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1 Präambel: Grundverständnis der Lernberatung am GSG 
Was ist Lernberatung? 

Jeder Schüler und jede Schülerin lernt anders. Deswegen ist individuelle Förderung die Aufgabe aller 
Mitarbeiter*innen. Dabei ist es am GSG ein vorrangiges Ziel, die Schüler*innen zu einem möglichst 
autonomen Lernen zu befähigen. Lernberatung soll am GSG einen Beitrag dazu leisten. Die 
Lernberater sollen Schüler*innen dabei als Coaches unterstützen, damit sie ihren Lernprozess 
möglichst eigenverantwortlich erfolgreich gestalten zu können. Dabei leisten sie einen Beitrag zur 
Förderung der für einen autonomen Lernprozess zentralen Kompetenzen: 

Die Schüler*innen 

• formulieren ihre Stärken und Potentiale beim Lernen 
• formulieren ihr Lernziele 
• kontrollieren ihr Handeln im Rahmen des Lernens 
• organisieren ihren Lernprozess – sowohl in der Schule als auch zu Hause 
• kennen Lernstrategien und wenden diese passend zum Lerngegenstand an 

Das Rollenverständnis der Lernberater*innen und der Lernenden 

In der Beratungssituation besteht kein hierarchisches Gefälle zwischen den Lernberater*innen und 
den Lernenden. Die Lernenden sind kompetente Expert*innen für das eigene Lernen. Im Mittelpunkt 
des Beratungsgesprächs stehen die Bedürfnisse, Ziele, Erwartungen und Wünsche des Lernenden. In 
gemeinsamer Arbeit mit den Lernberatern beleuchten/betrachten/reflektieren die Lernenden ihren 
Lernprozess und erarbeiten sich Ziele, die sie als Lern-Experten erreichen möchten. Dies erfordert 
von den Lernenden, dass sie selber eine Beratung wünschen und bereit sind, den Beratungsprozess 
aktiv mitzugestalten. Ein Zwang zur Lernberatung ist nicht vorgesehen. 

Die zentrale Aufgabe der Lernberatung ist es, die Schüler*innen mit Hilfe geeigneter Methoden bei 
der Lösungsfindung zu unterstützen. Zentral für das gemeinsame Arbeiten ist eine Haltung der 
Anerkennung, Toleranz und Empathie. Diese ist Voraussetzung dafür, dass Schüler*innen Probleme 
und eigene Lösungen offen äußern und ihre Erfolge selbst als eigene anerkennen. 

Abgrenzung der Lernberatung von anderen Unterstützungsangeboten 

Am GSG gibt es neben der Lernberatung ein umfangreiches Angebot für psychosoziale Beratung. 
Diese bezieht sich vor allem auf den persönlichen, familiären und entwicklungsbedingten Bereich. Im 
Gegensatz zur psychosozialen Beratung bezieht sich die Lernberatung dagegen auf lernspezifische 
Themen und richtet sich vor allem an die Schüler*innen als Lernende.  

Am GSG gibt es zudem Förderkurse. Förderkursen dient zur durch eine(n) Lehrer*in angeleitete 
Aufarbeitung fachlicher Defizite. Lernberatung dagegen soll die Schüler*innen in die Lage versetzen, 
eigenverantwortlich zu lernen.  

2 Bereiche der Lernberatung 
Lernberatung soll die Kompetenzen fördern, die Schüler*innen brauchen, um unabhängig vom 
Unterrichtsfach erfolgreich und mit Freude lernen zu können. Die Kompetenzen liegen dabei in 
unterschiedlichen Bereichen: Förderlich für erfolgreiches Lernen sind unterschiedliche Kompetenzen 
wie die Fähigkeiten zur Selbstreflexion oder zur Führung eines Lernplaners. 

Insofern die Anforderungen sehr vielfältig sind, kann auch der Beratungsbedarf sehr unterschiedlich 
sein und muss in jedem Beratungsverhältnis einzeln geprüft werden. Um einen Überblick über die 
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möglichen Bereiche zu geben, in denen eine Lernberatung helfen kann, sollen in diesem Kapitel die 
Bereiche der Lernberatung kurz vorgestellt werden. Diese Übersicht hat keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit, sondern soll nur einen ersten Einblick in die möglichen Unterstützungsangebote 
geben: Die einzelnen Punkte stehen dabei in der Regel in einem engen Zusammenhang und müssen 
daher ganzheitlich betrachtet werden. 

