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1. Abstract 
Lerncoaching im Unterricht ist ein integraler Bestandteil des Unterrichts in Lernlandschaften an der 
Bezirksschule Wohlen. Das vorliegende Lerncoachingkonzept schafft die Basis für dessen Implemen-
tierung. Lerncoaching im Unterricht wird verstanden als fachliches Coaching im Rahmen von Fach-
unterricht zur Förderung von Fachwissen und Fachkompetenzen sowie als Lerncoaching zur Förde-
rung von überfachlichen Kompetenzen und Selbstregulation. 

Zur erfolgreichen Umsetzung von Lerncoaching im Unterricht benötigen die Lerncoaches eine Reihe 
von Wissen und Kompetenzen aus den Bereichen Pädagogische Diagnostik, Führen von Beratungs-
gesprächen und Gestaltung pädagogischer Beziehungen.  

Damit Lerncoaching im Unterricht möglich wird, müssen seitens der Schule eine Reihe von Massnah-
men ergriffen und gewisse Strukturen geschaffen werden. Dazu gehören insbesondere: die persönli-
che und die teaminterne Weiterbildung, die Ressourcierung von Coachinglektionen und die Berück-
sichtigung des Coachings bei der Stundenplanung, der Raumplanung und auch im Personalwesen. 
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2. Einleitung
Schul- und Unterrichtsentwicklung ist an der Bezirksschule Wohlen seit mehreren Jahrzehnten ein 
wichtiges Thema. Insbesondere die folgende Frage treibt uns Lehrpersonen dabei um: Wie können 
wir das Lernen unserer Schülerinnen und Schüler optimal unterstützen? 

Aus dieser Überlegung entstand 2013 die Idee, das selbstorganisierte Lernen (SOL)1 intensiver zu för-
dern. Als Pilotprojekt nahm 2014 eine erste Lernlandschaft mit zwei Klassen den Betrieb auf. Kernstü-
cke dieses Unterrichtssettings waren von Anfang an das selbstorganisierte Lernen sowie die Förde-
rung der Lernenden mithilfe von Lerncoaching.  

Bald zeigte sich, dass das Pilotprojekt erfolgreich war, und es kamen jährlich weitere Lernlandschaf-
ten dazu. Mittlerweile besucht die Mehrheit der Lernenden unserer Schule Unterricht in Lernland-
schaften. 2023 wird die Bezirksschule komplett auf das Lernlandschaftssystem umstellen. Auch ein 
geplanter Schulhausumbau, der im Jahr 2026 fertiggestellt werden wird, trägt diesem Modell Rech-
nung. In den neuen Räumlichkeiten werden sechs Lernlandschaften à drei Klassen unterrichtet wer-
den. Selbstorganisiertes Lernen und Lerncoaching sind daher wichtige Säulen des pädagogischen 
Selbstverständnisses unserer Schule. 

Der seit 2014 fortschreitende Aufbauprozess neuer Lernlandschaften hat dazu geführt, dass die Lehr-
personen zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit Lerncoaching konfrontiert wurden und daher auch 
unterschiedlich lange und in unterschiedlichem Umfang Lerncoaching betrieben haben und betrei-
ben. 

Lerncoaching wurde bis anhin in erster Linie von Klassenlehrpersonen erteilt, die mit ihren Klassen in 
Lernlandschaften arbeiteten. Fachlehrpersonen waren nur in Einzelfällen mit Lerncoachingaufgaben 
betreut, coachten ihre Lernenden jedoch in fachlichen Fragen immer schon im Rahmen des Fachun-
terrichts (fachliches Coaching).  

Lerncoaching hatte an unserer Schule bis anhin auch keinen klar definierten Platz im Stundenplan der 
Lernenden. Die Lerncoaches haben verschiedene Möglichkeiten ausprobiert (z. B. Lerncoaching wäh-
rend Lernlandschaftslektionen, nach Unterrichtsschluss, am Morgen vor Unterrichtsbeginn etc.). Seit 
2021 ist im Stundenplan für jede Klasse eine Lektion Lerncoaching fixiert. Dieses Gefäss hat die Pla-
nung der Lerncoachinggespräche vereinfacht. Es eröffnet ein Zeitfenster von 50-100% aller Coaching-
gespräche, je nachdem wie viele Ressourcen zur Verfügung stehen. 

Einige unserer Lehrpersonen haben ein CAS Lerncoaching an der Fachhochschule Nordwestschweiz 
(FHNW) erworben, andere Lehrpersonen haben ihr Wissen mit dem Besuch von kursorischen Ange-
boten, Tagungen oder mit dem Studium von Fachliteratur erweitert. Auch schulinterne Weiterbildun-
gen dienten dem Zweck, dem gesamten Kollegium Fachwissen zum Thema zu vermitteln. Der Ausbil-
dungs- und Erfahrungsstand der Lehrpersonen ist heterogen, und es gab bisher noch keinen schul-
weiten Konsens über die Art und Weise, wie Lerncoaching im Unterricht ausgestaltet sein soll.  

Auch was ein Lerncoachinggespräch an und für sich ist, war bisher nicht einheitlich definiert. Inwie-
fern und auf welche Art und Weise Lerncoachinggespräche vorbereitet, durchgeführt, ausgewertet 
und dokumentiert wurden, oblag den einzelnen Lehrpersonen. Es entstanden zahlreiche analoge und 
digitale Instrumente.  

1 Kursiv gesetzte Begriffe werden im Glossar aufgeführt und erläutert. Die Begriffe werden nur bei ihrer ersten 
Erwähnung kursiv gesetzt. 
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Dieses Konzept schafft aufbauend auf dieser heterogenen Ausgangslage eine Basis an Standards und 
Instrumenten, um das Profil von Lerncoaching im Unterricht an der Bezirksschule Wohlen zu schär-
fen. Insbesondere die folgenden Kernfragen werden in diesem Konzept geklärt: 

- Was verstehen wir unter Lerncoaching im Unterricht an der Bezirksschule Wohlen?
- Wie unterscheidet sich Lerncoaching von fachlichem Coaching?
- Welche Qualifikationen benötigen Lehrpersonen, die an der Bezirksschule Wohlen Lern-

coachingfunktionen übernehmen?
- Wie organisieren wir Lerncoaching im System Bezirksschule?

Das vorliegende Konzept dient nicht zuletzt der vertieften Implementierung von Lerncoaching in den 
Unterricht an der Bezirksschule Wohlen. Zu diesem Zweck zeigt es Rahmen und Strukturen in den 
einzelnen Handlungsfeldern von Lerncoaching auf. 
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3. Unser Verständnis von Lerncoaching
3.1 Lerncoaching 
Lerncoaching im Unterricht umfasst für uns die Gesamtheit aller Massnahmen, die der Unterstützung 
der Lernprozesse der Lernenden dienen. Dazu gehört, dass wir als lerncoachende Lehrpersonen zu-
nächst Bescheid wissen über die Lernprozesse unserer Lernenden (Diagnose). Das so gewonnene 
Wissen dient sodann der Ausgestaltung der weiteren Unterrichtsangebote oder der Auswahl geeig-
neter Massnahmen in Coachinggesprächen (Förderung). Mit diesem zweistufigen Vorgehen versu-
chen wir, die Tiefenstrukturen des Lernens bewusst so zu gestalten, dass erfolgreiches Lernen für alle 
Lernenden möglich wird. Ein besonderes Augenmerk legen wir dabei auf die Förderung der überfach-
lichen Kompetenzen (personale, soziale und methodische Kompetenzen).2 

Abbildung 1: Spannungsfelder im Lerncoaching (Pädagogische Hochschule, FHNW 2020). 

Lerncoachinggespräche bewegen sich nach unserem Verständnis in einem Spannungsfeld zwischen 
verschiedenen Polen. Das zeigt sich bereits bei der Gesprächsleitung durch den Coach. Je nach Situa-
tion und Coachee bewegt sie sich eher in eine «aktivierende» Richtung oder sie kann «Stille zulas-
sen», die dem Coachee Zeit gibt, eigene Gesprächsideen zu finden oder Lösungen zu entwickeln. Bei-
den Polen ist gemein, dass sie dem dialogischen Verständnis zwischen Coachee und Coach dienen. 

Im Verlauf eines Coachinggesprächs können sich die Interventionen des Coaches zudem zwischen 
den Polen «bestätigen» oder «konfrontieren» bewegen – je nachdem, ob der Coach gefundene Lö-
sungsansätze unterstützen oder mit neuen Denkanstössen herausfordern will. 

Ein drittes Spannungsfeld besteht zwischen den Polen «Inhalte ermöglichen» und «Inhalte setzen». 
Grundsätzlich sollen in Coachinggesprächen die von den Lernenden definierten Inhalte eine wichtige 
Rolle spielen (Ressourcenorientierung). Es kann aber auch notwendig sein, dass der Coach gewisse 
Inhalte anspricht, «blinde Flecken» sozusagen, die sonst allenfalls nicht thematisiert werden würden. 
Damit in Coachinggesprächen tragfähige Lösungen entstehen können, folgen wir dem Grundsatz, 
dass wir als Lerncoaches so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig steuernd eingreifen. 

