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Beratungskonzept
Das multiprofessionelle Beratungsteam an der TBS 1 wird für unsere Gemeinschaft in
fünf Beratungsfeldern tätig. Diese sind:
Menschen stärken

- Lebensberatung durch Beratungslehrer

Einander unterstützen

- Unterstützung der Schülerrechte durch Verbindungslehrer

Talente fördern

- Begleitung durch Studien- und Berufswahlberater

Leben organisieren

- Lebenshilfe durch Schulsozialarbeiter

Notfälle bewältigen

- Krisenintervention durch Notfallseelsorger

Durch die enge schulinterne Verzahnung unserer Beratungsbereiche sind die guten
Kontakte zu unseren externen Unterstützungspartnern effektiv, schnell und zielgerichtet
möglich. Die Verzahnung der einzelnen Beratungsbereiche führt gleichzeitig dazu, dass
alle Schülerinnen und Schüler schnell und gezielt Hilfe in den unterschiedlichen Lebenslagen erwarten können.
Im Verlauf der Gespräche mit Ratsuchenden zeigt sich häufig eine komplexe Problematik, zu deren Lösung die Kompetenzen der einzelnen Mitglieder des Beratungsteams in
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Anspruch genommen werden können. Dadurch können Schülerinnen und Schüler umfassend beraten und begleitet werden.
Alle an Beratung Beteiligten sind zur absoluten Verschwiegenheit verpflichtet!

Der Bereich Menschen stärken -Lebensberatung- ist bei allen persönlichen und schulischen Nöten und Problemen Anlaufstelle für unsere Schülerinnen und Schüler. In Einzelgesprächen, die bei Bedarf auch mehrmals wiederholt werden, besteht die Möglichkeit, die eigenen Probleme zu äußern und gemeinsam mit den Beratungslehrern nach
Lösungsmöglichkeiten zu suchen.

Eine Beratung durch die Verbindungslehrer ist bei Problemen zwischen Lehrer/innen
und Schülerinnen/Schülern angezeigt. In solchen Fällen können die Verbindungslehrer
als Moderatoren zwischen den Konfliktparteien vermitteln, um wieder ein geregeltes
Miteinander zu ermöglichen. Überdies tragen sie Ideen und Wünsche der Schülervertretung, für deren Funktionieren sie sorgen, an die Schulleitung heran. Einander unterstützen ist ein wichtiges Grundprinzip unseres guten Zusammenlebens.

Die Studien- und Berufsberatung im Bereich Talente fördern eröffnet den Schülerinnen
und Schülern die Möglichkeit, sich vor der Entscheidung für ein Studium oder für einen
Beruf über inhaltliche Anforderungen und Zukunftsaussichten zu informieren. Die Zuständigen des Bereichs geben damit nicht nur Entscheidungshilfen, sondern können
durch ihre Verbindungen (Agentur für Arbeit, Universität etc.) den Ratsuchenden sofort
die richtigen Anlaufstellen nennen. Sie sind behilflich, passende Praktika zu finden und
so den Berufseinstieg zu erleichtern bzw. zu ermöglichen.

Im Bereich Leben organisieren unterstützen die Schulsozialarbeiter mit ihren zahlreichen Kontakten zu städtischen Anlaufstellen und ergänzen die Beratung durch unsere
Lehrer. Sie leisten Hilfestellung z.B. bei Anträgen auf Bildung und Teilhabe und unterstützen die Schülerinnen und Schüler generell bei finanziellen Problemen. Im Bereich
der internationalen Förderklassen leisten sie wertvolle Arbeit bei der Integration der
Schülerinnen und Schüler.
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Bei besonders schwerwiegenden Belastungen, die von ihrem Ausmaß her zu Gefahr für
Leib und Leben werden können, heißt es Notfälle bewältigen. Hier setzt die Hilfe des
Notfallseelsorgers ein. Er versucht, in solchen Krisen deeskalierend auf Verursacher,
Betroffene und weitere Beteiligte einzuwirken und diese notfallseelsorgerisch zu stabilisieren. Seine Hilfe ist angezeigt bei plötzlichen Trauerfällen, drohendem Suizid, Amokund anderen Extremlagen. Daraus ergibt sich eine gewisse Nachrangigkeit zu den anderen Beratungsangeboten.
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