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 Gesamtkoordination Beratung 

  

 Selbstverständnis 

 
 
 

Zielsetzung 

Mit dem Beratungskonzept am RSBK versuchen wir unseren 
Schülerinnen und Schülern, den Kolleginnen und Kollegen sowie dem 
weiteren Personal ein unterstützendes Netzwerk zu bieten. 
Hierbei werden alle Beratungsleistungen darauf ausgerichtet, die 
persönlichen und beruflichen Handlungskompetenzen der Schülerinnen 
und Schüler individuell zu fördern und sie in ihrem Bestreben zu 
unterstützen, den angestrebten Schul- und Berufsschulabschluss zu 
erreichen. 

Dabei ist unser Anspruch in jeder Beratungsleistung nach den folgenden 
Qualitätskriterien guter Beratung zu handeln:  

 schülerorientiert 
 individuell 
 absolut vertraulich 
 respektvoll 
 lösungsorientiert 
 ganzheitlich 
 professionell 
 freiwillig 

 
Rechtsgrundlagen Beraten ist neben Unterrichten, Beurteilen und Erziehen Aufgabe aller 

Lehrerinnen und Lehrer (s. ADO §§5 ff., BASS 21-02 Nr. 4). 
Daneben werden spezielle Beratungsangebote durch Runderlasse des 
Ministeriums für Schule und Weiterbildung geregelt. Dies sind 
beispielsweise der Runderlass für Beratungstätigkeiten von Lehrerinnen 
und Lehrern in der Schule, der Runderlass Berufliche Orientierung oder 
der Runderlass zur Beschäftigung von Fachkräften für Schulsozialarbeit. 
Diese Erlasse definieren Beratungsanlässe, Ziele, Tätigkeits-
schwerpunkte sowie Qualitätsmerkmale für die Beratungstätigkeiten. 
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 Arbeitsschwerpunkte  

 
 
 
 
 
 

Beratungsübersicht 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Beratungsfelder 

Das Beratungskonzept des RSBK beruht auf einer konsequenten 
schülerorientierten Ausrichtung des Beratungsangebotes, das die 
individuelle Förderung in den Mittelpunkt rückt. Dabei bilden die 
nachfolgenden ersten vier Beratungsfelder gleichzeitig mögliche 
Beratungsanlässe in spezifischen Schullebensabschnitten der 
Schülerinnen und Schüler ab.  

Unserer Beratungsübersicht rückt die Schülerin bzw. den Schüler in den 
Fokus der Betrachtung. Aus Sicht der Lernenden werden mögliche 
Problemsituationen und Beratungsanlässe formuliert. Diesen zugeordnet 
sind konkrete Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner aufgeführt, 
die den Schülerinnen und Schülern mit ihren Anliegen weiterhelfen 
können.  

Neben den Beratungsangeboten für Schülerinnen und Schülern bieten 
wir auch Beratungsleistungen für das Kollegium und für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule an, um eine professionelle 
pädagogische Arbeit am RSBK zu unterstützen. 

Die Beratungsangebote können den folgenden fünf Beratungsfeldern 
zugeordnet werden: 

o Akquise 
o Eingangsberatung 
o Schullaufbahn- und Übergangsberatung / 

Bildungsgangspezifische Beratung 
o Soziale Beratung / Lernberatung 
o Kollegiale Beratung 

 
 
 
 

Ziele Beratungsfeld 
Akquise 

 
 
 
 
 
 

Ziele Beratungsfeld 
Eingangsberatung 

 
 
 
 
 

Alle Beraterinnen und Berater haben sich übergeordneter Ziele 
verpflichtet, die sie anzustreben versuchen. Sie sind je nach 
Beratungsfeld verschieden und definieren den anzustrebenden 
Idealzustand: 

 Den Schülerinnen und Schülern der Zubringerschulen und ihren 
Eltern ist das Bildungsangebot des RSBK bekannt und sie 
entscheiden sich bewusst, d.h. orientiert an ihrem individuellen 
Bildungsziel, und wohl informiert für das RSBK. 

 Den Lehrerinnen und Lehrern der Zubringerschulen ist das 
Bildungsangebot des RSBK bekannt. Sie kennen für Fragen und die 
Vermittlung einer Beratung die passenden Ansprechpartner in 
unserer Schule. 

 Die Schülerinnen und Schüler sind in dem für sie geeigneten bzw. 
richtigen Bildungsgang. 

 Die Schülerinnen und Schüler melden sich in dem Bildungsgang an, 
für den sie die Zugangsvoraussetzungen erfüllen und an dem sie 
Interesse haben. 

