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einleitung 

In meiner mehr als zehnjährigen Lehr-, Seminar- und aber 
auch Forschungstätigkeit im Kontext der Prozessbegleiten-
den Lernberatung vorrangig mit Schulleitungen und Leh-
renden an Schulen im Gesundheitswesen hat sich gezeigt, 
dass dieses Thema an Aktualität nicht verloren hat. Als wir 
2004 die ersten Forschungsarbeiten in dieser Thematik ab-
geschlossen hatten, war das Thema „Prozessbegleitende 
Lernberatung“ an Schulen im Gesundheitswesen noch kein 
Thema, aber es wurde später durch viele Multiplikatoren 
an und in die Schulen „getragen“, z.B. durch einige  „mei-
ner“ berufsbegleitend Studierenden im Diplom-Pflegepäd-
agogik-Studiengang (von 2001 bis 2011 in Kooperation mit 
der Fachhochschule Ludwigshafen) oder auch aktuell durch 
Studierende im Bachelor-Studiengang Pflegepädagogik an 
der Fliedner Fachhochhochschule Düsseldorf oder aber 
auch durch ehemalige Teilnehmer der Pilotweiterbildung 
„Lernberatung durch Lernberatung lernen“. Natürlich auch 
durch und über viele meiner Seminare und Workshops (so-
wohl inhouse als auch auf Tagungen).

Auch eigene Fallstudien z.B. im Kontext von Lernberatung 
und Biografieorientierung sowie eigene Veröffentlichun-
gen (siehe Literaturliste) haben ebenfalls zur Verbreiterung 
des Themas beigetragen. 

konZeption der proZessbegleitenden 
lernberatung – anFänge und 
weiterentwicklungen  

In diesem Kapitel sollen ausgewählte Entwicklungsschrit-
te von den allerersten Anfängen der Lernberatungskonzep-
tion von Kemper/Klein (1998) bis zu kontextspezifischen 
Weiterentwicklungen zur Prozessbegleitenden Lernbera-
tung im Rahmen von Forschungsprojekten bzw. das „Wei-
tertragen“ dieser konzeptionellen Überlegungen in die 
Schulen im Gesundheitswesen aufgezeigt werden.

Die Änfänge:  
Die Entwicklungsgeschichte der Lernberatungskonzepti-

on – in ihren Ursprüngen nach Kemper/Klein (1998) – kann 
so verstanden werden, dass es sich um einen Paradigmen-
wechsel vom Lehren zum Lernen vor dem Hintergrund der 
Herausforderungen des lebenslangen und selbstgesteuer-
ten  Lernens handelt, d.h. die lernende anstelle der lehren-
den Person rückt in den Vordergrund. Dies bedeutet aber 
nicht, dass Lernberater nur noch beratende Funktion be-
sitzen, sondern es ging immer auch um Fragen, wie dieses 
selbstgesteuerte Lernen gestaltet werden kann, welcher 
„Art“ von Beratung es bedarf und wie die Lernenden die 
gesellschaftlichen Herausforderungen „meistern“ können. 

In den ersten Veröffentlichungen von Kemper und Klein 
(1998) wurde immer wieder betont, dass Beratung nicht 
als Problemberatung zu verstehen ist, sondern integraler 
Bestandteil der Konzeption und Ausdruck eines pädagogi-
schen Selbstverständnisses. Lernberatung sollte somit ver-
standen werden als eine neue kompetenzorientierte Lern-
kultur mit der zentralen Frage „Unter welchen Bedingungen 
können Lernende ihre Lernpotenziale am besten entfalten 
und weiterentwickeln und Lernen als Zugewinn erfahren?“. 

Der wesentliche Grundgedanke in den Anfängen der Lern-
beratung war daher – und hat auch heute nicht an Aktua-
lität verloren –, lebenslanges selbstgesteuertes Lernen zu 
ermöglichen, zu aktivieren und zu fördern. Lernberatung 
stand auch für die Suche nach Organisationsformen, Me-
thoden und Gestaltungselementen, die den Weg in der Pra-
xis von der Belehrungspädagogik zur Erfahrungspädagogik 
ebnen sollte. Die Zielgruppe der ersten Erprobungsphase 
waren Berufsrückkehrerinnen, die sich nach einer Famili-
enpause persönlich und beruflich neu orientierten wollten 
und eine berufliche Perspektive im kaufmännischen Be-
reich anstrebten.

