
Schüler-Coaching  
 

- eine Antwort auf das G8-Gymnasium 
 
Die Schule soll Jugendliche auf das Leben vorbereiten. Neben dem klassischen 
Bildungsauftrag besteht ihr besonderer Beitrag auch darin, die Schüler dabei zu 
unterstützen, ihre Potenziale zu entdecken und sich ihrer Ziele bewusst zu werden. . 
Die sich daraus ergebenden Vorteile bestehen darin, dass die Jugendlichen motiviert 
werden, ihr (Leistungs-)Verhalten an ihren Zielen auszurichten, um dadurch 
zusätzliche Energien freizusetzen und bessere Arbeitsergebnisse zu erreichen. Mit 
dem Angebot des individuellen Coachings kann die Schule dies erreichen. 

 
 
Auch in Niedersachsen hat sich nach dem PISA-Schock einiges geändert: Mit Blick auf das 
Gymnasium sind hier die Auflösung der Orientierungsstufe und die Einführung der Profil-
Oberstufe besonders hervor zu heben – in einem Wort: die Etablierung des Gymnasiums, 
das nun in 8 Schuljahren (von Jg 5-12) zur allgemeinen Hochschulreife führt (sog. G8-
Gymnasium). 
 
Dies brachte erhebliche Veränderungen mit sich, in der Mittelstufe z.B. bis zu 34 
Wochenstunden Unterricht, in der Oberstufe z.B. 5 statt vorher 4 Prüfungsfächer, 3 statt 
vorher 2 Kurse auf Leistungskursniveau, 34 statt vorher 25 Pflichtstunden. Diese erhöhten 
Anforderungen sind von Lehrkräften, aber insbesondere auch von den Schülerinnen und 
Schülern zu meistern. Zusätzlich konnte durch die Neuformulierung der Curricula bislang 
keine inhaltliche Reduzierung erreicht werden. Vielmehr wurden die Lehrpläne wegen der 
neuen Kompetenzorientierung und den gestiegenen Leistungsanforderungen als Folge des 
PISA-Schocks umfangreicher und komplexer. 
 
Gestiegene Anforderungen treffen auf jüngere Schüler 

 
Somit beobachteten viele Gymnasien auf der einen Seite markant gestiegene Anforderungen 
für Lehrkräfte und Schülerschaft und eine jüngere, oft verunsicherte Schülerschaft auf der 
anderen Seite. Schnell bemerkten viele KlassenlehrerInnen und die zuständigen Jahrgangs-
KoordinatorInnen, dass die bisherigen Unterstützungsmaßnahmen den Herausforderungen 
nicht mehr gerecht wurden, weil Sie zu kurz oder gar nicht griffen. Neue Ideen für eine 
intensivere Begleitung waren dringend nötig. 
 
In Göttingen, wo die 5 Gymnasien und 2 Gesamtschulen in der Oberstufe traditionell sehr 
eng miteinander kooperieren und sich die Zusammenarbeit auch in der Mittelstufe immer 
mehr festigt, versuchten die Schulen mit unterschiedlichen Ansätzen, diesen neuen 
Herausforderungen zu begegnen. In diesem Aufsatz soll berichtet werden vom Hainberg-
Gymnasium, an dem unter dem Titel „Schulkarriere-Begleitung“ mit Hilfe eines zertifizierten 
Coaches ein Coaching für Schüler der Jahrgangsstufen 9 bis 11 etabliert wurde.1 Mittlerweile 
wird dieser Ansatz seit über einem Jahr in der Praxis umgesetzt und hat bereits einige 
interessante Ergebnisse gezeigt. 
 
Nicht unerwähnt bleiben darf, dass im Bereich der Berufsbildenden Schulen die Ideen zu 
einem Coaching zuerst aufkamen, wobei die BBS in Hannoversch Münden wegweisend 
vorweg ging und mittlerweile alle Schulen der beruflichen Bildung verpflichtend am Coaching 
teilnehmen. Und auch die Geschwister Scholl Gesamtschule (=GSG), eine Kooperative 

                                                        
1 Vgl. die Homepage unter www.hainberg-gymnasium.de, auf der das Konzept des Coaching sowie weitere Dokumente 

hinterlegt sind. Wichtig ist hierbei auch, dass das Coaching ebenso eine Rolle im Konzept der Studien- und 

Berufsorientierung spielt. 

http://www.hainberg-gymnasium.de/


Gesamtschule in Göttingen, ließ sich schnell davon inspirieren und errichtete einen 
Feldversuch mit einem eigenen Coaching-Ansatz. 
 
