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Die Pädagogische Hochschule Thur-
gau hat ein umfassendes Angebot
zur Entwicklung und Implementie-
rung des selbstgesteuerten Lernens,
das über den Studiengang CAS Lern-
coaching hinaus auch eine ganz-
heitliche  Weiterbildungsplanung und
Projektbegleitung für ganze Schu-
len und Schulteams beinhaltet.

Pierre-Yves Martin

Studiengangsleiter CAS Lerncoaching

Lerncoaching ist ein zentrales Element
auf dem Weg zu einer individualisierenden
Schule, die selbstgesteuertes Lernen nach-
haltig fördert. Das übergeordnete Ziel des
Lerncoachs ist es, die Fähigkeit zur Selbs -
tre gulierung  und die Lernmotivation des
Lernenden zu steigern, was letztlich zu
besseren Lernerfolgen führt. Der Begriff
Lerncoaching umfasst zwei zentrale Be-
reiche, die je nach Ausrichtung unter-
schiedlich stark gewichtet werden können:

Lerncoaching als pädagogisches 
Gespräch
Pädagogische Gespräche zwischen der
Lehrperson und dem oder der Lernenden
haben das Ziel, Lernprozesse zu verbes-
sern, Lernblockaden zu lösen und das ei-
gene Lernmanagement des Lernenden
weiterzuentwickeln. Voraussetzungen für
ein erfolgreiches pädagogisches Gespräch
sind von Seiten des Lerncoachs fundierte
Kenntnisse über das Phänomen Lernen
und effiziente Gesprächsführungstechni-
ken.

Lerncoaching in einer 
schulischen Organisation
Lerncoaching kann auf verschiedenen
Ebenen umgesetzt werden. Die Möglich-
keiten reichen von verbesserten Lernge-
sprächen zwischen der Lehrperson und
dem Lernenden in einem klassischen
Klassenverband, über eine Beratungs-
stunde für das ganze Schulhaus, bis hin
zu einem altersdurchmischten, schulüber-
greifenden Setting, in dem die Schülerin-

nen und Schüler grösstenteils an individu-
ellen Aufgaben arbeiten und parallel dazu
Lerncoaching-Gespräche geführt werden.
In jedem Fall verschiebt sich die Rolle der
Lehrperson mehr oder weniger stark von
der traditionellen Wissensvermittlung hin
zu einer Lernbegleitung, die die Bereit-
stellung von anregenden Lerngelegenhei-
ten beinhaltet und die Schülerinnen und
Schüler in ihrem eigenen Lernen umfas-
send begleitet.

Unser Lerncoaching orientiert 
sich am Kieler Modell
Die PHTG orientiert sich in ihren Lerncoa-
ching-Angeboten am Kieler Modell, das
auf einem humanistischen Menschenbild
beruht. Dieses geht davon aus, dass jeder
Mensch die Lösung seiner Probleme grund -
sätzlich in sich selbst trägt. Blockaden
oder mangelnde Sicht der Zusammen-
hänge verhindern aber oft die Wahrneh-
mung dieser Lösungen. Die Aufgabe des

PHTG hat ein umfassendes Lerncoaching-Angebot

Beispiel Computerarbeit: Das sogenannte non-direktive Coaching schreibt dem Lernenden nicht vor, was
er zu tun hat und was nicht.
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Lerncoachs ist es nun, in einem pädago-
gischen Gespräch zusammen mit dem
Lernenden zu einer Klärung der Problem-
situation zu gelangen, ihm bei der Defini-
tion seiner eigenen Ziele zu helfen und
ihm schliesslich zu ermöglichen, die für
ihn richtigen Lösungen zu finden. 

