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Mit Lerncoaching wieder Spaß an Schule und Ausbildung
Seit Anfang des Schuljahrs bietet unsere BS01 Lerncoachings an. Zehn ausgebildete Lerncoaches
unterstützen Schülerinnen und Schüler bei Lernproblemen mit Tipps, wie die Freude am Lernen zurück kommen kann und die Noten wieder besser werden. Die Teilnahme ist freiwillig und kostenlos.
Das Lerncoaching ist keine Nachhilfe für bestimmte Fächer, sondern soll beim Lernen an sich helfen: Es geht um die beste Lerntechnik, um Tricks, aus einem Motivationsloch herauszukommen
oder um Methoden, bei einer Prüfung ruhig und konzentriert zu bleiben. Es geht um genau das
Problem, was Schülerinnen und Schüler daran hindert, das zu leisten, was sie oder er gern leisten
möchte. Die Schülerin bzw. der Schüler steht im Mittelpunkt – und gemeinsam mit dem Lerncoach wird herausgefunden, was in der persönlichen Situation am besten hilft. Das Lerncoaching
kann über mehrere Wochen gehen oder schon nach dem ersten Termin beendet sein – das hängt
von dem Anliegen ab. Sicher ist: Die Lerncoaches stehen der Schülerin bzw. dem Schüler so lange
zur Seite, bis das Problem gelöst ist.
Von einigen SchülerInnen gab es schon ein Feedback:
Angelina, Auszubildende aus dem 2. Jahr: „Früher habe ich mich in der Schule nie angestrengt,
deswegen habe ich nie gelernt, wie man lernt. Jetzt habe ich aber das Ziel, meine Ausbildung ordentlich zu schaffen und damit auch den Realschulabschluss zu bekommen. Gemeinsam mit meinem Lerncoach habe ich verschiedene Lerntechniken ausprobiert und die für mich passenden Methoden gefunden. Noch ist es ungewohnt und deswegen auch anstrengend, mit ihnen regelmäßig
zu arbeiten. Aber meine Noten haben sich schon jetzt ein bisschen verbessert.“
Hamza, Auszubildender, meint: „Ich bin jetzt im dritten Lehrjahr und merke, irgendwie ist die Luft
raus. Ich habe keine Lust mehr zu lernen und habe nur noch schlechte Noten. Das Lerncoaching
hilft mir, wieder ein Ziel zu haben, das mich motiviert, und mir hilft durchzuhalten.“
„In meinem einzigen Lerncoachingtermin vor einigen Wochen ging es nur darum, wie ich meine
Unterlagen ordentlich und übersichtlich aufbewahre. Seit der Sitzung habe ich das passende Ordnungssystem für mich gefunden und kann dem Unterricht wieder viel besser folgen. Ich bin echt
dankbar, dass wir an unserer Schule dieses Angebot haben,“ sagt Dennis.
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