
 
Förderung – Schüler helfen Schülern  

 
 

 
 

Wer wir sind... 
 

Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 8 bis 12 
werden durch ihre Lehrer aufgrund ihrer fachlichen, sozialen 
und pädagogischen Qualifikation als Lern-
Tutoren empfohlen. Sie sollten auch aus eigenem Antrieb 
daran interessiert sein, mit jüngeren Schülern 
zusammenzuarbeiten. In einem Coaching werden sie auf 
ihre Aufgabe vorbereitet. Dessen Programm reicht von einer 
Einführung in Lehr-Lern-Methoden über Techniken der 
Teambildung und Umgang mit Krisen bis hin zu Fragen der 
pädagogischen Verantwortung in der Zusammenarbeit mit 
den Fachlehrern und dem Elternhaus sowie zu Rechtsfragen. 
 

Was wir dir bieten... 
Anders als oft im gewöhnlichen Nachhilfeunterricht klären 
die Tutoren in den ersten Stunden mit ihren Schülern 
deren Stärken und Schwächen. Das betrifft nicht nur das 
„Defizitfach", sondern deren gesamte Einstellung zum 
Lernen und die Art, wie gelernt wird. Gemeinsam 
formulieren Tutor und Schüler dann in einem Lehr-
Lernvertrag eine Zielsetzung und Lösung. Schon vor 
Antragstellung sollten die Schülerinnen und Schüler Kontakt 
zu den Fachlehrern aufgenommen haben, um sich auf dem 
Anmeldebogen eintragen zu lassen, wie diese den fachlichen 
Förderbedarf beurteilen. Die Tutoren stimmen sich auf dieser 
Basis und vor dem Hintergrund des Lehr-Lernvertrags näher 
mit den Fachlehrern ab. 
 
Wie läuft es ab... 
In der Regel umfasst eine Unterrichtsreihe zehn Unterrichtsstunden (45 Minuten). Die Anmeldungen sollten 
bis zur dritten Unterrichtwoche abgegeben sein, sodass der Unterricht ab der vierten Woche starten kann. 
Ziel ist die vorbeugende Arbeit vor Einsetzen der Klassenarbeitsphase. 

Das Geld muss vor der ersten Stunde auf das Projektkonto überwiesen sein. Bei 10 Unterrichtsstunden 
Einzelunterricht zahlt der Schüler 95€, bei Gruppenunterricht zahlen die Schüler in einer Zweiergruppe 60€, 
in einer Dreiergruppe 40€ und in einer Vierergruppe 30€. Auf die Einzelstunden entfallen so 6, 4 oder nur 3 
Euro. Bei Einzelunterricht sind pro Stunde 9,50€ zu entrichten. In den Beträgen sind bei Gruppenunterricht 
1€ und bei Einzelunterricht 0,50€ pro Stunde für Materialkosten und Sonderausgaben enthalten. 

Die vorgesehenen zehn Stunden können in Einzelfällen überschritten werden. Ziel bleibt allerdings, die 
Schüler zur Eigenständigkeit zu führen und den Förderunterricht zu begrenzen. 

gez.: Hoffmann (Beauftragte Schüler helfen Schülern) 