Das weiterführende Konzept der Prozessbegleitenden 
Lernberatung ist entstanden aus reflektierter und wissen-
schaftlich begleiteter sowie bildungspolitisch begründeter 
Praxis. Es speist sich maßgeblich aus Handlungskontexten 
der beruflichen und allgemeinen Erwachsenenbildung / 
Weiterbildung. 

Als ein zentrales Ergebnis aus unseren Forschungsarbei-
ten kann festgehalten werden, dass Lernberatung prozess-
begleitend, kontextspezifisch und so offen ist, dass sie sich 
an den Spezifika von unterschiedlichen Bildungseinrich-
tungen orientieren kann. Hier soll aber nicht der Eindruck 
entstehen, dass Prozessbegleitende Lernberatung offen 
und wenig konturiert ist, sondern es geht vielmehr um ge-
nau dieses Verständnis von Gestaltungsmöglichkeiten als 
Fundament, um den Weiterbau „einzelner Häuser“ zu er-
möglichen. In diesem Projektkontext wurde in meiner Rolle 
als Projektleitung 2006 die Expertise für die Pilotweiter-
bildung „Lernberatung durch Lernberatung lernen“ für Leh-
rende an Schulen im Gesundheitswesen entwickelt.  

Lernberatung als erwachsenenpädagogische Konzeption 
ist – vereinfacht formuliert – ein orientierung- und struk-
turgebender Gestaltungsrahmen für die Ermöglichung von 
selbstgesteuertem Lernen. Diese Fähigkeit zur Selbststeue-
rung benötigt lernprozessbegleitende Angebote. Das Kon-
zept der Lernberatung geht davon aus, Selbstverantwor-
tung der Lernenden für ihren Lernprozess zu ermöglichen 
und auch zu fördern. Lernende übernehmen v.a. dann Ver-
antwortung für ihr Lernen, wenn sie ernst genommen wer-
den und Gestaltungsmöglichkeiten besitzen. Lernberatung 
folgt daher dem Ziel, Kompetenzen zur eigenen Steuerung 
des Lernens zu fördern. Durch Lernberatung werden Re-
flexionsprozesse angestoßen, die in Abhängigkeit von den 
lernbiografischen Voraussetzungen in unterschiedlicher In-
tensität erfolgen können. 

Abschließend ist herauszustellen, dass Beratung nicht 
als Beratung bei Lernproblemen zu verstehen ist, sondern 
dass Lernende darin beraten werden, wie sie durch reflexi-
ves Lernen – begleitet und unterstützt durch professionelle 
Lernberater – das eigene Denken und Handeln weiterent-
wickeln können.

In den folgenden Kapitel werden die beiden zentralen 
Eckpfeiler der Konzeption der prozessbegleitender Lernbe-
ratung – die „Handlungsleitenden Prinzipien“ als orientie-
rungsgebender Rahmen und die „Kernelemente“ als struk-
turgebender Rahmen – in ihren Grundaussagen dargestellt.
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handlungsleitende prinZipien 
als pädagogische haltung  

Die handlungsleitenden Prinzipien haben die Funktion Ori-
entierung für das „eigene“ professionelle Handeln als Lern-
berater zu geben. Viele dieser Prinzipien finden sich in der 
aktuellen Literatur auch in anderen Konzepten wieder und 
scheinen daher „anschlussfähig an unterschiedliche Men-
schenbilder, pädagogische, didaktische Verständnisse zu 
sein“.  Die handlungsleitenden Prinzipien haben in den letz-
ten 10 Jahren ebenfalls nicht an Aktualität verloren und wer-
den in der nachfolgenden Tabelle in Kurzform dargestellt.

