Beratung an der Grundschule Frohmestraße
Beratungsangebot
durch die Beratungslehrerin Katrin Lange
Was ich biete
Ich biete Kindern, Lehrkräften und Eltern die Möglichkeit, Beratung durch mich zur
Unterstützung und Entlastung in Anspruch zu nehmen. Der Schulalltag bietet oft nur knappe
Zeit, Sorgen in Ruhe anzusprechen. In den Beratungsgesprächen steht angemessene Zeit zur
Klärung von Anliegen und Findung hilfreicher Maßnahmen zur Verfügung.
Über den Inhalt der Beratungsgespräche sichere ich Vertraulichkeit zu.
Für die Beratung steht ein dafür eingerichteter Beratungsraum (ehemal. Schularzt-Stelle) zur
Verfügung. Es ist dafür gesorgt, dass die Gespräche ohne Störungen verlaufen.
Als Beratungslehrerin bin ich eine allparteiliche Gesprächspartnerin. Das heißt, ich empfehle
nicht, was ich für richtig oder falsch halte. Ich vertrete in dieser Rolle weder meine
persönliche noch die schulische Meinung! Vielmehr strebe ich an, eine neutrale Zuhörerin
zu sein und somit einen „Blick von außen“ zu bieten. So besteht die Möglichkeit für den
Gesprächspartner, einen eigenen, zu sich selbst passsenden Weg zu finden.
Systemisch-lösungsorientiert unterstütze ich die Ratsuchenden im Gespräch, ihre eigenen,
individuell passenden Lösungen für ihre Anliegen/Probleme zu finden. Dabei werden die
eigenen Kompetenzen, Ideen und das jeweilige Umfeld berücksichtigt und aktiviert.
Beratungslehrkräfte sind also nicht Experten für das Präsentieren fertiger Lösungen, sondern

Unterstützer beim Finden von hilfreichen, eigenen Wegen. Ziel der Beratung ist Hilfe zur
Selbsthilfe.
Wenn im Beratungsverlauf angebracht, kann ich Diagnostik durchführen. Ich bin
ausgebildet, den CFT (Intelligenztest) durchzuführen und auszuwerten.
Wenn sinnvoll, kann durch mich eine Vermittlung an andere beratende bzw.
unterstützende Institutionen erfolgen.

Kontaktaufnahme
Beratung durch mich kann in Form von einmaligen Gesprächen, mehrmalige Treffen bis hin
zu längerfristigen, umfangreicheren Unterstützungen (Einzelhilfen) und
schulklassenbezogenen Beratungen erfolgen.
Bei Bedarf kann telefonisch über das Schulbüro (428 96 260) oder per E-Mail
katrin.lange.schule@frohme.schulserver.de Kontakt aufgenommen werden.
Qualifikationen
Durch meine zweijährige praktische und theoretische Ausbildung zur Beratungslehrerin
bringe ich umfangreiche Kenntnisse und Fertigkeiten in Gesprächsführung,
schulklassenbezogener Beratung, Konfliktmoderation und Beratungsmethoden mit.
Seit Abschluss der Ausbildung im August 2014 bin ich in der Funktion Beratungslehrerin tätig
und habe inzwischen mehrjährige Berufserfahrung in diesem Arbeitsfeld.
Kontinuierlich reflektiere ich meine Arbeitsweise und erweitere meine Qualifikation durch
die Teilnahme an regelmäßigen Supervisonsveranstaltungen. Hier profitiere ich zudem von
den Erfahrungen von Beratungslehrkräften anderer Schulen unter Leitung einer speziell
geschulten Trainerin.
Auch bin ich in Form von Gesprächen und Informationsveranstaltungen regelmäßig durch
den Erfahrungsaustausch mit den Mitarbeitern vom ReBBZ fortgebildet.
Zudem verfüge ich seit November 2019 über die Qualifikation „Kinderschutz-Fachkraft“ und
kann hiermit Kindern, Eltern und Lehrkräften beratend zur Seite stehen.