2 Lehrplan 21: https://ag.lehrplan.ch/index.php?code=e|200|3 [Stand 01.02.2022]. 
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Weitere Spannungsfelder werden in einem unpublizierten Dokument des Instituts Weiterbildung und 
Beratung der Pädagogischen Hochschule an der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) beschrie-
ben. Es steht in der Pädagogischen Bibliothek zur Verfügung.3 

Als coachende Lehrpersonen sind wir uns stets unserer Rolle bewusst: Wenn wir Lernenden das Ler-
nen ermöglichen wollen, weil sie zum Beispiel Schwierigkeiten beim Lösen bestimmter Aufgaben ha-
ben, dann orientiert sich unser Handeln hauptsächlich an konkreten Aufgaben. Wir werden mit unse-
rer Fachexpertise vermutlich in erster Linie direktive Anweisungen und Lösungshinweise geben. Die-
ses Vorgehen nennen wir «fachliches Coaching». Diese Form des Coachings ist seit jeher eine Kern-
aufgabe von Lehrpersonen.  

Beraten wir die Lernenden hinsichtlich Lernstrategien oder anderer überfachlicher Kompetenzen, be-
wegen wir uns eher in Richtung des «nicht-direktiven» Pols und arbeiten an der «Befähigung zum 
Lernen». Diese Arbeit findet hauptsächlich in «Lerncoachinggesprächen» statt. Wir folgen in diesen 
Gesprächen grundsätzlich dem lösungsorientierten Ansatz der Kurzzeitberatung nach Steve De Shazer 
und Insoo Kim Berg.4 

3 IWB 2020: «Fünf Spannungsfelder für lernwirksames Lerncoaching» (Version vom 4.11.2020, zu finden in der 
Pädagogischen Bibliothek). 
4 Vgl. De Jong 2008. Mehr dazu im Kapitel 5.4. 
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3.2 Was ist Lerncoaching im Unterricht? 
Lerncoaching im Unterricht als eine Sonderform von Training und Beratung hat in den letzten Jahr-
zehnten im schulischen Umfeld einen regelrechten Aufschwung erlebt. Erstaunlicherweise gibt es bis-
her aber keinen Konsens über die Frage, was Lerncoaching eigentlich ist. Unterschiedliche und zum 
Teil sogar gegenläufige Definitionen von Lerncoaching sind in Umlauf.5  

Der Begriff «Lerncoaching» setzt sich zusammen aus «lernen» und «Coaching».6 Im Folgenden erläu-
tern wir zunächst, was wir unter «schulischem Lernen» verstehen und gehen danach auf den Begriff 
«Coaching» ein. Danach definieren wir unser schulinternes Verständnis von Lerncoaching im Unter-
richt. 

Lernen 

Wir verstehen «Lernen» als subjektiven Konstruktionsprozess von Wirklichkeit. Ein lernendes Indivi-
duum nimmt mit seinen Sinnen die Welt aktiv wahr. Die dabei gewonnenen Informationen werden 
zu Wissen verarbeitet, sofern sie an bestehende Wissensstrukturen angeknüpft werden können. In 
diesem Prozess entsteht ein hochgradig individuelles und subjektives Weltbild. Folgt man diesen 
Grundsätzen, wird klar: Es gibt keine allgemeingültige «Wirklichkeit». Die Realität liegt immer im 
Auge des Betrachters, denn sie ist seine eigene Konstruktion.7 

Das hat direkte Konsequenzen für die Gestaltung schulischer Lernprozesse an unserer Schule. 

1. Wenn Lernen ein konstruktiver Prozess ist, dann sollen die Lernenden Gelegenheit
haben, neue Informationen mit ihrem individuellen Vorwissen und bereits vorhande-
nen Fähigkeiten zu verknüpfen.

2. Wenn Lernen ein aktiver Prozess ist, dann sollen sich die Lernenden in der Schule
möglichst selbst gesteuert und durch intensive Beteiligung mit einem Stoff auseinan-
dersetzen können.

3. Wenn Lernen ein individueller, subjektiver Prozess ist, dann sollen die Lernenden Ge-
legenheit haben, in sozialer Interaktion ihre Weltbilder mit anderen abzugleichen.
Lernen ist immer auch ein sozialer Prozess.

4. Wenn Lernen ein konstruktivistischer Prozess ist, dann muss die Schule der Hetero-
genität der Lösungswege Rechnung tragen.

5. Wenn Lernen an individuelle, subjektive Weltbilder anknüpfen muss, dann sind die
subjektiven Interessen und die Motivation der Lernenden von zentraler Bedeutung
für das Gelingen eines Lernprozesses.

Coaching 

Der englische Begriff «Coach» bezeichnete ursprünglich die Kutsche, später auch den Kutscher selbst, 
der die Pferde in eine gewünschte Richtung lenkt und Kund*innen von A nach B transportiert. Dieses 
wirkungsmächtige Bild wurde nach und nach in andere Bereiche, insbesondere den Sport, übertra-
gen.8 Im heutigen Sprachgebrauch ist ein Coach in erster Linie ein Trainer, der durch geeignete und 
gezielte Massnahmen im Training und durch strategische Unterstützung in der Wettkampfphase 
seine Sportlerinnen und Sportler zum gewünschten Erfolg führt. 

5 Vgl. Rauen 2003, 41 und Hardeland 2016, 5. 
6 Vgl. Hardeland 2016, 5. 
7 Vgl. Burkhard 2019, 5 und Radatz 2002, 78. 
8 Vgl. Rauen 2003, 20. 
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Auch im schulischen Kontext kommt dem Coach eine Art Trainerfunktion zu. Anders als im Sport gibt 
der schulische Coach aber nicht jeden einzelnen Trainingsschritt vor und bestimmt den Wettkampf-
plan. Er ist vielmehr eine Art Berater, der versucht, die Ressourcen des Coachees zu aktivieren. Der 
Lerncoach fordert den Coachee heraus, eigene Ziele zu definieren und Handlungsalternativen zu ent-
wickeln.  

Zentral ist dabei der dialogische Aspekt des Lerncoachings: Lösungen werden gemeinsam im Ge-
spräch entwickelt. 

«In einem Coaching-Gespräch schafft der Coach einen (Denk-)Rahmen für den Kunden, in dem er dessen 
Ziele, Lösungen und ersten Schritte zum Leuchten bringt. Dieser Rahmen, den der Coach konstruiert, 
besteht aus zielgerichteten Fragen, aus bestärkenden Rückmeldungen, aus präsentem Zuhören und 
nützlichen Zusammenfassungen. Dadurch erhält der Kunde Zeit und Raum, um Gedanken zu ordnen, 
Ziele zu konkretisieren, sich seiner Ressourcen bewusst zu werden und nächste Schritte zu planen. Die 
wichtigste Aufgabe für den Coach besteht darin, zu sichern, dass der Kunde den für ihn passenden Rah-
men bekommt. Doch wie der Rahmenmacher wird auch der Coach nie beginnen, das Bild aktiv mitzuge-
stalten.»9 

Wenn wir die Begriffe «Lernen» und «Coaching» zusammenführen, gelangen wir zu unserer Defini-
tion von Lerncoaching im Unterricht10: 

Lerncoaching im Unterricht 

Wir verstehen Lerncoaching im Unterricht an der Bezirksschule Wohlen als einen individuellen Bera-
tungs- und Betreuungsprozess für alle Lernenden. Er umfasst alle Bereiche schulischen Lernens, also 
sowohl fachliche als auch überfachliche Kompetenzen (personale, soziale und methodische Kompe-
tenzen).11  

Zu den fachlichen Coachinginhalten gehören zum Beispiel der Austausch über Verstehensschwierig-
keiten, Verstehensaufbau, Lernstand, Lernverlauf, Lernfortschritte und Lernentwicklung. Das fachli-
che Coaching liegt in erster Linie in den Händen der Fachlehrpersonen. 

Zu den expliziten Lerncoachinginhalten zählen überfachliche Fragestellungen aus den Bereichen 
Lernschwierigkeiten, Stärken und Schwächen, Potenzialentwicklung und Laufbahnentscheide, Moti-
vation und Einstellungen, Rückmeldungen zum Unterricht, zum Coaching und zur Lernatmosphäre im 
Unterricht.12 Lerncoachinggespräche werden von den Lerncoaches geführt. 

Lerncoaching im Unterricht bedeutet für uns eine systematische Lernprozessbegleitung während der 
gesamten Schulzeit an der Bezirksschule. Wir verstehen unsere Bemühungen in erster Linie als Hilfe 
zur Selbsthilfe auf dem Weg zu mehr Selbstverantwortung der Lernenden: Lerncoaching im Unter-
richt soll die Lernenden einerseits zum Lernen befähigen (v. a. durch fachliches Coaching) und ande-
rerseits das lebenslange Lernen ermöglichen und fördern (v. a. durch Lerncoachinggespräche). Unser 
Beratungsansatz ist daher in erster Linie lösungs- und ressourcenorientiert: Jeder Mensch hat eigene 
Bedürfnisse in Bezug auf die Entwicklung seines Lernens. Die Aufgabe des Coaches ist es, diese zu er-
kennen und in den Fokus zu rücken. 

Unser Lerncoaching baut auf tragfähigen, von gegenseitiger Akzeptanz und Offenheit geprägten Be-
ratungsbeziehungen auf. Lerncoachinggespräche halten wir in vertraulichen Sitzungen in dafür geeig-
neter Umgebung ab. 

