
Laufbahnberatung 

Übergangsberatung zum Schuleintritt 

Die Entscheidung über die Aufnahme der SchülerInnen liegt bei der Schulleitung. 
Um den SchülerInnen und Eltern die Entscheidung für eine Anmeldung an unsere Schule zu erleichtern, kann durch 
die Erprobungs-, Mittelstufen- und Oberstufenkoordination jederzeit Probeunterricht organisiert werden. 
Die Erprobungsstufenkoordination bereitet den Übergang intensiv vor. Neben umfassenden 
Informationsangeboten (Tag der offenen Tür, Schnupperunterricht, Kennlerntag, Einführungswoche, …) finden 
ebenfalls individuelle Begrüßungsgespräche mit den SchülerInnen und Eltern statt. Des Weiteren kooperieren wir 
gerade in der Anfangsphase des Schuleintritts eng mit den Lehrkräften der abgebenden Schulen, um den Übergang 
für die SchülerInnen zu erleichtern.  
Wenn sich SchülerInnen anderer Schulen in den Klassen 7-9 entschließen, unsere Schule zu besuchen, führt die 
Mittelstufenkoordination ein Beratungsgespräch mit ihnen, in welchem eine gemeinsame Entscheidung über die 
Klassen-, Fremdsprachen- und Profilzuweisungen getroffen wird.  
SchülerInnen, die zu Beginn der Einführungsphase von auswärtigen Schulen kommen, werden durch die 
Oberstufenkoordination über die allgemeinen Bedingungen der gymnasialen Oberstufe und das Fächerangebot 
unserer Schule informiert. Anschließend erfolgt die individuelle Beratung zur Schullaufbahn durch die 
Jahrgangsstufenleitung als Beratungslehrerteam. Um die SchülerInnen mit ihrem neuen schulischen Umfeld 
vertraut zu machen, lernen sich diese an einem Begrüßungsnachmittag untereinander kennen und werden 
ebenfalls über organisatorische Abläufe, Regelungen, Räumlichkeiten sowie wichtige Ansprechpartner informiert. 
Zugleich werden ihnen Möglichkeiten des selbstregulierten und eigenverantwortlichen Lernens und Arbeitens in 
der Oberstufe aufgezeigt. Ein weiteres Treffen nach der ersten Schulwoche soll sicherstellen, dass sich die 
SchülerInnen im Schul- und Unterrichtsalltag selbstständig zurechtfinden. Weitere Treffen werden je nach Bedarf 
mit den SchülerInnen abgestimmt. 

Profilberatung 

Anfangs werden die SchülerInnen und Eltern durch Informationsveranstaltungen, Probeunterricht und individuelle 
Beratungsgespräche von der Erprobungsstufenkoordination über die Wahlmöglichkeit der angebotenen Profile 
(MINT, Bläserklasse, offene Klasse) informiert und beraten. Um die Wahl für die neu einsetzende Fremdsprache 
ab Klasse 6 zu erleichtern, werden Probeunterricht und eine Eltern-Informationsveranstaltung angeboten. 
In der Mittelstufe können die SchülerInnen durch den Wahlpflichtunterricht weitere Schwerpunkte in ihrer 
Schullaufbahn setzen. Hierfür wird durch die Mittelstufenkoordination ein Informationsabend für die SchülerInnen 
veranstaltet.  
In der 9. Klasse führt die Oberstufenkoordination die allgemeinen Beratungen zur Schullaufbahn und zum Ablauf 
der Abiturprüfung für die SchülerInnen und für deren Erziehungsberechtigte durch. Im Anschluss erfolgt der 
Prozess der individuellen Beratung zur Festlegung der Schullaufbahn durch die Jahrgangsstufenleitung als 
Beratungslehrerteam. 

Schulformberatung 

Während der gesamten Schullaufbahn werden die SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen von der 
Erprobungsstufen-, Mittelstufen- und Oberstufenkoordination unterstützt und beraten. Dieses geschieht unter 
anderem in der Form, dass Klassenleiterteams / Jahrgangsstufenleitungen zeitig die Leistungsübersichten der 
SchülerInnen erhalten, welche dann als fundierte Beratungsgrundlage am Beratungstag genutzt werden. Falls die 
Versetzung gefährdet ist, können so frühzeitig Präventionsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Des Weiteren 
unterstützen sie die Eltern im Bedarfsfall auch bei der Suche nach einer alternativen Schulform, wenn sich ein 
Wechselwunsch abzeichnet.  

Auslandsaufenthalte 

Wenn SchülerInnen unserer Schule einen Auslandsaufenthalt anstreben, erhalten sie Beratung und Hilfe von der 
Fremdsprachenbeauftragten hinsichtlich folgender Aspekte: 

- Programme für Auslandsaufenthalte 
- Zeitpunkt, Dauer und Ort des Auslandsaufenthalts 
- Organisation des Aufenthalts 



- Erstellen der Bewerbungsunterlagen 
- notwendige Formalitäten 

Wenn SchülerInnen aus dem Ausland an unsere Schule kommen, erhalten sie Beratung und Hilfe von der 
Fremdsprachenbeauftragten hinsichtlich folgender Aspekte: 

- Erstellen von individuellen Stundenplänen 
- Kennenlernen des Schulsystems und Tagesablaufs 
- Integration in das Schulleben 
- notwendige Formalitäten 

Des Weiteren berät die Oberstufenkoordination zu Möglichkeiten eines Auslandsaufenthaltes in der Oberstufe 
und informiert über dessen Einfluss auf die Schullaufbahn. Daneben fördert sie zusammen mit der 
Fremdsprachenbeauftragten die Integration der ausländischen Gastschüler und hilft bei der Wahl der 
Unterrichtsfächer. 

 


