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In ihrem Vortrag über interne und externe Beratungsstrukturen am Beispiel des Robert-Schuman-Berufskolleg 
Dortmund stellten die beiden Referenten anschaulich dar, wie diese umgesetzt wurden und welche 
Gelingensbedingungen vorherrschen müssen. 

Das Berufskolleg verfügt über ein sehr heterogenes Einzugsgebiet, weshalb auch ein breites Beratungsangebot 
angeboten wird, das durch viele Mitgliedschaften in diversen Netzwerken geprägt wird. Anlass vor zwölf Jahren 
das Beratungskonzept neu zu strukturieren, war vor allem die Mobbingproblematik. Es wurde deutlich, dass ein 
Konzept hierfür fehlte und den SuS sowie Kollegen nicht transparent war, welche Beratungsangebote bereits 
bestehen - daher folgte eine Entwicklung und Konzeption. 

Die Schule fragte sich „Wer sie sind und welche Ziele sie verfolgen“. Danach wurden bereits bestehende 
Beratungsangebote in Beratungsfelder zusammengefasst und geschaut, wer im Kollegium bereits berät und 
spezialisiert ist. Ziel war es Entlastung zu schaffen und die vorhandenen Ressourcen zu nutzen. Deutlich wurde, 
dass das Beratungsangebot immer wieder angepasst und erweitert werden (z.B. durch Corona) sowie die 
rechtlichen Rahmenbedingungen (ADO, Erlasse und SchuG NRW) geprüft werden müssen. So wurde 
beispielweise im Berufskolleg der Bereich des Lerncoaching ausgeweitet und Kollegen gezielt geschult. 

Der Vorteil eines internen Beratungskonzepts ist in erster Linie die Entlastung durch Experten, dies wird durch 
die Verteilung von Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten erreicht. 

Die Referenten präsentierten ein Organigramm der Beratungsfelder, das neben der Auflistung der Angebote 
auch gleichzeitig Verlinkungen beinhält. Das Beratungskonzept ist laut der Referenten aber eher ein 
„Abfallprodukt“, da der Prozess dahin den Mehrwert für die Schule bringt. Konkret für die SuS gibt es 
Praxisbeispiele, die in der Schule ausgehängt werden und die QR Codes beinhalten, damit passende 
Ansprechpartner leichter gefunden werden.  

Insbesondere die kurze Verweildauer der SuS am BK fordert eine klare Strukturierung, so werden beispielsweise 
E-Mails versendet, sobald der Schüler in eine Beratung geht, damit keine Doppelberatung von einzelnen SuS 
erfolgt. 

Neben dem internen Netzwerk, dessen Konzeption mehrere Jahre in Anspruch genommen hat, verfügt das BK 
auch über ein externes Netzwerk. Dabei gilt – die Schule muss und kann nicht alle Themen abdecken. Wichtig 
bei der externen Zusammenarbeit mit Partnern ist, dass es auf beiden Seiten feste Ansprechpartner gibt. Es 
sollte nicht nur eine „Einbahnstraße“ sein, sondern die externen Partner (bspw. die Polizei) wünschen sich, in 
das Konzept miteingebunden zu sein. Dabei spielt die Haltung selbstverständlich eine große Rolle. 

In der anschließenden Austauschrunde, an der Vertreter aller Schulformen teilnahmen, stand besonders „Der 
Weg zu einem Konzept“ im Fokus. Die Frage danach „Wie lose Beratungsfäden zu einem Konzept führen können 
und wie der Start am BK verlief“, beantworteten die Referenten damit, dass alle Beratungsleistungen in einer 
Beratungskonferenz, der viele weitere Konferenzen folgten, dargestellt wurden. Im Anschluss stellten alle 
Berater ihre Tätigkeit inhaltlich dar und es wurden nach Überschneidungen und Leerstellen geschaut.  

Aber auch die Evaluation eines solchen Konzeptes wurde hinterfragt. Deutlich wurde, dass Erfolg in dem Bereich 
schwer zu messen ist, aber das BK durchaus positive Rückmeldungen erhält, so werden z.B. Jahresgespräche 
nach Smart evaluiert. Viel wichtiger als eine Rückmeldung ist jedoch die Bekanntheit – denn auch über die 
Nutzung der Angebote seitens der SuS erhält eine Schule Feedback.  

Damit der Transfer aber auch ins Kollegium gelingt, ist die Beratungsgruppe fester Bestandteil in der 
Lehrerkonferenz und auch in den Beratungskonferenzen. Gezielte Beratungsgruppen gehen am BK auch in die 
Klassen und stellen ihr Konzept vor. 
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