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Einleitung 
 
Unser Ziel ist es, ein Schulklima zu schaffen, in dem sich jeder wohl fühlen soll. 
Durch die Bereitstellung unterschiedlicher Hilfsangebote sollen die Schüler und 
Schülerinnen1 in ihrer Selbstständigkeit gefördert werden. Aus dem Erkennen 
und Übernehmen eigener Verantwortung soll es  während des Beratungsprozes-
ses zu einer Ausformung der sozialen und persönlichen Kompetenzen kommen. 
Um diesem Anspruch gerecht zu werden, basiert unsere Beratung  auf drei Bau-
steinen:  
 
Baustein  I 

• Unterstützungssystem 
 Beratungslehrkraft 
 Vertrauenslehrkraft (SV-Berater) 
 Fachlehrkräfte 
 Wirtschaftslehrkräfte 
 Klassenlehrkräfte 
 Fachbereichskonferenzleiter 
 Personalrat 
 Gleichstellungsbeauftragte 
 Arbeitsschutzausschuss 
 Schulleitung 

 
Baustein  II 

• Prävention 
 Lions-Quest 
 Patenklassen 
 Streitschlichter 
 Pausenengel 
 Arbeitsgruppe „Gewaltprävention“ 
 Mobbinginterventionsteam 
 Pädagogische Konferenzen 
 Elternsprechtage 
 Schnuppertage 

 
Baustein  III 

• Zusammenarbeit mit externen Kooperationspartnern 
                                                 
1 es wird im Folgenden nur noch die maskuline Form verwendet 
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Unterstützungssystem 
 
Eltern2 und Schüler müssen auf ein Unterstützersystem zurückgreifen können, 
um bei Problemen angemessene Lösungen zu finden, z.B. im Verlauf der Schul-
laufbahn mit ihren Übergängen, Leistungseinbrüchen und möglichen Verhal-
tensauffälligkeiten. Telefongespräche, Einzeltermine, Elternsprechtage, Schü-
lerberatung, Elternabende der Klasse und des Jahrgangs  werden angeboten. 
 
Die Mitglieder des Unterstützersystems an der Schule kennen die Kompetenzen 
untereinander, können sofort weiter vermitteln, Vorklärungen ausarbeiten und 
problemnahe, praxisgerechte Lösungen anbahnen, die intern oder extern ange-
strebt werden. 
 
Das Unterstützersystem der Schule arbeitet innerhalb eines kooperativen 
Netzwerks aller an Beratung Beteiligten, das Austausch und Absprachen intern 
wie auch extern ermöglicht. Persönliche Gespräche, Konferenzen und Dienstbe-
sprechungen sowie Fortbildungen auf allen Ebenen können dafür nutzbar ge-
macht werden. 
 

Grundsätze der Unterstützungs- und Beratungsarbeit 
 
Freiwilligkeit: Wer nichts ändern will, wird seinen Problemen treu bleiben. Er-
zwungene Beratung hat keinen Erfolg. 
 
Vertraulichkeit: Eltern, Lehrkräfte und Schüler u. a. müssen sich des Vertrau-
ens der Beratungsperson sicher sein können. Vertraulichkeit wird gewährleistet! 
 
Unabhängigkeit: Die Beratung ist funktionell unabhängig und erfolgt ohne Wei-
sung. Die Umsetzung ist Sache des Ratsuchenden, der die Verantwortung trägt. 
 
Verantwortlichkeit: Die an der Beratung Beteiligten bleiben für ihren Bereich 
eigenverantwortlich tätig. 
 
Aber:  
 
                                                 
2 Erziehnungsberechtigte 
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Sollen Änderungen bei Schülern unter Druck geschehen, hat die Schule dafür 
disziplinarische Maßnahmen, z.B. als Erziehungsmittel und Ordnungsmaßnahmen. 
Diese haben durchaus ihren Sinn in der Schule, müssen aber von der Beratung 
getrennt bleiben und durch einen anderen Personenkreis erfolgen, zum Beispiel 
durch Klassenkonferenzen. 

Beratungslehrkraft 
 
Die Beratungslehrkraft ist in der Schule die präsente Ansprechpartnerin  für 
Schüler, Eltern, Lehrkräfte und Schulleitung, wenn die Problemlage über die 
Möglichkeiten der u. g. Ansprechpartner hinausgeht oder die Ratsuchenden die-
ses aus verschiedenen Gründen (z. B. Anonymität) wünschen.  
 