2.1 Selbstorganisation/Handlungskontrolle 
Grundlage für erfolgreiches Lernen ist es, dass die Schüler*innen ihren Lernprozess selbst gestalten 
können. Folgende Aspekte können dabei thematisiert werden: 

Selbstreflexion 
Ausgangspunkt für die Lernberatung ist immer die Reflexion des eigenen Lernverhaltens und der 
eigenen Lernvoraussetzungen: Wo liegen meine Stärken? Welche sind meine Schwächen? Wann 
gelingt mir, gut zu lernen? Was stört mich beim Lernen?  
Lernberatung unterstützt diese Reflexionsprozesse und gibt Schüler*innen Hilfestellungen an die 
Hand, um die Reflexionsfähigkeit auf Dauer zu stärken.  

Zielstrebigkeit/Motivation fördern: Echte Motivation kann nur dann entstehen, wenn Schüler*innen 
sich eigene Ziele setzen. Lernberatung kann den Schüler*innen dabei helfen, heraus zu finden, was 
sie selbst wirklich erreichen wollen und wie sie ihre eigenen Ziele und die Anforderungen von Schule 
und Eltern miteinander vereinbaren. 

Konkrete Ziele formulieren: Damit die selbstgesteckten Ziele erreichbar sein können und nicht zu 
Misserfolgen und/oder Motivationsverlust werden, ist eine individuelle Auswahl von Zielen sehr 
wichtig, die regelmäßig kleine Erfolgsergebnisse liefern. Lernberatung unterstützt Schüler*innen 
dabei, sich gleichermaßen konkrete, realistische wie attraktive Etappenziele zu setzen. 

Konstruktiver Umgang mit Fehlern/Misserfolgen/Frusterfahrungen: Wer sich Ziele steckt, kann 
auch scheitern. Umso wichtiger ist es, dass Schüler*innen lernen, mit Misserfolgen umzugehen, ohne 
die Motivation zu verlieren. Lernberatung kann Schüler*innen dabei helfen, Rückschläge als 
Gelegenheit zum Dazulernen zu betrachten und als Ausgangspunkt für die weitere Entwicklung zu 
nutzen. 

Souveräne Impulskontrolle / Umgang mit Ablenkung: Manchen Schüler*innen fällt es schwer, sich 
in Lernphasen zu konzentrieren. Lernberatung kann Schüler*innen Konzentrationsübungen an die 
Hand geben oder dabei unterstützen, eine ablenkungsarme Lernumgebung zu schaffen oder 
Strategien im Umgang mit Störungen/Ablenkungen zu entwickeln. 

Gesunde Work-Life-Balance: Gerade sehr engagierte Schüler*innen haben Probleme ihren 
Lernprozess abzuschließen oder zu pausieren. Darunter leiden ihre Freizeit und ihre sozialen 
Kontakte. Lernberatung kann Schüler*innen dabei helfen, ein für sie sinnvolles Maß zwischen Lern- 
und Freizeit zu finden, das letztlich auch eine notwendige Grundlage für erfolgreiches Lernen ist. 

Umgang mit Stress: Auch bei guter Organisation und Work-Life-Balance kann es immer wieder 
phasenweise zu besonderen Belastungen und Stress kommen. Lernberatung kann Schüler*innen 
Wege aufzeigen, den Stress zu bewältigen und Stressfaktoren zu minimieren. 

2.2 Arbeitsorganisation 
Einrichtung Arbeitsplatz: Eine Grundlage für das Lernen in der Schule und zu Hause ist ein 
lernförderlicher Arbeitsplatz. Lernberatung kann Schüler*innen beraten, wie sie den eigenen 
Arbeitsplatz so einrichten, dass er möglichst wenig Ablenkung bietet und effizientes Lernen 
ermöglicht. 
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Aufgabenplanung: Schüler*innen fällt es oft schwer, bei den zahlreichen Aufgaben in den 
verschiedenen Fächern den Überblick zu behalten. Lernberatung kann den Schüler*innen dabei 
helfen, Strategien zu entwickeln, um Aufgaben und Abgaben zu organisieren und zu priorisieren.  

