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Die Grundlagen Die Beratung von Schülerinnen und Schülern, Erziehungsberechtigten und 
Auszubildenden ist die Aufgabe aller Lehrerinnen und Lehrer. Zur Professi-
onalisierung dieser Aufgabe existiert am RRB ein Beratungsteam dessen 
Aufgaben sich aus dem Beratungserlass (BASS 12-21 Nr. 4) ergeben. 
Das Beratungskonzept des RRB konkretisiert die Erlasse zur Zusammenar-
beit von allgemeinbildenden Schulen, der Berufsberatung, der Arbeitsver-
waltung und der Jugendhilfe mit dem Berufskolleg (BASS 12-21 Nr. 1 und 
7). 
 

 

Das Selbstver-
ständnis der  
Beratungsarbeit  

Beratung von Schülerinnen und Schülern, Erziehungsberechtigten und Aus-
zubildenden ist Aufgabe aller Lehrerinnen und Lehrer der Schule. Zu dieser 
allgemeinen Beratungsaufgabe gehören 
 die Beratung über Bildungsangebote, Schullaufbahnen und berufliche 

Bildungswege sowie in den Vollzeitklassen die Berufswahlvorbereitung 
und 

 die Beratung bei Lernschwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten 
Der Gesetzgeber sieht vor, dass insbesondere die Klassenlehrerinnen und 
Klassenlehrer diese Beratungsaufgabe wahrnehmen. 
Beratungsbedarf besteht für die am Schulleben Beteiligten und denen, die 
erst in Zukunft die Schule besuchen oder mit ihr verbunden sind. Das Ru-
dolf-Rempel-Berufskolleg identifiziert für beide Gruppen einen intensiven 
Beratungsbedarf zu folgenden Themen: 
 Beratung über die Möglichkeiten des Übergangs in den Beruf  bzw.. 

über aufbauende schulische Bildungswege. 
 Beratung über präventive und fördernde Maßnahmen bei Lernproble-

men. 
 Beratung über die Bildungsgänge des Berufskollegs incl. der intensi-

ven Kooperation mit den Schulen der Sekundarstufe I. 
 Beratung bei Konflikten, sozialen Problemen und Verhaltensauffäl-

ligkeiten innerhalb und u. U. außerhalb des Berufskollegs.  
 Die Beratung von Schülerinnen und Schülern, die nicht mit der Mutter-

sprache Deutsch aufgewachsen sind.  
Die Kenntnisse und Erfahrungen, der von Kolleginnen und Kollegen entwi-
ckelten Konzepte, aber auch solche von außerhalb des Hauses sollen für 
die Beratungsarbeit genutzt werden. Die Kooperation mit außerschulischen 
Partnern soll gezielt gefördert werden, da die vielfältigen Aufgaben nur ge-
meinsam mit kompetenten Partnern optimal bearbeitet werden können. 
 

 

Teil 1: 
Der Übergang in 
den Beruf 

Zielsetzung ist die Hilfestellung bei der Berufswahl, beim Einstieg in berufli-
che Erstbetätigung und bei der individuellen Berufswegplanung unter Be-
achtung der Weiterbildungsmöglichkeiten des Rudolf-Rempel-Berufskollegs. 
Maßnahmen für die vollzeitschulischen Bildungsgänge: 
 Kooperation mit der Agentur für Arbeit u.a. systematische Beratung 

durch Berufsberater in den Klassen und offene Präsenztage von Be-
rufsberatern. 

 Durchführung der Lernaufgabe „Bewerben – Vorstellen – Einstellen“, 
die durch die Einladung von Personalfachkräften heimischer Unterneh-
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men hohen Praxisbezug erhält. 
 Durchführung eines Berufsinformationstags, auf dem Kontakte und 

Kooperationen zu Unternehmen gezielt auf- und ausgebaut werden 
können sowie über kaufmännische Berufsbilder informiert wird. 