9 Meier 2008, 10. 
10 Vgl. Rauen 2003, 63f. 
11 Lehrplan 21: https://ag.lehrplan.ch/index.php?code=e|200|3 [Stand 01.02.2022]. 
12 Vgl. Eschelmüller 2020, 50. 
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Wir bieten situativ verschiedene Formen von Lerncoachinggesprächen an: 

- Einzelcoaching
- Gruppencoaching13

- Klassencoaching14

- Peer-Coaching

Lerncoachinggespräche werden an unserer Schule von Lerncoaches angeboten, die über Grundwis-
sen im Bereich Lerncoaching und im Idealfall auch über praktische Erfahrung verfügen. 

Der Lerncoachingprozess wird von den Lernenden in einem passwortgeschützten Bereich von One-
Note dokumentiert.15 Vereinbarte Ziele und ein Kurzprotokoll des Gesprächs werden analog oder di-
gital festgehalten und auf den entsprechenden Seiten abgelegt. Auch handschriftliche Notizen sind 
möglich. Diese können von den Lernenden fotografiert und in OneNote abgelegt werden. Optional 
können weitere Notizen rund um die Lerncoachinggespräche (z. B. Vorbereitung auf das Gespräch, 
Dokumentation von Fortschritten) festgehalten werden. 

Abgrenzung SSA/SPD und Lerncoaching 

Private oder persönliche Inhalte gehören in der Regel nicht zu den Inhalten von Lerncoachinggesprä-
chen. Sie werden in anderen Settings aufgefangen (z. B. Schulsozialarbeit, Schulpsychologischer 
Dienst etc.). Es gehört zur pädagogischen Professionalität der Lerncoaches, solche Inhalte würdigend 
aufzunehmen und, das Einverständnis der Lernenden vorausgesetzt, an entsprechende Stellen wei-
terzuleiten. 

Abgrenzung Lerncoaching und Standort-/Zeugnisgespräche 

Bilanzierende Standort- oder Zeugnisgespräche (Information über Fachnote, Zwischenbericht, Jahres-
zeugnis etc.) sind keine Lerncoachinggespräche. Sie liegen in der Verantwortung der Klassenlehrper-
son und haben die Funktion, die Lernenden über die Bewertung ihrer Leistung zu informieren. Be-
wertungen und Zeugnisse können jedoch ein Ausgangspunkt von Lerncoachinggesprächen sein, 
wenn es darum geht, neue Ziele zu setzen oder Strategien zu entwickeln, um erfolgreicher zu wer-
den. 

Abgrenzung Lerncoaching und Berufswahlgespräche 

Gespräche zum Thema Berufswahl finden im zweiten Schuljahr der Bezirksschule in erster Linie im 
Rahmen des Unterrichts im Fach «Berufliche Orientierung» statt. Eine klare Abgrenzung zu Lern-
coachingsituationen ist nicht immer möglich. 

Abgrenzung Lerncoaching und Elterngespräche 

Gespräche zwischen Lehrpersonen, Eltern und Lernenden sind keine Lerncoachinggespräche. Sie lie-
gen in der Hand von Klassenlehrpersonen und/oder Lerncoaches und dienen dem Informationsaus-
tausch zwischen Schule und Elternhaus. 

13 Vgl. Hardeland 2018. 
14 Vgl. Ebd. 
15 Eine Vorlage für OneNote liegt in der Pädagogischen Bibliothek. Die digitale Dokumentation ist für Klassen 
mit 1:1-Laptopausrüstung Pflicht. 
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4. Ziele des Lerncoachings
Lernende 

Die Lernenden der Bezirksschule Wohlen werden nach der Umstellung auf Lernlandschaftsunterricht 
im Jahr 2023 durch Lerncoaching im Unterricht (fachliches Coaching und Lerncoachinggespräche) in 
ihren Lernprozessen gefördert. Lerncoaching im Unterricht dient der (Wieder-)Herstellung und/oder 
der Verbesserung der Selbstregulationsfähigkeiten sowie der fachlichen Weiterentwicklung.16 

Lehrpersonen 

Alle Lehrpersonen der Bezirksschule Wohlen verfügen nach der Umstellung auf Lernlandschaftsun-
terricht im Jahr 2023 über eine solide Grundlage an Fachwissen und Methoden, mit denen sie Lern-
coaching im Unterricht (fachliches Coaching und Lerncoachinggespräche) umsetzen. Absprachen 
über individuelle Weiterbildung im Bereich Lerncoaching sind Bestandteil der jährlichen Mitarbeiter-
gespräche. Die Lehrpersonen setzen Lerncoaching sowohl im Fachunterricht als auch in Lern-
coachinggesprächen systematisch ein, um die Lernprozesse der Lernenden im Dialog konstruktiv zu 
unterstützen.  

«Was macht sie [die Gespräche] konstruktiv? Vor allem, dass sie dazu beitragen, individuelle Lernprozesse zu opti-
mieren. Dass nicht alle alles lernen können, wurde bereits erwähnt. Eine konstruktive Unterstützung von Lernpro-
zessen wird aber dabei helfen, dass jeder Einzelne möglichst viel lernen kann. Nicht nur die kognitiven Prozesse 
des Lernens müssen jedoch unterstützt werden, sondern auch die Lernmotivation und die Lernfreude der Schü-
ler.»17 

Schulleitung 

Die Schulleitung der Bezirksschule Wohlen fördert und unterstützt den Einsatz von Lerncoaching im 
Unterricht. Sie stellt nach der Umstellung auf Lernlandschaftsunterricht im Jahr 2023 Ressourcen (be-
zahlte Coachinglektionen, Zeitgefässe im Stundenplan, Coachingräume, Materialien) zur Verfügung, 
damit Lerncoachinggespräche durchgeführt werden können. Sie legt die institutionelle Weiterbildung 
zum Thema fest und thematisiert die individuelle Weiterbildung der Lehrpersonen an den jährlichen 
Mitarbeitergesprächen. Die Schulleitung evaluiert die Lerncoachingtätigkeiten an der Bezirksschule 
Wohlen regelmässig. 

Schule 

Lerncoaching im Unterricht ist nach der Umstellung auf Lernlandschaftsunterricht im Jahr 2023 hand-
lungsleitend für das Unterrichtsgeschehen. Die speziellen Bedürfnisse, die sich aus der Umsetzung 
des Lerncoachings ergeben, werden unter anderem bei der Stunden- und Raumplanung, der Unter-
richtsentwicklung, der Teamzusammensetzung, den Anstellungen etc. berücksichtigt. 

16 Vgl. Rauen 2003, 64. 
17 Gold 2015, 78, meine Hinzufügung. 
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5. Massnahmen und Umsetzung
Wir folgen bei der Umsetzung in wesentlichen Zügen dem Modell, wie es Eschelmüller et al. in ihrem 
Buch «Lerncoaching im Unterricht» entworfen haben.18 Das Modell verortet Lerncoaching nicht als 
Nebenschauplatz des Unterrichtsgeschehens, sondern zeigt auf, dass Lerncoaching ein zentraler Be-
standteil von erfolgreichem, kompetenzorientiertem Unterricht ist. Es werden verschiedene Me-
takompetenzen für coachende Lehrpersonen unterschieden und geeignete Umsetzungsmassnahmen 
für Schulen aufgezeigt. Diese werden in der Folge insofern kurz skizziert, als sie die Situation an unse-
rer Schule betreffen. 

5.1 Diagnostizieren als Grundlage des Lerncoachings 
Jeder Fördermassnahme geht eine Diagnose voraus. Die diagnostischen Fähigkeiten von Lehrperso-
nen, mit denen sie Lernprozesse analysieren und Chancen, Schwierigkeiten und Hindernissen entde-
cken können, bilden einen Grundpfeiler von Lerncoaching im Unterricht. Dabei ist das Diagnostizie-
ren im Alltag oft eher eine implizite Tätigkeit von Lehrpersonen. Diagnosen entstehen meist «im Vor-
beigehen» und sind ein Nebenprodukt von Beobachtungen im Unterricht. Indem wir als Lerncoaches 
versuchen, systematischer hinzuschauen, nachzufragen und unsere Diagnosen bewusster in den Fo-
kus unserer Bemühung zu rücken, können wir besser erkennen, wo Förderbedarf besteht.19 

«Wer fürs Diagnostizieren fit ist, 

- kann fachliche und überfachliche Inhalte für das altersentsprechende Lernen analysieren,
- kann potenzielle Schwierigkeiten für die Klasse wahrnehmen,
- kann mögliche Schwierigkeiten für die Schwächeren erkennen und entsprechende Massnahmen 

treffen,
- kann herausfordernde Aufgaben für die Leistungsstärkeren bereitstellen,
- überprüft die eigene Flexibilität beim Unterrichten,
- überprüft und kontrolliert die eigenen Neigungen zur Bevorzugung einzelner Schülerinnen und 

Schüler,
- nutzt diagnostische Beobachtungen für das Lerncoaching.»20 

Wir unterscheiden drei Hauptformen des Diagnostizierens21: 