Zeitplanung: Viele Schüler*innen neigen dazu, Aufgaben erst kurz vor Ablauf der Frist zu erledigen. 
Das sorgt aber nicht selten für großen Stress und für unbefriedigende Ergebnisse, da die Arbeitszeit 
dann oft nicht mehr ausreicht. Womöglich entsteht nach und nach auch die Angst, Aufgaben 
grundsätzlich nicht rechtzeitig erledigen zu können. Lernberatung kann den Schüler*innen 
Werkzeuge und Strategien an die Hand geben, ihre Arbeitszeit sinnvoll und langfristig zu planen. 

Projektplanung: Im Unterricht finden immer öfter Projekte statt. Schüler*innen fällt es dabei oft 
schwer, sich die Arbeit – ggf. auch in einer Gruppe – sinnvoll einzuteilen. Lernberatung kann die 
Schüler*innen bei der Planung und Durchführung von Projekten unterstützen. 

Arbeit im Team: Ein Teil des Lernens findet in kooperativen Formen statt. Gruppenarbeiten können 
beim Lernen helfen, können aber auch zu Unmut und Konflikten führen. Lernberatung kann 
Schüler*innen dabei helfen, Konflikte in der Gruppenarbeit besser zu reflektieren oder sich ihrer 
bewusst zu werden sowie Lösungswege zu finden. 

2.3 Lernorganisation/-techniken 
Lernen lernen / Lernstrategien: Lernen ist ein komplexer, individueller Prozess. Daher funktionieren 
bestimmte Lernstrategien nicht bei allen Schüler*innen gleich gut. Lernberatung kann den 
Schüler*innen verschiedene Lerntechniken zeigen, die ihnen als Grundlage dienen, eigene Strategien 
für ihren jeweiligen Lerntyp und ihre individuellen Lernvoraussetzungen zu entwickeln. 

Umgang mit Scholli oder anderen (digitalen) Planungstools: Grundlage für das Lernen – 
insbesondere in Lernzeiten – ist eine gute Selbstorganisation und -reflexion. Helfen können dabei 
Lernplaner oder Logbücher. Die Lernberatung kann den Schüler*innen dabei helfen, solche 
Instrumente sinnvoll zu nutzen. 

Vorbereitung auf Leistungsüberprüfungen: Leistungsüberprüfungen spielen eine zentrale Rolle im 
Schulwesen und sorgen bei Schüler*innen nicht selten für besonderen Stress. Die Lernberatung kann 
Schüler*innen dabei helfen, die Vorbereitung auf Prüfungen systematisch anzugehen und Stress 
reduzieren. 

Beteiligung im Unterricht: Die mündliche Mitarbeit ist ein wichtiger Bestandteil der Bewertung. 
Zurückhaltenden Schüler*innen fällt es aber oft schwer, vor großen Gruppen zu sprechen. Die 
Lernberatung kann ihnen dabei helfen, den nötigen Mut zu fassen oder andere Wege aufzeigen, 
Leistungen nachzuweisen. 

Präsentationen im Unterricht: Referate und Präsentationen im Unterricht fallen manchen 
Schüler*innen schwer. Lernberatung kann Tipps für die Gestaltung von Vorträgen und ein souveränes 
Auftreten geben. Auch ein gemeinsames Training eines Vortrags ist im Rahmen der Lernberatung 
möglich. 

