
Unsere Beratungsstelle

Das Team

Unsere Schulberatungsstelle ist als Beratungs-
adresse für die Familien und Schulen des Krei-
ses  Euskirchen  eingerichtet  worden.  Unsere 
Fachmitarbeiter  sind  Diplom-Psychologen  und 
Diplom-Sozialpädagogen,  die  fachliche  Kennt-
nisse  und  Erfahrungen  im  Bereich  der  Bera-
tung,  Diagnostik  und  Förderung  für  die  The-
mengebiete  der  Schule  erworben  haben.  Als 
Berater  und  Kooperationspartner  von 
Schüler/innen,  Eltern  und  Lehrer/innen  halten 
wir  für  deren  Anliegen  und Aufgabenbereiche 
unsere Konzepte und Methoden aus der Psy-
chologie  bereit  und  sichern  die  Verfügbarkeit 
über diese fördernden, präventiven und unter-
stützenden Mittel.

Das Grundkonzept

Schüler/innen haben das Ziel und die Fähigkei-
ten, ihre Leistungsmöglichkeiten gut zu entfal-
ten und außerdem auch in guter sozialer Zuge-
hörigkeit am Schulleben teilzunehmen. Die Le-
benserfahrung zeigt, dass dies natürlich biswei-
len auch weniger gut gelingt,  aber dann doch 
immer wieder erreicht werden kann.
Unsere  lösungsorientierte  Beratung  mit  den 
schulpsychologischen  Hilfen  folgt  dieser  Ziel-
setzung,  die  auch  die  Unterstützer  von 
Schüler/innen  miteinander  verbindet,  also  die 
Eltern und die Lehrer/innen mit ihren erzieheri-
schen  und  pädagogischen  Kompetenzen  und 
Hilfestellungen.
Dafür haben wir  zwei  Bereiche ausgearbeitet: 
zum einen die Einzelberatung und zudem den 
Bereich von Kooperation mit Lehrer/innen und 
Kollegien sowie Fortbildungen.

Einzelberatung

Die Familien von Schüler/innen aus allen Alters-
stufen und Schulformen melden ihre Kinder zur 
Einzelberatung an – oft auch auf Empfehlung von 
Lehrerinnen und Lehrern – um die bestmögliche 
Entfaltung der individuellen Leistungsmöglichkei-
ten und der Persönlichkeit zu unterstützen. Junge 
Erwachsene  (ab  dem  18.  Lebensjahr)  können 
sich selbst anmelden.
Bei der Beratung arbeiten wir mit Elternhaus und 
Schule zusammen unter  Einbeziehung ihrer  er-
zieherischen und pädagogischen Hilfestellungen. 
Auch die Schüler/innen nehmen dieses Angebot 
dann  gerne  wahr,  weil  sie  erleben,  dass  es 
Schwierigkeiten durchaus geben darf,  und dass 
sie dennoch dann wieder ihre Stärken für neue 
Erfolgserlebnisse nutzen können.
Die  Einzelberatung  umfasst  vier  Bereiche,  die 
auch  kombiniert  zur  Anwendung  kommen  kön-
nen:

1. Schullaufbahnberatung
Hier kann etwa folgenden Fragen nachgegangen 
werden:
• Welcher  Zeitpunkt  (eventuell  auch  vorzeitig) 

ist für die Einschulung geeignet?
• Ist eine Klassenwiederholung (oder auch: ein 

Überspringen) hilfreich?
• Welche  weiterführende  Schulform  ist  pas-

send?

2. Beratung  bei  Lernschwierigkeiten/Hilfen  
zur Leistungsentwicklung

Leistungsschwierigkeiten  oder  ungenutzte  Leis-
tungsmöglichkeiten  können  in  allen  Bereichen 
vorliegen  –  auch  etwa  bei  Lese-Recht-
schreib-Schwierigkeit und bei Rechen-Schwierig-
keit („Dyskalkulie“). Dann können die Ansätze zur 
individuellen  Förderung  genutzt  werden.  Dabei 
hilft  es,  zunächst  das Bewusstsein der eigenen 
Fähigkeiten und die Erfolgszuversicht zu stützen. 
Mit  dieser  gestärkten  Lernmotivation  können 
dann Arbeitsmethoden,  Lerntechniken  und  För-

dermaterialien auch im Elternhaus leichter ange-
wendet werden. Die hinzu gewonnenen Leistungs-
fortschritte stärken dann wiederum die Motivation.

3. Beratung bei  auffälligem Verhalten/Hilfen  
zur Sozialintegration

Schüler/innen brauchen eine anerkannte Rolle mit 
guten,  verlässlichen  Beziehungen  und 
Mitschüler/innen und Lehrer/innen. Dies kann zeit-
weise beeinträchtigt  sein  im Zusammenhang mit 
Themen  wie  sozialen  Unsicherheiten  oder  auch 
etwa  Aggression.  Schulpsychologische  Beratung 
unterstützt  die  günstige  Entwicklung  im  Zusam-
menwirken mit Familie und Schule.

