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Verweis auf Buch Seite 110, Impuls 7: Rahmenbedingungen kennen und Freiräume nutzen 

Titel Lerncoaching  

Quelle Schulleitung und Lehrpersonen der Oberstufe Erlen (TG) 

Kurzbeschrieb Die Datei enthält die Ausführungen zum Lerncoaching an der Oberstufe Erlen (TG). Die Lehrpersonen arbeiten nach 

dem Erler Ringemodell (Ring 1: Inputunterricht, Ring 2: Eigenaktiver Unterricht, Ring 3: Kursunterricht) und 

ermöglichen mit dieser Unterrichtsstruktur ein wirksames Lerncoaching. 

 

http://www.iue.ch/


Lerncoaching an der Schule Erlen 

 

Die Schule Erlen ist eine Volksschule mit etwas mehr als 550 Schüler*innen. Für die 

Landgemeinde mit 5 Weilern und knapp 4000 Einwohnern ist die Schule ein 

bedeutsamer Ort der Begegnung und der Entwicklung. In den letzten Jahren haben 

alle Stufen das pädagogische Modell nach neuen Erkenntnissen über das Lernen 

angepasst. Insbesondere in der Sekundarschule  

unterrichten die Lehrpersonen in einem individualisierten Unterrichtsmodell, in 

welchem Lehrpersonen sehr stark in Teams arbeiten. Der Schlüssel zum schulischen 

Lernerfolg bildet dabei das institutionalisierte Lerncoaching. Es ermöglicht mehr 

Lernerfolge und erhöht die Motivation aller beteiligten Personen (Lehrpersonen, 

Schüler*innen und Eltern).  

 

Das Erler Ringemodell 

Um die Wirkung des Lerncoachings zu ermöglichen, wird eine Unterrichtsstruktur 

benötigt, die für die einzelnen Lehrpersonen Fenster freigibt, in denen sie 

Coachinggespräche führen können. Dazu wurde in Erlen der Unterricht in drei 

Bereiche unterteilt, die ein effizientes, individualisiertes Arbeiten für die Schüler*innen 

ermöglichen.  

Am ehesten dem herkömmlichen Unterricht entspricht die Arbeit im ersten Ring, den 

Inputunterricht, die rund einen Drittel der Unterrichtszeit ausmachen. Dort stellen 

die Lehrpersonen den Bezug zum Thema her, holen das Vorwissen der 

Schüler*innen ab und führen in die Lernarrangements ein. Der Inputunterricht ist 

darauf ausgerichtet, dass die Jugendlichen Aufgaben erhalten, die sie anschliessend 

individuell und in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden lösen können. Diese 

Lernarrangements werden von den Lehrpersonen laufend entwickelt und dem Team 

zur Verfügung gestellt. Sie beinhalten nach einer Initialisierungsphase immer einen 

individuellen Arbeitsanteil, eine Präsentation am Schluss (Dossier, Vortrag, Produkt), 

eine Lehrer- und eine Selbstbeurteilung. Die Bearbeitungsphase dieser 

Lernarrangements dauert von minimal 8-10 Stunden bis zu 30 Stunden.  

Im zweiten Ring (Eigenaktiver Unterricht) des Erler Modells, der ebenfalls rund 

einem Drittel der Unterrichtszeit entspricht, arbeiten die Schülerinnen und Schüler 

selbständig. Sie können an ihrem Arbeitsplatz in der Lernumgebung den Ablauf der 

Arbeiten selbst wählen. Die Lernumgebung ist ein grosser Raum, in dem rund 60 

Schüler*innen ihren Arbeitsplatz haben. Gleichzeitig arbeiten zwischen 20 und 40 

Jugendliche im Raum. Dort ist immer mindestens ein Lerncoach zur Verfügung, der 

die Betreuung der Lernenden übernimmt. Dieser Lerncoach ist einer von vier 

zuständigen Lehrpersonen, die zusammen für die Schüler*innen verantwortlich sind. 

Im wöchentlich stattfindenden Konvent tauschen sich diese Lehrpersonen über 

Lerninhalte und Lernende aus und können so kompetent coachen. 

Den dritten Ring umschreiben wir mit dem Titel Kursunterricht, der in der Tendenz 

am Nachmittag stattfindet und die musischen Fächer und die Freifachkurse 

beinhaltet. Kursunterricht deshalb, weil die Lehrpersonen im Februar jeweils ihren 

Neigungen und Fähigkeiten entsprechend Kurse ausschreiben, die sie im neuen 

Schuljahr halten werden. Im Frühjahr stellen dann jeweils die Schüler*innen ihren 



eigenen Stundenplan zusammen. Sie können aus verschiedenen Fachbereichen 

Kurse auswählen welche sie dann besuchen.  

