
 DU brauchst Hilfe und/oder Unterstützung - So könnte es gehen! 
 

Bei Problemen mit einer Lehrkraft: Versuche das Problem …  
� Schritt 1: direkt mit dem betreffenden Lehrer/ der Lehrerin selbst zu besprechen und zu klären! 
� Schritt 2: mit Hilfe Deines/r Klassenlehrers/in zu lösen! 
� Schritt 3: mit Hilfe der Vertrauenslehrer/innen oder mit Hilfe der Sozialpädagogin zu lösen! 
� Schritt 4: mit Hilfe der Schulleitung zu lösen! 

  

Bei Problemen mit einem Mitschüler/einer Mitschülerin: Versuche das Problem… 
� Schritt 1: direkt mit dem betreffenden Mitschüler/der Mitschülerin selbst zu besprechen und zu klären! 
� Schritt 2: mit Hilfe der Lehrkraft, die Du gerade im Unterricht hast oder mit der Pausenaufsicht zu lösen! 
� Schritt 3: mit Hilfe Deiner Klassensprecher zu lösen! 
� Schritt 4: mit Hilfe Deines/r Klassenlehrers/in zu lösen! 

� Schritt 5: mit Hilfe der Vertrauenslehrer/innen oder mit Hilfe der Sozialpädagogin zu lösen! 
� Schritt 6: mit Hilfe der Schulleitung zu lösen! 
 

Bei Lernproblemen: Dieses Problem… 
� kannst Du mit jeder Lehrkraft besprechen (insbesondere mit der Lehrkraft, in deren Fächern Du besonders große Probleme hast), 

aber natürlich auch mit den Vertrauenslehrern/innen! 

 

Bei Problemen der Schullaufbahn (Sitzen bleiben, Schule wechseln, …): Dieses Problem… 
� kannst Du am besten mit Deinem/r Klassenlehrer/in besprechen (der/die kennt Dich am besten!). 

In schwierigen Fällen hilft Dir auch die Schulleitung! 

 

Bei Problemen der Berufswahl und ähnlichem. Bei diesem Problem… 
� kann dir besonders gut Dein AW-Lehrer und/oder die Beraterin von der Agentur für Arbeit helfen! 

 

Bei ganz persönlichen Problemen ... 
� gehe einfach zu einer Person Deines Vertrauens!  

 

Du hast eine Idee, die Deine Klasse betrifft...  
� gehe zu deinem/r Klassensprecher/in und besprecht dann die Idee mit dem/der Klassenlehrer/in! 

 

Du hast eine Idee, die die ganze Schule betreffen könnte, dann  
� gehe zu Deinem/r Klassensprecher/in oder zu den Schülersprechern/innen. Die tragen Eure Idee dann im Schülerrat vor und  

besprechen die Idee dort mit den Vertrauenslehrern!  
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