
Beratungsangebot 
Beratungsangebot an der Liebfrauenschule 

Normalerweise wenden sich SchülerInnen und Eltern bei schulischen Fragen oder Problemen an die 

jeweiligen Fach- oder KlassenlehrerInnen. Doch manchmal treten Probleme auf, die mit Schule 

vielleicht gar nichts zu tun haben oder in denen man Hilfe in anderer Form braucht. Dann kann man 

sich an uns Beratungslehrerinnen wenden: H. Fischer und E. Westendorf-Bröring 

 

Neben unserer pädagogischen Ausbildung haben wir eine Zusatzausbildung zur 

Beratungslehrerin gemacht und beraten auf Wunsch Schülerinnen, Klassen, Eltern, Lehrer und 

Lehrerinnen.Wir sind keine Therapeutinnen und haben keine Patentrezepte, aber wir nehmen 

uns Zeit und haben einen geschützen Raum für Gespräche. Das Ziel von Beratungsgesprächen 

sehen wir darin, das Problem des Ratsuchenden zu erfassen, mit ihm die die Ursachen zu erkennen 

und nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen. Hilfe zur Selbsthilfe! Alle Gespräche und Ergebnisse 

sind streng vertraulich. Wir unterliegen der Schweigepflicht der BeratungslehrerInnen. Ohne die 

Einwilligung eines Ratsuchenden dürfen wir niemanden informieren oder etwas unternehmen.Wenn 

es möglich ist, finden die Gespräche außerhalb des Unterrichts statt, ansonsten in Rücksprache mit 

den Fachlehrern auch während der Schulzeit.Wir haben Kontakt mit verschiedenen außerschulischen 

Beratungsstellen und können Kontakte vermitteln, wenn es die Ratsuchende wünscht.  

Einige Problembereiche, bei denen wir zum Beispiel um Rat gefragt werden könnten: 

Lernschwierigkeiten,  

Schwierigkeiten mit LehrerInnen,  

Probleme in Freundschaften,  

Streit in Klassengemeinschaft,  

Mobbing,  

Probleme mit den Eltern und in der Familie  

Ängste, Zwänge, Ess-Störungen, Ritzen, Depressionen 

Suchtverhalten  

Gewalterfahrungen 

 

Normalerweise arbeiten wir in Einzelgesprächen. Es können aber auch kleine Gruppen zu uns 

kommen. Auch gemeinsame Gespräche mit Klassen, Schülerinnen und LehrernInnen, SchülerInnen 

und Eltern haben sich als hilfreich erwiesen. 

 

Folgende Möglichkeiten gibt es, mit uns Kontakt aufzunehmen. Direkte Ansprache (z.B. in den 

Pausen an der Tür zum LehrerInnenzimmer),durch eine Freundin oder über Klassen- und 

FachlehrerInnen einen Termin vermitteln lassen, telefonisch oder per mail  

H. Fischer (04442/71944), frau.fischer@lfs-vechta.de 

 

E. Westendorf-Bröring (04441 5287), frau.westendorf-broering@lfs-vechta.de 

 

Nur Mut! 
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