Biografieorientierung

Als wesentliches Ergebnis aus einem der ersten Forschungsprojek-
te kann festgehalten werden, dass es im Kontext der Entfaltung 
von Selbstlernpotenzialen wichtig ist, den Lernenden (Reflexions)-
Angebote zu machen, damit sie ihr Bewusstsein über lebensbio-
grafisch erworbene Kompetenzen schärfen und sich mit ihren 
biografisch erworbenen Lernhaltungen und –verhaltensweisen 
auseinandersetzen können. Biografieorientierung wird hier ver-
standen als notwendige Auseinandersetzung mit zurückliegenden 
Lernerfahrungen und Lernhaltungen sowie deren Verarbeitung als 
notwendige Voraussetzung, das eigene Lernen aktiv und selbstge-
steuert zu gestalten, d.h. die Auseinandersetzung mit der eigenen 
Lern- und Lebensgeschichte ist notwendig, um sich in aktuellen 
Lern- und Lebenssituationen zu orientieren.

Kompetenzorientierung

Kompetenzorientierung meint, Lernenden zu ermöglichen, das Be-
wusstsein über die eigenen Fähigkeiten zu schärfen und damit eine 
Voraussetzung zu haben, Verantwortung für den eigenen Lernpro-
zess übernehmen zu wollen und zu können. Hier wird in beson-
derem Maße offensichtlich, dass sich das Konzept der Prozessbe-
gleitenden Lernberatung von dem „Defizitblick“ deutlich abgrenzt 
und der Wertschätzung für die Kompetenzen der Lernenden einen 
hohen Stellenwert einräumt, somit die Voraussetzungen für Selbst-
steuerung im Lernen schafft. 

Sicherung von lern- und lebensbiografischer Kontinuität

Gerade angesichts der Entwertungserfahrungen beruflichen Wis-
sens und Könnens und des Veränderungsdruckes in Zeiten neuer 
Diskontinuitäten ist das Bewusstwerden von Kontinuitätslernen in 
der eigenen Biografie eine zentralen Voraussetzung, sich Neuem, 
sich Veränderungen aktiv stellen zu können. Es ist daher wichtig, 
in der Bildungsarbeit die biografische Kontinuität zu sichern d.h. 
frühere Lebensphasen nicht zu entwerten, auch wenn die in diesen 
Phasen erworbenen Kompetenzen und Einstellungen derzeit nicht 
mehr brauchbar zu sein scheinen.

Prozessorientierung

Prozessorientierung birgt einerseits große Chancen für die Ler-
nenden und Lehrenden, weil aktuelle oder persönlich bedeutsame 
Themen/Fragestellungen/Prozesse aufgegriffen werden können. 
Andererseits sind damit auch Verunsicherungen v.a. bei berufsu-
nerfahrenen Lehrenden verbunden.
Gleichzeitig gibt es aber auch Grenzen von Aushandlungsprozes-
sen, die als Spannungsfeld zwischen Prozessorientierung und ver-
bindlichen Absprachen beschrieben werden kann, weil individuelle 
Lerninteressen diametral zu den kollektiven Lerninteressen ste-
hen können und sich „im Prozess“ schnell verändern können. Dies 
scheint für die Lernberater keine leichte Herausforderung zu sein.

Partizipationsorientierung

Partizipation kann sich auf alle im Lernprozess zu steuernden Fak-
toren beziehen wie z.B. Ziele, Inhalte, Lernort, Methoden und Eva-
luation. Partizipationsorientierung gelingt umso mehr, je größer die 
Transparenz in den oben genannten zu steuernden Faktoren ist. 
Gleichzeitig kann Partizipationsorientierung nur gelingen, wenn 
Kommunikationsprozesse den Aushandlungsprozess im Lehr/Lern-
prozess prozessorientiert ermöglichen.

Interessenorientierung

Auch wenn die Orientierung an Lerninteressen nicht in allen Kon-
texten ermöglicht werden kann, so ist sie doch auch als eine päd-
agogische Grundhaltung zu betrachten, deren Ziel es ist, den ver-
schiedenen Lerninteressen einer Lerngruppe Raum zu geben mit 
beispielsweise Angeboten der inneren Differenzierung, Gruppen-
teilung oder Verantwortungsteilung.