- «on the fly»-Beobachtungen, die spontan während des Unterrichts geschehen und die Infor-
mationen zu einzelnen Lernenden oder Gruppen von Lernenden generieren

- semi-formelle Diagnosen, die z. B. durch eine vorbereitete, gezielte Frage oder durch eine
Minutenreflexion entstehen und den Lernstand einer Klasse abbilden können

- formelle Diagnosen, die als geplante und zielgerichtete Beobachtung z. B. den Grad der Ziel-
erreichung, Lücken in einem bestimmten Bereich oder Stärken und Schwächen untersuchen

18 Vgl. Eschelmüller 2020, 13. 
19 Vgl. Ebd., 14. 
20 Ebd., 16. 
21 Vgl. Ebd., 19f. 
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Die durch Diagnose gewonnenen Informationen dienen der weiteren Unterrichtsgestaltung oder der 
Planung gezielter Fördermassnahmen.22 

«Pädagogische Diagnostik umfasst das Sammeln von Informationen, die Auswertung, die Planung ent-
sprechender Massnahmen und deren Umsetzung. […] Eine pädagogische Diagnose bestimmt immer, wo 
ein Individuum oder die Klasse sich auf dem Weg zu einer Zielerreichung befindet. Ist ein Ziel erreicht, 
wird das nächste festgelegt und angegangen. Wird es von einem Teil der Klasse noch nicht erreicht, 
muss entschieden werden, wie differenziert werden kann, damit alle weiterkommen. Mit einer Gruppe 
muss vielleicht das Grundlegende noch vertieft und geübt werden, während jene, die das Ziel bereits 
erreicht haben, komplexere Aufgaben mit grösseren Transferleistungen erhalten.»23 

Um inhaltlich gute Feedbacks für ein wirkungsvolles Coaching zu generieren, reichen beiläufige Be-
obachtungen (on the fly) nicht aus. Gute Diagnosen bauen auf zielgerichteten Beobachtungen auf, 
müssen also geplant werden.  

Wir legen den Fokus bei unseren Beobachtungen auf Lernschritte, die bereits gelungen sind, auf die 
Ursache von Fehlern oder Fehlleistungen (statt auf die Fehler an und für sich) sowie auf (Lern-)Ver-
halten im Allgemeinen. 

«Lehrpersonen mit einem vermittelnden Ansatz neigen dazu, alles als fehlerhaft zu bezeichnen, was 
nicht dem entspricht, was sie gelehrt haben. Lehrpersonen mit einem konstruktivistischen Ansatz gehen 
eher davon aus, dass etwas anders verstanden worden ist und deklarieren diese Leistung nicht als 
falsch. Diese Lehrpersonen interessieren sich für den Gedankengang, der anders ist, oder für die Fehler-
entstehung. Für sie sind Fehler wichtige Informationsquellen über das Wissen und das Lernen und wer-
den so zu notwendigen Grundlagen für ein effizientes Lerncoaching.»24 

Weiter oben haben wir bereits beschrieben, dass wir dem konstruktivistischen Verständnis von Ler-
nen folgen. Das bedeutet auch, dass unsere diagnostische Tätigkeit zunächst möglichst wertungsfrei 
erfolgen soll. Wenn wir das Verhalten anderer Menschen beobachten, werten wir dieses normaler-
weise sofort und auch ganz automatisch. Menschliches Verhalten erscheint uns manchmal sinnvoll 
und zielführend, manchmal unsinnig und wenig zielführend und manchmal irgendwo dazwischen. 
Wir sind fähig, innert kürzester Zeit (Vor-)Urteile zu bilden, um das Verhalten anderer Menschen ein-
zuschätzen. Als Lerncoach dient uns diese schnelle (Vor-)Urteilsbildung nicht. Im Gegenteil, wir versu-
chen unvoreingenommen der subjektiven Wirklichkeit der Lernenden zu begegnen und offen zu sein 
für deren Interpretation der Welt. 

Als Lerncoach gehen wir davon aus, dass sich jeder Mensch von seinem Verhalten subjektiv positive 
Effekte verspricht. Diese Effekte stimmen erfahrungsgemäss nicht immer mit schulischen Zielsetzun-
gen überein. So kann beispielsweise das Herumtrödeln eines Lernenden den subjektiv positiven Ef-
fekt mit sich bringen, sich nicht mit einem Stoff auseinandersetzen zu müssen, der zu einer Überfor-
derung führen könnte. Es könnte aber auch sein, dass der Stoff nicht als interessant genug bewertet 
wird und somit Langeweile vermieden werden soll. Es könnte aber auch sein, dass ein persönliches 
Problem vorliegt und die Konzentrationsfähigkeit deswegen vorübergehend eingeschränkt ist. Als 
Lerncoaches versuchen wir durch solche Hypothesenbildungen unseren Denkrahmen möglichst weit 
zu stecken und Vorurteilen entgegenzuwirken. Wir können aber immer erst durch gezieltes Nachfra-
gen und im Dialog erkennen, welche Motive oder Ursachen hinter einem bestimmten (Lern-)Verhal-
ten stecken. 

22 Vgl. Eschelmüller 2020, 19. 
23 Ebd., 20. 
24 Ebd., 22. 
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Wenn wir so vorgehen, bleibt der Selbstwert der Lernenden erhalten oder wird gefördert. Das Sicht-
barmachen von bereits gelungenen Lernschritten fördert die Selbstwirksamkeitserwartung und 
dadurch die Motivation der Lernenden. Es werden Wege gefunden, wie die Lernenden in Zukunft 
(noch) erfolgreicher sein könnten.  

«Von allen Elementen der Handlungsfähigkeit eines Menschen ist keines zentraler oder wirkungsmächtiger als die 
Selbstwirksamkeitserwartung. Damit ist die Überzeugung gemeint, dass man in der Lage ist, die für die Bewälti-
gung voraussichtlicher Situationen erforderlichen Handlungsabläufe organisieren und durchführen zu können.»25 

Umsetzung im Unterricht 

Unterrichtsbeispiele für die weiter oben angesprochenen Diagnoseformen liegen in der Pädagogi-
schen Bibliothek26 zur Ansicht bereit. Das pädagogische Diagnostizieren ist in unserem stark fragmen-
tierten Fachunterricht an der Bezirksschule nicht immer einfach. Beobachtungen müssen koordiniert 
werden, damit sie ein umfassendes Bild ergeben können. Die Lernlandschaftsteams tauschen sich 
regelmässig aus, sprechen sich dabei ab und legen fest, in welchen Situationen gezielt beobachtet 
werden soll, ob die Beobachtung einzelne Lernende, Gruppen von Lernenden oder ganze Klassen be-
treffen sollen und sie definieren, auf welchen Beobachtungsbereichen der Fokus liegen soll. 

Weiterbildung 

Die Lehrpersonen halten sich im Sinne des lebenslangen Lernens fit für das pädagogische Diagnosti-
zieren. Eine Lektüreempfehlung ist sicher das entsprechende Kapitel aus «Lerncoaching im Unter-
richt».27 Es kann in der Pädagogischen Bibliothek abgerufen werden. Eine vertiefte Auseinanderset-
zung mit der eigenen Beobachtungs- und Diagnosekompetenz soll einerseits über die individuelle 
Weiterbildung der Lehrpersonen geschehen (z. B. CAS Lerncoaching der FHNW, eigene weiterfüh-
rende Lektüre, individuelle Weiterbildung). Andererseits werden auch schulinterne Weiterbildungs-
angebote zur Verfügung stehen. Zudem entwickeln die Lehrpersonen im Austausch in den Lernland-
schaftsteams, durch kollegiale Hospitation oder durch Intervision (Videoanalyse von Coachinggesprä-
chen) die eigene Diagnosefähigkeit weiter. 

25 Bandura 1995, 2, meine Übersetzung. 
26 Der Link zur pädagogischen Bibliothek steht nur schulintern zur Verfügung.
27 Vgl. Eschelmüller 2020, 14-39. 
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5.2 Rahmen und Strukturen schaffen für Lerncoaching im Unterricht 
5.2.1 Schul- und Unterrichtskonzept 
Wir unterrichten an der Bezirksschule Wohlen in Lernlandschaften. Das bedeutet, dass die Lernen-
den neben dem Inputunterricht pro Woche zwischen 6 und 12 Lernlandschaftslektionen selbstorgani-
siert in einem separaten Raum an ihren eigenen Arbeitsplätzen an Aufträgen arbeiten, die sie von ih-
ren Lehrpersonen erhalten haben. Sie entscheiden in der Regel selbst, wann sie an welchem Auftrag 
arbeiten. Die Aufträge sind oft so gestaltet, dass sie den Lernenden einen bestimmten Entschei-
dungsspielraum offenlassen (z. B. Wahl der Methode, Wahl der Kooperationsform, Wahl themati-
scher Schwerpunkte, Wahl der Darstellungsform etc.). Das erklärte Ziel dieser Unterrichtsform ist die 
Förderung der Selbstorganisation durch selbstorganisiertes Lernen (SOL).  

Die Arbeit mit Lernlandschaften erleichtert die Umsetzung von Lerncoaching im Unterricht unge-
mein. Die Möglichkeit zum flexiblen Umgang mit Lektionszeiten eröffnet viele Zeitfenster, die für 
fachliches Coaching oder Lerncoachinggespräche genutzt werden können. 

