
Beratungskonzept des Gymnasiums Kleine Burg 

 
 

• Beratung ist fester Bestandteil des Schullebens der Kleinen Burg und 
findet auf vielfache Weise statt. Lehrerinnen und Lehrer begleiten 

als regelmäßige Gesprächspartner Schülerinnen und Schüler in ihrer 
individuellen und schulischen Entwicklung, geben Orientierungshilfe 

und helfen, Probleme zu erkennen oder Konflikte zu bearbeiten. 
 

• Neben den Klassen- und Fachlehrkräften, Tutoren und Tutorinnen, 
den KoordinatorInnen, der Schulleitung und des Schülerrats sind die 

Beratungslehrkräfte Teil eines umfassenden Beratungsnetzwerkes in 
der Schule. Ihre Tätigkeit setzt Freiwilligkeit und Vertraulichkeit 

voraus und beruht auf den Inhalten, Methoden und Zielen der 
BeratungslehrerInnenausbildung. In einem durch Einfühlungs- 

vermögen und Anregung geprägten Rahmen strebt sie die Stärkung 
der Problemlösungskompetenz, der Selbständigkeit und der 

Selbstreflexionsfähigkeit der Ratsuchenden im Sinne einer Hilfe zur 

Selbsthilfe an. Die Beratungslehrkräfte informieren gegebenenfalls 
unter Beachtung der Schweigepflicht die Schulleitung über ihre 

Tätigkeit. 
 

 
• Der Schwerpunkt der Beratungstätigkeit liegt auf der Einzelfallhilfe, 

in der die Beratungslehrkräfte ein niederschwelliges Beratungs-
angebot für Schüler, Schülerinnen, Eltern und Lehrkräfte anbieten. 

Beratungsanlässe können hier Schulleistungsprobleme, Probleme in 
Beziehungen und Interaktion, im familiären oder allgemein 

schulischen Umfeld sein. Bei Bedarf vermitteln die Beratungs-
lehrkräfte Kontakte zu außerschulischen Einrichtungen, 

Fachberatungsstellen, MedizinerInnen oder Schulpsychologen und 
Schulpsychologinnen, wenn deren höhere Kompetenz erforderlich 

ist. Das geschieht z.B. in der Drogenberatung, in Missbrauchsfällen 

oder bei ernsthaften psychosomatischen Problemen wie 
Essstörungen oder psychiatrisch relevanten Problemen. Die 

Beratungslehrkräfte arbeiten mit den entsprechenden Stellen 
zusammen und übernehmen u. U. erforderliche Betreuungen im 

schulischen Rahmen. 
 

• Ein weiterer Schwerpunkt der Beratungstätigkeit ist die 
Schulmediation. Hier sollen die SchülerInnen  befähigt werden, auf 

Gewalt als Mittel zur Lösung von Konflikten zu verzichten und 
Streitigkeiten konstruktiv zu bewältigen. Durch Vermittlung von 

Grundregeln konstruktiver Konfliktlösung und Erweiterung der 
Handlungskompetenz in kritischen und aggressiven Situationen 

sollen die SchülerInnen lernen, mit Konflikten in anderer, kreativer 
Weise umzugehen und in Konfliktsituationen bei MitschülerInnen zu 

vermitteln. 



 

• Schullaufbahnberatung findet gemeinsam mit den KoordinatorInnen 
der Sekundarbereiche I und II und der Betreuerin der ARGE statt. 

Diese geht in die Beratung zur Berufs- und Studienorientierung 

über, deren Einzelheiten dem eigens dafür entwickelten Konzept zu 
entnehmen sind. 

 
• Auf Anforderung sind die Beratungslehrkräfte bereit, Systembera-

tung zu leisten, so z. B. in der Zusammenarbeit mit konzeptionellen 
Arbeitsgruppen wie etwa die der Gewaltprävention. 

 
• Das Mobbing-Interventions-Team wird von Beratungslehrkräften 

gebildet. 
 

• Die Beratungslehrkräfte stehen nach Vereinbarung während und 
außerhalb der Unterrichtsstunden für Gespräche zur Verfügung; ihre 

Präsenz wird zudem durch laufend aktualisierte Aushänge in einem 
eigenen Schaukasten, durch die Homepage der Kleinen Burg und 

einem Flyer für neue Schülerinnen und Schüler gewährleistet. 

 
• Das Beratungskonzept der Abteilung Leopoldstraße (LeoBurg) 

widmet sich darüber hinaus ganz speziell der Förderung der 
SchülerInnen von der 11. Klasse (Einführungsphase) bis zum Abitur. 
Dazu gehören u.a.: 
� Betreuung der 11. Klassen durch KlassenlehrerIn und Stellvertre-

terIn. 
� Betreuung der 12. und 13. Jahrgänge durch TutorInnen. 

� Beratungswoche für die 11. Klassen zwei Monate nach Schul-
beginn. 
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