Die Beratungslehrkraft ist zuständig für die Vorklärung eines Problemfalls. Sie 
entscheidet  selbstständig, ob eine eigene Bearbeitung möglich ist oder ob die 
Vermittlung an andere interne oder externe Personen des Unterstützungssys-
tems erfolgen soll.  
 
Die Schwerpunkte ihrer Arbeit liegen in den Bereichen Einzelfallhilfe, Lern- und 
Verhaltensschwierigkeiten, Schulängste, Probleme im familiären Umfeld und 
Schullaufbahnberatung.  
 
Die Beratungslehrkraft unterstützt die Schule bei der Entwicklung von Diagno-
se- und Förderkonzepten (z.B.: Diagnose des Unterrichtsklimas/Hilfen, wenn ge-
wünscht, bei der Erstellung eines Soziogramms/Diagnose der Unterrichtssitua-
tion aus der Sicht der Schüler/Diagnose des Lern-und Arbeitsverhaltens mit an-
schließenden Vorschlägen für eine Verhaltensmodifikation, ...). 
 
Die Beratungslehrkraft arbeitet in einem kooperativen Netzwerk mit allen intern 
wie extern an Beratung der Schule Beteiligten zusammen. 
 

SV-Beratungskraft (Vertrauenslehrkraft) 
 
Besondere Beratungsaufgaben kommen auf die mit der SV-Beratung beauftrag-
ten Lehrkräfte zu, die die Schülervertretung der Schule in ihren verfassten 
Aufgaben berät, sie bei der Konferenzarbeit unterstützt und die Wahlen der 
Schülervertretung begleitet. Diese Lehrkräfte genießen das besondere Vertrau-
en der Schülerschaft und können bei persönlichen und schulischen Problemen von 
den Schülern angesprochen und dann vermittelnd tätig werden. 
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Fachlehrkräfte 
 
Beratung von Schülern und deren Eltern im Rahmen von Erziehung und Unter-
richt eines Faches. 
 
Fachinhalte, Leistungsstand, Leistungsbewertung, Arbeits- und Sozialverhalten 
sowie damit verbundene Schullaufbahnmöglichkeiten können u. a. Inhalte der Ge-
spräche sein. Sie sind fachbezogen die ersten Ansprechpartner für Schüler so-
wie deren Eltern. 
 

Wirtschaftslehrkräfte 
 
Die Lehrkräfte unterstützen und helfen unseren Schülern im besonderen Maße 
bei der beruflichen Orientierung. Dazu gehören unter anderem: 

 
• Berufsorientierung 
• Praktikum 8. und 9. Klasse 
• Bewerbungen und Lebensläufe schreiben 
• Vorstellungsgespräche üben und vorbereiten 
• Hilfestellungen bei Misserfolg nach Absagen 
• Bewerbungstraining mit externen Beratern 
• Berufswahltest 
• Besuch der Ausbildungsmessen in Buchholz, Buxtehude und Stade 
• Besuche im Berufsinformationszentrum 
• Betriebserkundungen 
• Teilnahme am Coaching Projekt MY LIFE des Landkreis Harburg zur Un-

terstützung von Jugendlichen bei ihrer Suche nach Ausbildungs- und Prak-
tikumsstellen 

• Stärkungsanalyse erstellen lassen ( u.a Berufsnavigator) 
 

Klassenlehrkräfte 
 

• Beratung von Schülern und deren Eltern im Rahmen von Erziehung und Un-
terricht eines Faches und darüber hinaus im Rahmen  der Klasse. Sie sind 
klassenbezogen die ersten Ansprechpartner für alle Beteiligten. 
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• Spezifische Beratungsgespräche über die Entwicklung der Gesamtpersön-
lichkeiten einzelner Schüler der Klasse mit deren Eltern. Dies schließt die 
Unterstützung und Betreuung einzelner Schüler der Klasse im Rahmen des 
Schullebens ein. 

 
• Beratung und Unterstützung der Schüler- und Elternvertreter der Klasse 

mit den damit  verbundenen Informationen. 
 

• Gespräche mit therapeutischen Einrichtungen oder Nachhilfestellen im 
Blick auf Lernentwicklung und Sozialverhalten und die Mitarbeit an För-
derplänen oder Lernentwicklungsberichten der Schule können angezeigt 
sein. 

 
• Klassenlehrkräfte können an sog. Hilfeplansitzungen nach dem Jugendhil-

fegesetz teilnehmen und ihre Erfahrungen einbringen. 
 

• Die Klassenlehrkräfte können die Schulleitung im Bereich des klassenbe-
zogenen Schullebens und Unterrichts im Rahmen der Konferenzen bera-
ten. 

