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1. Einleitung 

Beratung am BKW folgt den gesellschaftlichen Entwicklungen und ist somit selbst einem ständi-

gen Wandel unterzogen. Den Schülerinnen und Schülern eröffnet sich in einer freiheitlichen, 

demokratischen Gesellschaft eine Fülle von Möglichkeiten. Im Kontext Schule heißt das u. a., 

dass es eine Vielzahl von Bildungswegen gibt. Gesamtgesellschaftlich sind Familienstrukturen, 

Medien, Umwelt und Politik im Umbruch. Neben der Schule müssen die Schülerinnen und Schü-

ler sich in dieser sich ändernden Gesellschaft zurechtfinden. Wir versuchen, mit unserer Beratung 

am BKW Orientierung zu geben - als Berufskolleg natürlich in dem Bereich der Studien- und 

Berufsorientierung. Darüber hinaus, und das ist der eigentliche Kern dieses Beratungskonzepts, 

bei privaten Problemen, die der eigenen Bildungsbiographie im Wege stehen.  

 

Dabei bemühen wir uns, der Heterogenität der Schülerinnen und Schüler bezüglich ihres Alters, 

ihres Vorwissens, ihrer Vorerfahrungen, ihrer schulischen und beruflichen Ziele gerecht zu wer-

den. Sie finden sich plötzlich in einer für sie neuen Situation mit neuen Mitschülerinnen und Mit-

schülern, neuen Lehrkräften und neuen Unterrichtsinhalten, mit neuen Regeln und Herausforde-

rungen wieder. Die Schülerinnen und Schüler bringen ggf. schulische und private Probleme mit. 

Auf der einen Seite bieten wir ein allgemeines, schulformübergreifendes Beratungsangebot an. 

Auf der anderen Seite führen wir individuelle Beratung durch; eine Beratung, die den Schülerin-

nen und Schülern hilft, ihren schulischen und beruflichen Weg erfolgreich zu bestreiten, indem 

gemeinsam nach Lösungsmöglichkeiten bei schulischen oder privaten Hindernissen gesucht 

wird. Ein Beratungskonzept befindet sich dabei ständig im Wandel. Wir streben an, bildungs-

gangübergreifend eine Kultur der Beratung zu etablieren, die dies berücksichtigt.  

 

2. Rahmenbedingungen 

Durch die kurze Verweildauer am BKW ist es für alle Beteiligten wichtig, eine verlässliche organi-

satorische, rechtliche und inhaltliche Struktur vorzugeben. Diese sollte immer wieder kommuni-

ziert werden.  

 

2.1 Organisation 

Ein Schlüssel für die Annahme des Beratungsangebots ist, dass die Schülerinnen und Schüler 

immer wieder über die Möglichkeiten und den Rahmen, in dem Beratung stattfindet, informiert 

werden. Am Berufskolleg haben wir es zu einem Großteil mit älteren Jugendlichen und Erwach-

senen zu tun, bei denen die Hemmschwelle für eine Beratung hoch ist. Zur Einschulung bekom-

men die Schülerinnen und Schüler einen Flyer zum Thema ausgehändigt. Am Schwarzen Brett 

und auf der Webseite des Berufskollegs sind die Inhalte und Ansprechpartnerinnen und An-

sprechpartner ebenfalls hinterlegt. Die Schülerinnen und Schüler können sich per E-Mail direkt 

an die entsprechenden Beraterinnen und Berater wenden. Die SV-Konferenzen werden dazu ge-

nutzt, um das Thema Beratung in den Köpfen der Schülerinnen und Schüler zu verankern. Und 

natürlich müssen die Lehrerinnen und Lehrer darüber informiert werden, in welchem inhaltlichen 

und rechtlichen Rahmen die Beratungslehrkräfte arbeiten und Beratung stattfindet. 
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Für die Schülerinnen und Schüler ist es wichtig zu wissen, an wen sie sich bei Problemen wenden 

können. Durch die unterschiedlichen Bildungsgänge und die maximale Verweildauer von 3,5 

