 
zum Aufgabenfeld. Zudem sind sie Teil der schulischen Teams für Be-
ratung und Krisenintervention.  

Lerncoaching Lerncoaching wird seit 2015 am Robert-Schuman-Berufskolleg als 
zusätzliche individuelle Beratungsform angeboten. Zwei Kolleginnen 
sind basierend auf dem Konzept von Torsten Nicolaisen zu Skil©-
Lerncoaches ausgebildet worden. Sie treten als Multiplikatoren auf 
und haben schulintern eine weitere Kollegin als Lerncoach angeleitet. 

Netzwerk „Lern-

coaching“ 

Im Rahmen der Zukunftsschulen NRW hat das Robert-Schuman-
Berufskolleg im Bereich Individuelle Förderung von 2016 bis 2018 ge-
meinsam mit dem Franz-Stock-Gymnasium in Arnsberg und der Fried-
rich-Harkort-Schule in Herdecke ein Netzwerk zum Thema „Lern-
coaching“ gebildet. Zwei Kolleginnen haben gemeinsam mit Kolle-
gen/innen der anderen beiden Schulen ein Konzept zur Einbindung 
von Lerncoaching an Schulen und an der Professionalisierung der 
Strukturen erarbeitet. Ergebnisse waren unter anderem eine Prozess-
beschreibung zur Einführung von Lerncoaching, die Systematisierung 
von Gelingensbedingungen, die Entwicklung von Evaluationsbögen 
und der Austausch von Materialien. Zudem war die Zusammenarbeit 
im Netzwerk durch einen offenen Austausch geprägt, der auch weiter-
hin Bestand haben soll, z.B. durch gemeinsame Fortbildungen und 



kollegialen Austausch. 

  

 

Entwicklungsvorhaben 

Evaluation und Fortfüh-

rung 

In den folgenden Jahren sollen die bestehenden Konzepte fortgeführt, 
evaluiert und weiterentwickelt werden.  

verbesserte systemi-

sche Verankerung   

Beratung und Lerncoaching ist über Aushänge und Informationen auf 
der Homepage bereits gut in das System Schule eingebunden, den-
noch ist nicht allen Schülerinnen und Schülern sowie Kolleginnen und 
Kollegen bewusst, dass das Angebot besteht und wofür es steht. Die 
Art der Information sollte überdacht werden.  

organisatorische Rah-

menbedingungen 

Einige kleinere Räume wurden für Beratungsgespräche jeglicher Art 
empfohlen und eingerichtet. Die Beratungslehrerinnen, Beratungsleh-
rer und Lerncoaches planen einen Raum speziell als Beratungs- und 
Lerncoachingraum einzurichten und Regeln für die Nutzung zu erar-
beiten.  

Ausweitung des Lern-

coachings 

Das Lerncoaching-Team soll erweitert werden. Interessierte Kollegin-
nen und Kollegen sollen die Methoden des Lerncoachings kennen ler-
nen bzw. schulintern zu Lerncoaches ausgebildet werden.  
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