5.2.2 Coachingtermine im Stundenplan 
Die Termine für Lerncoachinggespräche organisieren wir an der Bezirksschule Wohlen so, dass im 
Stundenplan der Lehrperson Coaching als Unterrichtszeit ausgewiesen wird. Gleichzeitig steht im 
Stundenplan der zu coachenden Klasse Lernlandschaftsunterricht. Die Klasse wird also während des 
Coachings durch eine andere Lehrperson betreut.  

Coacht ein Lerncoach eine ganze Klasse, sollen in seinem Stundenplan im Idealfall zwei Coachinglekti-
onen vorgesehen werden. Teilen sich Lehrpersonen das Lerncoaching einer Klasse, benötigen sie le-
diglich eine Lektion Unterrichtszeit in ihrem Stundenplan. 

5.2.3 Frequenz, Dauer und Ressourcen für Coachinggespräche 
Lerncoachinggespräche sind an unserer Schule durch bezahlte Unterrichtszeit ressourciert und 
dadurch verbindlich. Den Kernteams der Lernlandschaften stehen für drei Klassen insgesamt vier Lek-
tionen bezahlte Unterrichtszeit zur Verfügung. Die Lerncoaches können diese Ressourcen individuell 
unter sich aufteilen, je nachdem, wie viele Lernende sie coachen werden. 

Zu einer bezahlten Lektion Unterrichtszeit gehören auch Vor- und Nachbereitungszeit. Die Jahresar-
beitszeit beträgt 70 Stunden pro «Lektion». Da in den Ferien kein Lerncoaching stattfinden wird, ver-
teilen sich diese 70 Stunden Jahresarbeitszeit auf die verbleibenden 39 Schulwochen. So steht einem 
Lerncoach pro Lektion und Woche 107 Minuten Zeit für Lerncoachinggespräche zur Verfügung (inkl. 
Vor- und Nachbereitung der Gespräche). Wie die Lerncoaches diese Zeit auf ihre Coachees aufteilen, 
ist den Lerncoaches überlassen. Je nachdem, ob Einzel-, Gruppen-, Klassen- oder Peercoachings 
durchgeführt werden, dürften die Gespräche kürzer oder länger ausfallen. Es ist aber eine gewisse 
Regelmässigkeit der Gespräche anzustreben. Schülerinnen und Schüler haben ein Anrecht auf min-
destens sechs Lerncoachinggespräche pro Schuljahr. 
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5.2.4 Die Pädagogische Bibliothek 
Den Lerncoaches der Bezirksschule Wohlen steht für Ihre Arbeit eine Vielzahl an Texten und Bera-
tungsinstrumenten zur Verfügung. Sie sind in der Pädagogischen Bibliothek in Form eines Padlets di-
gital abgelegt oder verlinkt. Die Pädagogische Bibliothek wird von einer dafür zuständigen Lehrper-
son kuratiert. Im Folgenden werden die Instrumente der Pädagogischen Bibliothek kurz erläutert: 

Abbildung 2: Padlet "Pädagogische Bibliothek" 

Grundlagentexte 

Das Standardwerk «Lerncoaching und Lernberatung» von Hanna Hardeland (2016) soll von allen 
Lehrpersonen gelesen werden. Es kann auch als Nachschlagewerk dienen, wenn man als Lerncoach 
vor neuen oder herausfordernden Gesprächssituationen steht. Das Buch kann bei der Schulleitung 
bezogen werden. 

Weitere Grundlagentexte stehen in der Pädagogischen Bibliothek zur Verfügung. Sie sollen bei Bedarf 
gelesen oder zur individuellen Weiterbildung genutzt werden. 

Coachingtechniken 

Das Padlet bietet eine Sammlung mit einschlägigen Coachingtechniken. Diese sind so aufbereitet, 
dass sie bei Bedarf schnell eingesetzt werden können. 

Coachingthemen 

Auf dem Padlet sind Kurzdokumentationen der gängigsten Coachingthemen mit möglichen Vorge-
hensweisen und unterstützenden Materialien abgelegt. 

Kartensets, Plakate, Arbeitsblätter 

Einer Reihe von Kartensets, Plakaten und Arbeitsblättern können in Lerncoachinggesprächen gewinn-
bringend eingesetzt werden. Diese werden auf dem Padlet vorgestellt und können bei der Schullei-
tung bezogen werden. 
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OneNote-Vorlage zur Dokumentation von Coachinggesprächen 

Den Lerncoaches steht eine digitale Vorlage zur Verfügung, die sie in ihren OneNote-Klassennotizbü-
chern verwenden können. Da Lerncoaching grundsätzlich immer vertraulich ist, sorgen die Lerncoa-
ches dafür, dass auch die Dokumentation vertraulich bleibt. In OneNote werden passwortgeschützte 
Bereiche verwendet. Nur der Lerncoach und seine Lernenden haben Einsicht in die Notizen. 

5.2.5 Zuteilung der Lernenden 
Die Lerncoaches einer Lernlandschaft sprechen sich ab, wer welche Lernenden coacht. Es kann Sinn 
machen, die Lernenden in den Entscheidungsfindungsprozess einzubeziehen, vor allem wenn man 
sich gegenseitig schon kennt. Soll Peercoaching angeboten werden, ist es sinnvoll, die Coachinggrup-
pen jahrgangsübergreifend zu gestalten. Die Coachinggruppen sollten möglichst klein gehalten wer-
den. 

5.2.6 Raum 
Coachinggespräche finden in einer vertraulichen Umgebung, möglichst ohne Ablenkungen statt. Wir 
versuchen, diesem Umstand bei der Wahl der Räume für Coachinggespräche Rechnung zu tragen. 

5.2.7 Personal 
Alle Lehrpersonen der Bezirksschule Wohlen sind in den Lerncoachingprozess integriert. Sie verfügen 
über grundlegende Kenntnisse von Lerncoaching im Unterricht. Sofern sie diese bei ihrer Anstellung 
noch nicht mitbringen, eignen sie sich diese in Absprache mit der Schulleitung innert nützlicher Frist 
an. Unter grundlegenden Kenntnissen verstehen wir, dass im Minimum das Standardwerk «Lern-
coaching und Lernberatung» von Hanna Hardeland (2016) gelesen wurde. Wir streben zudem an, 
dass in jedem Lernlandschaftsteam mindestens eine Lehrperson das CAS Lerncoaching der Fachhoch-
schule Nordwestschweiz (FHNW) besucht hat und somit ihre Expertise einbringen kann. 
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5.3 Beziehung im Lerncoaching bewusst gestalten 
Verschiedene Forschungsergebnisse zeigen, dass die Beziehungsqualität zwischen Lernenden und 
Lehrpersonen einen grossen Einfluss auf erfolgreiches Lernen hat. Ihr Einfluss übertrifft sogar denje-
nigen von Unterrichtsklima und Motivation.28 Es liegt also in unserem eigenen Interesse, für Lern-
coaching im Unterricht tragfähige pädagogische Beziehungen mit den Lernenden aufzubauen. Tragfä-
hig ist eine Beziehung dann, wenn sie von Anerkennung, Vertrauen, Zutrauen, Geborgenheit und un-
bedingter Wertschätzung geprägt ist.29 

Unbedingte Wertschätzung bedeutet, dass Lehrpersonen sämtliche Lernenden so akzeptieren, wie 
sie sind. Das bedeutet jedoch nicht, dass Lehrpersonen alle Absichten oder Handlungen gutheissen 
müssen. Wie weiter oben im Zusammenhang mit den Spannungsfeldern bereits ausgeführt wurde, 
kann es durchaus sinnvoll sein, Lernende mit gewissen Aussagen oder Inhalten zu konfrontieren, um 
sie zum Denken anzuregen. Die Lernenden müssen jedoch keine «Vorbedingungen» erfüllen, um die 
Wertschätzung der Lehrperson zu erfahren. 