Jahren können die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer wahrscheinlich am ehesten eine Bezie-

hung zu der Klasse aufbauen. Bei Problemen mit einer Lehrkraft wird folgende Reihenfolge der 

Ansprache durch die Schülerinnen und Schüler kommuniziert:  

 

betroffene Lehrkraft  Klassenlehrerin/-lehrer  SV-/Beratungslehrkraft  Schulleitung 

 

Handelt es sich um Themen, die stärker die Beratung betreffen, kann sich die Schülerin/der 

Schüler zunächst an die Lehrkraft wenden, zu der das größte Vertrauen besteht. Gemeinsam 

kann dann überlegt werden, ob eine der Beratungslehrkräfte eingeschaltet werden soll. Es liegt 

dabei im Ermessen und der Professionalität der Lehrerin oder des Lehrers, wann und ob er wei-

tere Hilfe in Anspruch nimmt. Natürlich besteht in diesem Fall auch die Möglichkeit, sich direkt 

an eine der Beratungslehrkräfte zu wenden.  

 

Beratung erfordert Zeit und einen geschützten Raum. Am Berufskolleg Wittgenstein gibt es ei-

nen Beratungsraum, in dem in Ruhe in angenehmer Atmosphäre und unter Ausschluss der Öf-

fentlichkeit beraten werden kann.  

 

Als Angebot für alle Schülerinnen und Schüler führt das Berufskolleg Wittgenstein feste Sprech-

zeiten der Beratungslehrkräfte ein, die vor allem einer ersten Kontaktaufnahme mit dem Bera-

tungsteam dienen sollen. Schülerinnen und Schüler mit Fragen, Problemen oder Beratungswün-

schen können während dieser Sprechzeiten im geschützten Raum und außerhalb von Unter-

richtskontexten ihre Anliegen und Sorgen vorbringen und mit der Beratungslehrkraft den Unter-

stützungsbedarf abklären und die weiteren Schritte vereinbaren. Terminvereinbarungen für Fol-

getermine und ausführlichere Gespräche können hier vorgenommen werden.  

 

2.2 Rechtliche Grundlagen  

 

Das Beratungskonzept und damit auch die Aufgaben der Beraterinnen und Berater soll sich an 

den Bedarfen und Möglichkeiten der Schule orientieren und Prioritäten setzen1. Beratung am 

Berufskolleg Wittgenstein orientiert sich am Beratungserlass „Beratungstätigkeiten von Lehre-

rinnen und Lehrern in der Schule“ vom 02.05.20172. Ziel der Beratung ist eine möglichst erfolg-

reiche und bruchlose Bildungsbiographie, die Kinder, Jugendliche und ihre Familien möglichst 

früh unterstützt3. Dabei weist der Erlass insbesondere auf die Wichtigkeit der Vernetzung mit 

außerschulischen Beratungsstellen hin4. 

                                                      
 

1
 Vgl. BASS 12-21 Nr. 4 Absatz 3.2 

 
2
 Vgl. BASS 12-21 Nr. 4 

3
 Vgl. BASS 12-21 Nr. 4 Absatz 1.2 

4
 Vgl. BASS 12-21 Nr. 4 Absatz 1.3 
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Die Aufgabe aller Lehrerinnen und Lehrer ist die Beratung über Bildungsangebote, die Schul-

laufbahn und Berufs- und Studienorientierung. Außerdem beraten sie Schülerinnen und Schüler 

sowie Eltern bei Lernschwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten, besonderen oder psychosozialen 

Problemlagen, die den Bildungsweg der Jugendlichen betreffen5.  