Nachdem wie angedeutet die neue Situation im G8-Gymnasium mit gestiegenen 
Anforderungen bei gleichzeitig jüngerer Schülerschaft als zunehmend bedrängend erlebt 
wurde, reagierte die Schulleitung am Hainberg-Gymnasium zunächst mit einigen Papieren, 
die diese neue Situation zu erfassen suchten und den Fach- bzw. KlassenlehrerInnen 
praktische Hinweise an die Hand gaben. Auch stellten die Zuständigen die Beratung 
zunehmend darauf ab, die entsprechenden SchülerInnen früher und deutlicher über andere 
Wege zum Sek-I-Abschluss und v.a. über andere Wege zum Abitur als das Gymnasium zu 
informieren. Und im Hinblick auf die jetzt jüngeren Oberstufenschüler wurden die Eltern 
deutlich stärker in die Beratung einbezogen, als es früher üblich war. 
 
Coaching als Hilfe für bestimmte Schülergruppen 
 
Diese Maßnahmen konnten indes der prekären Situation nicht gerecht werden. Deshalb 
suchte man am Hainberg-Gymnasium nach passenden Lösungsmöglichkeiten und stieß 
dabei auf das Coaching-Konzept. Während die BBSen und die GSG ganze Klassen ins 
Coaching nehmen, wollte das HG hier individuell bedarfsorientiert vorgehen und entschied 
sich folglich für ein modifiziertes Konzept: Denjenigen SchülerInnen einer Klasse bzw. eines 
Kurses, die in ihren Leistungen deutlich und dauerhaft nachließen und deren schulischer 
Erfolg damit kurz- oder mittelfristig gefährdet erschien, sollten dieses besondere Angebot der 
Begleitung erhalten2. Dabei sollte es sekundär bleiben, aus welchen konkreten Gründen 
deren Leistungen nachließen, wichtig allein sollte sein, dass diese SchülerInnen vom 
Potential her als gymnasial einzustufen sind. 
 
Denn man war sich von Seiten der Lehrkräfte sicher, dass in vielen Fällen eine 
angemessene Selbstorganisation oder eine zielorientierte Verhaltensweise (in der Schule, 
aber auch bei den häuslichen Arbeitsaufgaben3) die Abwärtsspirale in den schulischen 
Leistungen umkehren könne. Zudem versteht sich das Hainberg-Gymnasium als 
„pädagogische Institution“4, in der die Schüler Subjekte ihrer Bildung sind. Das Ziel der 
Bemühungen der Lehrkräfte bestand also weder darin, „Problemfälle“ aus der Schülerschaft 
„weg zu beraten“ noch darin, aussichtslos erscheinende „Fälle“ „fest zu halten“. Stattdessen 
wurde angestrebt, diejenigen SchülerInnen zu unterstützen, bei denen die Aussicht auf eine 
erfolgreiche Schulkarriere am Gymnasium gegeben ist. Dabei blieb weiterhin die 
Überzeugung im Fokus, dass die SchülerInnen selbständig (im Sinne von „selbst und 
ständig“) ihre Schullaufbahn gehen – das Coaching sollte also auf eine temporäre Hilfe beim 
(drohenden) Stolpern begrenzt bleiben.5 
 
In den Schulleitungssitzungen wurde dann ein Koordinator damit beauftragt, den bereits 
bestehenden Kontakt zu einem in der Wirtschaft tätigen und zertifizierten Coach zu nutzen, 
um herauszufinden, ob Coaching auch für Gymnasialschüler ein Erfolg versprechender Weg 
sein könnte und ggf. ein Coaching-Konzept dafür zu entwerfen. Förderlich für die 
Zusammenarbeit zwischen Koordinator und Coach war die zusätzlich vorhandene schulische 
Feldkompetenz des Coaches. Über mehrere Evaluationsschleifen hinweg entstanden von 
Februar bis Oktober 2011 die vorliegenden Coaching- und Coach-Qualifizierungs-Konzepte. 
Dabei ist Coaching-Konzept als Phasenmodell6 analog einem klassischen Projektantrag 
aufgebaut: Es setzt mit einer Beschreibung der aktuellen Situation ein, führt über die 

                                                        
2 Bartelt und Sauter 
3 Bereits in den 90er Jahren sprach angeblich das niedersächsische MK von „wachsenden Schwierigkeiten mit unerzogenen 

Kindern unerzogener Eltern“, wissen P. Struck und I. Würtl auf S. 212 zu berichten … 
4 Maulbetsch,  S. 10 
5 Auch im Business Kontext ist Coaching immer begrenzt auf ein konkrete Fragestellung und keine Lebensbegleitung 
6 Raddatz, S.119 



Formulierung der Ziele7 zu der Erarbeitung konkreter Maßnahmen und mündet schließlich in 
die Umsetzung im Alltag. Das Coach-Qualifizierungskonzept beinhaltet ein 2-tägiges Training 
mit einer Einführung in die systemisch-konstruktivistische Sichtweise8, Anwendungsbeispiele 
aus der Kommunikationstheorie9, Erlernen des Gesprächsmodells, Durchführen von 
Coachinggesprächen mit Videoaufnahmen und Feedback-Runden. 
 