3 Organisation der Lernberatung 
3.1 Schnittstellen: Wege zur Lernberatung 
Die Grafik findet sich online bei Miro unter: https://miro.com/app/board/o9J_l9c6Kb0=/ 
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3.1.1 Öffentlichkeitsarbeit 
Grundlage dafür, dass Schüler*innen den Weg zur Lernberatung finden, ist natürlich, dass möglichst 
viele in der Schulgemeinschaft von diesem Angebot wissen. Das Lernberatungsteam informiert daher 
fortlaufend die Schüler*innen, Eltern und Lehrkräfte über das aktuelle Angebot der Lernberatung. 
Folgende Kanäle werden dazu genutzt: 

Infomaterialien zur Lernberatung (etwa zu Inhalten und Abläufen) 

• Flyer (als Ausdruck und digital) 
• Informationen auf der Website 
• Informationen per Pausenbeamer 
• Informationen im LMS-Kurs des Beratungsteams 
• Rundgänge in den Klassen zu Beginn des Schuljahres – insbesondere in den 5. Klassen 
• Auftritte auf Sitzungen der Elternpflegschaft der 5. Klassen 
• Tag der offenen Tür 

3.1.2 Eigeninitiative 
Die Lernberatung am GSG ist ein Angebot, das Schüler*innen aus freien Stücken wahrnehmen sollen. 
Insofern ist es einnaheliegender Weg zur Lernberatung, dass Schüler*innen in Eigeninitiative Kontakt 
zur Lernberatung aufnehmen. Folgende Wege stehen den Schüler*innen dafür zur Verfügung: 
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• Besuch in der Sprechzeit: Schüler*innen können die Mitglieder des Lernberatungsteams in 
den Sprechzeiten direkt im Lernberatungsbüro in Raum 2109 aufsuchen, um einen Termin zu 
vereinbaren. Die Sprechzeiten können den verschiedenen digitalen Informationskanälen 
(s.o.) und dem Aushang an dem Lernberatungsbüro entnommen werden. 

• Per LMS: Das Beratungsteam hat im LMS einen eigenen Kurs, in den alle Schüler*innen 
eingeschrieben sind. Dort finden sie eine Auflistung der Mitglieder des Lernberatungsteams 
und können diese per Mitteilung direkt kontaktieren. 

• Per E-Mail: Die Schüler*innen können eine E-Mail an die Sammel-Adresse 
lernberatung@scholl-gymnasium.de schreiben. Möglich ist auch, einzelne Mitglieder direkt 
durch eine Nachricht an die jeweilige Dienst-E-Mail zu kontaktieren, wenn zu ihnen ein 
besonderes Verhältnis besteht. 

3.1.3 Vermittlung durch pädagogische Mitarbeiter*innen und Lehrkräfte 
Lehrkräfte und pädagogische Mitarbeiter*innen können Schüler*innen die Lernberatung empfehlen 
und ggf. auch bei der Kontaktanbahnung helfen. Insbesondere die Klassen- und 
Kernfachlehrer*innen, Tutor*innen und die Mitglieder der Stufenteams sind aufgefordert, bei 
Lernschwierigkeiten über die Möglichkeiten der Lernberatung zu informieren. Insbesondere bei den 
Team-Besprechungen und bei Zeugniskonferenzen kann im Klassen-Team thematisiert werden, ob 
einzelnen Schüler*innen eine Lernberatung empfohlen werden kann. Eine Empfehlung der 
Lernberatung kann auch offiziell im Rahmen einer Lern- und Förderempfehlung erfolgen. Letztlich 
kann eine Beratung nur dann erfolgen, wenn sie auch von dem/der Schüler*in ausdrücklich 
gewünscht ist. 

3.1.4 Vermittlung durch Eltern 
Auch Eltern können Kontakt zum Lernberatungsteam aufnehmen, wenn sie sich eine Lernberatung 
für ihr Kind wünschen. Sie können dazu eine E-Mail an die Adresse lernberatung@scholl-
gymnasium.de schreiben. Die Lernberater*innen können dann ggf. mit den Schüler*innen per LMS 
Kontakt aufnehmen. Auch hier gilt, dass die SuS dieser Beratung ausdrücklich zustimmen 
müssen und dass eine erfolgreiche LB dem Prinzip der Freiwilligkeit unterliegt. 

3.1.5 Vermittlung durch das Beratungsteam 
Das Beratungsteam ist schwerpunktmäßig für die psycho-soziale Beratung zuständig. Wenn hier 
Schüler*innen vorstellig werden, deren Anliegen eine Lernberatung ist, können diese ggf. über die 
teaminternen Strukturen an ein anderes Mitglied des Lernberatungsteams weitervermittelt werden. 

