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„Die Schule möchte die 
Entfaltung der Person, die 
Selbstständigkeit ihrer Ent-
scheidungen und das Ver-
antwortungsbewusstsein für 
das Gemeinwohl fördern. Mit 
„Schüler helfen Schülern“ 
werden Schüler*innen befä-
higt, verantwortungsvoll am 
sozialen Leben unserer Schule 
teilzunehmen und bereichern 
so das Schulleben“

Susanne Schumacher
Schulleiterin

Schüler helfen Schülern - was ist das?

Im Rahmen unserer Dienstagsnachmittagsbetreuung haben 
die Kinder des 5. und 6. Jahrgangs die Möglichkeit an dem 
Angebot „Schüler helfen Schülern“ teilzunehmen.

Ziel des Projektes ist es, den Schüler*innen der Gesamt-
schule Jüchen die Möglichkeit zu geben, durch gezielte 
Betreuung und Nachhilfe durch ältere Mitschüler*innen 
individuelle Lerndefizite aufzuarbeiten und zu vertiefen. 
Gleichzeitig wird es älteren Schüler*innen ermöglicht, ihre 
erworbenen Kenntnisse als Lernpaten, sogenannte Teamer, 
an die jüngeren Schüler*innen weiterzugeben, was wieder-
um eine Förderung sozialer Kompetenzen zur Folge hat. 

Hierfür unterstützen die älteren Schüler*innen der Jahrgän-
ge 10-12 die jüngeren Schüler*innen der Jahrgänge 5-6 in 
den Fächern Deutsch, Englisch, Mathematik und im Umgang 
mit der Digitalisierung. Die Unterstützung findet wöchent-
lich statt. In dieser Zeit kann ein Teamer bis zu drei jüngere 
Schüler*innen betreuen, sodass eine intensive Arbeit bzw.  
Förderung gewährleistet werden kann.



Die Idee des Projektes

Sowohl die individuelle Förderung als auch die Teamarbeit sind 
wichtige Kernaspekte an der Gesamtschule Jüchen. Dem-
entsprechend haben sich die Verantwortlichen des Projekts 
überlegt, wie sie ein schulinternes Förderkonzept etablieren 
können, dass für alle Schüler*innen gewinnbringend ist. Dabei 
steht der Gedanke im Vordergrund, dass jedes Kind ein Recht 
auf individuelle Förderung und bezahlbare Nachhilfe hat. Die 
Förderung soll dabei nachhaltig sein, d. h. sie soll zu dauer-
haften Leistungssteigerungen führen und daher über eine 
kurzzeitige und nur punktuelle Hilfe hinausgehen.

Das findet während der Förderung statt

Jeden Dienstag findet in der Zeit von 14.15 Uhr bis  
15.00 Uhr eine Förderung in einem der Fächer Deutsch,  
Englisch, Mathematik oder der Nutzung digitaler Medien statt. 
Maximal drei Schüler*innen werden in diesem Fach durch 
einen Teamer betreut. Die Förderung zielt ab auf:

● die Aufarbeitung fachlicher Schwächen, angelehnt an  
 den Unterricht.
● die Wiederholung bereits erlernter Basiskompetenzen unter 
 anderem im Bereich des Vokabellernens, der Anwendung  
 grammatischer Strukturen oder dem Beherrschen von 
 Grundrechenarten.
● das Erlernen von sozialen Hilfestrukturen durch die gemein- 
 same Arbeit von älteren und jüngeren Schüler*innen.

Die Teilnahme als Kind der Jahrgänge 5+6

● Bei einer schulischen Leistung in den Hauptfächern Deutsch,  
 Englisch und Mathematik, die ausreichend oder schwächer   
 ist oder bei Problemen in der Nutzung digitaler Medien  
 empfehlen die Klassenlehrer*innen die Teilnahme an  
 diesem Projekt.

● Eltern können bei Bedarf bzw. in Absprache mit den 
 Klassenlehrer*innen auch freiwillig ihr Kind anmelden, 
 wenn genügend freie Plätze vorhanden sind.

● Die Teilnahme an dem Projekt ist ab dem zweiten Halbjahr  
 der Klasse 5 möglich und findet für mindestens ein halbes  
 Jahr kontinuierlich jede Woche statt – Blitzkurse vor  
 Klassenarbeiten sind so ausgeschlossen, sondern ein  
 nachhaltiges Lernen soll gewährleistet sein.

● Die  Förderung endet am Ende der 6. Klasse. So können die 
 Schüler*innen bis zu anderthalb Jahre gefördert werden. 

„Zu sehen, wie junge Menschen 
miteinander und voneinander 
lernen, ist eine zentrale Idee  
des längeren gemeinsamen 
Lernens und fördert das soziale 
Miteinander an unserer Schule“

Robert Elsemann 
didaktischer Leiter

Die Teilnahme als Teamer der Jahrgänge 10-12

Wie können ältere Schüler*innen der Jahrgänge 10-12 ein 
Teamer werden:

● Die Schüler*innen erzielen gute Leistungen in den zu 
 fördernden Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik
● Sie kennen sich in der Schule und ihren Besonderheiten  
 (z. B. in der Lernbüroarbeit und mit den digitalen Werk- 
 zeugen) gut aus.
● Sie beherrschen Formen des höflichen sozialen Mitein- 
 anders und mögen den Umgang sowie die Betreuung 
 jüngerer Schüler*innen.
● Die didaktische und methodische Vorbereitung auf  
 diese Arbeit mit den jüngeren Schüler*innen erfolgt in  
 einer Schulung.
● Die sogenannten „Teamer“ werden in einem Seminar  
 didaktisch und methodisch auf ihre Aufgabe vorbereitet. 
● Regelmäßige Treffen zwischen den Teamern und den  
 Verantwortlichen des Projekts stellen einen intensiven  
 fachlichen und pädagogischen Austausch sicher. 

Das sagen unsere Teamer

● “Es macht Spaß, mit jüngeren Schülern zu arbeiten.“ 
● “Ich kann dabei selbst etwas lernen bzw. Inhalte  
 wiederholen und vertiefen.“
● “Es ist eine schöne Erfahrung, und man lernt eine  
 Menge dazu, menschlich und fachlich.“
● “Ich kann die Erfahrungen super im Beruf gebrauchen!“