Lehrer-Coaches nehmen eine ganz neue, ganz andere Rolle wahr10 

 
Im November/Dezember 2011 wurden 13 freiwillige Lehrkräfte des Hainberg-Gynnasiums 
von dem Coach dementsprechend zu „Lehrer-Coaches“ qualifiziert. Die Gruppe der 
ausgebildeten Lehrer-Coaches traf sich danach regelmäßig zu konzeptionellen und 
organisatorischen Absprachen. Vor Weihnachten gab es dann Vollversammlungen der 
Jahrgänge 9-11, auf denen das Konzept vorgestellt wurde. Ein ehemaliger Schüler - jetzt 
Master-Student - berichtete eindrucksvoll über seinen schulischen Karriere-Knick in Jahrgang 
10 und wie er sich daraus herausarbeiten konnte. Dabei bekräftigte er, wie ihm eine 
Begleitung eines Coaches dabei hätte helfen können. Im Januar konnten sich die 
SchülerInnen dann freiwillig für die Schulkarriere-Begleitung anmelden. Andere wurden 
aufgrund des Vorschlags der KlassenlehrerIn auf das Coaching angesprochen  – es wurde 
aber hierfür keinerlei Druck ausgeübt, Freiwilligkeit galt als oberstes Prinzip (und blieb es bis 
heute). Ab Februar 2012 wurden und werden insgesamt 28 SchülerInnen aus den 
Jahrgängen 9 bis 11 (sog. Coachees) begleitet. 
 
Eines der konstitutiven Bestandteile des Konzeptes besteht darin, dass keiner der Lehrer-
Coaches aktuell seinen Coachee unterrichtet. Somit kann er (bzw. sie) sich neutraler auf die 
Perspektive seines Coachees einstellen. Er kann leichter aus seiner (Lehrer-)Rolle als 
Ratgeber und Beurteilender heraus treten und zum Begleiter, Zuhörer oder Fragenden 
werden. Daher kann er es seinem  Coachee ermöglichen, sich zu entwickeln, also zu 
eigenen Erkenntnissen, Zielen und Wegen zu gelangen. Die Vertraulichkeit der Gespräche 
ist dabei ein wichtiger Bestandteil des Verfahrens. Das kontinuierliche Management des 
Coachings übernehmen eine Beratungslehrerin und 2 Koordinatoren. 
 
Nach den ausführlichen Erstgesprächen mit den Coachees im Februar / März 2012 fanden in 
Kleingruppen Supervisionssitzungen der Lehrercoaches mit ihrem Coach statt. Dabei 
reflektierten die Lehrkräfte zunächst ihre Rolle als Coach, simulierten weitere 
Gesprächssituationen und besprachen nächste Entwicklungsschritte für einen erfolgreichen 
Rollenwechsel von der Lehrkraft zum Coach. Diese Vorgehensweise unterstützte  die 
Lehrercoaches dabei, ihre Rolle als Coach zu festigen. Die weiteren Supervisionstreffen 
nach jeweils ca. 3 Monaten beinhalteten zusätzliche Fortbildungsanteile wie Fragetechniken, 
Metaprogramme oder Coachingmethoden. Damit konnten die Lehrercoaches ihre  
Coachingkompetenz vertiefen  und erweitern. Das letzte Treffen fand im Februar 2013 nach 
den Halbjahreszeugnissen statt, weitere Treffen sind im o.g. Zyklus geplant. 
 
Alle Coachinggespräche werden mit eigens entwickelten Protokollbögen schriftlich 
festgehalten, wobei v.a. die SMART11 formulierten Teil-Ziele und Maßnahmen präzise 
abgebildet werden. Nach jedem Gespräch werden der Ist-Stand und das weitere Vorgehen 
bekräftigt, indem Coachee und Coach die Gesprächsmitschrift unterschreiben – gleichsam 
wie bei einem Vertrag. 
 

                                                        
7 Niermeyer, S. 46 
8 Raddatz, S. 31 ff 
9 Schulz von Thun, Miteinander reden 
10 Diesen Rollenwechsel formulierte bereits 1999 Peter Struck markant mit seinem Buchtitel „Vom Pauker zum Coach. Die 

Lehrer der Zukunft“ und forderte, dass der Lehrer sich „vom  Stundengeber zum Lernberater“ (S.87) wandeln soll. 
11 SMART steht für spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert 



Coaching hilft Gymnasiasten bei der Selbstregulierung des Lernens  

 
Flankierend zum Coaching setzte die Schulleitung strukturelle Änderungen in Kraft, welche 
die Begleitung der Schülerschaft durch die KlassenlehrerInnen und TutorInnen intensivieren 
halfen (z.B. feste Sprechstunden). Zusätzlich wurden kleine Entlastungsmöglichkeiten für 
diese Tätigkeiten geschaffen.  
 
