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Schuleigenes Beratungskonzept am Konrad-Klepping-
Berufskolleg, Wirtschaftsgymnasium der Stadt Dortmund 

 
 
Allgemein 
 
Beratung ist ständige Aufgabe jedes Kollegen, der Klassen- wie der Fach-
lehrer, sei es in fachlichen Fragen, bei Lernschwierigkeiten, Schullaufbahn- 
oder Berufsfindungsberatung oder auch bei familiären, sozialen oder ande-
ren Problemen. Die Beratungslehrer unterstützen das Kollegium bei dieser 
Aufgabe. Unsere Beratung geht von einem systemischen Ansatz aus. Es 
handelt sich um eine lösungsorientierte Kurzberatung, d.h., die Beratung ist 
nicht auf das Problem-Lösen, sondern auf das Lösungen-Finden ausgerich-
tet. Insofern ist es das Ziel jeder Beratung an unserer Schule, gemeinsam 
mit den Betroffenen Lösungen zu suchen und jeweils sinnvolle Perspekti-
ven zu entwickeln. 
 
 
Das Team 
 
Das Beratungsteam des Konrad-Klepping-Berufskollegs besteht aus den 
Lehrpersonen Herr Michel, Herr Rippe, Frau Tajic und den Schulsozialar-
beiterinnen Frau Dammeier und Frau Zurek-Laatsch, die über Fort- bzw. 
Ausbildung sowie mehrjährige Erfahrungen im Bereich der Beratung von 
Jugendlichen und/oder Erwachsenen verfügen. 
Wir arrangieren regelmäßige Treffen, um Absprachen zu diskutieren und zu 
vereinbaren. Auf diesen Teambesprechungen werden gemeinsame Hand-
lungsperspektiven entwickelt.  
 
Das Beratungsteam bietet regelmäßige Sprechzeiten für Einzelberatungs-
gespräche an. 
 
Sowohl für die Teambesprechungen als auch die Einzelberatungsgesprä-
che stehen uns Büros in den Räumen K054, (Ebene der Cafeteria) und 213 
(2. Etage) zur Verfügung. 
 
Eine Kontaktaufnahme durch die Schülerinnen und Schüler kann sowohl 
durch Direktansprache in den Pausen als durch das Sekretariat oder die 
Klassenlehrer erfolgen. Ebenso bieten wir offenen Sprechstunden an, in 
denen wir in den vorab genannten Räumen erreichbar sind. 
 
 
Schulische Beratungsarbeit 
 
Grundsätzlich hat am Konrad-Klepping-Berufskolleg Beratung einen hohen 
Stellenwert auf verschiedensten Entscheidungsebenen. So werden z.B.  bei 
der Diskussion von Ordnungsmaßnahmen auf den entsprechenden Teilkon-
ferenzen als Organ der Lehrerkonferenz auf Bitte der betroffenen Schüle-
rinnen bzw. Schüler ein Beratungslehrer oder eine Schulsozialarbeiterin zur 
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Sachlage gehört. Häufig werden pädagogische Maßnahmen durch Einzel-
beratungsgespräche und daraus z.T. resultierende Vereinbarungen er-
gänzt. Mindestens ein Mitglied des Beratungsteams ist seit Jahren regel-
mäßig Teilnehmer der Teilkonferenz Ordnungsmaßnamen gewesen. 
 
Das Beratungsteam ist möglichst auf allen Bildungsgangkonferenzen prä-
sent, um sowohl operativ auf aktuelle Probleme als auch strategisch auf die 
allgemeine Bildungsgangarbeit beratungsrelevant Einfluss nehmen zu kön-
nen.  
 
 
Ziele 
 
 Es wird angestrebt, die Beratungskompetenz im Kollegium insgesamt zu 

erhöhen und eine Kooperations- und Beratungskultur zu entwickeln. Die 
vielfachen Frustrationserlebnisse der Lehrenden angesichts der oft un-
zureichenden Lernerfahrungen und vielfältigen sozialen Problemen un-
serer Schüler sollten ernst genommen und Ausgangspunkt der Entwick-
lung sein. 
 

 Das Kollegium soll sensibilisiert werden, Probleme rechtzeitig zu erken-
nen, Beratung anzubieten und eine/-n Beratungslehrer/-in oder Schulso-
zialarbeiterin hinzuzuziehen. 

 
 Regelmäßige Fortbildungen zu beratungsrelevanten Themen sind not-

wendig um dauerhaft sachlich angemessen auf die vielfältigen Anforde-
rungen einzugehen. 
 

 Die Aufgabenverteilung / Schwerpunktsetzung der Beratungslehrer und 
Schulsozialarbeiterinnen sollen klar dargestellt werden. 
 

 Schülerinnen und Schüler sollen sensibilisiert werden, bei Problemen 
das Beratungsteam anzusprechen 
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Konrad-Klepping-Berufskolleg 
 
Beratungsteam 
beratung@konrad-klepping-berufskolleg.de 
 
Geschwister-Scholl-Str. 1, 44135 Dortmund 
Telefon 0231 50-23166, Fax 0231 50-10723 
E-Mail: buero@konrad-klepping-berufskolleg.de, Webseite: www.konrad-klepping-
berufskolleg.de 
 
 


