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Beratungskonzept 

Grundsätzlich ist zu beachten, dass es drei Gruppen gibt, die beraten werden müssen, näm-

lich die SchülerInnen, die Eltern und die Lehrkräfte.  

I. Beratung der Schüler und Eltern 

Eine umfassende und regelmäßige Beratung ist ein Grundstein für e ine vertrauensvolle Zu-

sammenarbeit zwischen den beteiligten Gruppen und trägt mit zur Zufriedenheit von SuS 

sowie Eltern bei. 

Die folgende Übersicht soll zeigen, wann und warum Beratungen erforderlich sind. 

 

 Jahrgang Zielgruppe Beratungsgrund Beratung durch 

1 
Ende der Grund-
schulzeit 

Eltern, SuS Schullaufbahn Schulleitung, Lehrkräfte  

2 2. Halbjahr Klasse 5 Eltern, SuS 

- WPK-Einteilung 

 - Französisch 

- 5. Deutsch- u. Eng-
lischstunde 

Schulleitung, Lehrkräfte 

3 1. Halbjahr Klasse 6 Eltern, SuS 

Differenzierung in Eng-

lisch, Mathe und 
Deutsch, wenn sie im 2. 
Halbjahr durchgeführt 

wird 

Lehrkräfte, Schulleitung 

4 Ende Klasse 6 Eltern, SuS 
Differenzierung in Eng-
lisch, Mathe und 

Deutsch 

Schulleitung, Lehrkräfte 

5 Klasse 7 Eltern, SuS 
Zuordnung zu den 
schulformspezifischen 

Zweigen 

Lehrkräfte, Schulleitung 

6 Klasse 8 Eltern, SuS Profilwahl im RS-Zweig Schulleitung, Lehrkräfte 

7 Klasse 9 SuS, Eltern, 
Abschlussprüfungen, 
Wege nach dem HS-
Abschluss 

Schulleitung, Lehrkräfte 

8 Klasse 10 SuS, Eltern 

Abschlussprüfungen, 
Wege nach den ver-
schiedenen Abschlüs-

sen 

 

Schulleitung, 

Lehrkräfte 
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 Jahrgang Zielgruppe Beratungsgrund Beratung durch 

9 8 – 10 Eltern, SuS Schulzweigwechsel  
Klassenlehrkräfte, 
Schulleitung 

10 5 - 10 SuS, Eltern 
Schulische / familiäre 

Schwierigkeiten 

Klassenlehrkräfte, Sozi-
alpädagoginnen, Bera-
tungslehrerin 

11 8 – 10 
Feste Gruppe 

von SuS und El-
tern 

Förderbedarf in der Be-
rufsorientierung und –
aktivierung 

Berufseinstiegsbeglei-

tung 

12 8 – 10 SuS, Eltern 
Offene Beratung, Be-
rufsorientierung 

„Profilierung an Haupt-
schulen“ 

 

Eine gute Beratung setzt Objektivität und Ehrlichkeit der beratenden Person voraus. Das 
Wohlergehen der Schülerinnen und Schüler muss an erster Stelle stehen. Das heißt, dass 
immer der beste schulische Weg im Fokus stehen muss. Dieser soll auf der einen Seite den 
bestmöglichen Abschluss bieten, aber auf der anderen Seite auch auf dem Weg dahin Erfolg 
verspricht und somit zu einer guten Persönlichkeitsentwicklung führt, die Selbstvertrauen und 
Selbstbewusstsein stärkt. 

 

1. Schullaufbahnempfehlung 

Die Eltern bekommen im Februar die Trendempfehlungen der Grundschule für Ihre Kinder. 
Zeitnah zu dieser Ausgabe sollte die erste Beratung der Eltern und Kinder stattfinden. Diese 
Beratung findet z. B. in Form eines Schnuppertages in der Schule statt. Die Schulleitung in-
formiert über den Aufbau der OBS und die an der OBS möglichen Abschlüsse. Lehrkräfte 
stellen neue Fächer vor und SuS des 5. Jahrgangs beantworten mit den Klassenlehrkräften 
Fragen von Schülern und Eltern. 

