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S

chulberatung ist ein Teil der schulischen Erziehungsaufgabe. Beratung von
Schülern und Eltern ist daher Aufgabe einer jeden Schule und einer jeden
Lehrkraft. Angesichts der Vielfalt der Bildungswege und der zunehmenden
Differenzierung des Unterrichts, angesichts der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Veränderungsprozesse bedürfen die Schulen bei der Schulberatung besonderer
Unterstützung; zu diesem Zweck werden Beratungslehrkräfte und Schulpsychologen
bestellt.“
So steht es in den „Richtlinien für die Schulberatung in Bayern“, die das
Kultusministerium erlassen hat. Die Richtlinien nennen folgende Schwerpunkte der
Schulberatung:
•Wahl der Schullaufbahn
• Bewältigung von Schulproblemen
• Unterstützung von Schule und Lehrkräften
• Information der Eltern insbesondere in Elternversammlungen
Schulberatung findet hinter verschlossenen Türen statt und ist der Vertraulichkeit
verpflichtet. Sie ist schulartübergreifend, neutral, freiwillig und kostenlos. Schüler und
Eltern kann man nur nachdrücklich ermuntern „dieses Angebot an unseren Schulen
intensiv zu nutzen.

Die Schulberatung in Bayern

Eine Beratungslehrkraft gibt es an jeder allgemeinbildenden Schule. Ihr Zuständigkeitsbereich ist die Schule, an der sie unterrichtet. Für seine Beratungstätigkeit hat er
eine eigene pädagogisch-psychologische Ausbildung absolviert.
Sie arbeitet mit dem Schulpsychologen zusammen. Schulpsychologen sind Lehrkräfte
mit einem abgeschlossenen Psychologiestudium. Sie sind meistens für mehrere Schulen
zuständig und beraten auf der Grundlage psychologischer Untersuchungen (z.B. Tests
zur Anerkennung von Legasthenie).
Daneben gibt es staatliche Schulberatungsstellen, deren Zuständigkeit grundsätzlich
mit den Regierungsbezirken übereinstimmt. Sie sind die zentralen Beratungsstellen für
alle Schularten eines Bezirks.
An der staatlichen Schulberatungsstelle sind Beratungslehrkräfte und
Schulpsychologen aller Schularten tätig. Sie sind für Aufgaben und Probleme
zuständig, die über den Bereich der einzelnen Schule hinausgehen.
Die Namen, Anschriften, Sprechzeiten und Telefonnummern der in der Schulberatung
tätigen Lehrkräfte sowie die Adressen der staatlichen Schulberatungsstellen erhält man
im Direktorat der einzelnen Schulen, in der Broschüre „Welche Schule ist die richtige?“
sowie unter www.schulberatung.bayern.de.

Schulberatung

ein Angebot für Schüler, Eltern und Lehrer
Aufgaben der Schulberatung

Systemberatung
für Schulleitung, Kollegium

Schullaufbahnberatung
für Schüler, Eltern, Klassen

Antworten auf Fragen zur/zum ...
*Schulordnung
*Benotung
*Beurteilung
*Pädagogischpsychologische Beratung
bei der Bewältigung von
Schulproblemen
*Organisation und Ablauf
von Elternabenden und
pädagogischen
Konferenzen

*Externenprüfung
*Quali
*Mittlerer Schulabschluss
*Fachhochschulreife
*Allgemeine
Hochschulreife
*Übertritt an M-Klassen,
Realschule,
Wirtschaftsschule,
Fach- und
Berufsoberschule,
Gymnasium
*Wiederholung
* Berufswahl

Einzelfallhilfe
für Schüler, Eltern
Hilfestellung bei...
*Konzentrationsmangel
*fehlender Motivation
*Schulangst
*Prüfungsangst
*Über- und
Unterforderung
*Verhaltensauffälligkeiten
*Leistungsabfall
*Schulunlust
*Lese- und
Rechtschreibschwäche
*Dyskalkulie
*Lerntechniken
*Probleme mit
Eltern/Mitschülern/
Lehrern
*Essstörungen
*Mobbing
*Drogen
*Selbstmordgefahr
usw.

Weitere Informationen unter
www.schulberatung.bayern.de
E-Mail: info@sbndb.de
beratung@ludmilla-realschule.de
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