„Man kann niemanden etwas lehren,
man kann ihm nur helfen, es in sich selbst zu finden. “
― Galileo Galilei.

DU möchtest
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Dein Lernen verbessern
Lernhemmnisse angehen
Veränderungen bewirken
Wieder Spaß am Lernen finden
Prüfungsängste überwinden
Verantwortung für deinen Lernprozess
übernehmen

WIR werden gemeinsam
➢
➢
➢
➢
➢

Auf deinen Lernprozess schauen
Deine Stärken finden
Ziele formulieren
Strategien entwickeln
An Lösungswegen arbeiten

Mit dem ZIEL
➢ Den Herausforderungen im
Lernprozess erfolgreich zu begegnen
➢ Lernblockaden zu überwinden
➢ Sich selbst zum Lernen zu motivieren
➢ Lernfortschritte zu machen

LERNCOACHING am
Was ist Lerncoaching?
➢ eine individuelle, zeitlich begrenzte
Beratung zur Unterstützung bei
Themen rund um das Lernen
➢ ein freiwilliges Angebot
➢ losgelöst vom Unterricht
➢ ziel-, ressourcen- und lösungsorientiert
➢ Hilfe zur Selbsthilfe
➢ i.d.R. Einzelgespräche für die gemeinsame Arbeit an konkreten Anliegen

Was ist Lerncoaching NICHT?
➢ Nachhilfe in den einzelnen Fächern
➢ Streitschlichtung
➢ Therapie
➢ Wundermittel
➢ Garantie für bessere Noten

Was macht ein Lerncoach?
➢ Er schaut mit dir gemeinsam auf deine
Lernschwierigkeiten und dein Lernverhalten.
➢ Er hilft dir, Probleme zu identifizieren,
über Ziele im Bereich des Lernens und
Arbeitens nachzudenken und zu finden
sowie konkrete Handlungsschritte für die
Umsetzung zu entwickeln.
➢ Er erarbeitet mit dir individuelle
Strategien, um Lernblockaden zu überwinden.
➢ Er begleitet dich auf deinem Weg, deinen
Lernprozess wieder selbst steuern zu
können.
➢ Er liefert keine fertigen Lösungen und
schreibt dir nichts vor. Du bestimmst, wo
es hingeht, und setzt die Lösungen um.
➢ Er ist verschwiegen und vertrauenswürdig. Er gibt die Gesprächsinhalte nicht
an Dritte weiter, wenn du es nicht
möchtest.
➢ Er unterstützt nicht nur leistungsschwächere Schüler:innen, sondern auch
diejenigen, die z.B. Probleme bei der
eigenen
Organisation,
mündlichen
Mitarbeit, Konzentrationsschwierigkeiten
oder Prüfungsangst haben.

Lerncoaching
am

Wie komme ich zum Lerncoaching?
➢ Du meldest dich selbst an.
Fülle dazu einen Anmeldezettel an Raum
46b aus und werfe ihn in den Briefkasten
dort.
Alternativ kannst du mit einem
Lerncoach auch direkt online Kontakt
aufnehmen und ihm den Anmeldezettel
ausgefüllt zusenden (UntisMessenger).
➢ Eine Lehrkraft hat dich beim Lerncoach
für ein Erstgespräch vorgeschlagen, und
du wirst vom Lerncoach eingeladen.

Wie ist die Durchführung?
➢ Es findet ein Einzelcoaching mit einem
unverbindlichen Erstgespräch nach
eigener Anmeldung oder Einladung statt.
➢ Dauer einer Sitzung: max. 45 Minuten
➢ i.d.R. nach der 6. Stunde und in
Absprache mit dem Lerncoach in Raum
46b
➢ Anzahl der Sitzungen: 2-5 Termine
(Du bestimmst, ob und wie oft du
wiederkommen möchtest.)

Noch Fragen?
➢ Weitere Informationen findest du im
Moodle Kurs „Lerncoaching am SMG“.
➢ Wende dich an einen Lerncoach.
Aktuell hat das SMG 3 ausgebildete
Lerncoaches, die Gesprächsangebote
machen können:
Frau Schury
Frau Steuermann
Herr Urban

Städtisches Meerbusch-Gymnasium
Mönkesweg 58
40670 Meerbusch
Telefon 0 2159/ 9 65 60
Fax 0 21 59/9 65 6-22
info@smg-meerbusch.de
www.smg-meerbusch.de

Dorothee Schiebler – Schulleiterin
Rouven Hollmann – stellvertretender Schulleiter
Claudia Schury – Koordination Schulentwicklung

