
Albertinen-Schule

Mit Lerncoaching 
meine Ziele erreichen
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Ab Hauptbahnhof: Metrobus 5 bis „Sellhopsweg / 
Albertinen-Haus“
Ab U-Bahn Niendorf-Markt (U2): Metrobus 5 oder 
Bus 191 bis Haltestelle „Sellhopsweg / Albertinen-Haus“
Ab AKN-Bahnhof Schnelsen (A1): Bus 195 oder zu 
Fuß bis Haltestelle „Kriegerdankweg“, dann Bus 191 
bis Haltestelle „Sellhopsweg / Albertinen-Haus“
Ab Eidelstedter Platz: Metrobus 21, Bus 183, 283 
oder 284 bis Haltestelle „Graf-Johann-Weg“, dann 
5 Min. Fußweg, oder bis Haltestelle „Frohmestraße 
Mitte“, dann Metrobus 5 oder Bus 191 bis Haltestelle 
„Sellhopsweg / Albertinen-Haus“ 

Mit dem PKW
A7 Ausfahrt „Schnelsen“, A23 Ausfahrt „Eidelstedt“

Unsere Adresse
Albertinen-Schule . Sellhopsweg 18-22
22459 Hamburg  .  Tel. 040 55 81-0 (Empfang)
www.albertinen-schule.de

Wie bekomme ich einen Termin?
Termine vereinbaren Sie per Internet im kostenlosen 
Onlineterminkalender „Supersaas“. Ihre Termine dort 
sind für die anderen Coachees anonym! Bitte rufen 
Sie den Online-Terminplan Ihres Coach auf:
andreas-c.mueller@albertinen.de
heike.schult-sikorsky@albertinen.de
1. Sie können sehen, welche Zeiten frei sind (weiße 

Felder). Info: Der 13:00 Uhr Termin startet ent-
sprechend der Mittagspause um 13:15 Uhr.

2. Haben Sie einen passenden Termin gefunden, 
klicken Sie bitte oben rechts auf ‚Anmelden‘.

3. Wenn Sie (a) bei Supersaas schon ein Benutzer-
konto haben, loggen Sie sich ein, oder (b) Super-
saas zum ersten Mal verwenden, legen Sie ein 
kostenloses Benutzerkonto an.

4. Sie gelangen nun wieder direkt zum Terminplan 
und können jetzt Ihren Wunschtermin buchen.

5. Anschließend erhalten Sie und Ihr Coach eine 
Bestätigung per Mail.   

Können Sie den Termin nicht wahrnehmen, löschen 
Sie ihn bitte spätestens 48 Stunden vor Beginn, damit 
er für andere verfügbar ist. Dazu melden Sie sich an, 
klicken auf den Termin und wählen ‚Termin löschen‘.

Vertrauen und Motivation sind Voraussetzung 
Lerncoaching setzt eine vertrauensvolle Beziehung 
zwischen Ihnen und dem Coach voraus. Wir sichern 
Ihnen den vertraulichen Umgang mit den Gesprächs-
inhalten zu. Die Teilnahme ist freiwillig, erfordert aber 
Ihre Motivation zur Veränderung.

Coaches:
Andreas Müller, Tel. 040 55 81-4293 / -1778
andreas-c.mueller@albertinen.de

Heike Schult-Sikorsky, Tel. 040 55 81-4293 / -1778
heike.schult-sikorsky@albertinen.de



Mit Lerncoaching meine Ziele erreichen

Worum geht es?
Jede/r lernt anders, aber nicht jede/r hat damit den 
Erfolg, den er/sie sich wünscht. Doch was können 
Sie anders machen, um mehr Erfolg und damit Spaß 
am Lernen zu haben?  Welche Lerntechniken können   
Ihnen helfen, damit Ihnen das Lernen leichter fällt? 
Wie können Sie es schaffen, das für Sie relevante 
Wissen zu erwerben und nicht Zeit mit erfolglosem 
Lernen zu verlieren?