 

Lehrkräfte  mit besonderen Funktionsaufgaben: 

Fachbereichskonferenzleiter 
 
An einige Lehrkräfte an der Schule sind besondere Aufgaben übertragen wor-
den, aus denen ggf. Beratungsaufgaben erwachsen können. Hierzu zählen  die 
Fachbereiche und Fachbereichsaufgaben, z. B. Fachsammlungen, Legasthenie, 
Rechenschwäche, Schüleraustausch, Lehramtsstudenten usw.. 
 
Die Schulleitung und andere Beteiligte können den Rat mit besonderen Funkti-
onsaufgaben betrauten Lehrkräften erbitten. 

Arbeitsschutzausschuss 
Der Arbeitsschutzausschuss berät die Lehrkräfte der Schule in Fragen der Ar-
beitssicherheit, sowie beim Abbau von Belastung und Gesundheitsgefährdung im 
innerschulischen Bereich.  
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Personalrat 
Der Personalrat berät die Lehrkräfte der Schule 
 

• in Gesprächen bei Konflikten innerhalb des Kollegiums und/ oder mit der 
Schulleitung. 

• bei innerschulischen Ursachen einer Erkrankung. 
• in Fragen der Arbeitssicherheit. 
• über dienstrechtliche Konsequenzen bei Suchtproblemen. 

 
Der Personalrat ist außerdem bei personellen Maßnahmen, wie  
Abordnungen und Stellenbesetzungen und dem dazugehörigen Verfahren betei-
ligt.  

Gleichstellungsbeauftragte 
Unsere  Gleichstellungsbeauftragte unterstützt beratend die Schulleitung bei 
der Umsetzung des Niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetzes.  Zu den 
Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten gehört u. a. auch die Beratung und 
Unterstützung der Beschäftigten in Fragen der Gleichstellung. 
 

Schulleitung 
Die Beratung der Schulleitung bezieht sich auf alle an der Schule tätigen Grup-
pen: Lehrkräfte, Schüler, Eltern bzw. Erziehungsberechtigte sowie Angestellte 
von Land und Schulträger. 
 
Für die Schulleitung gilt natürlich der gleiche Beratungsauftrag wie für Fach- 
und Klassenlehrkräfte auch.  
 
Die Schulleitung unterstützt die Kollegen in rechtlichen Belangen,  in der unter-
richtlichen und erzieherischen Arbeit und besucht sie im Unterricht. Im Vor-
dergrund steht hier in erster Linie, einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb sicher-
zustellen. Aber auch im Rahmen von Qualitätsentwicklung und Qualitätsmanage-
ment ist die Schulleitung angehalten, die Lehrkräfte im Unterricht zu besuchen 
und in einem anschließenden Beratungsgespräch Schwerpunkte des Unterrichts 
zu erörtern und ggf. Hilfestellung zu geben. Beratung bedeutet für Schulleitung 
immer die Fürsorgepflicht gegenüber der zu beratenden Person, aber auch ge-
genüber der außerdem betroffenen Person oder der Personengruppe wahrzu-
nehmen. 
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Die Schulleitung  sieht ebenfalls ihre  Beratungsaufgabe darin, Schüler hinsicht-
lich von 
 

• Schullaufbahn 
• Verhaltensänderung 
• Leistungsoptimierung zu beraten. 

 
Die Schulleitung steht den Schülern jederzeit als Ansprechpartner zur Verfü-
gung und hilft bei der Vermittlung zwischen Schüler und Lehrkraft. 
 
Des Weiteren sieht sie es als ihre Aufgabe, Schüler sowie Klassenlehrer dahin-
gehend zu unterstützen, indem sie Kontakte zu Behörde und Institutionen her-
stellt und bei Gesprächen anwesend ist (z.B. Jugendamt, Polizei usw.). 
 
Schulleitung berät Eltern und Erziehungsberechtigten in Fragen der Erziehung, 
der weiteren Schullaufbahn sowie der beruflichen Laufbahn. 
 
Schulleitung kann auch als Vermittler zwischen Eltern und Lehrkräften tätig 
werden, um gemeinsam konstruktive Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten. 
 
Den Angestellten von Land und Schulträger steht die Schulleitung als Ansprech-
partner bei Fragen des täglichen Einsatzes, aber auch bei Konflikten innerhalb 
der Schule zur Verfügung.  
 

