
Beratungslehrer 

Bernd Hartmann 

 

 

Mein Name ist Bernd Hartmann und ich bin seit 2013 Lehrer in der Stadtteilschule Meiendorf. 

 

Von Beginn an habe ich am Aufbau der Schule mitgearbeitet und bin nun seit 2020 als 

Beratungslehrer an der Schule tätig. 

 

In dieser Funktion unterstütze ich die einzelnen Mitglieder Schulgemeinschaft und biete meine 

Beratung unter den Prinzipien der Vertraulichkeit, der Kooperation und Hilfe zur Selbsthilfe sowie 

der Allparteilichkeit an. 

 

 

Für wen bin in zuständig: 

 

• Lehrerinnen und Lehrer 

• Schülerinnen und Schüler 

• Erziehungsberechtigte 

• anderes schulisches Personal 

 

Bei folgenden Anliegen bin ich einer der richtigen Ansprechpartner: 

 

Für Lehrerinnen und Lehrer sowie anderes schulisches Personal: 

 

• Warum klappt der Unterricht in dieser Klasse nicht? 

◦ Ich komme wegen der vielen Störungen kaum zum Unterrichten. 

◦ Die Schülerinnen und Schüler arbeiten nicht mit. 

◦ Es fehlt die Motivation bei einzelnen oder der Klasse. 

 

• Hier ist doch überhaupt keine Klassengemeinschaft! 

◦ Die Schülerinnen und Schüler kümmern sich kaum um einandern. 

◦ Es ist kein Gemeinschaftsgefühl vorhanden. 

◦ Einige Schülerinnen und Schüler werden ausgelacht. 

 

• Ich habe einen Konflikt, den ich gerade alleine nicht lösen kann. 

 

• Warum redet die Schülerin/der Schüler nicht mehr? 

◦ Ich komme nicht mehr an ihn/sie heran. 

◦ Ich habe das Gefühl es ist etwas passiert und man müsste helfen. 

 

• Eine Schülerin oder ein Schüler hat sich von einem auf den nächsten Tag stark verändert. 

Das bereitet mir Sorgen! 

 

• Wie soll ich dieses Gespräch nur führen? 

◦ Ich muss ein kompliziertes Elterngespräch führen. 

◦ Ich möchte etwas mit einer Kollegin oder einem Kollegen klären, habe aber Angst davor 

und weiß nicht, wie ich das machen soll. 

 

• Irgendwie geht das alles im Moment so nicht weiter.... 

◦ Ich muss meine Gedanken sortieren. 

◦ Ich muss herausfinden, wie es weiter gehen soll. 



◦ Welche Perspektive habe ich? 

◦ Was soll ich tun? 

 

Für Schülerinnen und Schüler: 

 

• Ich habe einen Konflikt, den ich gerade alleine nicht lösen kann. 

 

• Irgendwie fehlt mir gerade die Motivation. 

 

• Ich habe das Gefühl, ich schaffe es nicht. 

◦ Meine Noten werden immer schlechter 

◦ Ich bin überfordert, weil zu viele Aufgaben auf einmal auf mich einströmen. 

◦ Ich habe Streit und kann ihn nicht selbst klären. 

 

• Ich habe einen Konflikt, den ich alleine nicht lösen kann. 

 

• Irgendwie geht das alles im Moment so nicht weiter.... 

◦ Ich muss meine Gedanken sortieren. 

◦ Ich muss herausfinden, wie es weiter gehen soll. 

◦ Welche Perspektive habe ich? 

◦ Was soll ich tun? 

 

• Ich glaube, der Lehrer/die Lehrerin versteht mich nicht. 

◦ Mag er/sie mich nicht? 

◦ Warum werde ich nie dran genommen. 

◦ Das ist ungerecht! 

◦ Ich muss mit einem Lehrer oder einer Lehrerin über meine schulische Situation 

sprechen, weiß aber nicht, wie... 

 

Für Erziehungsberechtigte: 

 

• Was ist nur los mit meinem Kind? 

◦ Die Noten werden schlechter. 

◦ Es geht ungern in die Schule. 

◦ Zuhause gibt es Streit, wenn es um die Schule geht. 

◦ Irgendwie hat es sich verändert! 

 

 

Wie kann man mich erreichen? 

 

E-Mail: beratungslehrer@sts-mei.de oder bernd.hartmann@sts-mei.de 

Telefon: 040 42893080 
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