Wir stehen als Lehrpersonen vor der Herausforderung, je nach Situation in unterschiedliche Bezie-
hungen zu den Lernenden treten zu müssen. Wenn wir Leistungen bewerten, Promotionsentscheide 
fällen oder die Nichtbeachtung von Regeln sanktionieren, befinden wir uns in einer asymmetrischen, 
hierarchischen Beziehung zu den Lernenden. Sie ist von einem Machtgefälle geprägt. In Coachingsitu-
ationen begegnen wir den Lernenden jedoch «auf Augenhöhe» in einer symmetrischen Beziehung, 
einer gleichberechtigten Gesprächssituation, die von gegenseitiger Akzeptanz, Vertrauen und Wert-
schätzung geprägt ist.30 Diesen Beziehungs- oder Rollenwechsel zu vollziehen, kann für beide Seiten 
herausfordernd sein. Es lohnt sich insbesondere in der Anfangsphase von Lerncoaching mit einer 
neuen Klasse, ein «Arbeitsbündnis» im Coaching zu etablieren und diesen Rollenwechsel explizit zu 
kommentieren. Zu diesem Zweck soll geklärt werden, welche Themenfelder im Lerncoaching ange-
sprochen werden können; welche gegenseitigen Erwartungen vorhanden sind; wer welche Leistun-
gen beisteuert und wie mit der Vertraulichkeit der Gespräche und deren Dokumentation umgegan-
gen wird.31 

28 Vgl. Eschelmüller 2020, 76. 
29 Vgl. Ebd., 74f und 83. 
30 Vgl. Ebd., 79. 
31 Vgl. Ebd., 86. 

Abbildung 3: «asymmetrische, hierarchische Kommunikation» (links) versus «symmetrische Kommunikation auf Augenhöhe» 
(rechts). 
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Lernende begegnen den Lehrpersonen zu Beginn der gemeinsamen pädagogischen Beziehung in der 
Regel mit einem «Vertrauensvorschuss», der sich im Lauf der Zeit im besten Fall zu echtem Vertrauen 
verfestigen kann.32 Dieses Vertrauen lässt sich leichter etablieren, wenn die Lernenden wissen, was 
sie erwartet, wenn Lehrpersonen «coachen». Als Lehrperson erklären wir, wie Coaching abläuft und 
wer darin welche Aufgabe übernimmt. Das vermittelt ein Gefühl von Sicherheit.33 

«Zuerst soll ein Lerncoach möglichst vorhersehbar handeln. Alles, was im Lerncoaching geschieht, soll 
erklärt und begründet werden. Wenn für Lernende vorhersehbar ist, was passiert, kann dies Sicherheit 
schaffen. Mit zunehmender lnteraktionsdauer wächst das Gefühl von Verlässlichkeit und das Gefühl, von 
der lerncoachenden Lehrperson anerkannt zu werden.»34 

Eine Reihe weiterer Massnahmen seitens der Lehrpersonen kann helfen, das Vertrauensverhältnis 
weiter auszubauen. Diese sind: 

- einhalten, was versprochen oder angekündigt wurde (Transparenz)
- eine hohe Selbstkontrolle haben (nicht «ausrasten»)
- vertrauliche Gesprächsinhalte nicht weitergeben (Verschwiegenheit)
- kooperatives Verhalten vorleben
- fachlich kompetent sein
- selbst ein gutes Selbstvertrauen zeigen35

Ein zentraler Punkt in der Beziehungsgestaltung ist das Vermeiden von Kategorienbildung. Wir haben 
diesen Punkt bereits weiter oben beim Diagnostizieren angesprochen. Um die Komplexität und Hete-
rogenität einer Klasse in den Griff zu bekommen, bilden Lehrpersonen manchmal vereinfachte Kate-
gorien oder «Schubladen», in die die Lernenden gesteckt werden. 

«Mögliche Kategorien sind: 
- gute, aktive Schülerinnen und Schüler;
- gute, zurückhaltende Schülerinnen und Schüler;
- schlechte, leistungsstarke, undisziplinierte Schülerinnen und Schüler;
- schlechte, leistungsschwache Schülerinnen und Schüler;
- durchschnittliche Schülerinnen und Schüler.»36 

Solche «Schubladisierungen» von Lernenden verstellen den Blick auf die individuelle Situation einzel-
ner Lernender. Gerade in Coachingsituationen müssen wir Lehrpersonen eine «unwissende» Haltung 
einnehmen, die frei von Vorurteilen und Kategoriendenken ist. Wir wollen empathisch und mit ech-
tem Interesse versuchen, zu ergründen, was hinter einem beobachteten Verhalten oder einer Leis-
tung steckt. 

Wenn es uns als Lerncoaches gelingt, die oben genannten Punkte zu einer «Coachinghaltung» zu ver-
dichten, dann können unsere Beratungen erfolgreich werden. Sie können dazu beitragen, die Selbst-
kompetenz (z. B. Hindernisse im Lernprozess überwinden, Aufmerksamkeit aufrechterhalten, Feed-
back konstruktiv verwerten, Fehler als Impulse für die eigene Lernentwicklung nutzen, mit Misserfol-
gen umgehen) und die exekutiven Funktionen (Selbststeuerungskompetenz) der Lernenden zu 

32 Vgl. Eschelmüller 2020, 78. Der «Vertrauensvorschuss» findet auch in umgekehrter Richtung statt. Auch Lehr-
personen begegnen zunächst allen Lernenden mit viel Vertrauen. 
33 Den vertrauensvollen Umgang zwischen Menschen, der ein offenes und ehrliches Gespräch auf Augenhöhe 
erst ermöglicht, bezeichnete Amy Edmondson 1995 als «psychologischen Sicherheit».  
https://www.skillsgarden.ch/psychologische-sicherheit/ [Stand: 17.02.2022].  
34 Eschelmüller 2020, 81. 
35 Vgl. Ebd., 80. 
36 Ebd., 77. 
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stärken.37 Die Lernenden werden in diesem Sinn befähigt, ihre schulischen Entwicklungsaufgaben zu 
bewältigen.38 

Die Beziehungsgestaltung im Lerncoaching ist für Lehrpersonen in erster Linie ein Thema der indivi-
duellen Reflexion über die eigene (Coaching-)Tätigkeit und über die eigene Haltung gegenüber den 
Lernenden. Sie wird auch in Teamsitzungen der Lernlandschaftsteams (z. B. bei Intervision oder ge-
meinsamer Videoanalyse) thematisiert und in der Praxisbegleitung aufgegriffen. 

37 Vgl. Eschelmüller 2020, 85f. 
38 Vgl. Ebd., 74 und 82. 
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5.4 Lerncoachinggespräche führen 
Jede Form von Coaching ist ein auf Sprache basierender Prozess. Die Lerncoaches und die Lernenden 
treten in einen Austausch von Informationen, der auf mehreren Ebenen gleichzeitig abläuft (verbal, 
nonverbal und paraverbal).39 Hinzu kommt, dass Nachrichten in der Regel mehrdeutig sind. Das be-
kannte Modell von Schulz von Thun unterscheidet vier Seiten einer Nachricht: Neben der eigentli-
chen Information, dem Sachinhalt, kann ein Sender mit seiner Nachricht auch etwas über die Bezie-
hung der Kommunikationspartner aussagen wollen. Er kann einen Anteil an Selbstoffenbarung sen-
den oder einen Appell an den Partner richten. Die Komplexität der Kommunikationssituation zeigt 
sich darin, dass alle vier Ebenen vom Sender bewusst oder unbewusst gesendet oder nicht gesendet 
werden können. Ebenso können sie vom Empfänger wahrgenommen oder nicht wahrgenommen 
werden. Und es kann auch vorkommen, dass der Empfänger Ebenen wahrnimmt, die vom Sender 
nicht bewusst gesendet wurden.40 Kommunikation ist komplex! Als Lerncoaches müssen wir deshalb 
gerade in Lerncoachinggesprächen ein feines Sensorium aktivieren, um möglichst viele dieser Signale 
und Ebenen wahrzunehmen. Im Zweifelsfall fragen wir nach und bitten die Lernenden um Präzisie-
rungen, denn es ist immer der Empfänger, der entscheidet, wie eine Nachricht ankommt. 

Die Kommunikation über die eigenen Lernprozesse ist für Jugendliche sehr anspruchsvoll. Oft verfü-
gen sie noch nicht über ein breites Repertoire an sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten, um über 
Probleme und Emotionen zu sprechen. Sie brauchen daher in den Coachinggesprächen ausreichend 
Zeit oder andere Repräsentationsformen als Sprache (z. B. Monsterkarten oder andere Hilfsmittel), 
um nachzudenken und Gedanken zu formulieren.41 Als Lerncoaches halten wir die dabei entstehende 
Stille aus und versuchen nicht, sie durch eine Reformulierung unserer Frage oder durch eigene Lö-
sungsansätze abzukürzen. 

In den Coachinggesprächen arbeiten wir ressourcenorientiert und folgen damit den Grundsätzen des 
lösungsorientierten Beratens. Mit welchen Mitteln (Ressourcen) können die Lernenden ihre selbstge-
steckten Ziele (Anliegen) erreichen und was könnte auf dem Weg zum Ziel ein nächster Schritt (Hand-
lung) sein?42 Wir beachten als Lerncoaches den Grundsatz, dass die Lernenden die Experten für ihr 
eigenes Lernen sind. Daher gehen wir mit einer unwissenden, fragenden Haltung in die Gespräche. 
Wir legen Wert darauf, dass die Lernenden einen sehr grossen Teil der Redezeit beanspruchen kön-
nen. 

5.4.1 Ablauf von Lerncoachinggesprächen 
Manchmal kann ein einziges Lerncoachinggespräch ein Problem lösen oder dazu führen, ein Verhal-
ten zu ändern. Manchmal braucht es aber auch eine Reihe von thematisch zusammenhängenden Ge-
sprächen. In diesem Fall dient das erste Gespräch der Klärung des Anliegens, dem Setzen eines Ziels 
und dem Entwickeln erster Massnahmen. In weiteren Gesprächen wird ausgewertet, wie sich die bis-
her ergriffenen Massnahmen auf das Lernen ausgewirkt haben. Je nach Bedarf werden weitere Mass-
nahmen entwickelt, bis das Problem gelöst ist oder ein anderes Problem wichtiger wird. Je nach In-
halt des Gesprächs kann auch eine andere Struktur sinnvoll sein. 