Prävention  

Lions-Quest 
 
Alle Lehrkräfte an unserer Schule haben am Lions-Quest Baustein A teilgenom-
men. Seit Februar 2010 ist die Lions-Quest-Stunde in allen Klassen fest im 
Stundenplan verankert (Lions-Quest-Stunde)  und wird von der Klassenlehrkraft 
durchgeführt. Darüber hinaus haben weitere Lehrkräfte unserer Schule zusätz-
lich am Lions-Quest Baustein B (Schwerpunkt Prozessbildung) teilgenommen, um 
das Programm an unserer Schule zu implementieren.  Das Programm richtet sich 
an Jugendliche zwischen 10 und 16 Jahren, denen Lebenskompetenz im Rahmen 
des sozialen Lernens durch handlungsorientierte Erlebnispädagogik vermittelt 
werden soll. Die verschiedenen Themen bieten zahlreiche Anlässe, auch das El-
ternhaus und das soziale Umfeld der Jugendlichen einzubeziehen. Gleichzeitig 
möchte der Unterricht mit diesem Programm jungen Menschen Orientierung 
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beim Aufbau eines eigenen, sozial eingebundenen Wertesystems anbieten. Damit 
ordnet sich das Konzept von Lions-Quest „Erwachsen werden“ in den Ansatz der 
Life-Skills-Erziehung (Lebenskompetenz-Erziehung) ein, dem von der aktuellen 
Forschung die größten Erfolgsaussichten bei der Prävention (selbst-) zerstöreri-
scher Verhaltensweisen (Sucht- und Drogenabhängigkeit, Gewaltbereitschaft, 
Suizidgefährdung) zugesprochen werden. 

Patenklassen 
Die Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen übernehmen Patenschaften für die  
neuen 5. Klassen und versuchen ihnen den Einstieg in die Realschule möglichst 
leicht und angstfrei zu gestalten.  

Streitschlichter 
Seit Februar 2009  werden  an unserer Schule Streitschlichter im Rahmen einer 
Arbeitsgemeinschaft ausgebildet.  Sie haben ein eigenes Büro und sind überwie-
gend für den 5. – 8. Jahrgang zuständig. 
 
Die ausgebildeten Streitschlichter haben einen mit ihrem Stundenplan abge-
stimmten individuellen „Dienstplan“. Streitschlichtung wird in der Regel zu zweit 
durchgeführt, weil sich auf diese Weise die beiden Streitschlichter  gegenseiti-
ge Hilfe leisten können. Dabei haben sie eine Win-Win-Lösung im Auge (d. h. es 
gibt keinen Verlierer und keinen Sieger), die beiden Parteien helfen soll. Da die 
Schlichtungsgespräche vertraulich ablaufen, wird die Ausbildungsleiterin nur in 
schwierigen Ausnahmefällen hinzugezogen. 
 
Mobbingfälle, die über einen längeren Zeitraum laufen, eignen sich eher nicht 
für die Schlichtung. Alle anderen „Probleme“ sind gerne willkommen!  Eine Be-
treuung der aktiven Streitschlichter/innen erfolgt durch gemeinsame Treffen 
mit der Ausbildungsleiterin. 

Pausenengel 
Seit November 2009 werden an unserer Schule Schüler im Rahmen einer Ar-
beitsgemeinschaft ausgebildet, um zu einem friedfertigen Miteinander auf dem 
Pausenhof beizutragen. Durch die Teilnahme an der Schulung erwirbt der einzel-
ne Schüler eine Vielzahl von Kompetenzen, die ihn für seine Aufgabe befähigen. 
Die Schüler reden mit ihren Mitschülern, wenn diese das möchten, führen Ge-
spräche, hören gut zu und trösten. Es ist uns wichtig, dass jeder Schüler, der 
von Mitschülern bedroht, verspottet oder geschlagen wird, die Gewissheit hat, 
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dass er sich nicht nur an die Aufsicht führende Lehrkraft wenden kann, sondern 
auch an gleichaltrige Mitschüler, um Unterstützung und Hilfe zu finden. 
 
Die Pausenengel unterstützen und begleiten auf Anfrage der Klassenlehrkräfte  
einzelne Schüler in der Pause, damit sich diese z. B.  leichter an Verabredungen 
halten können.  An unseren Schnuppertagen betreuen und begleiten sie die 
Grundschüler durch das Programm und überlegen bei ihren gemeinsamen Treffen 
mit ihrer Lehrkraft, wie sie die Pause in Zukunft noch aktiver und erholsamer  
gestalten können,  u.a. findet einmal im Jahr unter ihrer Leitung ein „Kickertur-
nier“ statt. Des Weiteren ist in den Pausen geplant,  verschiedene kleine Spiele 
für die unteren Jahrgänge anzubieten. 