Ferner bietet die Schulleitung den Grundschulen an, zu Elterninformationsabenden über die 
Schullaufbahn zu kommen und die OBS direkt vorzustellen. 

Um auch Unsicherheiten bei den Lehrkräften der Grundschulen auszuräumen, werden die 
Klassenlehrer der 4. Klassen zu informativen Gesprächen eingeladen. 

Ziel dieser Beratung ist es, den Eltern hinreichend Informationen über die Ihnen noch unbe-
kannte OBS zu geben. Sie sollen erfahren, dass noch gar keine endgültige Entscheidung für 
die RS oder die HS getroffen werden muss, sondern dass das gemeinsame Lernen im Vor-
dergrund steht. Das kann den Eltern den Druck der Entscheidung und den Kindern zu gro-
ßen Leistungsdruck von den Eltern ersparen. 

 

2. Beratung zu Wahlpflichtkursen und der 2. Fremdsprache 

Im 2. Halbjahr des 5. Jahrgangs werden die Eltern auf einer Informationsveranstaltung über 
den Aufbau der Wahlpflichtkurse informiert. Diese Informationen beziehen sich auf den an-
gebotenen Fächerkanon und auf die Wahlmöglichkeit der 2. Fremdsprache. Bezüglich der 
Beratung für die 2. Fremdsprache müssen auch die Klassenlehrkräfte stark mit eingebunden 
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werden, weil sie den besten Überblick über den Leistungsstand der Schüler haben. Wer 
Französisch wählt, sollte schon in Englisch mindestens befriedigende Leistungen haben und 
auch in den anderen Langzeitfächern nicht schlechter als befriedigend beurteilt sein. 

 

3. Beratung zur Leistungsdifferenzierung im 1. Halbjahr des 6. Jahrgangs  

Die erste Beratung kann durch die Lehrkräfte am Elternsprechtag im November durchgeführt 
werden. Diese Beratung kann durch eine gemeinsame Informationsveranstaltung der Schul-
leitung ergänzt werden. 

Bei dieser Beratung muss deutlich werden, dass es sich um eine vorläufige Differenzierung 
handelt und es immer noch wieder zu einem Wechsel der Kurse kommen kann. Schüler sol-
len Zeit genug haben, sich an die neuen Anforderungen und die neuen Lehrkräfte zu gewöh-
nen.   

 

4. Beratungen im 6. Jahrgang  

a. Beratung zur Leistungsdifferenzierung am Ende des 6. Jahrgangs 

Die erste Beratung für die Leistungsdifferenzierung im 7. Jahrgang kann durch die Lehrkräfte 
am Elternsprechtag im Frühjahr erfolgen. Diese Beratung kann wieder durch eine gemein-
same Informationsveranstaltung der Schulleitung ergänzt werden. 

Bei dieser Beratung muss deutlich werden, dass auch sie noch nicht endgültig ist. SuS sollen 
ihre Stärken zeigen können und bei ihren Schwächen weniger Misserfolgserlebnisse haben, 
weil Erfolg sie aufbaut und Ihnen genügend Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein geben 
kann.  

 

 

b. Beratung zu Wahlpflichtkursen 

Wahlpflichtkurse kennen bis zu diesem Zeitpunkt weder SuS noch Eltern. Die erste Beratung 
für die SuS wird durch die Lehrkräfte stattfinden. Auch hier wird eine Information durch die 
Schulleitung folgen, weil sichergestellt werden muss, dass alle Informationen ungefiltert bei 
den Eltern ankommen. Diese Veranstaltung ist besonders wichtig, weil auch die 2. Fremd-
sprache zu den Wahlpflichtkursen gehört und ihre Anwahl oder Abwahl Folgen für die weite-
re Schullaufbahn hat.  