Teilnehmerorientierung als Verantwortungsteilung

Teilnehmerorientierung verbindet sich mit einer Verantwortungs-
teilung vorrangig zwischen Lehrenden und Lernenden im Sinne ei-
ner Balance zwischen der Bereitstellung von Expertise meist durch 
die Lehrenden und reflexiven Beratungsangeboten zum Selbster-
schließen von Wissen für die Lernenden selbst  bzw. für die Lern-
gruppe. Hier können auch die Lernenden im Sinne der Verantwor-
tungsteilung zu Expertiseträgern werden. Gemeinsame Lern- und 
Arbeitskontrakte erweisen sich hierbei als hilfreich. 

Reflexionsorientierung

Das „Arbeiten an der eigenen Person“ kann und muss durch geziel-
te Reflexionsangebote angeregt und unterstützt werden, da sie v.a. 
in Anfangssituationen von Bildungsprozessen nicht völlig selbstge-
steuert erfolgen können. Ganz im Sinne der Ermöglichungsdidaktik 
soll Lernenden ermöglicht werden, ihr eigenes Lernen zu reflektie-
ren, um es dadurch zu verändern bzw. sich eigene Lernprozesse 
bewusst zu machen.

kernelemente als strukturgebender rahmen  
Drei exemplarisch ausgewählte Kernelemente als struk-

turgebender Rahmen werden im Hinblick auf ihre Relevanz 
für biografische Lernprozesse beschrieben. Die in den 90er 
Jahren bei Kemper/Klein (1998) noch sehr konkret be-
schriebenen Kernelemente haben in der Weiterentwick-
lung zugunsten der Berücksichtigung kontextspezifischer 
Besonderheiten eine höhere Abstraktion erfahren und sind 
in aktuellen Veröffentlichungen auf einem noch höheren 
Abstraktionsgrad beschrieben worden, ohne aber das ur-
sprüngliche Ziel „Wenn individuelle und kollektive Reflexi-
on wesentliches Leitprinzip zur Erhöhung der Selbststeu-
erung sind, dann braucht es Verfahren/Instrumente, die 
dafür Raum schaffen“, aus dem Blick zu verlieren. 

Strukturelemente sind für die Orientierung aller am Lern-
prozess Beteiligten notwendig, damit z.B. Partizipations-
möglichkeiten transparent werden und das Prinzip der 
Offenheit und Flexibilität „nicht in unproduktives Chaos“ 
übergeht. Hier geht es darum, den Lernenden einen Raum 
zur Gestaltung ihres Lernprozesses zu geben.

Lerntagebuch

Bei dem Lerntagebuch handelt es sich um ein persönliches In-
strument des Lernenden, das der subjektiven aber auch der kollek-
tiven Reflexion dienen kann. Die kollektive Reflexion kann in der 
Lerngruppe (also der „Klasse“) oder auch in Kleingruppen wie z.B. 
regionalen Lerngruppen erfolgen. Es wird deutlich, dass das Lernta-
gebuch ein Kernelement ist, das vielfältigen v.a. auch biografieori-
entierten Methoden der Reflexion dienen kann. Es wird empfohlen, 
das Lerntagebuch als integraler Bestandteil des Lernprozesses an-
zusehen, es sollte vom Layout zielgruppenspezifisch ansprechend 
und motivierend gestaltet sein und so eingeführt werden,  dass 
die Lernenden es als wichtigen unverzichtbaren Bestandteil ihres 
eigenen biografieorientierten und kompetenzorientieren Lernpro-
zesses betrachten. Daher ist zu empfehlen, das „Schreiben“ des 
Lerntagebuches in den Unterrichtsprozess zu integrieren und an-
gemessene Zeiten zu Verfügung zu stellen.
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Abbildung 1: Akzeptanz bei Schüler/innen während der 
Pilot-Weiterbildung in der eigenen Ausbildungsstätte 
umgesetzten Elemente aus dem Konzept der Lernberatung