Den eigenen Lernweg finden 
In diesem Prozess suchen wir gemeinsam nach We-
gen, Ihre Lernstrategie zu verbessern, so dass Sie 
mehr Lernerfolg und -zufriedenheit erreichen. Hierzu 
reflektieren Sie Ihren bisherigen Lernstil und erhalten 
bei Bedarf Informationen zu Alternativen. Sie probie-
ren neue Lernwege, bis Sie den für Sie erfolgreichen 
gefunden haben. Anschließend liegt es dann in Ihrer 
Hand, ihn selbstständig in die Tat umzusetzen. 

Wer kann sich coachen lassen? 
Jede/r Lernende der Albertinen-Schule kann sich 
coachen lassen! Immer dann, wenn Sie sich über-
fordert, unterfordert oder gestresst durch das Lernen 
fühlen und Ihr Lernverhalten ändern wollen. Wir kön-
nen Ihnen auch helfen, Ihre Motivation zu steigern 
oder die Prüfungsangst zu überwinden. 

Dauer des Lerncoaching
Jeder Beratungstermin dauert zwischen 45 und 60 
Minuten. Meist reichen zwei bis vier Coachingtermine 
aus.
Im Praxiseinsatz können Sie an Ihrem Praxiseinsatz-
ort darum bitten, für ein Lerncoaching früher gehen 
oder später kommen zu dürfen (gilt als Arbeitszeit). An 
Unterrichtstagen dürfen Sie nur außerhalb Ihrer Unter-
richtszeit kommen. 

Erfahrungen eines Coachee

Wie ich zum Lerncoaching gekommen bin
Ich habe meine Ausbildung zur Krankenschwester ab-
solut begeistert begonnen. Nach einem Praktikum in 
der Pflege wusste ich sofort, dass der Beruf super zu 
mir passt. In der Schule fühlte ich mich dann aber doch 
unsicher. Ich war die Jüngste, hatte als Realschülerin 
Lücken gegenüber den Auszubildenden mit Abitur und 
kam mit dem Lernen des Unterrichtsstoffs nicht zu-
recht. Ich zweifelte, ob ich die Ausbildung tatsächlich 
schaffen würde. Meine Freundin überzeugte mich, es 
doch mal mit dem Lerncoaching zu probieren.   

Worum geht es beim Lerncoaching
Es geht beim Coaching nicht um Nachhilfe, sondern 
um Methoden für ein besseres Lernen. Mir war vorher 
gar nicht klar, dass ich mit kreativen Techniken beson-
ders gut lernen kann und zum Beispiel Bilder besser 
im Gedächtnis behalte als Texte. Mein Lerncoach hat 
mir gezeigt, dass ich Stärken habe und wie ich diese 
nutze. Und an meiner Prüfungsangst haben wir auch 
gearbeitet. 

Was ich geändert / umgesetzt habe
Ich habe die neuen Lerntechniken eingesetzt, kreati-
ve Methoden genutzt, die Lernzeiten strukturiert und 
auch kurze Auszeiten genommen. Mit den ersten 
Erfolgen verstärkt sich die positive Wirkung. Ich bin 
auf jeden Fall selbstbewusster geworden, traue mir 
mehr zu und bekomme viel positive Rückmeldung.

Was mir am meisten gefallen hat
Ich konnte in einem geschützten Rahmen offene 
Gespräche mit meinem Coach führen, Probleme an-
sprechen, ohne dass das im Unterricht eine Rolle 
gespielt hätte. Sehr gut fand ich auch, dass ich über 
die Anzahl der Termine und die Inhalte entscheiden 
durfte. Es ist wirklich erstaunlich, wie sehr mich die 
fünf Sitzungen vorangebracht haben. Sehr positiv ist 
natürlich auch, dass das Angebot kostenfrei ist!

Was ich jetzt mache
Ich habe die Examens-Prüfungen erfolgreich be-
standen und arbeite jetzt in meinem Traumberuf!

Sie bieten das Lerncoaching für unsere Lernenden an: Andreas Müller... ... und Heike Schult-Sikorsky. Beide sind zertifizierte Lerncoaches.


