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Handlungssituation Schule 
(6) Vorbereitung, Teilnahme, 
Durchführung u. 
Nachbereitung von 
Beratungsgesprächen 

 KC-Handlungsfelder 
B - Beraten 

 OVP-Kompetenzen 
K7: Diagnostik der 
Lernvoraussetzungen und Beratung 

   
Die LAA und LiA bereiten Beratungsgespräche vor, nehmen an diesen teil, führen diese selbstständig durch und 

reflektieren sie anschließend. 
 
(HF) KC-Konkretionen  
B1: Beratungsanlässe wahrnehmen und schulische Beratungskonzepte 
für die Planung von Beratungen nutzen 
B2: Schülerinnen und Schülern prozessbegleitendes Feedback über 
ihre Stärken und Schwächen geben mit dem Ziel der Lernberatung 
und der individuellen Förderung auch mit Hilfe digitaler Feedback- 
tools (Perspektive Digitalisierung) 
B3: Schülerinnen und Schüler sowie Erziehungsberechtigte anlass- und 
situationsgerecht auch unter Berücksichtigung kulturell begründeter 
Wertvorstellungen lösungsorientiert beraten  
B4: Beratungsprozesse fallbezogen im Team vorbereiten und 
gestalten  
B5: Eigene Erfahrungen mit ressourcenorientierter Beratung in der 
Personenorientierten Beratung mit Coaching-Elementen nutzen und 
reflektieren und in schulischen Beratungssituationen wirksam wer- 
den lassen (Perspektive Reflexivität) 
B6: Beratungssituationen reflektieren, auswerten und darüber in den 
kollegialen Austausch mit an der Schule vorhandenen Professionen 
treten (Perspektive Reflexivität) 
B7: An der Kooperation mit externen Einrichtungen sowie 
multiprofessionellen Teams anlassbezogen mitwirken (z.B. 
Berufsberatung, schulpsychologische Beratung u.a.) 

 Schulische Bezüge 
Beratungsgespräche zur schulischen 
Laufbahn (z.B. am „Tag der offenen 
Tür“ oder im Rahmen der 
Schüleranmeldungen vorbereiten 
und durchführen 
Feedback zum Leistungsstand geben 
Sprechtage (zwischen SchülerInnen, 
LehrerInnen, AusbilderInnen, …) 
vorbereiten, durchführen und 
evaluieren 
Personenorientierte Beratung (z.B. 
durch Schulsozialarbeit oder dem 
Beratungsteam) kennenlernen 

 
Leitlinie Vielfalt 
• Beratungsgespräche 

sprachsensibel vorbereiten 
und durchführen 

• Individuelle 
Fördermaßnahmen planen, 
diese in 
Beratungsgesprächen 
anregen, vereinbaren und 
evaluieren 

• Mitarbeit / Hospitation im 
Beratungsteam 

• Schullaufbahnen 
kriteriengerecht beraten 
(Beratungstage) 

 Perspektive Digitalität 
• Einsatz von digitalen 

Feedbacktools zur 
Lernberatung nutzen 

• Beratungsgespräche 
aufzeichnen und evaluieren 

•  

 Perspektive Reflexivität 
• Kollegialen Austausch als 

Reflexionsmöglichkeit 
wahrnehmen 

• Feedback zu 
Beratungsgesprächen von den 
Lernenden einholen 

• Beratungsgespräche aufzeichnen 
und evaluieren 

 
Mögliche Erschließungsfragen 
• Welche Beratungsanlässe ergeben 

sich im schulischen Alltag? 

 Mögliche Handlungsprodukte 
• Beratungsgesprächen 

hospitieren und evaluieren 

 Weitere Umsetzungsideen und 
Fundgrube 
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• Welche Beratungsangebote macht 
meine Schule? 

• Wie führe ich ein gutes 
Beratungsgespräch? 

• Wie kann ich durch Beratung die 
Lernenden individuell 
unterstützen und fördern? 

• Wie kann ich meine eigene 
Beratungskompetenz überprüfen 
und systematisch 
weiterentwickeln? 

• Wie können die verschiedenen an 
der Schule vertretenen 
pädagogischen Professionen in 
der Beratung kooperieren? 

• Beratungsgespräche 
durchführen und evaluieren 

• Am Elternsprechtag aktiv 
teilnehmen und sich 
Rückmeldung von den zu 
Beratenden und aus dem 
Kollegium dazu holen 

• Beratungsprotokolle 
erstellen 

• Beratungsgespräche am Tag 
der offenen Tür und bei der 
Anmeldeberatung führen, 
dokumentieren und 
evaluieren 

• Leitlinien/ Regeln für 
unterschiedliche 
Beratungsanlässe in Schule 
erstellen  

 

• Rollenspiele mit Kolleginnen und 
Kollegen führen 

• Hospitation bei erfahrenden 
Kolleginnen und Kollegen in den 
verschiedenen 
Beratungskontexten 

• Eigenes Beratungsverständnis 
klären 

• Hospitation bei der 
Schulsozialarbeit 

• Beratungserlass kennen 
• Lokale Beratungsstellen, 

Beratungsangebote und 
Beratungskonzepte einbeziehen 

 

    

Ansprechpartner*innen 
• Schulsozialarbeit 
• Beratungslehrer(in) 
• Klassenlehrer(in) 
• Schulpsychologische 

Beratungsstell 
• Beratungsstellen für 

verschiedene SuS-Probleme 
kennen 

 

 Anmerkungen 
• Handlungssituationen 

ergeben sich durch 
konkrete Anlässe im 
Schulleben, daher 
unbedingt LAA bei Tagen 
der offenen Tür etc. 
einbinden 

• Hospitation bei der 
Schulsozialarbeit 
anregen 

 

 

 