Bei dieser Beratung müssen folgende Punkte deutlich herausgearbeitet werden:  

- Der Wahlpflichtkurs muss nach eigenen Interessen und nicht nach Freundschafts-
gruppen gewählt werden. Nur so kann der größtmögliche Spaß an dem Fach erreicht 
werden. Mit dem Spaß am Fach wird sich auch der Erfolg einstellen. 

- Französisch sollte nicht gewählt werden, wenn man schon in Deutsch und Englisch 
zu kämpfen hat. Auch das Notenbild muss berücksichtigt werden.  

- Wer kein Französisch wählt, kann zwei Wahlpflichtkurse wählen.  

- Wer Grundkurse besucht, bekommt automatisch Förderunterricht im 2. Wahlpflicht-
kursband. 

Anmerkung: Die Beratung durch die Schulleitung sollte für die Punkte 3a und 3b  gleichzeitig 
stattfinden. 

 



Beratungskonzept der Wilhelm-von-der-Heyde OBS (Lesefassung) 

 

4 

 

5. Beratung im 7. Jahrgang 

Der Übergang vom 7. In den 8. Jahrgang ist für die schulische Laufbahn der SchülerInnen 
eine wichtige Schnittstelle, weil ab dem 8. Jahrgang schulformbezogen unterrichtet wird. 
Deshalb ist eine ausführliche und intensive Beratung besonders wichtig. Sie muss spätes-
tens mit dem Elternsprechtag durch die Klassenlehrkräfte und die Lehrkräfte der Langzeitfä-
cher im Herbst beginnen. Zum Halbjahreszeugnis sollte eine Informationsveranstaltung 
durch die Schulleitung für den gesamten Jahrgang erfolgen. Den Eltern und SchülerInnen 
muss der Übergang in die beiden Schulformen absolut transparent gemacht werden. Ent-
sprechende Arbeitsgruppen werden noch die Voraussetzungen für die schulformbezogenen 
Zweige erarbeiten und durch die entsprechenden Gremien beschließen lassen. Eine letzte 
Beratung sollte am Elternsprechtag im Frühjahr erfolgen, um eine letzte Weichenstellung zu 
ermöglichen. 

Bei diesen Beratungen kommt es darauf an, die Voraussetzungen für die zukünftige Schul-
form zu verdeutlichen. Es muss aber ebenso deutlich herausgearbeitet werden, dass da-
durch noch keine endgültige Aussage über den endgültigen Schulabschluss gemacht wird, 
sondern dass weiterhin alle Abschlüsse unabhängig von der Schulform möglich sind. Es 
muss deutlich herausgearbeitet werden, dass der persönliche Erfolg jedes einzelnen Kindes 
im Vordergrund stehen muss, um Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein weiterhin aufbau-
en zu können. 

 

6. Beratung im 8. Jahrgang 

Am Ende des 8. Jahrgangs muss eine Beratung des 8. Realschuljahrgangs durchgeführt 
werden, weil sich die SchülerInnen für ein Profilfach entscheiden müssen. Um auch den El-
tern eine hinreichende Information zu geben, soll diese Beratung durch die Schulleitung er-
folgen, die die Eltern des gesamten Jahrgangs einlädt. Selbstverständlich können die Schü-
lerInnen auch über die Fachlehrkräfte im Detail informiert werden.  

 

7. Beratung im 9. Jahrgang 

Im 9. Jahrgang steht der Hauptschulzweig im Fokus der Beratung. Hier lädt die Schulleitung 
zu einer Informationsveranstaltung über die Abschlussprüfungen und die weiteren schuli-
schen Wege nach der 9. Klasse ein. Auch die SchülerInnen werden klassenweise von der 
Schulleitung informiert, damit gewährleistet ist, dass alle denselben Informationsstand ha-
ben. Bei der Beratung der SchülerInnen ist es wichtig, Tipps für die Wahl des mündlichen 
Prüfungsfaches zu geben. Die Beratung der Schülerschaft sollte bis zu den Weihnachtsferi-
en erfolgt sein. Die Beratung der Eltern sollte so terminiert sein, dass im Anschluss noch die 
Informationsveranstaltungen der berufsbildenden Schulen wahrgenommen werden kann. In 
der Regel wird das um den Zeugnistermin des Halbjahres herum sein. 

