
 
Schulangst?  

Mobbing? 
 

Wie kann ich 

Lernen 

lernen? 

Ich arbeite zusammen mit: 

✓ Schulsozialarbeitern 

✓ dem allgemeinen Sozialen Dienst 

✓ Psychologischen Beratungsstellen 

✓ und anderen Diensten 

 
 
 
 
 
 

Beratungsangebot für 

Schülerinnen und Schüler und deren Eltern 

 

durch die Beratungslehrkraft 

Julia Weil 

  

 

Wie können Sie / kannst du mit mir in Kontakt treten? 

 per Mail weil@ops.lb.bw.schule.de  

 telefonisch über das Sekretariat Tel.: 07141/278200 

 mit einem persönlichen Brief (an mich adressiert, abzugeben im 

Sekretariat oder auf dem Postweg an die Schuladresse) 

Bei telefonischer Anmeldung hinterlassen Sie bitte Ihren 

Namen und wie ich Sie erreichen kann. Das Anliegen müssen 

Sie nicht benennen, das klären wir im persönlichen Gespräch. 

Kein Bock auf 

Schule? 

Schlechte 

Noten? 

Prüfungs

-angst 

Konzentrations-

probleme 

mailto:weil@ops.lb.bw.schule.de


 

 Leistungsschwächen/ Teilleistungsschwächen  

 Lernstörungen/ Lernprobleme 

 Verhaltensauffälligkeiten 

 Schulangst/ Prüfungsangst 

 Konflikte in Schule und Familie 

 Fragen zur Schullaufbahn 

 

Schwerpunkte der Beratung: 

❖ Lernschwierigkeiten, wenn Schülerinnen und Schüler 

 ihre Arbeit für die Schule nicht gut organisieren können. 

 sich vom Stoff überfordert fühlen. 

 in Klassenarbeiten öfter blockiert sind. 

 schlechte Noten haben, obwohl sie lernen. 

 sich nicht konzentrieren können. 

 das Gefühl haben, die Schule nicht zu schaffen. 

 

 

❖ Verhaltensauffälligkeiten, wenn Schülerinnen und Schüler 

 sich nicht trauen, in der Klasse etwas zu sagen. 

 Angst vor der Klassenarbeit haben. 

 auf einmal nicht mehr gerne in die Schule gehen. 

 immer wieder bei Mitschülern oder Lehrern „anecken“. 

 

 

❖ Schullaufbahnberatung 

 bei Übergängen innerhalb einer Schulart oder zwischen 

Schularten 

 bei Entscheidungen über angestrebte Bildungsabschlüsse 

 bei Orientierung über das berufliche Schulwesen 

 

Wie kann eine Beratung ablaufen? 

Nach Terminvereinbarung treffen wir uns zu einem ersten 

Gespräch, in dem dein/ Ihr Anliegen geklärt wird. Gemeinsam 

besprechen wir das weitere Vorgehen und mit deinem/ Ihrem 

Einverständnis können je nach Bedarf weitere Maßnahmen 

geplant und durchgeführt werden. 

z.B.  

 Gespräche mit anderen Beteiligten 

 Anwendung von Fragebögen oder Tests 

 … 

Anschließend versuchen wir gemeinsam in einem 

Auswertungsgespräch Perspektiven zu entwickeln 

z.B. 

 begleitende Maßnahmen 

 Zielvereinbarungen 

 Vermittlung oder Einbeziehung anderer beratender 

Einrichtungen 

 … 

 

 
Was du/ Sie sonst noch wissen solltest/ sollten: 
 

Die Beratung … 

…ist freiwillig. 

…ist kostenlos. 

…unterliegt der Schweigepflicht. 

…dient der Hilfe zur Selbsthilfe. 

Gründe für eine Beratung Ablauf der Beratung 
Beratung 


