
Wie arbeiten wir?  
 
 
Beratungen an der Schulpsycho-
logischen Beratungsstelle umfassen,  
je nach Bedarf,  
 

 Einzelgespräche (Eltern, Schüler-
innen und Schüler, Lehrer etc.) 

 Familiengespräche 

 sorgfältige psychologische Test-
diagnostik 

 Runden Tisch (Gespräche mit  
allen an einem Problem  
Beteiligten)  

 Planung und Durchführung von  
Maßnahmen, gegebenenfalls unter 
Einbeziehung von Kooperations-
partnern 

 Weitervermittlung an andere  
Stellen  

 
 
 
 
 
Ihr erster Ansprechpartner für  
Schullaufbahnfragen, Lern- und 
Leistungsstörungen (Lese- Recht-
schreibprobleme, Rechenschwäche), 
Übertritt sowie Einschulung ist der  
Beratungslehrer der Schule.  
 
 

Kontakt  
 

 
Schülerinnen und Schüler, Eltern,  
Lehrkräfte und Personen aus der Schul-
aufsicht können telefonisch, schriftlich, 
per E-Mail oder persönlich direkt Kontakt 
mit der Beratungsstelle aufnehmen.  
 
 
 
Adresse:  Schulpsychologische 
                Beratungsstelle  

Olgastraße 109 
  89073 Ulm  
 
Telefon: 0731/189-2730  
 
Fax.  0731/189/2733 
 
E-Mail: spbs@ul.ssa-bc.kv.bwl.de 
 
Termine: nach Vereinbarung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Homepage:  www.schulamt-biberach.de 
 

Staatliches Schulamt Biberach 
 

 
 
 
 
 

Schulpsychologische 

Beratungsstelle Ulm 

 

für die Stadt Ulm und den 
Alb-Donau-Kreis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beratungs- und  
Unterstützungsangebote für:  
 

 Schülerinnen & Schüler 

 

 Eltern  

 

 Schulen & Lehrkräfte 

mailto:spbs@ul.ssa-bc.kv.bwl.de


Schulpsychologische  
Beratung 

 
ist … 

 
 freiwillig. Eine Beratung verspricht dann  

Erfolg, wenn die Ratsuchenden selbst zu  
Veränderungen motiviert sind.  

 kostenlos. Die schulpsychologische Bera-
tungsstelle ist eine Einrichtung des Landes 
Baden-Württemberg und wird von diesem  
finanziert.  

 vertraulich. Wir unterliegen der Schweige-
pflicht und dem Datenschutz, Informationen 
werden nur mit dem ausdrücklichen Einver-
ständnis der Betroffenen weitergegeben.  

 unabhängig und neutral. Wir orientieren  
uns an den Interessen der Ratsuchenden.  

 kooperativ. Wir informieren, unterstützen  
und suchen gemeinsam nach realistischen 
Lösungen.  

 ressourcenorientiert. Wir sehen nicht nur 
Probleme und Schwierigkeiten, sondern rich-
ten unser Augenmerk auch auf vorhandene 
Stärken, Kenntnisse, Fähigkeiten und Inte-
ressen.  

 vernetzt. Wir arbeiten eng mit schulischen 
und psychosozialen Einrichtungen zusam-
men, sofern dies gewünscht ist.  

 
 
Wir sind nicht zuständig für psychiatrische Er- 
krankungen, verschreiben keine Medikamente  
und nehmen auch keine längerfristigen Psycho-
therapien vor. Gerne sind wir aber zur Vermitt- 
lung an entsprechende Stellen bereit.  

 
 
 

Für Schülerinnen & Schüler  
 
aller Klassenstufen und Schularten  

 
Wir sind für dich da … 
 
 wenn die Noten immer schlechter werden 

 

 wenn du dich nicht konzentrieren kannst  
 

 wenn du Angst hast, in die Schule zu gehen 
 

 wenn dich deine Mitschüler ständig ärgern  
 

 wenn du geschlagen wirst  
 

 wenn du Angst vor Prüfungen oder Klausuren 
hast  
 

 wenn dir die Schule zu einfach vorkommt und 
du dich langweilst  
 

 wenn du generell keine Lust mehr auf Schule 
hast und nicht mehr weiter weißt  
 

 wenn dir Schulausschluss droht  
 

 wenn du ein ganz anderes Problem hast und  
Rat, Hilfe und Unterstützung benötigst  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Für Eltern  und Lehrkräfte 
 
 

Wir sind für Sie da … 
 
vor allem bei Fragen  
 
zur Schullaufbahn 

 Schulwechsel 

 Klassenwiederholung 

 Klasse überspringen 

 Fragen des 2. Bildungsweges  
 
zu Lern- und Leistungsproblemen  

 Konzentrationsstörungen 

 Prüfungsängste, Schulangst 

 Motivationsprobleme 

 Teilleistungsstörungen 

 Allgemeines Schulversagen 

 Hochbegabung 
 
zu Verhaltensauffälligkeiten 

 Aggression und Gewalt 

 Mobbing 

 Schulverweigerung  

 
 

  Für Schulen und Lehrkräfte  
 
 

 bei Krisen und psychologischer Notfallhilfe 

 allgemeine und schulinterne Lehrerfortbil-
dung 

 individuelle Beratung und Gruppensupervi-
sion 

 Einzelcoaching zur besseren Berufsbewälti-
gung 

 … 