Dieses sogenannte non-direktive Coaching
schreibt dem Lernenden also nicht vor, was
er zu tun hat und was nicht. Es begleitet

ihn lediglich in seiner eigenen Erkenntnis-
findung und hilft ihm eine Problemsitua-
tion zu entwirren und damit Klarheit zu
schaffen. Oft zeigen sich Lösungsansätze
schon während dieses Klärungsprozes-
ses, manchmal sind weitere Lösungsfin-
dungstechniken nötig, um zu einer nach-
haltigen Lösung zu kommen.
Ein solches Vorgehen erfordert vom Lern-
coach viel Feingefühl, fundierte systemi-
sche und lernpsychologische Kenntnisse
und last but not least ein solides und gut
eintrainiertes Repertoire an entsprechen-
den Gesprächsführungstechniken. Die
Kieler Methode der Pädagogischen Ge-
sprächsführung umfasst eine ganze Reihe
solcher Techniken («Gesprächsbausteine»
genannt), die je nach Situation und Ver-
lauf des Gesprächs angewendet werden
können. Mit steigender Erfahrung entwik-
kelt der Lerncoach allmählich eine «frei-
schwebende Aufmerksamkeit», d.h. er
kann gleichzeitig konzentriert zuhören und
die situativ richtigen Gesprächsbausteine
auswählen und umsetzen. 
Diese Art der non-direktiven Gesprächs-
führung entspricht nicht unbedingt dem
traditionellen Stil von uns Lehrpersonen,
weil wir es eher gewohnt sind, unseren
Schülerinnen und Schülern klar und deut-
lich zu sagen, was sie zu tun haben und
wie sie ihre Probleme lösen sollen.  Damit
sparen wir gegenüber einem non-direkti-
ven Coaching am Anfang zwar Zeit. Die
Gefahr ist aber gross, dass die Lernenden
die Lösung nicht mittragen, weil sie ihnen
nicht wirklich passt und oder sie ihnen
fremd ist. Zusätzlich entsteht so unwei-
gerlich eine gewisse Konsumhaltung. Die
Lernenden gewöhnen sich daran, dass
die Lehrpersonen ihnen bei Problemen
sa gen, was sie zu tun haben und werden
deshalb nicht mehr selbst aktiv. Diesen
Nachteilen will das non-direktive Lerncoa-
ching entgegenwirken. Jahrzehntelange
Erfahrung mit diesem Ansatz hat gezeigt,
dass er mittel- bis langfristig entschei-
dend zu höherer Selbstständigkeit, mehr
Selbstverantwortung und grösserer Moti-
vation beiträgt.

Umfassendes Lerncoaching-
Angebot der PHTG
Mit ihrem mehrstufigen Lerncoaching-An-
gebot und der steten Verknüpfung von
Theorie und praktischen Umsetzung leis -
tet die PHTG einen Beitrag zur Entwick-
lung und Implementierung des selbstge-
steuerten Lernens und unterstützt so den
gewinnbringenden Einsatz der personel-
len und materiellen Ressourcen zum Woh -
le der Schülerinnen und Schüler.

Das Lerncoaching-Angebot der PHTG
umfasst folgende Elemente:
• Schulinterne Kurzeinführung ins Lern-

coaching (SCHILW)
Dauer und Ort: 1 Halbtag à 3.5 Stun-
den, schul intern (SCHILW)

• Einführung ins Lerncoaching und die
pädagogische Gesprächsführung 
Dauer und Ort: 3-4 Blöcke, total 3.5
Tage, schulintern (SCHILW)

• Zertifikatslehrgang (CAS) Lerncoa-
ching
Dauer und Ort: 10 Module, total 27
Kurstage und ca. 250 Stunden Selbst-
studium, 15 ECTS-Punkte

• Beratung zu den Weiterbildungsange-
boten und zu möglichen Implementie-
rungsvarianten von Lerncoaching, Lern-
räumen und selbstgesteuertem Ler-
nen im Schulalltag
Dauer und Ort: Nach Absprache

• Konzeptbegleitung und Unterstützung
der praktischen Umsetzung 
Dauer und Ort: Dauer nach Absprache,
teilweise Schulbesuche vor Ort

Pierre-Yves Martin 

(pierre-yves.martin@phtg.ch)

Studiengangsleiter CAS Lerncoaching

Tel. 071 678 56 39 

oder auf der Website 

www.phtg.ch > Weiterbildung > Angebot >

Weiterbildungsstudiengänge.
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