An spannenden Ergebnissen ist vor allem zu vermelden: 

 Von den insgesamt 28 SchülerInnen im Coaching-Programm sind noch alle an der 
Schule. 

 Ein Coachee beendete bereits nach dem intensiven Erstgespräch das Coaching und 
hatte für sich klar, was er wie ändern wollte – und ist bisher erfolgreich damit, d.h. sein 
Wiederholen des ersten Jahres der Qualifikationsphase ist ohne Unterkurs gelungen 
und jetzt strebt er aufs Abitur zu. 

 Zwei Coachees hatten sich nach 2 Sitzungen genug präpariert, um ohne Coaching-
Unterstützung weiter zu gehen – auch das klappt bis zum heutigen Tag. 

 Von den Coachees der Mittelstufe musste niemand die Klasse wiederholen. 

 Die Lehrercoaches betrachten ihre neue Tätigkeit auch als Weiterentwicklung für sich 
selbst. 

 Die Lehrercoaches berichten von einer neuen oder zumindest differenzierteren 
Sichtweise auf Schüler und Schülerprobleme. Dadurch, dass 15 Lehrkräfte ihre 
Wahrnehmung verändert haben, erfassen auch die Gespräche im Lehrerzimmer oder 
mit Eltern oft neue Dimensionen und gewinnen Gespräche über Schüler bzw. mit 
Schülern ein klareres (erzieherisches) Ergebnis. 

 
Es wird zu sehen sein, wie das aktuelle Schuljahr gelingt und wie lange Coaching dabei ein 
sinnvolles Instrumentarium der Unterstützung sein kann bzw. soll. Denn auf jeden Fall sollen 
die Coachees, wie oben bereits erwähnt, selbstständig (immer noch im Sinne von „selbst und 
ständig“) durch die Schullaufbahn gehen. Das Coaching darf nur eine zeitlich begrenzte Hilfe 
beim (drohenden) Stolpern begrenzt bleiben.12 
 
Schulleitung, Coaches und die anderen Akteure sind davon überzeugt, einen Schritt in die 
richtige Richtung getan zu haben. Deshalb ist geplant, weitere Lehrkräfte zu Lehrercoaches 
zu qualifizieren, um in Zukunft noch mehr Schüler begleiten zu können. 
 
Coaching als innovative, individuelle Schulkarriere-Begleitung 
 
Aus Sicht der Schule wäre zudem eine Überarbeitung der Kerncurricula angebracht, sodass 
das exemplarische Lernen verankert wird und generell der Fokus auf das „Lernen lernen“ 
gerichtet wird. Denn damit sind Abiturienten als Studienanfänger in der Lage, 
selbstorganisiert(er) ihr Studium anzugehen und eigenständig(er) die neuen 
Herausforderungen dort zu bewältigen. 
 
Dazu muss den Gymnasien mehr Unterstützungspersonal zugewiesen werden 
(Beratungslehrer, Schulsozialpädagogen u.Ä.), damit Lehrkräfte die dringend nötige 
Entlastung erhalten. Insgesamt kann sich unter solchen Voraussetzungen das G8-Konzept 
dann als durchaus erfolgreich erweisen, wenn die stärker am jungen Individuum orientierten 
erzieherischen Aufgaben als unabdingbarer Teil des Bildungsauftrags ernst genommen 
werden. Denn diese erzieherische Begleitung kann nicht mehr als von der Familie 
selbstverständlich geleistet vorausgesetzt werden. 
 

                                                        
12 Weitergehende Ideen, nach denen die Lehrkraft vollständig(er) zum Coach wird, um individuell ihre Schüler begleiten zu 

können, und nach denen sogar Tages-  und Wochenziele erarbeitet werden, finden sich bei W. Fink 



Viele Bundesländer haben inzwischen eine Öffnung des G8-Gymnasiums geplant oder gar 
umgesetzt, weil an vielen Stellen – und v.a. auch von Seiten der Eltern – klar wird, dass die 
Anforderungen an Zeit und Leistungen für viele Schüler so nicht zu schaffen sind. Am 
Hainberg-Gymnasium gehen wir davon aus, dass wir mit dem Coaching ein Instrument 
entwickelt haben, dass einigen SchülerInnen zusätzlich den Weg zum Abitur ebnet – aber 
eine weiter gehende Öffnung und Unterstützung wäre wohl nötig, wenn denn das Ziel in 
Deutschland gilt, dass wir mehr junge Menschen zum Abitur führen wollen. 
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