
 

Schullaufbahnberatung	  für	  den	  E-‐Jahrgang	  

Liebe	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  des	  E-‐Jahrgangs,	  

im	  Laufe	  des	  ersten	  Jahrgangs	  der	  Oberstufe	  werden	  Sie	  ganz	  unterschiedliche	  Erfahrungen	  machen.	  Einige	  von	  Ihnen	  
werden	  sich	  schon	  gut	  eingefunden	  haben	  und	  zufrieden	  sein,	  andere	  stellen	  sich	  vielleicht	  Fragen	  wie:	  

− Wie	  kann	  ich	  mich	  auf	  die	  neue	  Situation	  in	  der	  Oberstufe	  einstellen?	  
− Wie	  schaffe	  ich	  es,	  mit	  den	  Ansprüchen	  der	  Oberstufe	  besser	  umzugehen?	  
− Habe	  ich	  das	  zu	  mir	  passende	  Profil	  gewählt?	  	  
− Sollte	  ich	  den	  E-‐Jahrgang	  wiederholen?	  
− Welchen	  Abschluss	  strebe	  ich	  eigentlich	  an?	  	  
− Welche	  unterschiedlichen	  Wege	  kann	  ich	  einschlagen?	  

	  
Die	  Beantwortung	  dieser	  Fragen	  fällt	  sicherlich	  nicht	  leicht	  und	  vielleicht	  wünschen	  Sie	  sich	  dabei	  auch	  Unterstützung.	  
An	  dieser	  Stelle	  stehe	  ich	  Ihnen	  als	  Assistentin	  von	  Herrn	  Ullrich,	  dem	  Oberstufenkoordinator,	  gerne	  beratend	  zur	  
Seite.	  So	  bin	  ich	  ausgebildete	  Beratungslehrerin	  durch	  den	  BeratungslehrerInnenverband	  Schleswig-‐Holstein.	  Kern	  
dieser	  einjährigen	  Ausbildung	  war	  die	  Vermittlung	  von	  Gesprächskompetenz	  in	  Entscheidungs-‐	  und	  
Problemsituationen,	  um	  Bewältigungsstrategien	  und	  neue	  Lösungen	  anzubahnen.	  

Ziele	  der	  Schullaufbahnberatung	  sind	  daher,	  zum	  einen	  formale	  Voraussetzungen	  und	  Vor-‐	  und	  Nachteile	  der	  
unterschiedlichen	  Möglichkeiten	  zu	  klären	  und	  zum	  anderen	  den	  jeweils	  persönlich	  passenden	  Weg	  zu	  ermitteln.	  
Gerade	  Letzteres	  ergibt	  sich	  aus	  Ihren	  persönlichen	  Vorstellungen,	  Einstellungen	  sowie	  Voraussetzungen.	  	  	  

Darüber	  hinaus	  gibt	  es	  sicherlich	  weitere	  Probleme,	  die	  in	  den	  obigen	  Fragen	  noch	  nicht	  erfasst	  sind.	  Es	  kann	  dabei	  
sowohl	  um	  schulische	  als	  auch	  um	  persönliche	  Probleme	  gehen.	  Herr	  Ullrich	  und	  ich	  möchten	  Ihnen	  auch	  hierbei	  
helfen	  und	  haben	  ein	  offenes	  Ohr	  für	  Sie.	  In	  manchen	  Fällen	  ist	  es	  sicherlich	  sinnvoll,	  direkt	  das	  Gespräch	  mit	  Herrn	  
Ullrich	  zu	  suchen.	  	  

Sie	  können	  mich	  per	  Mail	  (carolin.hoppe@moelln.de)	  oder	  per	  Anmeldebogen	  (auf	  der	  Schul-‐Homepage	  als	  Download	  
verfügbar;	  in	  mein	  Postfach	  abzugeben)	  kontaktieren,	  um	  sich	  für	  einen	  Beratungstermin	  anzumelden.	  Grundsätzlich	  
ist	  es	  zur	  Vorbereitung	  der	  Gespräche	  hilfreich,	  wenn	  Sie	  Ihr	  Anliegen	  und	  Ihre	  Fragen	  kurz	  mitteilen.	  

	  

Mit	  freundlichen	  Grüßen	  

C.	  Hoppe	  

	  

	  
	  