 Im Wirtschaftsgymnasium wird im zweiten Ausbildungsjahr zusätzlich 
eine Berufs- und Studienberatung etabliert. 

 Für die Fachoberschule werden neben der Studienberatung auch die 
Kontakte zu den Fachhochschulen ausgebaut. 

 In der Handelsschule werden Assessmentverfahren zur stärkenorien-
tierten Potenzialanalyse durchgeführt. 

Auf der Basis von Umfragen (Fragebögen) wird die Versorgung der Schüle-
rinnen und Schüler mit einem Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatz  festgestellt, 
sowie der Verbleib der Schüler insgesamt erfasst (Schule, Studium, Ausbil-
dung, Erwerbstätigkeit u.a.). 
Maßnahmen für die teilzeitschulischen Bildungsgänge: 
 In der Berufsschule wird vor dem Abschluss der Ausbildung eine Infor-

mationsveranstaltung der Agentur für Arbeit zur Berufs- bzw. Arbeitsbe-
ratung durchgeführt. 

 Alle Berufsschüler werden vor Abschluss der Ausbildung über die Wei-
terbildungsmöglichkeiten der Fachoberschule Klasse 12 und 13 sowie 
der Wirtschaftsfachschule am Rudolf-Rempel-Berufskolleg informiert. 

  
Teil 2: 
Beratung zur  
Überwindung von 
Lernschwierigkei-
ten 
 

Das Förderkonzept der Schule geht speziell auf die Überwindung von Lern-
schwierigkeiten ein und beinhaltet sowohl Diagnose- als auch Interventi-
onsmaßnahmen bezogen auf die einzelnen Bildungsgänge. 
 
 
 

 

Teil 3: 
Information und 
Beratung über 
die Bildungsgän-
ge 

Die Zielsetzungen dieser Beratungstätigkeit liegen in der 
 gezielten und umfassenden Information über die Bildungsgänge am Ru-

dolf-Rempel-Berufskolleg. 
 Unterstützung bei der Entscheidung für das Berufsfeld Wirtschaft und 

Verwaltung. 
 Hilfestellung für die Schüler/innen bei dem Entscheidungsprozess für 

den zukünftigen Bildungsweg. 
Folgende Maßnahmen werden regelmäßig mit Schüler/innen, Eltern und 
Lehrern der Sekundarstufe I durchgeführt: 
 Informationsveranstaltungen an den Schulen der Sekundarstufe I 
 „Tag der offenen Tür“ sowie „offener Unterricht“ für potentielle Schü-

ler/innen sowie deren Eltern am Rudolf-Rempel-Berufskolleg 
 Probierwerkstatt 
 Verbreitung von Informationsmaterial über die Bildungsgänge (Flyer und 

Web-Seite der Schule) 
 Beratung der Schüler/innen während der Anmeldezeit 
 Informationsveranstaltungen für Eltern und zukünftige Schüler/innen 

nach der Anmeldung 
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 Schülerinformation in schriftlicher Form bei der Einschulung 
 

Teil 4: 
Lebenshilfe 

Ziel dieses Beratungsbereichs ist die Wahrnehmung einer sozialen Funk-
tion bei Schülerinnen und Schülern mit besonderen Problemen, wenn diese 
Probleme ein Hindernis für das Erreichen des Abschlusses darstellen. 
Die Informationsgewinnung und -abstimmung in der jeweiligen Klasse 
erfolgt über die Klassenlehrerin bzw. den Klassenlehrer. Sie bzw. er arran-
giert im Bedarfsfall ein Beratungsgespräch mit einem Mitglied des Bera-
tungsteams. 
Die Stärkung der Position der Klassenlehrerin bzw. des Klassenlehrers 
– u.a. durch ein zusätzliches Stundenkontingent für das Ordinariat - ist ein 
wesentlicher Schritt in Richtung auf die Aufarbeitung besonderer Probleme. 
Sie/er wirkt hin auf eine Kooperation der in dieser Klasse unterrichtenden 
Lehrerinnen und Lehrer. Eine sozialpädagogische Aus- bzw. Fortbildung 
erleichtert den Zugang zu diesen Problemen und ihre Aufarbeitung. 
Klassenveranstaltungen als zielgruppenorientierte Aufarbeitung sol-
cher besonderen Probleme sollen – ggf. unter Einbeziehung außerschuli-
scher Hilfestellungen - als Schulveranstaltungen ohne Anrechnung auf Zei-
ten für Klassenfahrten und Wandertage für die gesamte Klasse durchgeführt 
werden. 
Die individuelle Aufarbeitung von Problemen ist ggf. durch Kontaktan-
bahnung zu außerschulischen Anlaufstellen für die betroffene Schülerin 
bzw. den betroffenen Schüler möglich. 
Die Sicherung der Nachhaltigkeit soll durch Erfahrungsaustausch der 
Klassenlehrer gegen Schuljahresende und auf der darauffolgenden Bil-
dungsgangkonferenz erfolgen. 
 