 

Die Beratungslehrkräfte sollen in erster Linie Lotsinnen und Lotsen sein und Beratungskompe-

tenz in und im Umfeld von Schule vermitteln. Darüber hinaus können sie sich als Expertinnen 

und Experten für bestimmte Themenbereiche profilieren6. Insbesondere führt der Erlass folgen-

de Handlungsfelder7 auf: 

 

 Beratung und Begleitung von Schülerinnen und Schülern und ihren Eltern, 

 Kollegiale Beratung in schulischen Beratungssituationen, 

 Mitwirkung in einem schulinternen Team für Beratung und Gewaltprävention sowie für 

Krisenintervention, 

 Zusammenarbeit mit außerschulischen Einrichtungen 

 

2.3 Grundlagen und Ziele der Beratungstätigkeit 

Beratung kann nur in einer von Vertrauen und Wertschätzung geprägten Atmosphäre gewinn-

bringend erfolgen und Veränderungen im Sinne der Schülerin/des Schülers anstoßen. Daher ist 

uns ein empathischer, von Respekt und gegenseitiger Achtung geprägter Umgang miteinander 

wichtig. Wir begegnen den jungen Menschen in allen Beratungskontexten auf Augenhöhe und 

zielen dabei auf dialogische und partnerschaftliche Klärung der persönlichen Lebenssituationen 

bzw. Problemlagen der zu Beratenden; nur gemeinsam können dann auch Lösungsperspektiven 

entwickelt werden. 

 

Die Schülerinnen und Schüler, die Beratung in Anspruch nehmen, tun dies freiwillig und auf ei-

gene Initiative. Die Lehrkräfte des Berufskollegs weisen die Jugendlichen auf die verschiedenen 

Möglichkeiten hin. Ob das Beratungsangebot angenommen wird oder nicht, entscheiden die 

Ratsuchenden. Die Beraterinnen und Berater sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Die Ratsu-

chenden können die Beraterin/den Berater von der Schweigepflicht entbinden. Evtl. Aufzeich-

nungen unterliegen dem Datenschutz.  

 

Grundsätzlich verstehen sich die Beraterinnen und Berater als Vermittler, die den Kontakt zu au-

ßerschulischen Beratungsstellen vermitteln. Es liegt im Ermessen der Beraterin/des Beraters und 

in der Bereitschaft der Ratsuchenden, in welchem Umfang die Beratung durchgeführt wird. Ziel 

der Beratung kann es sein, eine geeignete Beratungsstelle zu finden, gerade wenn es sich um 

psychosoziale Probleme handelt. Dabei beabsichtigen wir, gemeinsam mit den Schülerinnen und 

                                                      
5
 Vgl. BASS 12-21 Nr. 4 Absatz 2 

6
 Vgl. BASS 12-21 Nr. 4 Absatz 4.3.2 

7
 Vgl. BASS 12-21 Nr. 4 Absatz 4.3.2 
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Schülern die Probleme zu identifizieren, um daraus Möglichkeiten und Perspektiven aufzuzei-

gen, wie die Ratsuchenden damit umgehen könnten. Dabei handelt es sich um Wege, die evtl. 

auch mit den Erziehungsberechtigen besprochen werden können. Wichtig dabei ist, dass jedes 

Vorgehen durch die Beraterin/den Berater transparent ist und die Schülerinnen und Schüler in 

der Lage sind, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen.  

 

Die Beratungslehrkräfte streben an, bei Bedarf die Beratungstätigkeiten der Lehrerinnen und 

Lehrer zu ergänzen, um bei schwierigen und zeitintensiven Problemlagen die Kolleginnen und 

Kollegen zu entlasten.  

 

3. Beratungsprozess am BKW 

Im besten Fall stellt Beratung einen Prozess dar, dessen Ziel das Erreichen eines Berufs- 

und/oder Schulabschlusses und die Teilhabe an der Gesellschaft ist. Aktuell arbeiten wir daran, 

einen Prozessablauf exemplarisch zu strukturieren.  

