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Welche Ziele hat Lerncoaching?

Was ist Lerncoaching?

Wie läuft das hier?

Du kannst….

Lerncoaching unterstützt dich,
dein Lernen zu verbessern und umzugestalten.
Die Lösung steckt bereits in dir.

Sprich einen der Beratungslehrerinnen oder
-lehrer an. Wer das ist, erfährst du auf dem
Aushang im Kiosk in Gebäude I oder auf der
Homepage.
Die- oder derjenige kennt alle Lerncoachs
und stellt den Kontakt her.

deine Lernblockaden lösen,
deine Prüfungsängste abbauen,
neue Lernwege finden,

Lerncoaching ist ein Angebot für dich
auf freiwilliger Basis.

dein Selbstbewusstsein stärken,

Lerncoaching ist vertraulich.

Selbstständigkeit entwickeln,

Lerncoaching ist keine Therapie und auch
kein fachlicher Nachhilfeunterricht.

deine Ziele klären.

Zeitrahmen: Ein einzelnes LerncoachingTreffen dauert ca. 30 Minuten und findet
während oder nach deinem Unterricht statt.
Zusammen mit deinem Coach sprichst du
ab, wie oft und in welchen Abständen ihr
euch trefft.
Dies kann zwei bis sechs mal sein.

Wer macht was?

Es ist Einzel- oder Gruppencoaching möglich.

Du benennst kurz das Problem.

Pack`s an! Wir freuen uns auf dich!

Du findest dein Ziel.
Du entwickelst einen Weg, um dieses
Ziel zu erreichen.
Der Lerncoach hilft dir, dein Lernproblem
zu erkennen und Lösungsmöglichkeiten
zu entdecken.
Dabei ist der Lerncoach neutral und
arbeitet mit dir auf Augenhöhe.
Der Coach ist nicht dein Lehrer,
sondern dein Begleiter.
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