19%

43%

29%

9%

24%

40%

24%

12%

4%

19%

43%

4%

0%
5%

10%
15%
20%
25%

30%
35%
40%
45%

Lernkonferenz Lernberatungsgespräch Lerntagebuch

Lernkonferenzen, Lernberatungsgespräche, Lerntagebuch sind 
für meinen Lernprozess besonders wichtig.

trifft immer zu trifft häufig zu trifft selten zu trifft nie zu

krepanz kann auf drei Ebenen (Lernenden, Lehrenden und 

▪▪ dass das persönliche Gespräch eindeutig wichtiger zu 
sein scheint als die persönliche Reflexion im Tagebuch

▪▪ dass das (reflektierte) Schreiben vielen Jugendlichen, 
aber auch erwachsenen Lernern eher schwer fällt

▪▪ dass der Begriff „Tagebuch“ ggf. nicht mehr zeitgemäß ist
▪▪ dass das Layout in den Tagebüchern (das meist von den 
Lehrenden und nicht von den Auszubildenden selbst er-
stellt wird) die Auszubildende nicht anspricht 

▪▪ dass bei der Einführung des Lerntagebuches die Lehrer 
selbst nicht davon überzeugt waren 

▪▪ dass die Einführung selbst in das Konzept der Prozessbe-
gleitenden Lernberatung im Sinne einer systematischen 
Implementierung nicht eingebettet wurde, sondern iso-
liert als einzelnes Instrument eingeführt wurde, die  Aus-
zubildenden „den Sinn“ nicht verstehen und es eher als 
lästiges Hausaufgabenheft betrachten, zumal solche Er-
innerungen mit Lerntagebüchern aus allgemeinbildenden 
Schulen nicht selten beschrieben werden

▪▪ dass das Lerntagebuch nicht systematisch verbunden 
wurde mit anderen persönlichen und kollektiven Instru-
menten der Reflexion und dann innerhalb der Präsenzzeit 
keine Zeit dafür eingeräumt wurde, sondern es als freiwil-
lige (was es ja auch immer sein muss) Zeit in der Freizeit 
eingeplant werden soll

▪▪ dass es eine Reflexionsmüdigkeit gibt, die ihre Grenzen 
beim schriftlichen Reflektieren hat und insbesondere 
bei biografischer Reflexion die Bereitschaft, diese „auf-
zuschreiben“ nicht immer gewünscht ist aus Gründen 
der Sorge um Veröffentlichung oder des scheinbaren 
„Sich-Festlegens“.

Als weiteres Ergebnis der Befragung kann festgehalten 
werden, dass sich die Sicht der Auszubildenden auf „ihre“ 
Lehrer verändert hat. Viele sehen ihn jetzt eher als Berater 
und Unterstützer. 

Wenn der Wind des Wandels weht,
bauen die einen Mauern, die anderen Windmühlen

Chinesisches Sprichwort

FaZit und ausblick 
Die in ihren wesentlichen Kernaussagen vorgestellten acht 

handlungsleitenden  Prinzipien unterliegen einem stetigen Ent-
wicklungsprozess im Hinblick auf die professionelle pädago-
gische Haltung und sind darüber hinaus jederzeit um weitere 
Prinzipien erweiterbar, was auch in der über  zehnjährigen Ent-
wicklungsgeschichte der hier ausgewählten „Lernberatungskon-
zeption“ erfolgte (gleiches gilt auch für die Strukturelemente).

Zusammenfassend kann festgehalten werden: Prozessbe-
gleitende Lernberatung steht für ein Verständnis von Lernen 
als reflexivem und sozialem Prozess, versteht Beratung als 
integraler Bestandteil des Lernens und Lehrens und umfasst 
ein Beratungsverständnis auf der Ebene von Individuen, 
Gruppen und Organisationen. Sie erhebt nicht den Anspruch 
von etwas völlig Neuem, sondern ist eine Kombination aus 
Bekanntem um das „Lernen Erwachsener“ und somit an-
schlussfähig an das bekannte Professionswissen. „Lernbera-
ter“ tauchen in der Literatur meist dann auf, wenn von einem 
Rollenwandel „vom Lehrer zum Lernberater“ die Rede ist. 