 

 

 

8. Beratung im 10. Jahrgang 

Bei diesen Beratungen steht der 10. Jahrgang beider Schulformen im Fokus. Hier lädt die 
Schulleitung zu einer Informationsveranstaltung über die Abschlussprüfungen und die weite-
ren schulischen Wege nach der 10. Klasse ein. Auch die SchülerInnen werden klassenweise 
von der Schulleitung informiert, damit gewährleistet ist, dass alle denselben Informations-
stand haben. Bei der Beratung der SchülerInnen ist es wichtig, Tipps für die Wahl des münd-
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lichen Prüfungsfaches zu geben. Die Beratung der Schülerschaft sollte bis zu den Weih-
nachtsferien erfolgt sein. Die Beratung der Eltern sollte so terminiert sein, dass im Anschluss 
noch die Informationsveranstaltungen der berufsbildenden Schulen wahrgenommen werden 
kann. In der Regel wird das um den Zeugnistermin des Halbjahres herum sein. 

 

Alle bisher beschriebenen Beratungen erfolgen in der Regel durch Power-Point-
Präsentationen. Diese werden anschließend auf der Schulhomepage veröffentlicht, um 
allen Eltern und allen SchülerInnen einerseits die Möglichkeit des Nachlesens und an-
dererseits die Möglichkeit zur Erstinformation zu geben, wenn man die Informations-
veranstaltung verpasst hat. 

 

9. Beratung in den Jahrgängen des schulformbezogenen Unterrichts 

Neben den bisher beschriebenen speziellen Beratungen gibt es in den Jahrgängen 8 – 10 
auch noch die Beratung zum Schulformwechsel.  

 

a. Aufsteigender Schulformwechsel HS  RS und RS   GY 

Selbstverständlich hat jeder Schüler / jede Schülerin das Recht bei Erfüllung der formalen 
Voraussetzungen in die nächsthöhere Schulform aufzusteigen. Hier muss aber eine einge-
hende Beratung der Eltern durch die Klassenlehrkräfte erfolgen, in der deutlich herausgear-
beitet wird, welche Chancen dem Kind eingeräumt werden, aber auch welche Gefahren (Ab-
sacken der Noten; Verlust an Selbstvertrauen etc.) damit verbunden sind. Eltern geht es 
häufig primär um den Besuch der nächst höheren Schulform verbunden mit dem Wunsch 
des möglichst besten Abschlusses. Dieser Wunsch ist verständlich. Es sind aber an allen 
Schulformen dieselben Abschlüsse möglich. Der Weg dorthin sollte für die Kinder der ange-
nehmste sein, der Selbstvertrauen beibehält oder stärkt. 

Auf Wunsch kann eine zusätzliche Beratung der Eltern durch die Schulleitung erfolgen.  

 

b. Absteigenden Schulformwechsel RS   HS ( aber auch GY  RS ) 

Auch in diesem Fall hat die Klassenlehrkraft die Aufgabe, die Eltern eingehend zu beraten. 
Misserfolg macht Kinder mutlos. Je länger diese Phase anhält, umso schwieriger ist es, Kin-
der wieder aufzufangen und zu motivieren. Ein solcher Wechsel sollte möglichst rasch erfol-
gen, zumal ein Wiederholen vermieden werden kann. Eltern muss auch verdeutlicht werden, 
dass der ursprünglich angestrebte Abschluss noch nicht verloren ist, weil in jeder Schulform 
jeder Abschluss erreicht werden kann. 

Auf Wunsch kann eine zusätzliche Beratung der Eltern durch die Schulleitung erfolgen.  