Für die Erledigung von Aufträgen steht jeden Tag die Lernumgebung bis 16.45 Uhr 

offen. Sofern die Schüler*innen keinen Kurs besuchen, werden sie dort immer von 

einer Lehrperson betreut. 

 

Lerncoaching: was verstehen wir darunter? 

Im Erler Ringemodell ist das Lerncoaching als zentrales Element eingetragen. Viele 

Entwicklungen aus dem Beratungsbereich haben in den vergangenen Jahren dazu 

geführt, dass vermehrt Begriffe aus anderen Bereichen in die Schulen dringen. Diese 

Neuerungen werden nicht an allen Schulen gleich benannt und umgesetzt. 

Lerncoaching wird an der Schule Erlen als Begriff verstanden, wie er aus dem Sport 

bekannt ist. Der Coach in einem Sportteam sorgt dafür, dass seine Mannschaft 

möglichst störungsfrei zusammenspielen kann. Die Hinderungsgründe für ein 

optimales Zusammenspiel sind  vielfältig: ein zu wenig auf den Gegner abgestimmtes 

Spielsystem, teaminterne Querelen der Mannschaft, Spieler die nicht optimal 

eingesetzt werden, usw. Die Vorstellung des Lerncoaching an der Schule basiert auf 

der Idee, dass das Lehren und Lernen die gemeinsame Aufgabe von Lehrpersonen 

und Schüler*innen ist. Dabei erscheint zentral, dass die Schüler*innen die Aufgabe 

des Lernens übernehmen. Was in der Grundidee der Schule ausgelegt ist, findet in 

der Realität bei weitem nicht immer statt. Lerncoaching verbessert die Qualität der 

Arbeit im schulischen Alltag nachhaltig. 

 

Wie wird das Lerncoaching umgesetzt? 

Pro Woche erhalten die Lehrpersonen der Schule Erlen 1,5 Lektionen für 

Lerncoachinggespräche zur Verfügung gestellt. Diese Zeit ermöglicht es pro 

Schüler*innen vier längere Gespräche im Jahr durch-zu führen. Da die Jugendlichen 

dann in der Lernumgebung arbeiten werden sie von einer anderen Lehrperson aus 

dem Jahrgangsteam betreut. Jede Lehrperson hat ihren eigenen Coachingstil 

entwickelt, wie sie mit Schüler*innen in Kontakt und ins Gespräch kommt. Einige 

spazieren mit dem Coachee um die Schulanlage, wieder andere arbeiten mit Bildern 

oder finden eigene Wege wie sie die Jugendlichen aktivieren und Lösungen finden 

lassen. Der Grundsatz, dass die Schüler*innen in dieser Zeit die Führung 

übernehmen ist bei allen umgesetzt. Aufgrund der zur Verfügung stehenden Zeit ist 

die Lehrperson etwas aktiver als in einem herkömmlichen Coaching, bei dem die 

Lösungen nur vom Coachee entwickelt werden. 

 

Was sind die Auswirkungen des Lerncoachings auf die Schüler*innen? 

Ein beträchtlicher Teil der Schüler*innen wurde bereits vor der Modellumstellung an 

der Schule Erlen gut gefördert. Der wenig individualisierte Unterricht konnte einen 

grossen Teil der Jugendlichen fördern. Lerncoaching hilft vor allem den 

Schüler*innen, die entweder unter- oder überfordert sind im Unterricht. Die 

Schüler*innen fühlen sich ernst genommen, sie identifizieren sich mit der Schule, 

dem Lernen und den Lehrpersonen. Das führt zu einem spezifischen Lernerfolg. Seit 

der Einführung des Coachings haben die Leistungen auch bei leistungsstarken 



Schüler*innen zu genommen. Die Jugendlichen bestehen auf diesem Weg der 

Förderung die Prüfung zur Aufnahme ins Gymnasium in grösserer Anzahl als zuvor. 

Leistungsschwache Schüler*innen werden durch die Coachinggespräche gezielt in 

ihren Stärken gefördert und fühlen sich an der Schule ernst genommen. Sie bleiben 

bis zum Schluss motiviert. 

 

Wie wirkt sich Lerncoaching auf die Lehrpersonen aus? 

