
Projekt „Schüler helfen Schülern“ 
 

Seit Januar 2007 gibt es das Projekt „Schüler helfen Schülern“ am GZE. Dieses 

entstand aufgrund zahlreicher Gespräche, Nachfragen und Anregungen von 

Schülerinnen und Schülern sowie Eltern vor dem Hintergrund, dass Schülerinnen und 

Schüler aus ganz unterschiedlichen Gründen Defizite in bestimmten Fächern haben. 

Diese können durch fachliche Lücken oder auch durch methodische Probleme bei der 

Organisation des Lernens begründet sein. 

 

Das Projekt ist ein Baustein der am GZE angebotenen Fördermaßnahmen für 

Schülerinnen und Schüler mit Kenntnisdefiziten. In jedem Halbjahr besteht für die 

Schülerinnen und Schüler sowohl an der Hauptstelle in Bad Zwischenahn als auch an 

der Außenstelle in Edewecht erneut die Möglichkeit, gegen ein geringes Entgelt am 

Projekt teilzunehmen. Dabei wird zunächst der Bedarf der Schülerinnen und Schüler 

an nach Jahrgängen und Fächern differenzierten Förderangeboten abgefragt, um diesen 

dann in Form von bedarfsgerecht ausgerichteten Angeboten bedienen zu können. 

Darüber hinaus kann auch sowohl auf der ersten pädagogischen Dienstbesprechung im 

Oktober bei der Erörterung der individuellen Lernentwicklung als auch im Rahmen 

der Jahrgangsberatung im Januar für die Jahrgänge 9 und 10 die Empfehlung zur 

Teilnahme am Projekt „Schüler helfen Schülern“ ausgesprochen werden. 

 

In der ersten Runde im Frühjahr 2007 konnten Schülerinnen und Schüler der 

Jahrgänge 5 und 6 Kurse im Fach Mathematik belegen. Gegenwärtig werden im 

Schuljahr 2010/ 2011 Kurse für die Jahrgänge 5 bis 10 in allen Fächern angeboten, 

wobei hauptsächlich Kurse in Mathematik, Latein, Französisch, Englisch und in 

Rechtschreibung/ Grammatik nachgefragt werden. In aller Regel finden die Kurse an 

beiden Standorten statt, sodass ein Pendeln der Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer 

vermieden werden kann. 

 

Alle Kurse werden von Schülerinnen und Schülern der Jahrgänge 10 bis 13 geleitet. 

Für die Kursleiterinnen und -leiter bedeutet die freiwillige Betreuung einer Gruppe 

Übernahme von sozialer Verantwortung am GZE. Sie werden gefordert durch die 

begleitete Einarbeitung in neue Aufgabengebiete, wie zum Beispiel Methodik, und 

müssen sich einlassen auf die fachliche Beratung der Kursteilnehmerinnen und  

–teilnehmer in den jeweiligen Fächern. 
 