Für die Mehrheit der Lerncoachinggespräche wird es sinnvoll sein, sich als Lerncoach an einen Ge-
sprächsleitfaden zu halten. Wir skizzieren hier in aller Kürze ein typisches und aus unserer Sicht 

39 Vgl. Eschelmüller 2020, 101f. 
40 Vgl. Ebd., 98 und https://www.schulz-von-thun.de/die-modelle/das-kommunikationsquadrat [Stand  
01.02.2022].
41 Vgl. Eschelmüller 2020, 96. 
42 Vgl. Ebd., 95. 
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sinnvolles Vorgehen. Ausführlich wird dieser Gesprächsablauf im Standardwerk «Lerncoaching und 
Lernberatung» von Hanna Hardeland (2016) beschrieben. 

(Mögliche) Phasen eines Coachinggesprächs43 

Kontakt 
herstellen 

Zu Beginn des Gesprächs versucht der Lerncoach mit einigen Einstiegsfragen 
den Kontakt herzustellen, quasi das «Eis zu brechen». 

Anliegen 
erfassen 

Danach wird er das Anliegen erfassen, über das gesprochen werden soll. Hier-
bei gilt es, das Problem nicht zu sehr zu vertiefen, denn es soll nicht Problem-
analyse betrieben, sondern nach Lösungen gesucht werden. 

Ziel(e) 
formulieren 

Der Lerncoach schreitet daher bald zur nächsten Phase und bittet die Lernen-
den darum, Ziel(e) zu formulieren. Ein Ziel ist nichts anderes als eine Soll-Zu-
standsbeschreibung. Hier achtet der Lerncoach darauf, dass es sich nicht um 
Vermeidungsziele («Ich mache weniger …») handelt, sondern um positiv for-
mulierte Ziele («Ich werde mehr … tun.»). Ziele können als «Motto» kurz und 
prägnant auf den Punkt gebracht werden («Ich bin zuverlässig wie die SBB!») 
oder als SMART-Ziel formuliert werden. Bei den Zielformulierungen soll ein 
Fokus auf beabsichtigte, konkrete Handlungen gelegt werden (vgl. Rubikon-
Modell, wenn-dann-Pläne), damit es nicht bei Wunsch-Zielen bleibt. 

Lösungen und 
Strategien  
entwickeln 

Nun folgt der schwierigste Schritt für die Lernenden: Sie müssen nun, angelei-
tet durch die Fragen des Lerncoaches, Lösungen und Strategien entwickeln, 
die sie dem Soll-Zustand näherbringen könnten, und auswählen, welchen 
Schritt sie als Erstes tun werden. Die Instrumente aus der Pädagogischen Bibli-
othek können dabei sehr hilfreich sein. Es empfiehlt sich, diese in Coachingge-
sprächen immer griffbereit zu haben. 
Nun kann es sinnvoll sein, auf die Lernbiografie zurückzublicken und Ausschau 
zu halten nach Phasen, in denen die Lernenden ihren aktuellen Zielen schon 
einmal näher gewesen waren als jetzt. Dieser Rückblick kann bei der Entwick-
lung der nächsten Schritte wertvolle Hinweise geben. 

Ergebnisse 
festhalten 

Sind erste Schritte auf dem Weg zum Ziel gefunden, werden die Ergebnisse 
festgehalten. Das kann sowohl vom Lerncoach als auch von den Lernenden 
selbst paraphrasierend gemacht werden. Die Ergebnisse werden zudem von 
den Lernenden schriftlich festgehalten (Klassennotizbuch in OneNote). Die 
Dokumentation kann aber auch nach dem Gespräch geschehen. 

Würdigung,  
Dank und  
Verabschiedung 

Zum Schluss finden Würdigung, Dank und Verabschiedung statt. Gerade diese 
Phase darf nicht in der Eile des Gesprächsabschlusses vergessen gehen, denn 
mit einem gut durchdachten Gesprächsabschluss erfahren die Lernenden 
Wertschätzung für ihre Anstrengungen und werden positiv bestärkt, den skiz-
zierten Weg weiterzugehen. 

Tabelle 1: (Mögliche) Phasen eines Lerncoachinggesprächs 

43 Vgl. Hardeland 2016, 54-68 und Meier 2008, 27-29. 
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5.5 Kommunikation 

Am Elternabend der 1. Bez werden die Eltern durch die Schulleitung in geeigneter Form über das 
Lerncoaching informiert. 

Das Lerncoachingkonzept ist auf der Homepage der Bezirksschule öffentlich einsehbar. 
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6. Begleitung und Evaluation
Die Implementierung des Lerncoachingkonzepts wird durch eine Reihe von unterstützenden Mass-
nahmen begleitet. Erfahrungen und Fragen rund um Lerncoaching im Unterricht werden regelmässig 
thematisiert. Dafür stehen Zeitgefässe wie Pädagogische Sitzungen, Intervisionen, Videoanalysen44 
und Teamsitzungen der Lernlandschaftsteams zur Verfügung. Eine erfahrene Ansprechperson dient 
den Lerncoaches als Anlaufstelle für Fragen rund um das Lerncoaching. 

Die Implementierung von Lerncoaching im Unterricht wird gegen Ende des Schuljahres 2023/2024 
durch die Schulleitung in geeigneter Form evaluiert.

44 Ein Leitfaden steht in der Pädagogischen Bibliothek zur Verfügung. 
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8. Glossar
Coach / Lerncoach 

Lehrperson, die für eine bestimmte Gruppe von Lernenden die Coachingfunktion übernimmt. 
Das bedeutet, dass sie regelmässig explizite Lerncoachinggespräche durchführt. 

Coachee / Lernende 

Schülerinnen und Schüler einer Lernlandschaft erhalten als Lernende von ihren Fachlehrper-
sonen fachliches Coaching. Als Coachee erhalten sie Lerncoaching im Rahmen von Lern-
coachinggesprächen (einzeln, in Gruppen, in der Klasse). 

Coaching 

Coaching kann im weitesten Sinn als Förderung von schulischen Lernprozessen verstanden 
werden. Wir fassen fachliches Coaching und Lerncoaching unter dem Sammelbegriff Lern-
coaching im Unterricht zusammen. 

Cognitive Apprenticeship  

«Der Lehrende/Ausbilder führt am Anfang den Lernern die einzelnen Arbeitsschritte an ei-
nem Modell vor (Modeling). Danach sollen die Lerner die einzelnen Arbeitsschritte selbst-
ständig mit Hilfestellung des Lehrenden selbst durchführen (Scaffolding). Mit zunehmender 
Kompetenz des Lerners nimmt die Unterstützung durch den Lehrenden immer mehr ab (Fa-
ding). Der Lehrende muss dabei den Lernprozess der Lerner genau beobachten, um adäquate 
Hilfestellungen geben zu können (Coaching).»45 

Diagnose 

Fähigkeit von Lehrpersonen, Lernprozesse zu beobachten und aus dem beobachteten Verhal-
ten Hypothesen abzuleiten. Sofern das Diagnostizieren dem Lerncoaching vorausgeht, soll es 
möglichst wertungsfrei erfolgen. 

Einzelcoaching 

Lerncoachinggespräch zwischen einem Coachee und dem Lerncoach. 

Exekutive Funktionen 

Als exekutive Funktionen werden alle kognitiven Fähigkeiten bezeichnet, die für die Kontrolle 
und Selbstregulierung des eigenen Verhaltens erforderlich sind. Diese Fähigkeiten ermögli-
chen es uns, einen Aktionsplan zu erstellen, einzuhalten, zu kontrollieren, zu korrigieren und 
auszuführen, um ein Ziel zu erreichen. Diese Funktionen sind von großer Wichtigkeit, denn 
wir benötigen sie jeden Tag.46 

Fachliches Coaching 

Förderung von Fachwissen und Fachkompetenzen sowie Lösungsstrategien im Rahmen von 
Fachunterricht. Erfolgt in Einzel- oder Gruppengesprächen. 

45 http://methodenpool.uni-koeln.de/apprenticeship/frameset_apprenticeship.html [Stand 
01.02.2022]. 
46 https://www.cognifit.com/ch/exekutive-funktionen [Stand 01.02.2022]. 
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Förderung 

Ziel des Lerncoachings im Unterricht ist die Förderung schulischer Lernprozesse auf fachlicher 
und überfachlicher Ebene. 

Gruppencoaching 

Fachliches Coaching oder Lerncoaching, das mit einer Kleingruppe durchgeführt wird, was 
wiederum Ressourcen schont. 

Inputunterricht 

Unterricht im Klassenverband in Schulzimmern. 

Klassencoaching 

Arbeit an coachingrelevanten Themen im Klassenverband. Das Schwarmwissen kann als Res-
source genutzt werden. 

Konstruktivismus 

Theorie, wonach die Wahrnehmung eines Menschen als aktiver Konstruktionsprozess zu se-
hen ist. Die subjektiv empfundene Wirklichkeit ist ein Konstrukt und unterscheidet sich von 
der objektiven Wirklichkeit, sofern es eine solche überhaupt gibt. 

Lerncoaching / Lerncoachinggespräch 

Einzel- oder Gruppengespräche zwischen Coachee(s) und Lerncoach zur Förderung von über-
fachlichen Kompetenzen und Selbstregulation. 

Lerncoaching im Unterricht 

Sammelbegriff für fachliches Coaching und Lerncoaching an der Bezirksschule Wohlen. 