 

 

 

 

 

 

4. Allgemeines Beratungsangebot am BKW 

Das allgemeine Beratungsangebot des Berufskollegs Wittgenstein umfasst hauptsächlich die 

Beratungen, die über das Schuljahr verteilt von den einzelnen Verantwortlichen angeboten 

werden.  

 

•Einführung 

•Stärkung der 
Klassengemeinschaft 

•Schullaufbahnberatung 

•Lernen lernen 

Erkennen von 
Hindernissen 

•Individuelle 
Lernberatung 

•Individuelle Förderung 

•Problemberatung 

Erkennen von 
Hindernissen •Berufs- und 

Studienberatung 

•Problemberatung 

•Individuelle Förderung 

Abschluss 

•Übergang Schule und 
Beruf 

•Persönliche Ziele und 
Wege der 
Verwirklichung kennen  

Gesellschaft 

Absprache mit ab-
gebenden Schulen 

(Cyber-)Mobbing Sucht- und Drogen-
beratung 

Schulseelsorge 

  Migration Problemberatung 
Beratung durch 
außerschulische 
Partner 
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4.1 Erste Schultage am Berufskolleg 

Die Schülerinnen und Schüler, die neu am Berufskolleg sind, sollen sich möglichst schnell zu-

rechtfinden und das Berufskolleg kennenlernen. Die Schülerinnen und Schüler werden durch das 

Berufskolleg geführt. Dabei lernen sie alle relevanten Räumlichkeiten kennen und werden über 

das Verhalten im Brandfall informiert. Die einzelnen Lehrerinnen und Lehrer der Klassen führen 

in das Fach ein, informieren über Grundsätze der Leistungsbewertung und unterstützen bei der 

Bildung einer guten Klassengemeinschaft. Sie führen eine auf die Schulform bezogene Lauf-

bahnberatung durch, informieren über anstehende Termine (Elternsprechtag, bewegliche Ferien-

tage) und weisen in dieser frühen Phase auf die Beratungsmöglichkeiten am Berufskolleg hin. In 

einigen Schulformen finden außerhalb der Schule „Kennenlerntage“ statt, die von den Klassen-

lehrerinnen und -lehrern und externen Beratern gestaltet werden und u. a. Teamtraining bein-

halten.  

 

4.2 Schullaufbahnberatung 

Die Schullaufbahnberatung wird für alle neuen Klassen des Berufskollegs angeboten. In der Re-

gel führt diese Beratung der Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin durch. Dabei wird auf Über-

gänge in andere Bildungsgänge hingewiesen, andere Anschlussmöglichkeiten werden bespro-

chen und Berufswahlvorschläge unterbreitet. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die 

Vollzeitschulformen gelegt, da die Erfahrung zeigt, dass in diesen Klassen die Unsicherheit der 

Schülerinnen und Schüler noch sehr hoch ist; viele sind, was ihre Berufswahl betrifft, noch recht 

unentschlossen. Außerdem fehlt ihnen häufig der Überblick bezüglich der verschiedenen berufli-

chen Möglichkeiten. Insofern versuchen wir, Schullaufbahnberatung und Berufs- und Studienbe-

ratung miteinander zu verknüpfen. Gerade bei der Berufs- und Studienberatung findet eine Zu-

sammenarbeit mit außerschulischen Partnern statt. Schullaufbahnberatung bieten die Klassen-

lehrerinnen und Klassenlehrer durchgängig an. Darüber hinaus wird das Angebot ergänzt durch 

die Koordinatoren für Studien- und Berufsorientierung und die regelmäßigen Angebote der 

Agentur für Arbeit am Berufskolleg. 

