
LERNBERATUNG – KRITERIEN ZUR ORGANISATION 

 

GRUNDSCHULE 
 

Aufgaben 
 

Der Klassenrat übernimmt die Lernberatung.  

• Er pflegt die erforderlichen Kontakte mit dem/der Schüler*in, mit den Eltern bzw. 

Erziehungsverantwortlichen und mit den Dienststellen. 

• Er führt Lernberatungsgespräche mit dem/der Schüler*in und eventuell dessen/deren Eltern bzw. 

Erziehungsverantwortlichen . 

• Er holt Informationen aus dem schulischen Umfeld zur Lernentwicklung des Schülers/der Schülerin 

ein. 

• Er bemüht sich um Vermittlung bei Konflikten. 

• Er übernimmt die Dokumentation der Lernentwicklung und Kompetenzerweiterung des Schülers/der 
Schülerin, indem er die Ausgangslage und Fördermaßnahmen erarbeitet und die Gesamtbewertung 

beschließt. 

 

Zeitliche Rahmenbedingungen 
 

• Die Lehrpersonen der Klasse führen mit den Schülern*innen Lernberatung durch. Das Ausmaß der 

Lernberatung richtet sich grundsätzlich nach dem individuellen Bedarf der/des einzelnen Schülers/in. 

• Die Lehrpersonen der Klasse vereinbaren bei Bedarf Termine für die Lernberatungsgespräche und 

laden, wenn nötig, die Eltern bzw. Erziehungsverantwortlichen schriftlich ein. 

• Die Fachberatung findet im Rahmen der allgemeinen Elternsprechnachmittage und der 

wöchentlichen Sprechstunden der einzelnen Lehrkräfte (mit Ausnahme der letzten beiden Wochen 

vor Ende der Semester) statt. 

 

Dokumentation der Lernberatung 
 

• Vereinbarungen mit dem/der Schüler*in und mit dem Elternhaus werden gegebenenfalls 

dokumentiert. 

 

Zuteilung der Schüler*innen     
         

• Der Klassenrat entscheidet einvernehmlich, ob die Lernberatung gemeinsam für alle Schüler*innen 

durchgeführt wird oder ob die einzelnen Schüler*innen einzelnen Lehrpersonen zugewiesen werden. 

• Jedenfalls sind alle Lehrpersonen des Klassenrates gleichermaßen verantwortlich für die 

Lernberatung für alle Schüler*innen. 

• Wenn die Schüler*innen einzelnen Lehrpersonen zugewiesen werden 

- achtet der Klassenrat auf eine ausgewogene Verteilung, 

- übernehmen Lehrkräfte für Italienisch und Religion nach Bedarf/auf Wunsch andere 

Aufgaben, die im Klassenrat vereinbart werden, 

- übernehmen Lehrkräfte für Italienisch nach Bedarf/auf Wunsch die Lernberatung für 

zweisprachige Schüler*innen, 

- übernehmen Integrationslehrkräfte in der Regel die Lernberatung für die Schüler*innen mit 
Funktionsdiagnose und -beschreibung. 



MITTELSCHULE ALGUND 

 

Aufgaben des/der Lernberaters/in 
 

Der/Die Lernberater*in 

• ist Hauptansprechpartner*in und Vertrauensperson für den/die Schüler*in und dessen/deren Eltern 

bzw. Erziehungsverantwortlichen und pflegt die erforderlichen Kontakte mit den verschiedenen 

Stellen (z. B. Psycholog*in, Schulberater*in…) 

• führt Lernberatungsgespräche mit dem/der Schüler*in  

• ist in Kontakt mit den übrigen Lehrpersonen des/der Schülers/in (sprich: Klassenrat) und tauscht sich 

mit diesen – im Besonderen vor Beratungsgesprächen – über die Ausgangslagen, Kompetenzen und 

persönlichen Lernfortschritte des/der Schülers/in aus 

• holt evtl. Informationen aus dem schulischen Umfeld zur Lernentwicklung des/der Schülers/in ein 

und gibt die notwendigen Informationen an den Klassenrat weiter 

• bemüht sich um Vermittlung bei Konflikten 

• übernimmt Verantwortung für die Dokumentation der Lernentwicklung und Kompetenzerweiterung 

des Schülers/der Schülerin, indem er/sie 

- einen Vorschlag für Ausgangslage und Fördermaßnahmen erarbeitet und dem Klassenrat 

unterbreitet 

- die Gesamtbewertung vorformuliert, dem Klassenrat unterbreitet und aufgrund des 

Klassenratsbeschlusses gegebenenfalls abändert 

 

Zeitliche Rahmenbedingungen 
 

• Jede/r Lernberater*in führt mit den Schülern*innen Lernberatung durch. Das Ausmaß der 

Lernberatung richtet sich grundsätzlich nach dem individuellen Bedarf der/des einzelnen Schülers/in. 

