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Was ist LernCoaching ?
Lehren und Lernen an den Hochschulen und in anderen Bildungseinrichtungen
verändern sich. Selbstorganisiertes und lebensbegleitendes Lernen sind
zentrale Ansätze, die eine neue Lehr- und Lernkultur implizieren.
LernCoaching will selbstorganisiertes Lernen fördern durch ziel- und
lösungsorientierte Betreuung von Studierenden und der Gestaltung von
passenden Lehr- und Lernarrangements.
Lehrende und Lernende nehmen bei diesen aktiven Lernmethoden neue Rollen
ein und brauchen teilweise andere Kompetenzen als bisher. Lehrende werden
vom Wissensvermittler zum LernCoach. Ein LernCoach unterstützt Studierende
Studienziele, Lernziele und -inhalte zu formulieren und zu bearbeiten. Als
Lern-Coach ist er weniger für die fachlichen Inhalte zuständig sondern für den
Prozess. Er begleitet Lernende, hilft Lernblockaden abzubauen und lehrt damit
auch das Lernen
LernCoaching kann gelernt werden: Eine berufsbegleitende Weiterbildung zum
LernCoach qualifiziert Menschen, die andere beim Lernen unterstützen wollen
und
trainiert
Kompetenzen
und
Schlüsselqualifikationen,
um
selbstverantwortliche Lernprozesse erfolgreich zu gestalten.
Dort werden Konzepte und Methoden aus verschiedenen Ansätzen
miteinander
verbunden:
u.a.
Lernpsychologie,
Hochschuldidaktik,
Wissensmanagement, Moderationsmethode, NLP, Coaching und eLearning.
Dabei
werden
sowohl
didaktisch-methodische sowie psychologischberaterische Kompetenzen für das LernCoaching vermittelt und trainiert.
Darüber hinaus werden die organisationalen und hochschulspezifischen
Rahmenbedingungen behandelt.
Neue Lerntechnologien sind ein selbstverständl iches Werkzeug, das
selbstorganisiertes Lernen fördern kann. Den Teilnehmenden wird deshalb
das Zusatzmodul „LernCoaching online“ angeboten.
Der Aufbau der Weiterbildung soll die Prinzipien des LernCoaching
wiederspiegeln.
Deshalb
verläuft
die
Weiterbildung
nach
Selbstorganisationsprinzipien und als Prozess.
LernCoaching setzt bei den Kompetenzen und Erfahrungen der Beteiligten an
und baut darauf auf, deshalb soll und kann voneinander und miteinander
gelernt werden.
Wenn Sie an einer Weiterbildung zum LernCoach interessiert sind, schauen
Sie unter www.hdw-nrw-fh.de oder www.constructif.de nach oder sprechen
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Sie uns an! Eva-Maria Schumacher: schumacher@constructif.de , Tobina
Brinker: brinker@hdw-nrw-fh.de

Aktuelle Literaturhinweise und Internetquellen finden Sie unter
www.lehridee.de - Tipps und Hinweise - Literatur bzw. Links

