
 

Die Beratungslehrerin 

(Frau Heimbrock) 

Die Beratungslehrerin ist vor Ort präsente 

Ansprechpartnerin für Schülerinnen und Schüler, Eltern, 

Lehrkräfte und Schulleitung. 

Beratungslehrer orientieren sich bei ihrer Arbeit an der 

ethischen und professionellen Grundhaltung von Beratung. 

Diese lässt sich in Form von vier „Grundpfeilern“ wie folgt 

umschreiben. 

 

Beratung ist ein Angebot 

Beratung ist ein Angebot, das alle Schüler/innen, Lehrkräfte und Eltern an der 

Oberschule Neuenkirchen in Anspruch nehmen können. Der Ratsuchende entscheidet 

selbst, ob er eine Beratung wünscht. Die Beraterin entscheidet selbst, ob sie einen 

Beratungsauftrag annehmen kann oder ob sie den Ratsuchenden weitervermitteln muss. 

Der Ratsuchende kann wie die Beratende die Beratung jederzeit abbrechen. 

 

Berater/innen haben einen funktionsgerechten Grad der Unabhängigkeit 

Die Beratungslehrerin ist in ihrer Arbeit unabhängig. Die Beratung erfolgt nicht auf 

Weisung oder mit inhaltlichem Auftrag von anderen. 

 

Verschwiegenheit des Beratungslehrers 

Da in einem Beratungsgespräch sehr persönliche Themen zum Gesprächsinhalt werden 

können, unterliegen Beratungslehrer immer der Schweigepflicht, es sei denn die 

Ratsuchenden entbinden sie ausdrücklich von der Schweigepflicht. 

„In Ausnahmefällen kann die Beratungslehrkraft ein Geheimnis offenbaren, wenn ein 

strafrechtlicher Notstand vorliegt (§ 34 StGB; bzw. § 8a SGB VIII), also eine 

gegenwärtige, nicht anders abwendbare Gefahr für Leben, Leib, Ehre, Eigentum, die 

nach sorgfältiger Abwägung der Interessen nur durch die Offenbarung abgewendet 

werden kann. 

Eine Offenbarungspflicht besteht bei drohender Gefahr oder einer schweren Straftat. 

Erfährt die Beratungslehrkraft im Rahmen der Beratung von einem geplanten Mord, 

Raub oder einer anderen in § 138 StGB genannten Straftat, dann muss dies angezeigt 



werden, wenn die Beratungslehrkraft nicht selbst Gefahr laufen will, bestraft zu 

werden.“ 

 

Berater/innen beachten die Verantwortungsstruktur im Schulsystem 

Die Beratungslehrkraft greift nicht in die Verantwortungsbereiche anderer 

Schulmitglieder ein und überträgt dem Ratsuchenden weitgehend die 

Eigenverantwortung für die Umsetzung von Empfehlungen und gemeinsam erarbeiteten 

Handlungsschritten. 

 

Aufgabenbereiche von Beratungslehrkräften 

Die Beratungslehrerin 

 ergänzt und intensiviert die Beratungstätigkeit der Lehrer an der Schule, 

 führt gegebenenfalls Konfliktmoderationen mit Lehrkräften, Eltern und Schülern der 

Schule durch, 

 führt Beratungsgespräche mit Schülern und Eltern (Einzelberatung), 

 vermittelt gegebenenfalls an andere interne und externe Personen oder Institutionen 

weiter, 

 berät Kollegen, 

 konzipiert Projekte und präventive Maßnahmen, 

 kooperiert mit allen sonst an der Beratung beteiligten Personen. 

 

Stellenwert der Beratung  

Gerade im Einzelgespräch ergeben sich gute Möglichkeiten der Besprechung von 

Konflikten. Ein Gespräch “zwischen Tür und Angel” oder in der Pause ist in vielen 

Fällen nicht erfolgversprechend.  

 

Kollegiale Mithilfe im Beratungsprozess  

In vielen Fällen ist der Beratungslehrer auf Informationen von Fach- und Klassenlehrern 

angewiesen, die ihm diese dann zur Verfügung stellen.  



 

Organisatorische Voraussetzungen  

 

Information über Beratungsmöglichkeiten  

Die Schulöffentlichkeit wird in geeigneter Weise (Schulkonferenz, SV, Aushang, 

Klassenlehrer) über die Beratungsmöglichkeit informiert.  

 

Beratungszeiten  

Die Beratungszeiten der Beratungslehrerin werden bekanntgegeben oder erfolgen nach 

Absprache.  

 

Anmeldung zur Beratung  

Die Beratungslehrerin bietet den jeweiligen Schülern ein Beratungsgespräch an. 

Ansonsten können sich die Schüler persönlich bei den Beratungslehrern melden und 

einen Termin vereinbaren. Fach- und Klassenlehrer nennen Schüler, die ein 

Beratungsgespräch in Anspruch nehmen sollten, die Ansprache dieser Schüler kann 

nach Wunsch durch die Beratungslehrer erfolgen.  

 

Ort der Beratung  

Das Beratungsgespräch findet in der Regel im Sprechzimmer der Beratungslehrerin 

statt. Hier steht ein Telefon für notwendige Anrufe zur Verfügung, hier befinden sich 

ebenfalls die Beratungsunterlagen. Eine ungestörte Gesprächsmöglichkeit ist in diesem 

Raum gegeben.  

 

Freistellung für das Beratungsgespräch  

Die Schüler, die einen Beratungstermin in Anspruch nehmen wollen, informieren den 

für diese jeweilige Unterrichtsstunde zuständigen Klassen- oder Fachlehrer. Dieser wird 

in der Regel den Schüler von seinem Unterricht befreien, es sei denn, dass zu diesem 

Zeitpunkt eine Arbeit oder ein Test geschrieben wird oder andere wichtige Gründe 

vorliegen. In diesem Fall informiert der Schüler den Beratungslehrer. 

 