Lernkonferenz

In der Lernkonferenz wird die subjektive Reflexion um die kollekti-
ve Reflexion in der Lerngruppe erweitert, es werden Erfahrungen, 
Erkenntnisse und Lerninteressen mit allen am Lernprozess Beteilig-
ten ausgetauscht und reflektiert. Der Begriff „Konferenz“ soll hier-
bei deutlich machen, dass es sich um ein gleichberechtigtes Setting 
– im Sinne der gelebten Partizipation – zwischen Lernenden und 
Lehrenden handelt. Die partizipative Herausforderung zeigt sich 
v.a. im Gelingen der Aushandlungsprozesse zwischen den individu-
ellen Interessen und denen der Gruppe. 

Lernberatungsgespräch

In der Vorläuferkonzeption von Kemper und Klein wurde dieses 
Kernelement noch nicht beschrieben. Es zeigte sich aber in der 
Weiterentwicklung der Expertise von Lernberatung, dass dieses 
eine hohe Bedeutung und Akzeptanz bei den Lernenden und Lern-
beratern erfährt. Daher kann das Lernberatungsgespräch verein-
facht als reflexiver Austausch zwischen „Beratung-Aufsuchendem“ 
und Berater beschrieben werden. Im Kontext der Biografieorien-
tierung kann das Lernberatungsgespräch als eine Intervention ver-
standen werden, um biographisch erworbene Lernkompetenzen 
dem subjektiven Bewusstsein zugängig zu machen und damit eine 
zentrale Voraussetzung für die Weiterentwicklung dieser Kompe-
tenzen zu schaffen.

Die Auszubildenden stimmen zu einem hohen Prozentsatz 
der Bedeutung der einzelnen Kernelemente für ihren Lern-
prozess zu. Es fällt allerdings auf, dass das Lerntagebuch 
die geringste Akzeptanz besitzt und das Lernberatungsge-
spräch die höchste. Dies wurde auch in Gesprächen mit 
Lehrenden bestätigt. Als mögliche Erklärung für diese Dis-
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In die oben aufgeführten Darstellungen konnten Posi-
tionen im Hinblick auf „Lernberatung und Organisations-
entwicklung“ nur punktuell behandelt werden, da sie im 
Rahmen dieses Artikels nur eine untergeordnete Rolle 
spielen. Es sei hier aber dennoch erwähnt, dass die Imple-
mentierung von Prozessbegleitender Lernberatung in die 
Organisationen, hier in die Organisation „Schule“ viel Zeit 
benötigt und in Konzepte von Organisationsentwicklung 
und Personalentwicklung eingebunden sein müssen, d. h. 
Kompetenzentwicklung und Qualifizierung von Lehrenden 
auf der einen Seite und Organisations- bzw. Schulentwick-
lung auf der anderen Seite. 

Eigene Erfahrungen zeigen aber, dass die Kopplung von in-
dividuellen mit organisationalen Lernprozessen eine hoch an-
spruchsvolle Balancierung erfordert. Die Professionalisierung 
von Lernberaterinnen in Schulen des Gesundheitswesens 
steht im Spannungsfeld von Leitung und Partizipation, von 
selbstorganisiertem Lernen und ziel- und strategiegeleiteten 
institutionellen Anforderungen. Förderliche Rahmenbedin-
gungen für die erfolgreiche Implementierung von Lernbera-
tung sind v. a. die Reflexionsbereitschaft der Lernenden und 
aber auch  der Lehrenden bzw. Schulleitungen, die von einer 
Vertrauenskultur geprägt ist und die die u. a. handlungsleiten-
den Prinzipien "lebt". Ebenfalls beeinflussen die  biografischen 
Voraussetzungen der Lehrenden / der Lernberater das jeweili-
ge kontextspezifische Lernberatungskonzept und das eigene 
Rollenverständnis und es bedarf einer fortwährenden Ausein-
andersetzung mit dem pädagogischen Selbstverständnis.

