Lehrerberatung
Der Lehrerberuf beinhaltet mannigfaltige
Herausforderungen, denen tagtäglich begegnet werden muss. Unter anderem bringen viele Schüler/innen vielschichtige Problemlagen und Besonderheiten mit, welche
die Klassengemeinschaft und das Unterrichtsgeschehen stark beeinflussen können.
Trotz der vielfältigen Herausforderungen,
denen man als Lehrer/in gegenübersteht,
besteht noch häufig der Grundgedanke, alles alleine schaffen zu müssen. Die Beratung durch entsprechende Fachkräfte kann
an dieser Stelle jedoch hilfreich sein, Dinge in einem anderen Licht zu betrachten oder
gemeinsam alternative Ansätze, neue Ideen und Lösungen zu entwickeln. Zudem
können sie einen Perspektivenwechsel erleichtern, Netzwerke und Unterstützungsangebote im Schulumfeld aufzeigen oder ganz einfach entlasten und Stress reduzieren.
Themen solcher Beratungsangebote für Lehrer/innen können zum Beispiel der Umgang mit schwierigen Unterrichtssituationen, die Sorgen um eine/n Schüler/in (z.B.
Sucht) der Umgang mit Eltern, Mobbing in der Klasse, rechtliche Aspekte (z.B. bei
Verdacht auf Missbrauch) und vieles mehr sein.

 Die große Verbreitung und Inanspruchnahme solcher Beratungsangebote zeigt,
dass sie eine entsprechende Relevanz für die schulische Praxis besitzen und Lehrer/
innen in ihrem Schulalltag eine wichtige Hilfe bzw. Unterstützung bieten können.
 Eine fundierte wissenschaftliche Evaluation dieser Angebote existiert nicht. Diese
erscheint, aufgrund der Verschiedenheit dieser Angebote, auch schwer möglich.

 Option: einzelne Termine, wenn z.B. Probleme auftauchen
 empfohlene Option: regelmäßiges Angebot
solcher Beratungen
 Räumlichkeiten, die einen ruhigen Austausch
ermöglichen
 regelmäßiger Austausch und Reflektion

„Mir hat die Beratung sehr geholfen, bestimmte Schüler/innen nochmal aus einer
anderen Perspektive zu betrachten und
anders auf ihr Verhalten zu reagieren.“
Lehrerin an einem Oberstufenzentrum

 Klassenstufen 1 bis 13
 alle Schulformen

THEMENBEREICHE







Beratung
Sucht
Medien
Gewalt / Mobbing
Klassenklima
Lernen / Lernklima

ANSPRECHPARTNER
Anton Walcher
Mitarbeiter schulbezogene
Jugendsozialarbeit und

Evaluation/Praxiserfahrungen

Durchführung

GEEIGNET FÜR

„Ich empfinde das
Beratungsangebot an
meiner Schule als sehr
hilfreich und habe es schon
mehrfach, z.B. bei einer
speziellen Mobbingsituation
in meiner Klasse, in
Anspruch genommen.“
Gymnasiallehrer

Ganztagsbetreuung
Fon: 030 / 44 383 - 493
walcher@pfefferwerk.de

WEITERE
INFORMATIONEN
pfefferwerk.de/pfefferwerk/
index.php/schulen

Kosten
Die Kosten variieren je nach
Umfang und Modalitäten und
werden bei Interesse an einem
solchen Beratungsangebot in
einem ersten, kostenlosen Gespräch thematisiert
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