3.2 Teamstrukturen Lernberatungsteam 
Im Lernberatungsteam sind alle Kolleg*innen Mitglied, die regelmäßig eine Lernberatung anbieten 
und offiziell als Ansprechpartner für Lernberatung zur Verfügung stehen. Das sind 

• alle Mitglieder des Beratungsteams 
• die Kolleg*innen, die im Rahmen ihres Unterrichtsdeputats Stunden für die Lernberatung 

erhalten. 

Das Lernberatungsteam hat als Team folgende Aufgaben: 

• Koordination von Angeboten, Sprechzeiten und gemeinsamen Terminen 

• Verteilung von Interessent*innen im Team 

• Kollegialer Austausch und gegenseitige Fall-Beratung 

• Entwicklung von Materialien und Qualitätsstandards 
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• Verknüpfung der Lernberatung mit Arbeitsgruppen und Konzepten in der 
Schulentwicklung (z.B. bei der Weiterentwicklung der Lernzeit) 

• Vernetzung mit dem Beratungsteam 

• Öffentlichkeitsarbeit / Werbung für das Angebot 

• Evaluation und Weiter-Entwicklung des Konzepts 

Für den Austausch im Lernberatungsteam gibt es sowohl gemeinsame Präsenz-Sitzungen als auch 
digitale Kanäle: 

• Einmal pro Quartal findet ein gemeinsames Teamtreffen statt. 
• Die digitale Kommunikation erfolgt über die zur Verfügung stehenden digitale dienstliche 

Kanäle. 

Das Lernberatungsteam bestimmt aus seiner Mitte eine(n) Sprecher*in. Folgende Aufgaben sind mit 
diesem Amt verbunden: 

• Organisation der gemeinsamen Treffen etc. 

• Organisation Fortbildungen 

• Ansprechpartner*in für Schulleitung – insbesondere auch für die Planung der 
Ressourcen für das Lernberatungsteam 

• Informationen bei Lehrer*innenkonferenzen oder TdoT 

Es ist zu prüfen, ob für diese Aufgabe teamintern oder von Seiten der Schulleitung eine Entlastung 
erforderlich ist/gewährt werden kann. 
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3.3 Prozessstrukturen in der Lernberatung 
Wie in Kapitel 3.1 beschrieben, führen viele Wege zum Lernberatungsteam. Die weiteren 
organisatorischen Abläufe sind im folgenden Schaubild dargestellt. 

Die Grafik in groß findet sich online bei Miro unter https://miro.com/app/board/o9J_l9cJMzA=/ 

 

Zu Beginn der Lernberatung kann ggf. bei Bedarf für die erste Diagnose ein sogenannter LAVI-Test 
durchgeführt werden. Er dient der Prüfung, welche Beratungsschwerpunkte sinnvoll sind. Ein solcher 
Test erfordert allerdings ein Einverständnis der Eltern. Am Ende der Lernberatung kann ggf. der Test 
ein zweites Mal durchgeführt werden, um den Erfolg der Lernberatung zu prüfen. 

3.4 Beratungszeiten/-Angebote 
Für die Lernberatung gibt es feste Sprechzeiten während der Unterrichtszeit. Diese können 
Schüler*innen in Absprache mit den verantwortlichen Lehrkräften z.B. im Rahmen der 
kernfachorientierten Lernzeiten, aber auch im Fachunterricht wahrnehmen. 
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Neben der Wahrnehmung von Sprechzeiten gibt es auch noch die Möglichkeit Termine außerhalb der 
Unterrichtszeiten zu vereinbaren. Dazu können Schüler*innen Kontakt zu den Lernberater*innen 
aufnehmen (siehe Kapitel 3.1). 

3.5 Räumlichkeiten 
Für die Lernberatung steht ein eigener Raum zur Verfügung: Das Lernberatungsbüro mit der 
Raumnummer 1209 findet sich im ersten Stock auf dem Umgang neben dem Grips-Büro. Das 
Lernberatungsteam ist für die Gestaltung und Instandhaltung des Raums verantwortlich. 