 

10. Beratung bei schulischen / familiären Schwierigkeiten in den Jahrgängen 5 – 10 

Zurzeit arbeiten in der Schule zwei Sozialpädagoginnen (Projekt „Sozialarbeit an Schulen“ 
der Delmenhorster-Jugendhilfe-Stiftung). Wie die Klassenlehrkräfte und die Beratungslehre-
rin sind sie Ansprechpartner für SchülerInnen und Eltern bei schulischen und familiären 
Schwierigkeiten. Diese Schwierigkeiten sind sehr vielfältig unter anderem gehören dazu Kon-
flikte mit MitschülerInnen und Lehrkräften, Verhaltensauffälligkeiten, Störungen im Unterricht 
sowie Unterrichts- und Schulverweigerung. 
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11. Berufseinstiegsbegleitung: Förderbedarf in der Berufsorientierung und –
aktivierung 

(s. auch Konzept „Berufsorientierung“)  

 

 

II. Beratung der Lehrkräfte 

Die Belastung für einige Lehrkräfte ist sehr groß geworden. Im Prinzip finden schon in Pau-

sengesprächen kollegiale Beratungen statt, indem die Probleme häufig offen angesprochen 

werden. Neben der Beratung werden in diesen Gesprächen auch mögliche Handlungsstra-

tegien erörtert. 

Seit Jahren organisieren die Lehrkräfte regelmäßig eine Supervision mit einer festen Teil-

nehmergruppe.  

Da diese Beratungen individuell sehr verschieden sind, werden sie auf verschiedene Schul-

tern, nämlich Schulleitung, Beratungslehrerin und Sozialpädagoginnen verteilt.  

Die Schulleitung hat die Aufgabe, neue Lehrkräfte im Vorfeld sehr intensiv über die tägliche 

Arbeit in der Schule zu informieren und Tipps für den Einstieg zu geben.  

Die Schulleitung nimmt sich grundsätzlich immer Zeit, wenn eine Lehrkraft massive Proble-

me hat und völlig „geschafft“ aus dem Unterricht kommt. Dabei hört sie nicht nur zu und gibt 

Ratschläge, sondern reagiert sofort, indem sie sich die auffälligsten Schüler umgehend ins 

Büro bestellt und sie mit Nachdruck abmahnt oder im Vorfeld einer Klassenkonferenz teil-

weise oder ganz vom Unterricht ausschließt. Da es sich häufig um Kinder von Eltern handelt, 

die zur Schule wenig Kontakt pflegen, hat es sich auch bewährt, die Eltern einzubestellen.  

Im Gespräch mit den Lehrkräften wird deutlich gemacht, dass es eine Selbstverständlichkeit 

ist, ihnen den Rücken frei zu halten. Es wird aber auch über das Problem der Untergrabung 

der eigenen Autorität gesprochen. Wichtigstes Ziel der Beratung ist, gemeinsam mit den 

Lehrkräften einen Weg zu finden, der den Unterricht wieder leichter macht ohne das eigene 

Gesicht zu verlieren. 

Vor Gesprächen mit Eltern werden auf Wusch vorherige Beratungsgespräche durchgeführt, 

in denen Ziele abgesprochen und auch mögliche Maßnahmen erörtert werden. Auf Wusch 

der Lehrkräfte geht der Schulleiter mit in diese Gespräche. 

Alle Lehrkräfte werden von der Schulleitung im Unterricht besucht. Nach der Zusammenle-

gung der Schulen wurden diese Besuche ausgesetzt. Es sollte vermieden werden, dass Ge-

fühl einer Kontrolle aufzubauen. Nach 1 ½  Jahren kann jetzt damit begonnen werden, wie-

der Besuche zu organisieren bzw. Besuchsringe ins Leben zu rufen. In den sich anschlie-

ßenden Gesprächen sollen maximal drei Punkte ausführlich besprochen werden. Diese 

Punkte werden im Vorfeld mit den Lehrkräften angesprochen und dürfen auf keinen Fall ein 

Geheimnis sein. Gesprächspunkte könnten die Arbeitsformen, der Redeanteil von Lehrkräf-

ten und Schülern, die Lehrerpersönlichkeit, das Tafelbild, die Sitzordnung u. ä. sein. Die 

Lehrkraft kann aber auch Beobachtungsschwerpunkte selber vorgeben.  
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