
 

 

 

 

 

 

Wir als Beratungsdienst der W4 sind für 
dich da, wenn es für dich schwierig ist ... 

 

... in der Schule und in der Ausbildung. 

• Du hast z.B. Schwierigkeiten, den  
Schulalltag auf die Reihe zu kriegen. 

• Du befürchtest, den Schulabschluss  
oder die Ausbildung nicht zu schaffen. 

• In der Praxis fühlst du dich nicht  
wohl oder hast Probleme mit deinem  
Ausbilder. 

• Du hast Angst vor Klassenarbeiten. 

• Du hast Schwierigkeiten mit Mit-
schülerInnen oder LehrerInnen. 

 

... in der Berufsorientierung 

• Du bist dir z.B. nicht über deinen 
Berufswunsch im Klaren. 

• Du möchtest Informationen über andere 
Ausbildungen haben. 

 

 

 

 

 

 

... im persönlichen Bereich 

• Du hast z.B. Ärger mit deinen  
Eltern, mit deinem Partner oder  
Deiner Partnerin. 

• Du bist schwanger und brauchst  
jemanden, mit dem du darüber  
reden kannst. 

• Du hast Schwierigkeiten mit  
Drogen. 

• Du bist in eine Situation geraten,  
aus der du alleine nicht mehr  
herauskommst. 

• Du steckst in einer Krise und weißt nicht 
mehr weiter. 

 

... in rechtlichen Dingen 

• Du hast Ärger mit Behörden oder 
Ämtern und kennst dich nicht aus. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Das können wir dir bieten: 

 

• Wir haben Zeit und hören zu. 

• Wir stellen Fragen, um dir zu 
 helfen, klarer zu sehen. 

• Wir überlegen mit dir gemeinsam, wie 
es weitergehen kann. 

• Wir unterstützen dich dabei, Kon- 
takt zu anderen Hilfseinrichtungen 
aufzunehmen. 

• Wir begleiten dich in schwierigen 
Phasen auch über längere Zeit. 

• Wir informieren dich. 

• Wir geben Anregungen. 
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Wer sind wir? 

Wir sind seit mehreren Jahren Lehrerinnen 
an der W4 und haben eine zweijährige 
Zusatzausbildung zur Beraterin absolviert. 

In unserer Tätigkeit als Beratungslehrer-
innen sind uns bestimmte Grundsätze sehr 
wichtig: 

1. Beratung ist vertraulich 
Vertraulichkeit ist eine wichtige Voraus-
setzung für eine erfolgreiche Beratung. 
Daher wird im Grundsatz alles, was du im 
Rahmen der Beratung mit uns besprichst, 
von uns nicht weitergegeben, es sei denn, 
du gibst uns die Erlaubnis. 

 
2. Beratung ist freiwillig 
In der Beratung geschieht nichts, was 
du nicht willst. 

 
3. Wir geben keine Ratschläge 
Gut gemeinte Ratschläge hat jeder schnell 
bei der Hand, jedoch helfen sie meistens 
nicht. Wir unterstützen dich beim Finden 
deiner ganz individuellen Lösung und 
geben praktische Hilfestellung. 
 

 

 

 

 

 

Wo und wie sind wir zu erreichen? 

 

Susanne Rothfuss 

Offene Sprechstunde: Montag und 
Dienstag in der 6. Stunde  
(12:20-13:05) Uhr in Raum 49 
Tel: 42879 247 

 

Eike Soltau 

Offene Sprechstunde: Mittwoch und 
Donnerstag in der 6. Stunde 
(12:20-13:05 Uhr) in Raum 50 
Tel: 42879 202 

 

 

 

In der offenen Sprechstunde kannst du 
einfach vorbeikommen – ohne vorherige 
Terminvereinbarung. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Du weißt nicht mehr weiter? 

 

 

Du brauchst jemanden, mit 
dem du reden kannst? 

 

 

Dich beschäftigen Fragen, die 
du alleine nicht klären kannst? 

 

 

Du hast Probleme in der 
Schule? 

 

 
 

Beratungsdienst der W4 