Der Raum ist für Mitglieder des Lernberatungsteams über Webuntis buchbar. Die Buchung des 
Raums ist auf Mitglieder des Lernberatungsteams beschränkt. Die Mitglieder des Beratungsteams 
nutzen zusätzlich ihre eigenen zur Verfügung stehenden Beratungsräume. 

3.5 Personal Ressourcen 
Da das Beratungsteam schwerpunktmäßig für die psychosoziale Beratung verantwortlich ist, braucht 
es zusätzliche Ressourcen im Rahmen der Unterrichtsverteilung aus dem Pool der Ganztags-Stunden. 
Zum Schuljahr 2021/2022 stehen dafür insgesamt 6 Stunden zur Verfügung.  

Wünschenswert ist grundsätzlich, dass alle Lehrkräfte im Lernberatungsteams mit zumindest einer 
Stunde ausgestattet werden und insgesamt ein Budget von sechs Stunden nicht unterschritten wird. 
Als Grundlage für die weitere Planung des Bedarfes führen alle Mitglieder eine anonyme Strichliste, 
in der sie die Anzahl der Beratungsfälle dokumentieren. Eine Auswertung findet gemeinsam im 
Lernberatungsteam statt. Der/die Sprecher*in des Lernberatungsteam führt auf dieser Grundlage 
zum Ende jeden Schuljahres Gespräche mit der Schulleitung über die weitere Planung.  

4 Dokumentation der Lernberatung 
4.1 Informationsaustausch / Datenschutz  
Grundsätze zu Absprachen mit Schüler*innen zur Vertraulichkeit  

Eine Lernberatung findet auf der Basis der Vertraulichkeit /Verschwiegenheit statt.1   

Sollte im Rahmen einer Lernberatung eine Selbst- oder Fremdgefährdung angesprochen werden, sind 
die verantwortlichen Personen in der Lernberatung dazu verpflichtet, die Sorgeberechtigten und die 
Schulleitung sowie das psychosoziale Beratungsteam innerhalb der Schule zu informieren, um Hilfen 
sicherzustellen. 

Mitglieder des Lernberatungsteams dürfen vertraulich benannte Inhalte gegenüber Lehrer*innen, 
Schulsozialarbeiter*innen, Sonderpädagog*innen, pädagogischen Mitarbeitenden, Referendar*innen 
oder Praktikant*innen an der Schule offenbaren, sofern diese die Information für ihre beruflichen 
oder dienstlichen Tätigkeiten benötigen oder ebenfalls lernberaterisch tätig sind.  

Die Lernberatung aufsuchende Person bzw. deren Sorgeberechtigte können eine Akteneinsicht 
beantragen. Die persönlichen Notizen des Mitglieds der Lernberatung sind davon ausgeschlossen. 

(Es gelten die VO-DV 1 und VO-DV II.)2 

 
1 Besonders Schulsozialarbeiter*innen unterliegen als Berufsgeheimnisträger  der 
Schweigepflicht nach §203 Strafgesetzbuch.  

 
2 Verordnung über die zur Verarbeitung zugelassenen Daten von Schülerinnen, Schülern und 
Eltern (VO-DV I) 
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Grundsätze zum Austausch innerhalb des Lernberatungsteams (z.B. bei Übergabe von 
Beratungsfällen) 

Alle Mitglieder des Lernberatungsteam unterliegen der Vertraulichkeit/Verschwiegenheit. Innerhalb 
des Lernberatungsteams kann ein vertraulicher kollegialer Austausch oder eine Übergabe eines 
Beratungsfalls stattfinden. 

Grundsätze zum Austausch mit Klassen- und Stufenleitung 

Führt ein Mitglied der Lernberatung mit den Klassen- und Stufenleitungen einen Austausch bzw. 
nimmt Kontakt auf, wird dies im Vorfeld mit den die Beratung aufsuchenden Schüler*innen 
besprochen (Mitwirkung). Mit den Schüler*innen wird gemeinsam besprochen, welche 
Informationen der Klassenleitung und der Stufenleitung mitgeteilt werden Die Partizipation der 
Kinder und Jugendlichen ist zu gewährleisten.3 

 

 4.2 Archivierung der Dokumentation 
Auch für die Lernberatung gelten die die Verordnung über die zur Verarbeitung zugelassenen Daten 
von Schüler*innen und Eltern (VO-DV I) und die Verordnung über die zur Verarbeitung zugelassenen 
Daten der Lehrerinnen und Lehrer (VO-DV II).  

