
Lernbegleiter am GSG 
 
 
 

Klasse 5 

 
Der Klassenlehrer führt in der Klassenlehrerstunde im Verlauf 
des Jahres mindestens 3 Gespräche. 
 
Wie finde ich mich in der neuen Schule zurecht? 

 

 
 

Klasse 6 und 7 

 
Der Klassenlehrer führt in der Klassenlehrerstunde im Verlauf 
des Jahres mindestens 3 Gespräche. 
 
Wie organisiere ich meinen Schulalltag? 
Wo liegen meine Stärken? Wie kann ich meine Talente 
besser einsetzen? 
Wo liegen meine Schwächen? Wie kann ich mit meinen 
Schwächen umgehen? 

 

Normative Aspekte: 
 
Menschenwürde/humane Schule als 
Bezugspunkt für unser Leitbild – 
„jeder hat das Recht in seiner 
Individualität wahrgenommen zu 
werden“  

Umgang mit Heterogenität 
 
Diagnose und Förderung von 
sozialen, personalen und 
fachspezifischen Kompetenzen  
 
Individualisiertes Lernen und Lehren 

Classroom management  
 
Vertrauensvolles Verhältnis 
zwischen Schüler und Lehrer 
 
Beziehungsförderung über 
Kommunikation und Wertschätzung 

Leitperspektive Prävention: 
 
„Selbstregulation: Gedanken, 
Emotionen und Handlungen selbst 
regulieren; ressourcenorientiert 
denken und Probleme lösen; 
wertschätzend kommunizieren und 
handeln; lösungsorientiert Konflikte 
und Stress bewältigen; Kontakte und 
Beziehungen aufbauen und halten.“ 

Bildungsplan 2016 

„Herr Y hat mit mir über alle 

Sachen, die mich bedrücken, 

gesprochen“ 
Originalkommentar Evaluation 2013 

„Ich habe eine Brille, die ich nicht 

anziehen wollte, aber durch das 

Gespräch habe ich sie dann doch 

angezogen“ 
Originalkommentar Evaluation 2013 

 

„Ich habe Herrn Ys Schrift nicht lesen 

können von der Tafel, nach dem 

Gespräch hatte er dann größer 

geschrieben“ 
Originalkommentar Evaluation 2013 

 

„Man konnte alles erzählen, was 

einen bedrückt- was ich nicht gut 

fand, dass ich nur ein Gespräch 

hatte“ 
Originalkommentar Evaluation 2013 

 

Klasse 8 und 9 
 

Der Schüler sucht sich seinen Lernbegleiter selbst aus. 
Jeder Lehrer kann Lernbegleiter sein. 
Der Schüler und der Lernbegleiter vereinbaren Termine und 
führen mindestens 3 Gespräche im Verlauf des Jahres. 
 
Wie komme ich mit meiner Profilwahl zurecht? 
Wie geht es mir in der Klasse? 
Welche Lernstrategien kann ich entwickeln, um meine Stärken 
zu fördern und meine Defizite abzubauen. 

 
Klasse 10 

 
Der Schüler sucht sich seinen Lernbegleiter selbst aus. 
Jeder Lehrer kann Lernbegleiter sein. 
Der Schüler und der Lernbegleiter führen mindestens ein 
Gespräch im Jahr. 
Der Schüler bestimmt selbständig die weitere Anzahl der 
Gespräche nach seinem Bedarf. 
 
Wie kann ich mich auf die Oberstufe vorbereiten? 
Wie kann ich mit den wachsenden Anforderungen umgehen? 
Wie kann ich meinen Lern- und Entwicklungsprozess selbst 
reflektieren und besser regulieren? 

 

Umsetzung der Lernbegleiter am GSG 

 


