
Individuelle Lernbegleitung
ist ...

•	 individuell
•	 zeitlich begrenzt•	 Hilfe zur Selbsthilfe•	 lernstoffunabhängig•	 ressourcenorientiert•	 ganzheitlich: Körper, Geist und Seele•	 ziel- und lösungsorientiert•	 ein kostenloses Angebot

•	 keine	Lerntherapie

•	 keine	Bildungsbera
tung

•	 kein	Wundermittel

•	 keine	Feuerwehr

•	 keine	Nachhilfe

„Man kann einen 
Menschen nichts lehren,

man kann ihm nur helfen, 
es in sich selbst zu entdecken.“

Galileo Galilei
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Mit individueller Lernbegleitung 
kommst du deinem Ziel näher!

Frühwarnung

Frühwarn-
gespräch

Suche nach
ILB-Betreuung

ILB-Phase der 
Begleitung

Abschluss
der Betreuung

Individuell

Individuelle Lernbegleitung (ILB) ist 
eine Lernprozessbegleitung, die ab der 
10. Schulstufe allen Schülerinnen/Schü-
lern zur Verfügung steht, die eine Früh-
warnung erhalten haben. Im Rahmen 
des Frühwarnungsgespräches mit der 
Schülerin/dem Schüler (eventuell in Be-
gleitung Erziehungsberechtigter), dem 
Klassenvorstand und der Fachlehrerin/
dem Fachlehrer wird geklärt, ob der ILB-
Prozess eine mögliche zweckmäßige Un-
terstützung ist. Wenn ja, wählt sich die 
Schülerin/der Schüler eine für sie/ihn 
passende ILB-Lehrkraft aus.

Begleitend

Die individuelle Lernbegleitung 
besteht aus Anleitung, Beratung 
und Planung der Lernsituation 
der Schülerin/des Schülers. Durch 
die Unterstützung im Lernprozess 
sollen Methoden und Strategien 
zur Arbeitsorganisation und zum 
Zeitmanagement erweitert wer-
den. Der Begleitprozess findet in 
regelmäßigen Treffen zwischen 
der Schülerin/dem Schüler und 
der ILB-Lehrkraft statt. 

Zielorientiert

Die Lehrkraft leitet die Schülerin/
den Schüler an, ihre/seine indi-
viduellen Lernziele zu erreichen 
und unterstützt den Lernprozess, 
gibt aber keine Nachhilfe im her-
kömmlichen Sinn. Die Dauer der 
Lernbegleitung ist individuell 
und die Beratungseinheiten wer-
den nach Bedarf vereinbart.

„Lehre mich die Kunst 
der kleinen Schritte.“

Antoine de Saint-Exupéry
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Handelsakademie und Handelsschule 
der Stadtgemeinde Tulln 

Donaulände 64, 3430 Tulln 
Telefon: 02272 690 770 

Fax: 02272 690 779
E-Mail: haktulln@haktulln.ac.at

http://www.haktulln.ac.at 
http://www.facebook.com/haktulln.ac.at
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