Im Laufe einer Karriere als Lehrperson verändern sich die Anforderungen stetig. Vor 

allem die Anpassung der Lernpersonen an neue Schüler*innen mit anderen 

Hintergründen zehrt an der Substanz. Viele Lehrpersonen sind mit der Situation vor 

einer Klasse zu stehen im Verlaufe ihrer Karriere herausgefordert. Lerncoaching 

ermöglicht Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern. Die Beziehungen bilden 

das Rückgrat der Arbeit der Lehrpersonen. Lehrerfolg ist so möglich. Durch die 

Zusammenarbeit im Team kann dieser geteilt und optimiert werden. Die 

Rückmeldungen der Lehrpersonen zum Coaching sind sehr positiv, sie fühlen sich 

durch das Coaching und die dazugehörende Teamarbeit gestärkt. Für einen nicht 

unerheblichen Teil der Lehrpersonen war die Anpassung des Modells eine positive 

Wende im eigenen Unterrichten. 

 

Wie wirkt sich das Lerncoaching auf die Eltern aus? 

Die Eltern sind im Jugendalter die wichtigsten Partner für die Weiterentwicklung der 

Schüler*innen. Sie haben in dieser Phase oft schwierige Situationen mit ihren 

Kindern zu bestehen. Persönliche Informationen aus den Lerncoachinggesprächen 

werden so transparent wie möglich bei Elterngesprächen durch die Schüler*innen 

selbst an die Eltern weitergegeben. Viele Eltern sind durch die Erkenntnis, dass ihr 

Kind aktiv lernt, sehr zufrieden mit den Lehrpersonen und dem Unterrichtsmodell. Sie 

erhalten durch die Lernagenda Einblick in die Lernprozesse und geben sehr positive 

Rückmeldungen. Die Elternschaft in Erlen setzt sich seit der Entwicklung dieses 

Modells verstärkt mit dem Lernen der Kinder auseinander. Parallel dazu hat die 

Schule Erlen deutlich mehr Berührungspunkte zwischen Eltern und Schule 

geschaffen, bei denen Vorführungen besucht, Einblicke in den Schulalltag 

genommen werden können und so das gegenseitige Verständnis geweckt werden 

kann. Die Eltern haben an der Entwicklung ihrer Kinder sehr gerne teil und kommen 

auf die Lehrpersonen zu. 

 

Wie kann Lerncoaching eingeführt werden? 

Lerncoaching ist ein Thema, das die Lehrpersonen sehr interessiert, weil es konkret 

ihre Alltagsarbeit verändert. Darum sind sie offen und motiviert sich in diesem 

Bereich weiterzubilden. Hier entsteht ein Gewinn für den Unterrichtsalltag, eine 

Entlastung, die gerne angenommen wird. 

Viele Lehrpersonen bringen im Bereich Lerncoaching Fertigkeiten mit, auf denen sich 

aufbauen lässt. Die Gesprächsführung mit Schüler*innen auf Augenhöhe muss geübt 

und reflektiert werden. Schulungen und praktische Übungsphasen haben an der 

Schule Erlen deutlich geholfen. Lehrpersonen neigen dazu, sehr schnell Lösungen 

bereit zu stellen. Lerncoaching ist zwar lösungsorientiert, basiert aber auf der 



Annahme, dass die Schüler*innen die Lösung selbst vorschlagen oder zumindest 

vom ausgehenden Lösungsvorschlag sehr überzeugt sind. Diese Abmachungen 

zwischen Lehrpersonen und Schüler*innen benötigen Vertrauen und Offenheit, die 

bei den Lehrpersonen im Entwicklungsprozess gefördert werden. 

Wir verstehen uns als lernende Organisation, die ihre Türen gerne öffnet und Wissen 

auch gerne weitergibt. Schulbesuche als Teil von Weiterentwicklungen oder Inputs 

für Schulen, die sich im Bereich Lerncoaching weiter entwickeln möchten, können 

gerne mit uns vereinbart werden. Schulen, die sich auf diesen Weg begeben 

möchten müssen dafür drei bis fünf Fortbildungseinheiten planen, die vor Ort mit dem 

bestehenden Team durchgeführt werden. Interessierte Personen können sich bei 

uns für eine Umsetzung des Lerncoachings an einer anderen Schule melden. 

 

Bei Fragen kann man sich bei den Schulleitern der Schule Erlen melden: 

markus.wiedmer@schule-erlen.ch 

christoph.huber@schule-erlen.ch 
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