• Der/Die Lernberater*in vereinbart die Termine für die Lernberatungsgespräche, spricht sich bei 

Bedarf mit den Lehrpersonen des/der Schülers/in ab und lädt eventuell die Eltern bzw. 
Erziehungsverantwortlichen schriftlich ein. 

• Die Fachberatung findet im Rahmen der allgemeinen Elternsprechnachmittage und der 

wöchentlichen Sprechstunden der einzelnen Lehrkräfte statt. 

• Die Lernberatung erfolgt im Rahmen der Differenz zwischen Unterrichtseinheit und voller Stunde. 

• Die Lernberatung wird in den freien Unterrichtsstunden des/der Lernberaters/in durchgeführt, nicht 

in den Einzelsprechstunden bzw. bei den Elternsprechnachmittagen. 

• Der/die betreffende Schüler*in wird für die Lernberatung nach Absprache mit der jeweiligen 

Lehrkraft auch aus dem Unterricht genommen. 

 

Dokumentation der Lernberatung 
 

• Über die durchgeführten Lernberatungsgespräche legt der/die Lernberater/in eine Gesprächsnotiz 
an, in der auch eventuelle Vereinbarungen mit dem/der Schüler*in und mit dem Elternhaus 

festgehalten werden. 

• Die Dokumentation der Lernberatung wird in der Klassenratsmappe abgelegt. 

 

 



 

Zuteilung der Schüler*innen 
• Alle Lehrpersonen tragen Mitverantwortung und die gleiche Beratungskompetenz. Daher übernimmt 

prinzipiell jede Lehrperson die Funktion des/der Lernberaters/in. 

• Die Direktion teilt den einzelnen Lehrpersonen aufgrund ihres Auftrages die Schüler*innen 

zahlenmäßig zu, wobei den Integrationslehrkräften vor allem die Schüler*innen mit 

Funktionsdiagnose und -beschreibung zugewiesen werden.  

• Die Lernberater*innen werden den einzelnen Klassen als Team zugeordnet. 

Jedes Team besteht in der Regel aus zwei bis vier Lernberatern*innen. 

• Die Lernberatungsteams werden zu Beginn des Schuljahres in der Schulhauskonferenz gebildet, 

wobei der Klassenvorstand in der Regel dem Lernberatungsteam der entsprechenden Klasse 

angehört. 

• Das jeweilige Lernberatungsteam vereinbart unter sich die Zuteilung der Schüler*innen, sodass 

jede/r Schüler/in eine/n Lernberater*in hat. 

• Aus Gründen pädagogischer Kontinuität begleitet ein/e Lernberater*in in der Regel/nach Möglichkeit 

während der gesamten Mittelschulzeit den/die selbe/n Schüler*in. 

 

MITTELSCHULE PARTSCHINS 

 

Aufgaben des/der Lernberater/s*in 
Der/die Lernberater*in 

• ist Hauptansprechpartner*in und Vertrauensperson für den/die Schüler*in und dessen/deren Eltern  

bzw. Erziehungsverantwortlichen und pflegt die erforderlichen Kontakte mit den verschiedenen 

Stellen (z.B. Psychologe*in, Schulberater*in). 

• führt Lernberatungsgespräche mit den Eltern bzw. Erziehungsverantwortlichen und dem/der 
zugeteiltem/n Schüler*in. 

• ist in Kontakt mit den übrigen Lehrpersonen des/der Schülers*in (sprich: Klassenrat) und tauscht 

               sich mit diesem – im Besonderen vor Beratungsgesprächen - über die Ausgangslagen, 

               Kompetenzen und persönlichen Lernfortschritte des/der Schülers*in der 1. Klassen der 

               Mittelschule, auch im Rahmen der Übertrittgespräche mit der Grundschule. 

• teilt den Eltern bzw. Erziehungsverantwortlichen seiner zugeteilten Schüler*innen den Zeitplan der 

Gespräche anlässlich des Elternsprechtages schriftlich über das Merkheft mit. Für das jeweilige 

Gespräch wird ein Zeitraum von 15 Minuten vorgesehen. Im Gespräch gibt der/die Lernberater*in 
dem teilnehmenden Elternteil und dem/der teilnehmenden Schüler*in einen Gesamtüberblick über 

die schulische Situation. Diese Informationen holt sich der Lernberater in der Klassenratssitzung im 

November zur „Ausgangslage“ bzw. bei der Klassenratsitzung vor dem 2. Elternsprechtag, wobei er 

die Vorlage in den Klassenratsmappen zu Hilfe nimmt. 

