
ShS
„Schüler helfen Schülern“

Training und Coaching



Training



Wie kann man Schülerinnen und Schülern helfen, die etwas mehr 
Übung brauchen, um sich sicher zu fühlen?
Durch gemeinsames Üben mit den Eltern?
Vielleicht!
„Frau X hat das aber ganz anders erklärt als du!“
Oder doch nicht?

Wie kann man Schülerinnen und Schülern helfen, die nach einer 
Krankheit Mühe haben, den Unterrichtsstoff aufzuarbeiten?
Durch Nachhilfeunterricht bei einem (schwer zu findenden) 
Nachhilfelehrer?
Vielleicht!
„Bei dem Y trau ich mich nie was zu fragen!“
Oder doch nicht?

Wie kann man Schülerinnen und Schüler helfen, sich zu trauen, Fragen 
zu stellen und Antworten zu erhalten, die ihrer Erfahrung entsprechen?

Das Rezept am "Mörike" heißt …



… „Schüler helfen Schülern“

Ausgewählte Schülerinnen und Schüler ab der achten Klasse trainieren in kleinen 
Gruppen Schülerinnen und Schüler der fünften bis neunten Klassen in den 
Fächern Mathematik, Englisch, Französisch und Latein. 

Jede Gruppe besteht aus Schülerinnen und Schülern derselben Klasse und 
desselben Fachs, so dass das Trainingsprogramm genau mit den jeweiligen 
Fachlehrerinnen und –lehrern abgestimmt werden kann.

Jeder Kurs umfasst fünf Stunden, damit Zu- und Abgänge während des 
Schuljahrs möglich sind und dennoch kontinuierlich gearbeitet werden kann. 
Alle Kurse finden freitags von 13.45 Uhr bis 14.30 Uhr in den Räumen der Schule 
statt.

Die Kursleiterinnen und –leiter werden in pädagogischer und psychologischer 
Hinsicht von unserer Schulpsychologin beraten. Die fachliche und methodische 
Betreuung erfolgt durch die jeweiligen Fachlehrerinnen und -lehrer sowie durch 
drei Betreuungslehrerinnen, die während der Kursstunden vor Ort sind.



Coaching



Wie kann man Schülerinnen und Schülern helfen, die sich im
Schulalltag nicht zurechtfinden, Schwierigkeiten mit der
Lernorganisation haben oder Probleme, mit den Mitschülerinnen
oder Mitschülern zurechtzukommen und Beziehungen zu
knüpfen?

Auch hier heißt das Rezept am Mörike …



… „Schüler helfen Schülern“
In Absprache mit den Eltern können Schülerinnen und Schüler eine
Schülerin oder einen Schüler aus einer höheren Klasse als Coach zur
Seite gestellt bekommen.
Als Coaches kommen nur Schülerinnen und Schüler zum Einsatz, die
sozial kompetent, zuverlässig und leistungsstark sind. Die Auswahl
erfolgt durch Nominierung durch die Klassenkonferenz und
anschließenden Einzelgesprächen mit dem Betreuungsteam. Sie
werden vor ihrem Einsatz in einem zweitägigen Workshop ausgebildet.
Während der Maßnahme treffen sich Coach und Schüler mindestens
zweimal pro Woche. Das Betreuungsteam erhält von jedem Treffen
einen Kurzbericht und hält mit dem Coach Kontakt. Am Ende der
Maßnahme findet ein Auswertungsgespräch zwischen Schüler*in,
Eltern, Klassenlehrer*in, Coach und einem Mitglied des
Betreuungsteams statt, bei dem das Ergebnis der Maßnahme
diskutiert und eventuell über das weitere Vorgehen beraten wird.



Ansprechpartner

Dr. Bernd-Michael Waibel

Abteilungsleiter

b-m.waibel@das-moerike.de