 Die Schülerinnen und Schüler entscheiden sich an ihren 
Kompetenzen, Interessen und Zugangsvoraussetzungen orientiert 
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Ziele Beratungsfeld 
Schullaufbahn– und 
Übergangsberatung 

 
 
 
 

Ziele Soziale Beratung und 
Lernberatung  

 
 
 
 
 

Ziele Beratungsfeld 
Kollegiale Beratung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Externe Unterstützung 
 
 
 

Gesamtkoordination 

für einen am RSBK angebotenen vollzeitschulischen Bildungsgang. 

 Den Schülerinnen und Schülern gelingt ein erfolgreicher Übergang 
vom RSBK in Ausbildung, Studium oder Berufsleben. 

 Den Schülerinnen und Schülern gelingt ein erfolgreicher Übergang in 
andere am RSBK angebotene Bildungsgänge. 

 Die Schülerinnen und Schüler erhalten durch die konkrete 
individuelle Perspektive weitere Motivation für ihren Bildungsweg. 

 
 Die Schülerinnen und Schüler erreichen ihr Bildungsziel durch eine 

adäquate Lernberatung. 
 Die Schülerinnen und Schüler erhalten kompetente Beratung und 

überwinden somit Lernhindernisse und vermeiden negative 
Abbrüche. 

 An der Schule herrscht ein positives, gewaltfreies Lernklima ohne 
Diskriminierung und Ausgrenzung. 

 Die Kolleginnen und Kollegen finden in der Ausübung ihrer 
unterschiedlichen Lehrerfunktionen professionelle Unter-stützung. 

 Die Kolleginnen und Kollegen werden bei unterrichtlichen 
Konflikten und Ausnahmesituationen unterstützt und begleitet. 

 Im Kollegium herrscht eine wertschätzende und achtsame 
Atmosphäre in der eine professionelle Zusammenarbeit verwirklicht 
wird. 

Um eine professionelle Beratung anbieten zu können, werden viele 
Beratungsleistungen von bestimmten Kolleginnen und Kollegen 
schwerpunktbezogen durchgeführt, die eine ausgewiesene Expertise in 
diesem Bereich haben. Um ein möglichst niedrigschwelliges 
Beratungsangebot bereithalten zu können, ist das Konzept so gestaltet, 
dass mehrere Kollegeninnen und Kollegen Ansprechpartner für 
bestimmte Themenkomplexe sind. Bei Bedarf vermitteln diese dann 
weiter zu den Beratungsexpertinnen -und experten innerhalb des RSBK. 

Die Kolleginnen und Kollegen können dabei auch auf externe Hilfe 
zurückgreifen. Sie bewegen sich im Rahmen ihrer Beratungstätigkeit in 
professionellen Netzwerken und nutzen diese zur unterstützenden Hilfe. 
Die Lotsenfunktion ist dabei Primat aller Beratungsleistungen. 

Die Gesamtkoordination Beratung führt dabei die verschiedenen 
Beratungsprozesse zusammen und versucht bildungsgangübergreifend 
die Beratungsleistungen transparent zu machen sowie die 
verschiedenen inner- und außerschulischen Akteure zu vernetzen und zu 
koordinieren. Veränderte Rahmenbedingungen oder Informationen von 
außen können so durch die Multiplikation der Koordination schnell an 
die Beraterinnen und Berater herangetragen werden. Die 
Gesamtkoordination versteht sich somit als Dienstleister für die 
einzelnen Beraterinnen und Berater am RSBK. 

 



 4 

 Entwicklungsvorhaben 

Weiterentwicklung 
 
 
 
 
 
 

Perspektiv- 
beratung 

 
 
 
 
 
 

Die Weiterentwicklung des Beratungskonzepts ist ein zentraler 
Bestandteil des Konzeptes. Mithilfe regelmäßiger Abfragen bei 
Teambesprechungen und Auswertung der erhobenen 
Abbruchstatistiken werden veränderte Bedarfe und die Notwendigkeit 
neuer Beratungsangebote ermittelt. Aktuell implementiert das 
Beratungsteam neue Angebote im Bereich der Studien- und 
Berufsorientierung sowie der Schulseelsorge. 

Die Neuorganisation der Perspektivberatung durch Nutzung eines 
Multiprofesionellen Teams (MPT), bestehend aus Beratern und 
Beraterinnen der Schulsozialarbeit sowie Studien- und 
Berufsorientierung stellt ein langfristiges Entwicklungsvorhaben dar. 
Dieses MPT könnte zukünftig zentraler Ansprechpartner für 
bildungsbiographische Fragestellungen der Schülerinnen und Schüler 
werden. Eine verbindliche Nutzung dieses MPT für abbrechende 
schulpflichtige Schülerinnen und Schüler wäre dabei ebenso denkbar. 

 

 


