Impulsgeber für Hilfsbereite: Lehramts-Studierende aus Leipzig fördern Schülerinnen und
Schüler, die ihrerseits als Tutoren in schulinternen Lern-Tandems helfen möchten

Zahlreiche Schulen im Raum Leipzig organisieren schon heute Lernhilfeprojekte, bei denen
eist „Ta de s“ aus älter e u d jü gere S hüler für esti
te Schulfächer vermittelt
werden, manchmal auch kleine Lerngruppen. Der Fokus liegt fast immer auf den MINTFächern sowie den Fremdsprachen.
Zu den Vorreitern im Raum Leipzig zählt bspw. das Wiprecht-Gymnasium Groitzsch. Im
eue „Qualitätsrah e Ga ztagsa ge ote“ des Kultus i isteriu s erden
Lernhilfeprojekte „S hüler helfe S hüler “ ittelfristig für jede eiterführe de Schule in
Sachsen empfohlen. Daher ist für die nächsten 2-3 Jahren zu erwarten, dass viele Schulen
nachziehen.
Die Landkreise Nordsachsen und Leipzig könnten dabei von einen großen Standortvorteil
profitieren, nämlich von der Nähe zur Universität Leipzig mit über 5000
Lehramtsstudierenden. Diese räumliche Nähe hätte das Potenzial, dass die Jugendlichen, die
in ihren Schulen Lernhilfe geben möchten, zu Beginn ihrer Tätigkeit eine kleine
standardisierte Didaktik-Grundausbildung bekommen könnten. Darauf basierend könnten
sie ihre Mitschüler dann noch zielgerichteter beim Lernen unterstützen.
Die ge ei ützige I itiati e „Pri a Ta de s“ u terstützt ereits heute sächsische Schulen
beim organisatorischen Aufbau von schulinterner Lernhilfevermittlung. Eine DidaktikGrundausbildung für Tutoren ist bisher nicht verfügbar. Das Mitteldeutsche Revier könnte
zur Pilotregion für ganz Sachsen in dieser Hinsicht werden, sodass bereits in 2019/20 die
ersten 4 Pilotschulen und in 2020/21 viele weitere Schulen rund um Leipzig das neue
Angebot in Anspruch nehmen könnten, bevor es in 2021 als Online-Kurs auch im restlichen
Sachsen zur Verfügung stehen würde.
Der Mitmach-Fonds würde die Konzept-Detaillierung durch Leipziger Studierende
ge ei sa
it „Pri a Ta de s“ sowie den Pilotversuch in 2019/20 an 4 Schulen im
Umland ermöglichen. Ab 2020/21 könnten dann GTA-Landesmittel die regelmäßige
Durchführung der Kurse an allen interessierten Schulen sicherstellen.
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