Abschließend und auch perspektivisch ist es mir als Coach 
noch wichtig zu betonen, dass die Implementierung von be-
gleitenden externen Coaching-Prozessen für Lehrende und 
Schulleitungen ein wichtiger Baustein in der Personal- und 
Schulentwicklung ist, um den vielfältigen Herausforderungen 
v. a. im Kontext der Rollenklärung und der Rollenerwartungen 
gerecht zu werden bzw. damit es nicht zu Rollenkonflikten und 
Rollenkonfusionen kommt. Gerade Coachingangebote haben 
sich in den letzten Jahren auch im Bildungsbereich und Ge-
sundheitsbereich als Methode der individuellen Beratung und 
Begleitung und aber auch im Kontext von Personalentwicklung 
sowie Nachwuchsförderung etabliert und sind auch eine  konti-
nuierliche Unterstützung in Veränderungsprozessen. In meiner 
langjährigen Praxis als Beraterin und Coach zeigt sich die Not-
wendigkeit einer individuellen  Beratung und Begleitung v. a. im 
Kontext von Rollenfindungsprozessen als besonders notwen-
dig, d. h. ein Coachingangebot und -prozess kann ein wesentli-
cher Beitrag zur Rollenfindung z. B. als Lernberater sein.

Durch Coaching werden Reflexionsprozesse angesto-
ßen, die in Abhängigkeit von den biografischen Voraus-
setzungen in unterschiedlicher Intensität erfolgen kön-
nen. Selbstreflexivität ist eine Kompetenz, die durch einen 
Coaching-Prozess angeregt werden kann und somit neue 
Handlungsoptionen ermöglicht. Bezüglich der Zielsetzung 
im Coaching-Prozess stehen immer die Selbstreflexions-
kompetenz, und aber auch die Fähigkeiten zur Verbesse-
rung des Selbstmanagement, im Vordergrund – letztlich soll 
der Coach sich „überflüssig“ machen.

Generell gilt, dass im Coaching-Prozess Wirkungen, 
Wirksamkeiten und Wirkfaktoren noch nicht umfassend 
erforscht sind, aber insgesamt als sehr positiv betrachtet 
werden. Mögliche allgemeine Wirkfaktoren sind z. B. die 
Selbstreflexion, die Zielklärung und die Ressourcenaktivie-

rung, d. h. erfolgreiche Coaching-Ergebnisse sind abhän-
gig von der beobachtbaren Wertschätzung im Sinne einer 
wertschätzenden Beziehungsgestaltung und emotionalen 
Unterstützung, sowie Ressourcenaktivierung als Hilfe zur 
Selbsthilfe und Begleitung in Prozessen der Umsetzung. 
Ein zentraler Wirkfaktor in Coaching-Prozessen ist z. B. die 
Förderung der Selbstreflexionsfähigkeiten, die gerade in der 
Rolle als Lernberater von großer Bedeutung sein kann. Pers-
pektivwechsel und erfolgreiche Rollenklärung, sowie emoti-
onale Entlastung und Abbau von Stress und das Finden von 
eigenen Lösungen, sind weitere positive Wirkfaktoren.

anmerkungen
1▪Wenn beide Geschlechter gemeint sind, dann wird im Zuge der 

sprachlichen Vereinfachung immer die männliche Form genutzt.
2▪Durchgeführt im Frühjahr 2006 in neun von 12 Kooperations-

schulen der Kaiserswerther Seminare kurz vor Abschluss der Pilotwei-
terbildung „Professionalisierung von Lernberatung“ (vgl. Holtschmidt/
Rossmann).

3▪Eine systematische Untersuchung liegt aktuell nicht vor. Idea-
lerweise sollte sich an die quantitative Befragung der Auszubilden-
den eine qualitative Untersuchung bei Lernenden und Lehrenden 
anschließen.
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