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Christiane Schlie
Diplom-Sozialpädagogin

Willy-Brandt-BerufsKolleg

Täglich nach Vereinbarung bzw.
Montag und Freitag 12:00 – 13:00 Uhr
Telefon: 02065 905-8565
E-Mail: c.schlie@wbbk.de

Beratungslehrkräfte der Schule
Stephanie Haslach
Dieter Herberth (Schulpfarrer)
Udo Kloppert
Anke Roeßing
Beate Timmer
Sevil Yiğit (Inklusion)
Während der Beratungssprechstunde,
siehe Infotafeln oder auf der Schulhomepage
(www.wbbk.de - Startseite/Beratung)

Stand: 12/2017

Willy-Brandt-Berufskolleg
Städt. Schule der Sekundarstufe II
47226 Duisburg-Rheinhausen, Krefelder Straße 92
Telefon: 02065 905–8281
Telefax: 02065 905–8318
E-Mail:
wbbk@wbbk.de
Internet: www.wbbk.de

Alice fragte die Katze: „Kannst du mir
sagen, welchen Weg ich nehmen muss?“
Die Katze antwortete: „Das hängt davon
ab, wohin du gehen willst.“
frei nach: Alice aus dem Wunderland
Lewis Carroll

Wir können helfen, wenn
 es Stress in der Schule gibt.
 Du Probleme mit den Eltern oder in der Familie
hast.
 Dein Freund oder Deine Freundin Dich nicht mehr
versteht.
 Du einfach nicht mehr weiter weißt.
 Du den Eindruck hast, Dein Leben gerät aus den
Fugen.
 es Fragen gibt, die Du nicht beantworten kannst.
 Du schulische oder berufliche Ziele suchst und
einfach nur informiert werden möchtest.
 Du wegen einer Einschränkung nicht weißt, ob Du
die Schule schaffen kannst.

Oft sind es aber die kleinen Dinge des Alltags, die
man mit einer unbeteiligten Person besprechen möchte. In unseren Sprechstunden versuchen wir als Gesprächspartner für Euch da zu sein und Lösungen zu
finden.

Wir helfen dabei,
 gemeinsam einen Ausweg zu suchen.
 neue Ziele zu finden.
 neue Verhaltensweisen zu erlernen.

Wer sich Ziele setzt, Schwierigkeiten aus dem Weg
räumt und energisch seine Chancen verfolgt, kann es
schaffen. Oft ist es aber schwer, ein Ziel überhaupt
zu erkennen oder die Probleme, die sich wie ein Berg
auftürmen, zu verarbeiten. Manchmal traut man sich
aber einfach nur nicht, etwas Neues zu beginnen und
damit das, was sicher erscheint, aufzugeben.
Natürlich werden wir alles Besprochene vertraulich
behandeln.

Traut Euch, es lohnt sich zu reden!

Auch wir können keinen Weg vorgeben, wenn wir danach gefragt werden, denn es gibt unendlich viele
Möglichkeiten, sein Leben zu gestalten. Wir können
Dich dabei unterstützen und ermutigen, Deinen eigenen, ganz persönlichen Weg zu gehen.

