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INDIVIDUELLE LERNBEGLEITUNG 
 
Die individuelle Lernbegleitung (ILB) bietet dir ab der 10. Schulstufe Hilfe bei 
Lernproblemen. Sie unterstützt dich dabei herauszufinden, wo genau deine individuellen 
Lerndefizite liegen und entwickelt mit dir Strategien, mit denen du dir selbstständig das 
Lernen besser organisieren kannst.  Sie bestärkt dich in deiner Individualität und Motivation 
und hilft dir genau auf dich abgestimmte Anleitungen und Tipps deine Prüfungen positiv 
abzuschließen.  

Damit all das gelingt, musst du bereit sein aktiv mitzuarbeiten 
 und dafür eine gewisse Zeit einplanen. 

 
Die individuelle Lernbegleitung ist NICHT: 
 
 

Nachhilfe in einem bestimmten Fach  –  ein Wundermittel  – Zauberei  –  ein Förderkurs 
 
WER kann dieses Angebot nutzen? 
Du kannst die ILB in Anspruch nehmen, sobald du eine Frühwarnung bekommen hast. Für 
die ILB gibt es speziell ausgebildete Lehrkräfte. Frage deinen Klassenvorstand, wie du eine 
ILB bekommen kannst.  
 
Wer ist ein individueller Lernbegleiter oder eine individuelle Lernbegleiterin? 

MMag. Elke Austerhuber, Dkfm. Martina Bachinger, MMag. Patricia Lechner, Mag. Julia 
Karl, Mag. Christina Fabianitsch, Dr. Angelika Schiechl-Pöhacker, Mag. Katharina Lang 

Mag. Ingeborg Pamminger, Dr. Thomas Pöschl, MMag. Matthias Sageder 
 
WANN findet die ILB statt? 
Die ILB findet außerhalb der Unterrichtszeit statt und dauert im Normalfall nicht mehr als 
eine Stunde pro Woche. Wie viele Wochen du brauchst um dich zu organisieren und zu 
motivieren, hängt vom Einzelfall ab.  
Solltest du glauben, dass die Lernbegleitung für dich nicht sinnvoll ist oder die ILB-Lehrkraft 
das Gefühl haben, dass du die ILB nicht ernst nimmst, kann sie jederzeit beendet werden.  
 
WIE läuft eine ILB ab? 
Es können Einzelgespräche geführt werden oder es können bis zu 3 Schülerinnen und 
Schüler in einer Gruppe zusammengefasst werden. 
Für ein spezielles Fach gelernt wird nicht in der ILB, sondern zu Hause oder im Förderkurs.  
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