               Die jeweiligen FachkollegInnen geben Auskunft über die jeweilige Situation des/der Schülers/in      

               Und teilen mit, ob sie ein Gespräch mit den Eltern bzw. Erziehungsverantwortlichen wünschen. 

• holt evtl. Informationen aus dem schulischen Umfeld zur Lernentwicklung des/der Schülers/in ein 

               und gibt die notwendigen Informationen an den Klassenrat weiter. 

• bemüht sich um Vermittlung bei Konflikten. 

• übernimmt Verantwortung für die Dokumentation der Lernentwicklung und 

               Kompetenzerweiterung des/der Schülers/in, indem er/sie 

                         - einen Vorschlag für die Ausgangslage in Zusammenarbeit mit einigen Lehrpersonen des 

                            Klassenrates erarbeitet und dem Klassenrat unterbreitet. 

                         - die Gesamtbewertung in Zusammenarbeit mit einigen Lehrpersonen des Klassenrates 

                            vorformuliert und dem Klassenrat unterbreitet. 

 



 

Zeitliche Rahmenbedingungen 

 
• Die Lernberatung wird für alle Schüler*nnen in Begleitung mit mindestens einem Elternteil bei den 

        jeweiligen Elternsprechnachmittagen durchgeführt. 

        Die Elternsprechtage werden in zwei Abschnitte unterteilt: 

        Von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr finden die Lernberatungsgespräche nach Terminvereinbarung statt. 

        Fallweise werden die Eltern bzw. Erziehungsverantwortlichen eingeladen, anschließend noch das       
        Gespräch mit einzelnen Fachlehrpersonen zu suchen. 

        Von 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr ist der Elternsprechtag für alle offen. 

• Jede/r Lernberater*in führt mit den Schüler*innen Lernberatung durch. Das Ausmaß der 

               Lernberatung richtet sich grundsätzlich nach dem individuellen Bedarf der/des einzelnen 

               Schülers/in. 

• Der/Die Lernberater*in vereinbart bei Bedarf weitere Termine für die Lernberatungsgespräche, 

               spricht sich mit den Lehrpersonen des/der Schülers/in ab und lädt eventuell die Eltern bzw.               

               Erziehungsverantwortlichen schriftlich ein. 

• Die Fachberatung findet im Rahmen der allgemeinen Elternsprechnachmittage und der 

               wöchentlichen Sprechstunden der einzelnen Lehrkräfte statt. 

• Die Lernberatung erfolgt im Rahmen der Differenz zwischen Unterrichtseinheit und voller Stunde. 

• Die Lernberatung kann ergänzend bei Bedarf in den freien Unterrichtsstunden des/der 

               Lernberaters/in oder an unterrichtsfreien Nachmittagen durchgeführt werden. 

• Der/Die betreffende Schüler*in wird für die Lernberatung nach Absprache mit der jeweiligen 

               Lehrkraft aus dem Unterricht genommen. 

 

Dokumentation der Lernberatung 

 
• Über die durchgeführten Lernberatungsgespräche legt der/die Lernberater*in eine Gesprächsnotiz 

               an, in der auch Vereinbarungen mit dem/der Schüler*in und mit dem Elternhaus 

               festgehalten werden. 

• Die Dokumentation der Lernberatung wird in der Klassenratsmappe abgelegt. 

 

 

Zuteilung der Schüler*innen 

 
• Alle Lehrpersonen tragen Mitverantwortung und die gleiche Beratungskompetenz. 

               Daher übernimmt prinzipiell jede Lehrperson die Funktion des/der Lernberaters/in. 

• Die Direktion teilt den einzelnen Lehrpersonen aufgrund ihres Auftrages die Schüler*innen 

               zahlenmäßig zu, wobei den Integrationslehrkräften vor allem die Schüler*innen mit 

               Funktionsdiagnose und -beschreibung zugewiesen werden. 

• Die Lernberater*innen werden den einzelnen Klassen als Team zugeordnet. 

               Jedes Team besteht in der Regel aus zwei bis vier Lernberatern*innen. 

• Die Lernberatungsteams werden zu Beginn des Schuljahres in der Schulhauskonferenz gebildet, 

               wobei der Klassenvorstand in der Regel dem Lernberatungsteam der entsprechenden Klasse 

               angehört. 

• Das jeweilige Lernberatungsteam vereinbart unter sich die Zuteilung der Schüler*innen, sodass 
               jede/r Schüler*in eine/n Lernberater*in hat. 

• Aus Gründen pädagogischer Kontinuität begleitet ein/e Lernberater*in der Regel/nach 

               Möglichkeit während der gesamten Mittelschulzeit den/die selbe/n Schüler*in. 

 

 

 


