Schüler helfen Schülern: Häufig gestellte Fragen
Kann ich mich bei ShS auch für mehrere Fächer bewerben?
Ja, das kannst Du. Aber Du musst für jedes Fach einen gesonderten
Bewerbungszettel einreichen!
Wann ist der Bewerbungsschluss für Nachhilfelehrer oder -schüler?
Es gibt keinen! ShS hat den Vorteil, ein sehr flexibles System zu sein. Sowohl als
Nachhilfeschüler oder – lehrer kann man jederzeit einsteigen. Es ist also durchaus
möglich, dass vor oder nach Halbjahreszeugnissen oder im Frühjahr eine größere
Anmeldung von Nachhilfeschülern stattfindet. Die Bewerbungen der Nachhilfelehrer
werden also „gespeichert“. Vielleicht kommt also noch eine Nachhilfegruppe im Laufe
des Schuljahres für Dich zustande, auch wenn es zunächst nicht vielleicht geklappt
hat.
Wie groß ist meine Chance, eine Gruppe oder einen Nachhilfeschüler zu bekommen,
nachdem ich mich beworben habe?
Das kann heute noch niemand sagen, da das System ja bei uns gerade erst startet.
Noch weiß also niemand, wie viele Bewerber es geben wird, um Nachhilfe zu geben
oder zu nehmen. Wenn Ihr neugierig seid, könnt Ihr aber auf die Homepage von
Herrn Baumgarten unter ba@gymnasium-wildeshausen.de auf der Unterseite „ShS“
nachschauen, wie viele Schüler sich für welches Fach bisher schon beworben
haben.

Ich habe gar keine Erfahrung als Nachhilfelehrer. Ich habe das noch nie gemacht.
Bekomme ich Ärger, wenn sich meine Nachhilfeschüler nicht sofort verbessern?
Ganz bestimmt nicht. Die Eltern wissen, dass man sofortigen Erfolg nicht garantieren
kann. Sie wissen auch, dass Ihr als Nachhilfelehrer noch keine Erfahrung habt.
Erwartet wird natürlich, dass Ihr motiviert seid und Euch Mühe gebt, schließlich
verdient Ihr Geld. Man kann aber sofortige Erfolge nicht erzwingen, sondern nur die
Wahrscheinlichkeit dafür erhöhen.
Den Eltern, die Euch bezahlen ist bewusst, dass Ihr keine Profis seid. Aber geht
davon aus, dass die Eltern dankbar sind, dass es über Euch überhaupt eine
Möglichkeit gibt, Nachhilfe zu nehmen. Professionelle Institute oder ausgebildete
private Nachhilfelehrer sind viel, viel teurer, in einer Nicht-Universitätsstadt wie
Wildeshausen auch schwer zu bekommen, binden die Schüler in der Regel viel
länger an sich – und eine Erfolgsgarantie gäbe es auch bei ihnen nicht.
Traut Euch also. Es ist, wie man so schön sagt, eine win-win-Situation. Ihr lernt,
Verantwortung zu übernehmen, sammelt Erfahrungen und bessert Euer Taschengeld

auf. Eure Nachhilfeschüler bekommen günstiger und flexibler als anderswo ein paar
Trainingseinheiten in einem Fach, in dem es Verbesserungsbedarf gibt.
Und ganz nebenbei: Meistens verbessern sich Eure Schüler dank Eurer Hilfe sehr
wohl, Ihr werdet sehen.
Was ist, wenn die verabredeten 10 Stunden vorüber sind, aber sowohl mein(e)
Schüler als auch ich noch verlängern möchten?
Das geht natürlich, wenn sich beide Seiten einig sind. Dann buchen die Eltern Eurer
Schüler einen weiteren 10-Stunden-Block und weiter geht’s.
Habe ich die Möglichkeit, Unterrichtsmaterial zu bekommen?
Natürlich ist es sinnvoll, wenn die Nachhilfelehrer auch über die Schulbücher der
Nachhilfeschüler verfügen können. Herr Kötke von der Schulbuchausleihe hat
zugesagt, dass Ihr Euch für die Dauer Eurer Nachhilfetätigkeit entsprechende
Schulbücher ausleihen könnt, wenn Ihr Euch an ihn wendet.
Bekomme ich Unterstützung von Fachlehrern?
Es wäre schön, wenn Ihr besonders zu Beginn einer Nachhilfeblocks Kontakt mit
dem Fachlehrer des/der entsprechenden Schüler(s) aufnehmen könntet, um zu
fragen, wo genau Verbesserungsbedarf besteht und Euch vielleicht sogar ein paar
Tipps gegen zu lassen. Sicherlich wird Euch jeder angesprochene Lehrer hier gerne
helfen. Erstens weil die Lehrer bei uns nett und hilfsbereit sind und zweitens haben ja
auch sie ein Interesse daran, dass sich ihre Schüler verbessern.
Für welche Fächer kann man eigentlich Nachhilfe geben oder nehmen?
Theoretisch für alle. Aber zu erwarten ist, dass sich eher wenig Schüler als
Nachhilfeschüler für ein Nebenfach anmelden. Versuchen könnt Ihr es aber natürlich
trotzdem. Die meistgewählten Nachhilfefächer werden aber gewiss die Hauptfächer
(Mathematik, Deutsch, Fremdsprachen) sein.
Kann ich auch zwei verschiedene Nachhilfegruppen leiten ? Oder an ShS
teilnehmen, obwohl ich schon Gruppenleiter bei der Hausaufgabenbetreuung bin?
Schon. Aber achtet bitte genau darauf, ob Ihr Euch das zeitlich wirklich leisten könnt
und wollt. Im Zweifelsfall geht Schule, also Eure eigenen Hausaufgaben und
Stundenvorbereitungen vor. Übertreibt es also nicht.
Wenn eine Zweier- oder Dreiergruppe gebildet wird – kommen dann alle Teilnehmer
aus der gleichen Klasse?
Falls möglich, dann ja. Aus einer gemeinsamen Klassenstufe kommen sie aber
natürlich auf jeden Fall.

Wenn ich drei Schüler in einer Kleingruppe betreue – dann zahlt jeder 4€ für 45
Minuten, das sind zusammen 12 € Ich erhalte 8€. Was passiert mit den restlichen
4€?

Ab und zu – hoffentlich selten – kommt es vor, dass von einer Kleingruppe ein
Schüler mal entschuldigt fehlt, der andere aber erscheint. Dann hätte ShS für diese
45 Minuten nur 4 € Einnahme, Ihr aber erhaltet ja 8€. Um diese Differenz
ausgleichen zu können, werden diese Überschüsse verwendet.
Darf ich auch Nachhilfe geben, wenn ich erst in Klasse 8 bin?
Leider nein.
Darf ich auch Nachhilfe nehmen, wenn ich schon in einer höheren Jahrgangsstufe
als Klasse 8 bin?
Ja. Nach Absprache ist das möglich.