Lernlandschaft 

Grossraumbüroartiger Raum mit individuellen Arbeitsplätzen für bis zu drei Schulklassen. In 
der Lernlandschaft findet im Kontrast zu den Inputlektionen selbstorganisiertes Lernen (SOL) 
statt. 

Lernlandschaftslektionen 

Lektionen im Lernlandschaftsraum mit Aufträgen, die dem selbstorganisierten Lernen (SOL) 
dienen. 

Lösungsorientierter Ansatz 

Der lösungsorientierte Ansatz arbeitet mit der Annahme, dass zur Lösung eines Problems der 
Fokus auf die Ressourcen und auf Ziele bzw. Wünsche des Coachees gerichtet werden soll, 
anstatt ausgedehnte Problem- bzw. Ursachenforschung zu betreiben. Der Ansatz wurde von 
Steve De Shazer und Insoo Kim Berg in den 1980er-Jahren entwickelt.47 

47 Vgl. De Jong 2008. 
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Motto-Ziele 

«Motto-Ziele streben hingegen eine Veränderung der inneren Haltung an. Sie bezwecken, 
dass der Lernende eine neue (positive) innere Haltung/Einstellung entwickelt. Aufgrund des-
sen sind Motto-Ziele situationsübergreifend gültig und gelten somit nicht nur für eine Situa-
tion, z. B. das Vokabellernen wie bei den S.M.A.R.T.-Zielen. Ein Beispiel für ein Motto-Ziel: Ich 
entspanne mich und lege mich in meine innerliche Hängematte oder Ich übe mich in Gelas-
senheit.»48 

Peer-Coaching 

Coachingform, bei der sich die Lernenden in z. B. altersdurchmischten Gruppen gegenseitig 
coachen bzw. unterstützen und von den Erfahrungen der anderen profitieren. Diese Form ist 
mit oder ohne Begleitung durch einen Lerncoach möglich, muss aber sehr sorgfältig einge-
führt werden. 

Ressourcen / Ressourcenorientierung 

Handlungsmöglichkeiten und Kompetenzen, über die ein Mensch verfügt. Ressourcen kön-
nen aktiviert werden, um eine Situation positiv zu verändern. 

Ressourcierung 

«Die Ressourcenzuteilung für die Regelschulen erfolgt über differenzierte Schülerinnen- und 
Schülerpauschalen, welche durch Zuteilungskriterien definiert sind. Berechnet werden die 
Ressourcen gestützt auf die Grösse der Schule, die besonderen sprachlichen und sozialen 
Herausforderungen sowie auf die besonderen Gegebenheiten an kleinen Schulen und Schul-
standorten. Massgebend sind die vom Grossen Rat [des Kantons Aargau] im Budget festge-
legten Mittel.»49 Die Schulleitung entscheidet, für zu welchem Zweck die Ressourcen einge-
setzt werden. 

Rubikon-Modell 

«In der Abwägephase (prädezisonale Phase) werden einerseits individuelle Bewertungen 
darüber gebildet, wie bedeutsam das Erreichen von etwas Erwünschtem (bzw. das Vermei-
den von etwas Unerwünschtem) ist (Wertkomponente), andererseits werden Erwartungen 
darüber geformt, ob das Gewünschte herbeigeführt (bzw. das Befürchtete oder Uner-
wünschte vermieden) werden kann (Erwartungskomponente). Eine Intention wird gebildet, 
wenn aus dem Abwägen der beiden Komponenten eine hinreichend positive Bilanz resultiert. 

48 Hardeland 2016,48. 
49 https://www.schulen-aargau.ch/regelschule/schulorganisation/planung-ressourcen/ressourcierung 
[Stand 01.02.2022], meine Hinzufügung. 
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In der Planungsphase (präaktionale Phase) steht die Realisierung des gesetzten Handlungs-
ziels im Fokus. Sie besteht aus der Planung der Handlungsdurchführung, dem Herbeiführen 
oder Abwarten einer günstigen Gelegenheit zur Handlungsinitiierung sowie der Abschirmung 
gegenüber anderen konkurrierenden Zielen. 
In der Handlungsphase (aktionale Phase) kommt es dann zur eigentlichen Handlungs-initiie-
rung. Zentrale Kontrollprozesse sind die Regulation von Anstrengung und Ausdauer sowie die 
Abwehr störender Einflüsse. Wenn es nicht zu einem Handlungsabbruch kommt (oder einem 
Wechsel zu einer alternativen Handlung), wird zu einem bestimmten Zeitpunkt der ange-
strebte Zielzustand erreicht, was den Abschluss der Handlungsausführung darstellt. 
In der Bewertungsphase (postaktionale Phase) werden Handlungsverlauf und Handlungs-er-
gebnisse evaluiert. Dazu zählt in besonderem Maße die Analyse der Ursachen für Erfolg und 
Misserfolg (mehr dazu im Kapitel 4). Am Ende dieser Phase stehen Schlussfolgerungen für zu-
künftiges Handeln.»50 

Selbstorganisierte Lernen (SOL) 

Selbstorganisiertes Lernen (SOL) bedeutet, den Lernenden diejenigen Kompetenzen zu ver-
mitteln, mit denen sie ihre Lernprozesse zunehmend selbständig planen, überwachen, steu-
ern und reflektieren können. Die Rolle der Lehrperson verändert sich dabei hin zu einer bera-
tenden Funktion im Sinne des Cognitive Apprenticeship. 

Selbstregulation 

Selbstregulation beschreibt einen Teil der Kompetenzen, die durch das selbstorganisierte Ler-
nen (SOL) erworben werden sollen. Es handelt sich um den Bereich «überwachen – steuern». 
Die Lernenden sollen befähigt werden, Ist-Zustand und Soll-Zustand ihres Lernprozesses zu 
vergleichen und daraus allenfalls Korrekturen abzuleiten. 

SMART-Ziel 

Lernende können sich mithilfe der SMART-Formel Ziele setzen, die erreichbar sind und die 
sich positiv auf die Motivation auswirken.  

S (spezifisch) Das Ziel soll möglichst genau definiert sein. 

M (messbar) Das Ziel soll so formuliert sein, dass die Lernenden am Schluss 
überprüfen können, ob es erreicht wurde. 

A (attraktiv) Die Lernenden sollen ihre Ziele erreichen wollen, weil sie sich etwas 
davon versprechen. 

R (realistisch) Das Ziel soll tatsächlich umsetzbar sein. 

T (terminiert) Das Ziel soll bis zu einem genau festgelegten Zeitpunkt erreicht werden. 

Tiefenstrukturen und Oberflächenstrukturen des Lernens 

Tiefenstrukturen und Oberflächenstrukturen sind die zwei übergeordneten Ebenen unter-
richtlichen Geschehens. Zu den Tiefenstrukturen werden die Klassenführung, die kognitive 
Aktivierung sowie die konstruktive Unterstützung (inkl. Diagnostik) gezählt. Tiefenstrukturen 

50 https://wuecampus2.uni-wuerzburg.de/moodle/mod/book/view.php?id=322112&chapterid=5249 (Stand 
01.02.2022. Die Illustration stammt von https://docplayer.org/126449359-Portfolio-daniel-oster-coach-bestsel-
lerautor-speaker-menschen-die-wissen-wohin-sie-wollen-finden-ihren-weg.html [Stand 01.02.2022]. 
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sind in der Regel nicht einfach zu beobachten. Veränderungen der Tiefenstrukturen des Ler-
nens können sich sehr positiv auf den Lernerfolg von Lernenden auswirken.  

Im Gegensatz zu den Tiefenstrukturen sind die Oberflächenstrukturen des Unterrichts oft 
leicht zu erkennen. Dazu gehören etwa die Organisationsformen, die Unterrichtsmethoden 
und die Sozialformen. Veränderungen in diesem Bereich wirken sich nicht so stark auf den 
Lernerfolg aus wie bei den Tiefenstrukturen. 

Überfachlichen Kompetenzen 

«Im Lehrplan 21 werden personale [Selbstreflexion, Selbstständigkeit und Eigenständigkeit], 
soziale [Dialog- und Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit und Umgang mit Vielfalt] und 
methodische Kompetenzen [Sprachfähigkeit, Informationen nutzen und Aufgaben/Probleme 
lösen] unterschieden; sie sind auf den schulischen Kontext ausgerichtet. Die einzelnen perso-
nalen, sozialen und methodischen Kompetenzen lassen sich dabei kaum trennscharf vonei-
nander abgrenzen, sondern überschneiden sich.»51 

Wenn-Dann-Pläne 

«In Form von Wenn-dann-Plänen wird exakt durchdacht, was der Lernende tut, wenn die Si-
tuation XY eintritt. Zum Beispiel: Wenn mich meine Schwester beim Lernen stört, dann 
schliesse ich meine Zimmertür für eine Stunde oder Wenn ich nicht verstanden habe, was der 
Mathelehrer erklärt hat, dann melde ich mich und frage nach […] Wenn ich nervös werde, 
dann atme ich dreimal tief durch und denke an ... [etwas Beruhigendes].»52  

51 https://ag.lehrplan.ch/index.php?code=e|200|3 [Stand 01.02.2022], meine Hinzufügung. 
52 Hardeland 2016, 48f. 
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