Arbeitsgruppe „Gewaltprävention“ 
Seit Schuljahr 2009/ 10 trifft sich der Arbeitskreis Gewaltprävention/Soziales 
Lernen ein bis zweimal jährlich (Teilnehmerkreis:  Eltern, Lehrer und Schüler). 
Ziel ist es sich über schon vorhandene Projekte unserer Schule auszutauschen 
und bei Bedarf neue  Projektideen zu entwickeln, um sie dann  den „Entschei-
dungsausschüssen“ vorzustellen.  

Mobbinginterventionsteam 
An unserer Schule gibt es ein  Mobbing-Interventions-Team (MIT), das sich un-
ter dem Motto „Hinsehen, Hinhören und Hingehen“ den Fragen der Mobbing-
Prävention und –Intervention widmet.  Wenn möglich soll in Zusammenarbeit mit 
der RESO – Fabrik ab Schuljahr 2011/12 eine Aktionswoche in den 7. Klassen 
(nach Bedarf)  durchzuführt werden, um dieses brisante Thema mit unseren 
Schülern zu besprechen, um damit der Gewalt vorzubeugen. Für die Jahrgänge 8 
bis 10 ist vorgesehen dieses Thema in einzelnen Lions-Quest Stunden zu behan-
deln. Das Thema Mobbing kann und sollte in jeder Jahrgangsstufe in unter-
schiedlichen Formen behandelt werden, damit eine Sensibilisierung und Verant-
wortungskultur aufgebaut bzw. unterstützt wird. 
  

Pädagogische Konferenzen 
Die Pädagogischen Konferenzen finden im 1. Halbjahr statt. Hier wird über die 
Situation in den einzelnen Klassen, auftretende Konflikte, Fördermöglichkeiten 
und Probleme im Arbeits- und Sozialverhalten beraten und mögliche Maßnahmen 
verabschiedet, welche im Anschluss mit den betroffenen Eltern und Schüler be-
sprochen werden.  
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Elternsprechtage 
Die  Elternsprechtage finden im November und Februar statt und sind eine Mög-
lichkeit für Eltern, sich mit den Lehrkräften ihrer Kinder über deren schulische 
Leistungen, ihr Verhalten und andere auf die Schule bezogene Themen zu unter-
halten. Dies kann mit oder ohne Beisein der Kinder geschehen. 

Schnuppertage 
Seit 2009 finden einmal jährlich Schnuppertage für unsere zukünftigen Fünft-
klässler statt. Die Grundschüler der umliegenden Schulen werden eingeladen,  an 
einem Schulvormittag von 8.00 bis 12.00 Uhr teilzunehmen. An diesem Tag fin-
den  eine Schulrallye, eine englische Schulführung, eine Active-Board-
Präsentation,   physikalische Versuche und eine zweistündige Teilnahme am Un-
terricht der 5. Klassen statt. Hierzu werden die Teilnehmer in kleine Gruppen 
aufgeteilt und von unseren Pausenengeln  betreut und durchs Programm geführt. 
Am Ende des Tages werden die  Gewinner der Rallye bekanntgegeben und kleine 
Preise verteilt. Es ist uns wichtig, dass die Grundschüler schon im Vorfeld die 
Möglichkeit erhalten,  unsere Schule  kennen zu  lernen, damit ihnen der Einstieg 
in die Realschule nach den Sommerferien leichter fällt.  

Zusammenarbeit mit externen Beratern 
Unterstützungsangebote können nur dann nachhaltig wirksam gelingen, wenn sie 
in einem kooperativen Netzwerk zusammengefasst werden und wenn alle Betei-
ligten Maßnahmen und Interventionen untereinander abstimmen und vertrauens-
voll zusammenarbeiten.  Zu diesem Netzwerk gehören u. a.: 
  

• Schulpsychologe 
• Jugendamt 
• Präventionsrat der Gemeinde 
• Polizei 
• Institutionen zur Lernhilfe 
• Drogenberatungsstellen 
• Therapeuten/ Ärzte 
• Arbeitsagentur/ Berufsberatung  

Evaluation 
Das Konzept versteht sich deshalb grundsätzlich nicht statisch, sondern kann 
und soll verändert und weiterentwickelt werden. Am Ende eines Schuljahres soll 
jeweils eine Evaluation des Konzeptes erfolgen, um gegebenenfalls neue Schwer-
punkte zu bilden. 