Was wird dokumentiert? 

Es werden nur Daten erhoben, die für die Lernberatung notwendig sind (zweckgebunden). In der 
Lernberatung können folgende Daten erhoben werden: Name, Vorname, Klasse, 
Alter/Geburtsdatum, Schulverlauf, Noten, Telefonnummer der Sorgeberechtigten. 

Das Mitglied der Lernberatung kann Notizen anfertigen, die keinen Status eines Protokolls oder eines 
Aktenvermerks haben. Diese Notizen dienen dem Mitglied der Lernberatung als Gedächtnisprotokoll, 
um den Verlauf der Lernberatung zu gestalten. 

analog/digital 

Um den Datenschutz sicherzustellen, erfolgt die Dokumentation der Lernberatung handschriftlich 
oder in digitalen, verschlüsselten Dateien.  

Die Unterlagen werden in gesonderten Lernberatungsakten geführt. Hierbei handelt sich um keine 
behördlichen Akten. Diese werden in einem verschließbaren Aktenschrank aufbewahrt. Lediglich das 
Lernberatungsteam hat Zugang zu den Lernberatungsakten. 

Bei der Speicherung digitaler Dateien gelten die dienstlichen Vorgaben für die Speicherung und 
Verarbeitung personenbezogener Daten. 

Wie wird es sortiert etc.? 

 
Verordnung über die zur Verarbeitung zugelassenen Daten der Lehrerinnen und Lehrer (VO-DV 
II)  

 
3 Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Privatsphäre und Datenschutz: Kein Kind 
darf willkürlichen oder rechtswidrigen Eingriffen in sein Privatleben oder 
rechtswidrigen Beeinträchtigungen seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt werden, 
dies gilt auch im digitalen Raum. (UN-KRK Art. 16) 
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In der Lernberatungsakte gibt es ein Deckblatt auf dem der Name des/der jeweiligen Schüler*in 
vermerkt ist, das Alter/Geburtsdatum, die jeweilige Klasse, die Klassenleitung, die Telefonnummer 
der Sorgeberechtigten.  

Liegt eine Schweigepflichtentbindung vor (dies ist nicht allen Lernberatungsfällen notwendig), so ist 
diese nach dem Deckblatt in der Lernberatungsakte hinterlegt. 

In der Lernberatungsakte werden die Notizen des jeweiligen Mitgliedes der Lernberatung hinterlegt 
sowie die Materialien, die in der Lernberatung genutzt wurden. 

Pflicht zur Löschung 

Haben Mitglieder der Lernberatung personenbezogene Daten der betroffenen Personen bei sich 
gespeichert, sind diese Daten zu löschen, sobald sie für die konkrete Aufgabenerfüllung nicht mehr 
erforderlich sind; bei Unterlagen soll das Löschen durch Schreddern erfolgen. Für gewöhnlich 
geschieht dies mit dem Ende der Schulzeit durch die/den jeweils zuständige*n Fallverantwortliche*n. 

Statistik 

Jedes Mitglied des Lernberatungsteam führt eine digitale, anonymisierte „Strichliste“ um die Anzahl 
der geführten Gespräche und die Themen in der Lernberatung zu erfassen (z.B. Arbeitsorganisation, 
Lerntechniken etc.). Eine Auswertung findet gemeinsam im Lernberatungsteam statt.  

4.3 Evaluation 
Jedes Mitglied der Lernberatung bittet die jeweiligen Schüler*innen, die die Lernberatung aufsuchen, 
um ein Feedback zur erfolgten Lernberatung. Die Form der Evaluation und den Zeitpunkt bestimmt 
die fallverantwortliche Person im Lernberatungsteam. Für die Abfrage am Ende der Lernberatung 
steht ein digitales Formular im LMS zur Verfügung. 

 

 
 

 