 

Teil 5: 
Beratung für die-
jenigen, die nicht 
mit der Mutter-
sprache Deutsch 
aufgewachsen 
sind 

Zielsetzung ist die Integration der betroffenen Schülerinnen und Schüler in 
das berufliche Bildungssystem mit allen Möglichkeiten der Durchlässigkeit 
und der Weiterbildung. 
Besondere Aufgaben sind: 
 Die Aufarbeitung von sprachlichen und kommunikativen Defiziten zur 

Angleichung an die im Bildungsgang notwendigen Kompetenzen. 
 Die besondere Beratung und Förderung von ausländischen und ausge-

siedelten Schülerinnen, deren traditionelle Rollenvorstellungen häufig 
eine sinnvolle Integration verhindern. 

 Die Beratung von Schülerinnen/Schülern, deren Verhaltensauffälligkei-
ten in unmittelbarem Zusammenhang mit der sprachlich kulturellen Her-
kunft und daraus resultierenden Versagensängsten zu sehen sind. 

Maßnahmen: 
 Beratende Einzel- und Gruppengespräche als erster Ansatz zur Verbes-

serung der sprachlichen und kommunikativen Defizite. 
 Schulbegleitende Maßnahmen mit Kooperationspartnern wie der RAA, 

der Arbeitsagentur und den Trägern der Ausbildungsbegleitenden Hil-
fen. 

 Einbindung der Klassenlehrer z.B. durch Thematisierung in speziellen 
Fortbildungen und auf Klassenlehrerkonferenzen. 

Das Konzept intendiert, dass der angesprochenen Zielgruppe deutlich ist, 
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dass es am RRB Ansprechpartner und Hilfe für ihre persönlichen und schu-
lischen Probleme gibt. 

 Neben der kontinuierlichen Information durch die Fachlehrer steht für die 
Erziehungsberechtigten beziehungsweise die Ausbilder ein bildungs-
gangspezifischer Sprechtag zur Verfügung. 
Beim Beratungsteam ist ein Verzeichnis über die Beratungsstellen in Biele-
feld erhältlich. 

 

 Die Qualität der Beratung kann nur dann gesichert werden, wenn sich trotz 
der Detaillierung in Teilbereichen Beratung als ganzheitliches Konzept ver-
steht. Dies soll dadurch abgesichert werden, dass ein Beratungsteam gebil-
det wird, das sich regelmäßig abstimmt und die Verantwortung für die Si-
cherung der Nachhaltigkeit ebenso übernimmt wie für die Weiterentwicklung 
dieses Konzeptes. Eine laufende Verbesserung des Konzeptes ist über die 
Revision der Ziele und die Aufnahme neuer Entwicklungen angestrebt. 
Die Einbindung des Kollegiums ist erforderlich, wenn die erzieherische 
Arbeit am Rudolf-Rempel-Berufskolleg durch das Beratungskonzept nach-
haltig verbessert werden soll. Diese Einbindung ist eine der wichtigsten Auf-
gaben des Beratungsteams. 

 

 