 

4.3 Lernberatung 

Die Lernberatung beginnt am BKW am Anfang des Schuljahres mit einem Auffrischungskurs 

„Lernen lernen“. Unterstützende Methoden werden hauptsächlich im Deutschunterricht vermit-

telt. Nach den ersten Klassenarbeiten setzt sich das Lehrerteam zusammen und bespricht evtl. 

erste Maßnahmen zur Unterstützung der Schülerinnen und Schüler. Gemeinsam mit den Schüle-

rinnen und Schülern werden in einem Beratungsgespräch Stärken, Schwächen und Entwick-

lungsmöglichkeiten besprochen. Ein wichtiger Teil sind individuelle konkrete Zielvereinbarun-

gen, die es gilt in einem vorgegebenen Zeitraum umzusetzen.  
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4.5 Schulabsenz 

Bezüglich erhöhter Fehlzeiten von einigen Schülerinnen und Schülern greifen wir auf einen Stu-

fenplan der Schulbehörde des Kreises Siegen-Wittgenstein zurück. Dieser beinhaltet verschiede-

ne Gespräche mit unterschiedlichen Beteiligten. Die Gespräche sowie die beschlossenen Maß-

nahmen werden dokumentiert und im Klassenordner hinterlegt.  

 

4.6 Verkehrserziehung 

Viele unserer Schülerinnen und Schüler sind Fahranfänger. Wir sehen es daher auch als unsere 

Aufgabe, auf problematisches Verhalten im Straßenverkehr und dessen weitreichende Folgen 

hinzuweisen. Alle drei Jahre findet dazu die Veranstaltung „Crash-Kurs-NRW“ im Bürgerhaus Bad 

Berleburg statt. Ein Kollege übernimmt die Organisation der Veranstaltung, die auch in Abspra-

che und Zusammenarbeit mit dem Bildungszentrum Wittgenstein (BZW) erfolgt, wo die Auszu-

bildenden der gewerblich-technischen Berufe im ersten Ausbildungsjahr ihre berufliche Grund-

bildung erhalten. Durchgeführt wird der „Crash-Kurs-NRW“ federführend von der Polizei, betei-

ligt sind Vertreterinnen und Vertreter der Rettungsdienste, Notfallseelsorge, und Schulberatung. 

Wünschenswert wäre es darüber hinaus, für alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit anzu-

bieten, sich an Fahrsicherheitstrainings zu beteiligen.  

 

5. Individuelles (spezielles) Beratungsangebot am BKW  

 

5.1 Berufs- und Studienberatung 

Die Berufs- und Studienberatung wird durch die Lehrkräfte am Berufskolleg im Rahmen einer 

Erstberatung durchgeführt. Darüber hinaus organisiert die Koordinatoren für Studien- und Be-

rufswahlorientierung die Maßnahmen am Berufskolleg Wittgenstein. Er steht außerdem für wei-

tergehende Beratung zu diesem Thema zur Verfügung.  

 

Das Berufskolleg Wittgenstein bietet in regelmäßigen Abständen eine Beratung durch die Agen-

tur für Arbeit an. Dort können sich die Schüler bezüglich ihrer Berufswahl beraten lassen, ihre 

Bewerbungen überprüfen und sich über Ausbildungsplatzangebote informieren. Die Hand-

werkskammer bietet ebenfalls eine Sprechstunde an. Es findet jedes Jahr eine Ausbildungsmesse 

am Berufskolleg Wittgenstein statt. Zu dieser Messe werden alle abgebenden Schulen des Krei-

ses eingeladen. Ausbildungsbotschafterinnen und -botschafter informieren die Schülerinnen 

und Schüler gezielt über verschiedenste Ausbildungsberufe. An einem Messetag ergibt sich 

dann die Möglichkeit, direkt mit den Ausbildungsbetrieben in Kontakt zu treten und sich über 

unterschiedlichste Ausbildungsberufe zu erkundigen.  
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Auch über das Bildungsangebot des Berufskollegs Wittgenstein wird im Rahmen der Messe in-

formiert. Daneben besuchen Lehrkräfte des BKW die allgemeinbildenden Schulen im Kreis und 

bieten dort Beratung vor Ort an. Die Schülerinnen und Schüler können sich darüber hinaus auf 

der Internetseite des Berufskollegs über die einzelnen Bildungsgänge informieren. Zu den In-

formationsveranstaltungen hält das Berufskolleg Flyer bereit, die die wichtigsten Informationen 

übersichtlich abbilden.  

