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Lerncoaching

    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.«

^
Prüfungscoa-
ching

Catja Lampe:

»Ich interessiere mich für deine Stärken.
Ich zeige dir Techniken, die dich dabei un-
terstützen, auch in Prüfungssituationen 
selbst wirksam zu sein und zu bleiben, und 
dass du trotz einschränkender, negativer 
Gefühle deine Stärken zeigen kannst.«

^

 Was uns wichtig 
ist: 

›  Wir garantieren Vertraulichkeit! 
 Nur mit Einverständnis beziehen wir andere 

Personen in den Beratungsprozess mit ein. 
Persönliche Daten werden geschützt.

›  Die Angebote stehen allen offen, die 
freiwillig und selbstbestimmt zu uns 
kommen.

›  Wir gestalten den Beratungsprozess 
transparent und die Ratsuchenden 
wirken aktiv im Beratungsprozess mit.

›  Wir arbeiten systemisch und betrachten 
die Kommunikation und Interaktion 
zwischen allen Beteiligten im schulischen 
und häuslichen Umfeld.

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

›  Wir schauen auf Lösungen und die Kräfte, 
die alle in sich tragen.

›  Die Beratung ist ergebnisoffen.

Beratungsteam 
am Wilhelm-Gymnasium

Sabine Maria Hertel 
Lerncoach, Mediatorin

Catja Lampe 
Prüfungscoaching, Schulmediatorin

Anja Scholz 
Beratungslehrerin, systemische Beraterin,

Fachkraft für Opferschutz und Kinderschutz 

Jessica Verkaik 
Beratungslehrerin, Koordinatorin

der Gesundheitsförderung

^Beratung

Anja Scholz:

»Manchmal gibt es Situationen im 
Leben, in denen man nur noch die Proble-
me und alles Schwierige sieht. Dann ist es 
gut, gemeinsam all die Stärken und Kräfte 
– die jeder von uns in sich trägt – neu zu 
entdecken und für eine Lösung zu nutzen.«

^
Beratung

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 ge-
meinsam mit Schülerinnen und Schülern, 
Lehrkräften und Sorgeberechtigten nach 
Veränderungsmöglichkeiten und Lösun-
gen zu suchen.«



^LERNCOACHINGLERNCOACHING
›  dient der Reflexion von Lernwegen und 

hilft individuelle Ziele zu erreichen

›  fördert, das Lernen zunehmend selbst-
ständig zu gestalten

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

Für wen?
Schülerinnen und Schüler, die am Förder-

unterricht teilnehmen.

Wer bietet Lerncoaching an?
Sabine Maria Hertel

Kontakt:
persönlich oder per Mail
 (sabine.hertel@wg.hamburg.de)

^BEGLEITUNG VON 
OPFERN IN SCHULEN 
& KINDERSCHUTZ
›  Begleitung für Schülerinnen und Schü-

ler, die einen Einbruch in ihre heile Welt 
erleb(t)en

z.B. durch Mobbing, Missbrauch, psychi-
sche Erkrankung oder Sucht der Eltern, 
Tod eines nahen Angehörigen, Körper-
verletzung

Wer bietet Begleitung an?
Anja Scholz

Kontakt:
persönlich, per Mail oder telefonisch
 (s. u.)

^PRÜFUNGSCOACHING
›  In unseren Gesprächen lernst Du Tech-

niken, die Dir zeigen, was du kannst – 
auch in herausfordernden Situationen 
wie Klassenarbeiten oder Vorträgen. 
Wir finden heraus, welche Gefühle oder 
Aspekte für Dich vielleicht bisher im 
Weg stehen und wie wir Deine Stärken 
erkennen und zur Entfaltung bringen.
Mit den gelernten Strategien kannst Du 
selbstverantwortlich und selbstwirksam 
Deinen Weg besser gestalten.

Für wen?
Schülerinnen und Schüler aller Jahrgänge

Wer bietet Prüfungscoaching an?
Catja Lampe

Kontakt:
persönlich oder per Mail
 (catja.lampe@wg.hamburg.de)

^BERATUNG
› Einzelhilfe
 z. B. wenn die Konzentration noch nicht 

optimal ist, das Lernen noch gelernt 
werden sollte, es zu Mobbing kommt, 
die Leistungen noch nicht den Erwar-
tungen entsprechen…

› Gruppen- oder Klassengespräche
 z. B. wenn es in Gruppen oder Klassen 

Konflikte gibt, eine Mobbingsituation 
besteht, eine Klasse sich Verbesserung 
ihres Umgangs miteinander wünscht…

› Thematische Gruppen
 z. B. wenn Prüfungen vorzubereiten 

sind, das Lernen noch gelernt werden 
muss, Gruppenarbeiten optimiert wer-
den sollen, Informationen zu Themen 
wie Mobbing oder Sucht gewünscht 
sind…

Für wen?
alle Schülerinnen und Schüler, Sorgebe-
rechtigte sowie Kolleginnen und Kollegen

Wer bietet Beratung an?
Anja Scholz und Jessica Verkaik

Kontakt:
persönlich oder per Mail
 › anja.scholz@wg.hamburg.de
 › jessica.verkaik@wg.hamburg.de
oder telefonisch unter 040/428931623
Der Anrufbeantworter kann nur von uns 
abgehört werden. Vertrauliche Nachrich-
ten können jederzeit hinterlassen werden.

Was bieten wir an?Was bieten wir an?