4. Beratung zur Begabungs- und Begabten-
förderung

Begabungsförderung bedeutet, Anreize und Lern-
möglichkeiten für die Weiterentwicklung und Ent-
faltung der geistigen Fähigkeiten anzubieten. Dies 
ist für alle Kinder (und Erwachsene) hilfreich: Indi-
viduell  passende Förderung soll  die  Entwicklung 
begleiten. Kinder und Jugendliche mit besonderer 
Begabung bedürfen dabei spezifischer Hilfen, um 
ihre Leistung zu entfalten.

Kooperation mit Schulen,
gemeinsame Projektarbeit 

und Fortbildungen

In diesem Bereich umfasst unser Kooperationsan-
gebot  für  Lehrer/innen,  Beratungslehrer/innen, 
Schulleitungen und Schulaufsicht folgende Berei-
che:
• Individuelle Beratung schülerbezogen (etwa im 

Rahmen der vorgenannten Einzelhilfen), auch 
schulklassenbezogen

• Begleiten  von  schulischen  Förderangeboten 
und  Entwicklungsmaßnahmen und  gemeinsa-
mes Gestalten von Projektarbeiten sowie bera-
terische Unterstützung, beispielsweise in The-
menbereichen wie: Förderung bei Lernschwie-
rigkeiten und Hilfen zur Lernentwicklung (auch 
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bei LRS oder Dyskalkulie) auch mit Förde-
rung  von  Lernmotivation/Arbeitsstrategien; 
Förderung der Sozialintegration bei auffälli-
gem Verhalten und Unterstützung bei psy-
chosozialen  Problemstellungen;  intervenie-
rende Beratung und Krisenintervention; Be-
gabungs- und Begabtenförderung; Konzepte 
und Vorgehensweisen für Inklusion

• Fortbildungen und Elternveranstaltungen zu 
den genannten Themengebieten

• Supervision und Rollenberatung
• Fortbildung  von  Beratungslehrer/innen  und 

Kooperation mit ihnen in Arbeitskreisen

Kooperation mit
anderen Diensten

Wir arbeiten zusammen mit anderen Diensten 
und Institutionen zur Abstimmung der Hilfeleis-
tungen und mit dem Ziel der regionalen Vernet-
zung,  beispielsweise  mit  der  Erziehungsbera-
tungsstelle und der Abteilung Jugend und Fami-
lie  der  Kreisverwaltung  sowie  mit  klinischen 
Einrichtungen,  Ärzten,  Logopäden,  Ergothera-
peuten, Lernpädagogischen Instituten.

Kontakt

Anschrift:            

Schulberatungsstelle für den Kreis Euskirchen

Am Schwalbenberg 5   Blankenheimer Straße 2
53879 Euskirchen        53937 Schleiden

Telefon: (02251)810680

Fax: (02251)8106820

Email: info@schulberatung-euskirchen.de

Internet: http://www.kreis-euskirchen.de/
service/schulen/rsb_schulberatungneu.php

Team:

Sekretariat: 
Lydia Eicks

Beratung:
Diplom-Psychologin Ingrid Amandi
Diplom-Psychologin Rebecca Bühl
Diplom-Psychologe Dr. Hatto Christian (Leitung)
Diplom-Sozialpädagoge Ralf Recht

Anmeldung:

Eltern/Erziehungsberechtigte und junge Erwach-
sene (ab dem 18. Lj.) können ihr Kind bzw. sich 
selbst persönlich, schriftlich oder telefonisch an-
melden.
Sekretariatszeiten: Montag - Mittwoch 9.00-12.00 
und 13.00-15.00 und Donnerstag 9.00-14.30.
Sie können auch außerhalb dieser Zeiten anru-
fen.

Rahmenbedingungen:

Kostenfreiheit und freier Zugang:
Die Schulberatungsstelle erhebt keine Gebühren 
und bietet einen freien und direkten Zugang zur 
Beratung und zur Kooperation für Schüler/innen, 
Eltern,  Lehrer/innen,  Schulleitungen,  Schulauf-
sicht.

Schweigepflicht:
Unsere  Arbeit  unterliegt  der  Schweigepflicht  (§ 
203 StGB). Wir sind nicht berechtigt,  Auskünfte 
irgendwelcher Art  an Dritte  zu erteilen -  es sei 
denn, die Ratsuchenden beauftragen uns. Aller-
dings streben wir  gerne mit  gegebener Zustim-
mung  die  Zusammenarbeit  mit  Schule  und  El-
ternhaus an.

Freiwilligkeit:
Das Vorgehen in der Beratung orientiert sich an 
Vereinbarungen entsprechend den Anliegen der 
Ratsuchenden und Kooperationspartner und ent-
sprechend unseren Vorgehensweisen

Schulberatungsstelle
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