 

5.2 Problemberatung und Schulseelsorge 

Die Schülerinnen und Schüler am BKW haben die Möglichkeit, sich an verschiedene Ansprech-

partnerinnen und Ansprechpartner zu wenden. Häufig findet eine Beratung durch die Lehrerin 

oder den Lehrer statt, zu dem die Schülerinnen und Schüler das größte Vertrauen haben. Die 

Lehrkräfte können die Ratsuchenden an die entsprechenden Berater weitervermitteln. Wir verfü-

gen am BKW über zwei ausgebildete Beratungslehrkräfte. Die Schulseelsorge wird überwiegend 

von unserem Schulpfarrer wahrgenommen, der zudem ausgebildeter Notfallseelsorger ist. Die 

Schülerinnen und Schüler erfahren hier eine Begleitung in persönlichen Lebensfragen. Häufig 

geht es um besondere Krisensituationen wie Konflikte, Krankheit oder Tod. Eine Abstimmung 

mit oder Einbeziehung von Beratungslehrkräften oder anderen externen Beratungsstellen erfolgt 

je nach Fall.  

 

Daneben können wir auf die Hilfe der Schulpsychologin und der Schulberatungsstelle in Siegen 

zurückgreifen. Durch die räumliche Nähe zur regionalen Schulberatung in der Außenstelle des 

Kreises in Bad Berleburg kann ggf. auch unbürokratisch Hilfe organisiert werden. Zudem beste-

hen auch Kontakte zu anderen außerschulischen Einrichtungen, wie z. B. der Polizei oder der 

Suchtberatungsstelle, die zu speziellen Themenbereichen Unterstützung anbieten können. 

 

Die folgenden Beratungsschwerpunkte bilden die Themen ab, denen wir als Schule eine hohe 

Priorität eingeräumt haben.  

 

5.2.1 (Cyber-)Mobbing 

Obwohl das Thema (Cyber-) Mobbing in höherem Alter eigentlich abnimmt, möchten wir die 

Schüler dafür sensibilisieren. Laut JIM-Studie von 2018 geben 25 % der 16 bis 17-jährigen Ju-

gendlichen an, dass beleidigende Bilder oder Kommentare über ihre eigene Person verbreitet 

wurden8. Dadurch verinnerlichte Handlungsstrukturen und Verhaltensmuster begleiten die Ju-

gendlichen auch an einer beruflichen Schule und sollten deshalb auch thematisiert werden. Wir 

konfrontieren die Schülerinnen und Schüler mit dem Thema, definieren Begriffe und weisen auf 

die Gefahren und Auswirkungen hin. Abgerundet wird der „Tag der Courage“ durch eine Veran-

staltung der Polizei, die auf spezielle Fragen der Schülerinnen und Schüler eingehen und gerade 

die rechtliche Seite gut vermitteln kann. 

                                                      
8
 Vgl. JIM-Studie 2018 S. 62 
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Im Fall von Mobbing sprechen sich die Lehrkräfte in betroffenen Bildungsgängen ab und wählen 

dann in Absprache mit den betroffenen Schülerinnen und Schülern die geeignete Methode aus 

(z. B. No-blame-Approach, Farsta-Methode). Die Website von Klicksafe bietet auch eine Fülle 

von hilfreichen Informationen und Hilfen für Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte. 

 

5.2.2 Sucht- und Drogenberatung 

Am Berufskolleg mit einer Schülerschaft im Alter ab 16 Jahren ist die Auseinandersetzung mit 

Drogen konsumierenden Schülerinnen oder Schülern ebenfalls ein nicht unbedeutendes Ar-

beitsfeld. Als Schule sensibilisieren wir die Lehrerinnen und Lehrer dafür, die Augen offen zu hal-

ten und Hinweise auf Drogenkonsum bzw. Drogensucht ernst zu nehmen. Deshalb finden in re-

gelmäßigen Abständen Informationsveranstaltungen der Polizei statt.  

