
Musterfahrpläne für die BO-Beratung an der Schule 
 
„Die kontinuierliche Beratung der Schülerinnen und Schüler und der Erziehungsberechtigten 
gehört zu den Aufgaben der Lehrkräfte, ebenso wie Unterrichten, Erziehen und Beurteilen.“ 
(vgl. Zusammenstellung der Instrumente und Angebote) 

 
Besprechung der Organisationsform mit der Schulleitung, 

Mittel- und Oberstufenkoordination 
 

Abstimmung der Organisationsform in der Lehrerkonferenz   
Essentiell für das Gelingen bzw. die Akzeptanz der gewählten Form 

 
Verschriftlichung der Entscheidungen im BO-Curriculum 

 
 

Informationsveranstaltung für die LuL 
im Rahmen einer Jahrgangsstufenkonferenz: 
 Präsentation „Beratung“ der KoKo Köln/Schulamt Köln 
 Vorstellung der Angebote der Partner (Infoblatt) 
 Material vorstellen (BWP, Beratungsprotokolle, Internetlinks) 

 
Informationsveranstaltung für die Eltern (Elternabend) 

 
und 

 
Information der SuS (auf der Jahrgangsstufenversammlung) 
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Tutorenmodell + Quartalsnotengespräche 
 

 Wer berät? 
Alle Lehrkräfte, die in dem jeweiligen Jg. 
unterrichten. 
 Die Schülerin/der Schüler wählt zu 

Beginn der Einführungsphase eine 
Lehrerin/einen Lehrer aus der 
Jahrgangsstufe, die/der ihn beraten soll. 

 Die Anzahl der SuS, die eine Lehrerin/ein 
Lehrer betreut, wird begrenzt. 

 Wann wird beraten?  
Die Gespräche können im Rahmen der 
Quartalsnoten-gespräche durchgeführt 
werden. 

 Wie wird beraten? 
 Nutzung von Vorlagen 

(Beratungsprotokolle) 
 Ergebnisse werden im Berufswahlpass 

festgehalten.  
 Die Gespräche müssen durch die 

Lehrkraft u.U. eingefordert werden, die 
Lehrkräfte müssen dokumentieren wer 
wann beraten wurde. 

Klassenlehrermodell (auf die Sek. II übertragen) 
bzw. Einführung eines Schülersprechtages 

 
 Wer berät?  

Beratungslehrkäfte, Hauptfachlehrkräfte 
(EF) und LK-Lehrkräfte (Q-Phase) 
 Die Anzahl der SuS, die eine 

Lehrerin/ein Lehrer betreut, wird 
begrenzt (keine Wahl durch SuS) 

 Wann wird beraten? 
 ganztätiger Schüler-/Elternsprechtag 

(allgemein, nicht nur zu BO) 
 selbst gewählte Freiräume 

 Wie wird beraten? 
 Nutzung von Vorlagen 

(Beratungsprotokolle) 
 Ergebnisse werden im Berufswahlpass 

festgehalten.  
 Die Gespräche müssen durch die 

Lehrkraft u.U. eingefordert werden, die 
Lehrkräfte müssen dokumentieren wer 
wann beraten wurde. 
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