
Was uns wichtig ist?

FREIWILLIG 

WIR GARANTIEREN VERTRAULICHKEIT!

Zitate:

Sabine Maria Hertel
„Entdecke dein Potential und entscheide 
dich, Verantwortung zu übernehmen.
Ich gebe dir Hilfen, den Weg dahin zu fin-
den. Dann gehe ihn selbst.“

LERNCOACHING

SPRACHLERNKOORDINATION
Beratungs-

team
Wer bietet Beratung am WG an?  

Sabine Maria Hertel 
Lerncoach, Mediatorin

Catja Lampe 
Sprachlernkoordinatorin, Schulmediatorin

Anja Scholz 
Beratungslehrerin, systemische Beraterin 

Jessica Verkaik 
Beratungslehrerin, Koordinatorin der Gesundheitsförderung 

Klosterstieg 17 | 20149 Hamburg
www.wilhelm-gymnasium.de

Nur mit Einverständnis beziehen wir andere Personen in den 
Beratungsprozess mit ein. 
Persönliche Daten werden geschützt.

Die Angebote stehen jedem offen, der                                und 
selbstbestimmt zu uns kommt. 

TRANSPARENTWir gestalten den Beratungsprozess                                         
und der Ratsuchende wirkt                    im Beratungsprozess 
mit. 

AKTIV

Wir arbeiten                                  und betrachten die Kommuni-
kation und Interaktion zwischen allen Beteiligten im schuli-
schen und häuslichen Umfeld.

SYSTEMISCH

Wir                                        sowohl innerhalb der Schule mit 
allen Beteiligten als auch mit externen Institutionen (wie z.B. 
ReBBZ, ASD, UKE, Cop4U, SPZ).

 KOOPERIEREN

LÖSUNGEN Wir schauen auf                                 und die                        , die 
jeder in sich trägt.  

KRÄFTE 

ERGEBNISOFFEN! Die Beratung ist 

Catja Lampe
„Ich interessiere mich für den Ausdruck 
jedes Menschen. Über die gesprochene und 
geschriebene Sprache, verbal und non-
verbal teilst du dem anderen mit, was du 
denkst und empfindest, was du weißt und 
was dich interessiert. Du zeigst dich.“

BERATUNG
Anja Scholz
„Manchmal gibt es Situationen im Leben, 
in denen man nur noch die Probleme und 
alles Schwierige sieht. Dann ist es gut, 
gemeinsam all die Stärken und Kräfte – die 
jeder von uns in sich trägt – neu zu entde-
cken und für eine Lösung zu nutzen.“

Jessica Verkaik
„In der Schule geht es nicht nur um fach-
liches Lernen und Unterrichten, sondern 
auch um persönliche Entwicklung. Gerade, 
wenn „etwas schief läuft“, wird deutlich, 
dass „etwas“ geändert werden muss. 
Mir ist es wichtig, in diesen Situationen 
gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern, 
Lehrkräften und Sorgeberechtigten nach 
Veränderungsmöglichkeiten und Lösungen 
zu suchen.“

BERATUNG



Was bieten wir an?

LERNCOACHING
dient der Reflexion von Lernwegen und hilft individuel-
le Ziele zu erreichen

fördert, das Lernen zunehmend selbsständig zu gestal-
ten

stärkt die Fähigkeit, das eigene Potential zu erkennen 
und zu entfalten

FÜR WEN?
Schülerinnen und Schüler, die am Förderunterricht 
teilnehmen

WER BIETET LERNCOACHING AN?
Sabine Maria Hertel

KONTAKT:
persönlich oder per Mail (hertel@wilhelm-gymnasium.de)

SPRACHLERNKOORDINATION
bei Schwierigkeiten mit den Regeln der Recht-
schreibung: 
Förderstunden in Kleingruppen, in denen Einzelne an 
individuellem Fördermaterial des Lernservers der Uni-
versität Münster arbeiten, auch begleitet von Förder-
coaches aus der Oberstufe

FÜR WEN?
Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgängen 5 & 6, die 
an der Sprachförderung teilnehmen

WER BIETET SPRACHFÖRDERUNG AN?
Catja Lampe

KONTAKT:
persönlich oder per Mail (lampe@wilhelm-gymnasium.de)

darüber hinaus Sprachlernberatung: 
Einzelgespräche, um einschränkende Aspekte zu 
analysieren (z.B. Konzentrationsprobleme), Stress zu 
reduzieren (mit Prozess- und Embodimentfokussierter 
Psychologie nach Dr. Michael Bohne) und persönliche 
Ressourcen zu entwickeln

BERATUNG
Einzelhilfe:
z.B. wenn die Konzentration noch nicht optimal ist, 
das Lernen noch gelernt werden sollte, es zu Mob-
bing kommt, die Leistungen noch nicht den Erwar-
tungen entsprechen ...

FÜR WEN?
Das Beratungsangebot richtet sich an alle
• Schüler und Schülerinnen
• Sorgeberechtigte 
• Kolleginnen und Kollegen

WER BIETET BERATUNG AN?
Anja Scholz und Jessica Verkaik

KONTAKT:
persönlich und per Mail 
• scholz@wilhelm-gymnasium.de 
• verkaik@wilhelm-gymnasium.de

oder telefonisch unter 040/428931623

Es ist ein Anrufbeantworter angeschlossen, der nur von 
uns abgehört wird. Vertrauliche Nachrichten können 
also jederzeit hinterlassen werden.

Gruppen- oder Klassengespräche:
z.B. wenn es in Gruppen oder Klassen Konflikte gibt, 
eine Mobbingsituation besteht, sich eine Klasse Ver-
besserungen ihres Umgangs miteinander wünscht ...

Thematische Gruppen:
z.B. wenn Prüfungen vorzubereiten sind, das Lernen 
noch gelernt werden muss, Gruppenarbeiten opti-
miert werden sollen, Informationen gewünscht sind 
z.B. zu Mobbing oder Sucht ...

Unser Beratungszimmer befindet sich im Verwal-
tungstrakt über dem Sekretariat, 2. Tür rechts.

Sprechstunde: 
wird für das laufende Schuljahr auf der Homepage be-
kannt gegeben 
(http://www.wilhelm-gymnasium.de/gremien/beratung/)