 

Eine Beratung zu diesem Thema ist in der Regel nur eine „erste Hilfe“. Kontakt zu außerschuli-

schen Beratungsstellen können bei Bedarf vermittelt werden. Als Aufgabe für die Zukunft sehen 

wir es an, ein Sucht- und Drogenberatungsteam am BKW aufzubauen. 

 

5.2.3 Selbstverletzendes Verhalten 

Hinter selbstverletzendem Verhalten stehen häufig psychosoziale Probleme der Jugendlichen 

mit sich und ihrer Umwelt. Als Beratungslehrkräfte haben wir uns mit dem Thema beschäftigt 

und sind in der Lage, erste Hilfestellungen zu geben. Falls gewünscht, kann eine Begleitung mit 

dem Ziel einer unterstützenden Stabilisierung der Schülerinnen und Schüler über mehrere Sit-

zungen erfolgen, bis professionelle Hilfe anläuft. Darüber hinaus sind in der Regel weitere Maß-

nahmen erforderlich, die die Einbeziehung externer Berater/innen notwendig machen.  

 

5.2.4 Krisenintervention 

Am Berufskolleg Wittgenstein gibt es ein Kriseninterventionsteam; zwei ausgebildete Lehrkräfte 

leiten und koordinieren die Aktivitäten. Ergänzt wird das Team durch die Beratungs- und sonsti-

ge interessierte Lehrkräfte. Insbesondere zu dem Thema Tod wurde ein Notfallplan erarbeitet, 

der im Falle des Todes von Schulangehörigen helfen soll, diese Krise so gut wie möglich zu 

meistern. Auch zum Thema Amok existiert ein auf das BKW zugeschnittener Interventionsplan.  

 

5.2.5 Gewaltprävention 

Das Berufskolleg Wittgenstein verfolgt eine Null-Toleranz-Strategie im Hinblick auf gewaltvolles 

Verhalten. Körperliche Gewalt zwischen Schülerinnen und Schülern findet an unserer Schule in-

nerhalb des schulischen Rahmens nur sehr selten statt. Dort wo Konflikte auftauchen, können 

diese in der Regel durch eine beteiligte Lehrkraft oder durch gemeinsame Gespräche in Grup-

pen in Angriff genommen werden. Meistens ergibt sich dadurch eine Deeskalation, wodurch 

eine körperliche Auseinandersetzung vermieden werden kann. Durch klare Regeln im Unterricht, 

im Miteinander und natürlich den eindeutige Hinweis, dass Gewalt absolut nicht geduldet wird, 

spielt das Thema bisher nur eine untergeordnete Rolle.  
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5.3 Beratung von Schülerinnen und Schülern der Internationalen Förderklasse 

Grundlegender Baustein im Zuge der Beratung von Schülerinnen und Schülern der Internationa-

len Förderklasse sowie allen anderen Schülerinnen und Schülern ist zunächst eine durch Ver-

trauen gekennzeichnete Beratungsatmosphäre, die sich durch Wertschätzung, Achtung, Respekt 

und Einfühlungsvermögen auszeichnet. Explizit sollte es um eine individuelle, kompetente und 

kreative Unterstützung und Kooperation gehen, die lösungsorientierte Impulse setzt, in der In-

tention, einen selbständigen und eigenverantwortlichen Prozess zur jeweiligen Lösungsfindung 

anzustoßen. Im Zuge dessen ist in Bezug auf die Lerngruppe eine humanistisch fundierte Ge-

sprächsführung anzustreben, die orientiert an dem Personenzentrierten Konzept von Carl Ro-

gers ein wohlwollendes Menschenbild impliziert, wonach der Mensch in seinem Kern als gut an-

