
Welche Praktikumsstelle kommt für mich in Frage? Wo sind meine Stärken? Wie kann ich mich zum Lernen Welche Praktikumsstelle kommt für mich in Frage? Wo sind meine Stärken? Wie kann ich mich zum Lernen 
motivieren? Wie kann ich mit Stress besser umgehen?motivieren? Wie kann ich mit Stress besser umgehen?

Das sind nur einige der Themen, bei denen die Coaches der Heinrich Hertz Schule den Schüler*innen zur 
Seite stehen. Wir sind ein buntes Team aus Menschen verschiedener Alters- und Berufsgruppen, die ehren-
amtlich an der Schule tätig sind. So unterschiedlich wir auch sind - wir alle teilen die Motivation, die Schü-
ler*innen auf dem Weg in die Zukunft ein Stück zu begleiten, bei Problemen Hilfestellung zu geben und neue 
Perspektiven aufzuzeigen. 

DIE COACHES DER HHSDIE COACHES DER HHS

Neugierig auf mehr Neugierig auf mehr 
iNformatioNeN? iNformatioNeN? 

Wie wir arbeiten
Von der 7. bis zur 10. Klasse steht jeder Klasse ein fester Coach zur Verfügung und auch in der Oberstufe sind 
wir aktiv. In enger Abstimmung mit dem/der jeweiligen Klassenlehrer*in schauen wir, wie wir am besten un-
terstützen können. Dabei sind verschiedene Ausgestaltungen möglich: Von Stunden mit der gesamten Klasse 
bis hin zu Einzelgesprächen mit Schüler*innen, die sich bei einem Thema Begleitung wünschen. Auf regelmä-
ßigen Coach-Abenden tauschen wir uns zudem untereinander aus und entwickeln gemeinsam neue Ideen.

… und was uns wichtig ist
Für unsere Arbeit haben wir gemeinsame Leitlinien definiert. Dazu gehört vor allem, dass wir die Schüler*in-
nen unvoreingenommen begleiten, gute Zuhörer sind und Ideen oder Anregungen mitgeben - jedoch niemals 
Vorschriften machen. Auch für einen Austausch mit den Eltern sind wir jederzeit offen.

Was in diesem Jahr noch ansteht
Als erstes Projekt im neuen Schuljahr haben wir für Anfang November einen “Marktplatz” für die 9. Klassen 
organisiert, auf dem die Schüler*innen sich mit Vertretern verschiedener Berufe unterhalten können, um sich 
ein konkretes Bild vom jeweiligen Beruf machen zu können. Im ersten Schritt stellen wir die Berufsvertreter 
aus den Reihen der Coaches. In weiteren Ausbaustufen ist auch der Austausch  mit “Externen”geplant und ein 
Angebot für weitere Klassenstufen sowie ggf. ein Online-Format.
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