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Konzeptidee: 
 
Manchmal werden die Klassenlehrer um die Vermittlung einer Nachhilfe in 
einem oder mehreren Fächern gebeten. Auf der anderen Seite möchten manche 
Schülerinnen oder Schüler gerne Nachhilfe erteilen, kennen aber niemanden, der 
sie benötigt. 
 
An unserer Schule werden deshalb alle Nachhilfen von Klasse 5 bis Q2 zentral vermittelt, damit 
möglichst viele Kontakte zwischen anbietenden und suchenden Schülerinnen und Schülern hergestellt 
werden können. 
Praktische Umsetzung: 
 
Die Durchführung von „Schüler helfen Schülern“ liegt in den Händen von SPM. Dazu gehörte anfangs 
die Entwicklung der Umsetzung (Verfahrensablauf, Formulare, Information des Kollegiums, der 
Schülerinnen und Schüler und der Eltern) und aktuell die regelmäßige „Rekrutierung“ neuer 
Nachhilfe“lehrer“ und die laufende Vermittlung der Interessenten. 
 
Anfrageformulare für Schülerinnen und Schüler, die Nachhilfe anbieten oder suchen, gibt es zum 
Herunterladen und Ausdrucken auf der Schulhomepage oder im Sekretariat. Die 
Erziehungsberechtigten oder volljährigen Schülerinnen und Schüler geben darauf auch ihr 
Einverständnis, dass die Telefonnummer bzw. die Mailadresse  zur Vermittlung der Nachhilfe 
weitergegeben werden darf. Das ausgefüllte Formular wird entweder im Sekretariat für SPM 
abgegeben oder an die Dienstmail von SPM gesendet. Diese prüft, ob ein passender Nachhilfe-Partner 
zur Verfügung steht und informiert dann beide Seiten (über die Klassenlehrer/ per Mail), indem er die 
Namen, Klassen und die Telefonnummern weitergibt. Vor der Vermittlung eines Nachhilfe“lehrers“ 
wird durch Rücksprache mit dem KL bzw. FL immer auch dessen grundsätzliche Eignung abgefragt. 
 
Die Schule stellt dabei nur den ersten Kontakt her. Alle weiteren Absprachen über Inhalte, Preis und 
Ort der Nachhilfe treffen die Beteiligten untereinander. 
 
Sollte das Kontaktangebot nicht zu einer Nachhilfe führen und einer oder beide der Beteiligten 
weiterhin oder zusätzlich einen Nachhilfeschüler oder "-lehrer" suchen, reichen sie erneut ein 
Anfrageformular im Sekretariat oder per Mail ein. 
Evaluation: Die Evaluation geschieht durch Rückmeldungen der Beteiligten im laufenden 
Betrieb. So wurden z.B. bereits Modifikationen (Einbeziehung der FL der anbietenden 
Schüler, Werbung direkt über die KL, „Entschlackung“ des Informationsrücklaufs) 
vorgenommen. 
Nächste Entwicklungsschritte: 
Das Angebot wird in der vorliegenden - z.T. bereits angepassten Form - kontinuierlich 
genutzt. Wie im Punkt „Evaluation“ beschrieben, wird bei der weiteren Entwicklung 
weiterhin auf positive und negative Rückmeldungen aller Beteiligten eingegangen werden. 
 