zusehen ist und er danach strebt, eine gesunde und selbstbestimmte Persönlichkeit zu entwi-

ckeln. Dies ist begründet durch die kulturelle und soziale Vielfalt der Lernenden, deren familialer 

und persönlicher Hintergrund sich en gros durch individuelle Schicksale und Traumata kenn-

zeichnet, wodurch ein behutsames Herantasten und Ausloten von Ressourcen und Zielen auf 

dem Weg der Integration in den Schulalltag und das soziale Leben unverzichtbar ist. Dabei ste-

hen die Basisvariablen der Gesprächsführung von Rogers im Zentrum des Interesses, deren 

Internalisierung auf vertrauensvoller Beziehungsebene Veränderungen im Sinne der Schüle-

rin/des Schülers auf konstruktivem Wege anstoßen und persönliches Wachstum vorantreiben. Es 

handelt sich um Empathie, unbedingte Wertschätzung und Echtheit/Kongruenz. 

 

Im Grunde geht es in Anlehnung an Carl Rogers um die Ermutigung zum Beziehungsaufbau zwi-

schen Lehrkräften und der ratsuchenden Schülerschaft im Beratungsprozess. Die Schülerin/der 

Schüler sollte sich angstfrei und offen ihren Problemen sukzessive annähern können und nicht 

aufgrund von möglichen Bedrohungen die Schließung und Bewachung der persönlichen Gren-

zen forcieren. Die Beachtung der vorstehend aufgezeigten Basisvariablen der Personenzentrier-

ten Theorie führen auf der Seite der Lehrkraft dazu, dass die Probleme von Ratsuchenden deut-

licher wahrgenommen und verstanden werden, um im Zuge dessen die geeignete Hilfe für sie 

zu finden. Die Schülerin/der Schüler wiederum gelangt durch das spezielle Beziehungsangebot 

zu einem besseren Verständnis ihrer/seiner selbst und kann daraus folgend im Rahmen der Ak-

tualisierungstendenz (ein auf Wachstum ausgerichtetes Entwicklungsprinzip) Einstellungs- und 

Verhaltensänderungen vornehmen. 

 

Allerdings ist eine gelungene Beratung grundsätzlich an die sensible und kritische Wahrneh-

mung und Reflexionsbereitschaft von Lehrkräften geknüpft; es gilt zu prüfen, ob man der Schü-

lerin/dem Schüler tatsächlich weiterhelfen kann. Man darf nicht vergessen, dass eine Beratung 

keine Psychotherapie ersetzen kann. Da im Rahmen der Zusammenarbeit mit Flüchtlingsjugend-

lichen durchaus schwerwiegendere psychische Probleme hervortreten können, ist es ratsam, 

ggfs. den Kontakt zu einer qualifizierten außerschulischen Beratungsstelle herzustellen. 
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5.4 SV-Arbeit 

Die SV-Arbeit soll den Schülerinnen und Schülern ermöglichen, sich mit ihren Ideen am Berufs-

kolleg einzubringen. Die SV-Verbindungslehrkräfte unterstützen und beraten die SV bei ihrer 

Arbeit und dienen als Bindeglied zwischen Schülern und Schulleitung.  

 

5.5 Beratung von Kolleginnen und Kollegen 

Im Rahmen der Kollegialen Fallberatung bietet sich interessierten Kolleginnen und Kollegen die 

Möglichkeit, in einer Kleingruppe schwierige Fälle oder Situationen zu bearbeiten. Dabei ist es 

selbstverständlich, dass die Inhalte der Verschwiegenheit unterliegen.  

 

6. Fortbildungen und Ausblick 

Auf der ersten Lehrerkonferenz des Schuljahres wird auf das Beratungsangebot hingewiesen 

und abgefragt, welche Beratungsthemen relevant waren. Aufgrund dieser Abfrage können dann 

schulinterne oder externe Fortbildungen stattfinden. 

 


