
Neu: Impulsgeber 
für Hilfsbereite  

→ Hintergrund 
Wir möchten die bewährte Grundidee von 
Schüler helfen Schülern  gemeinsam mit 

Ihnen weiter voranbringen. Dazu haben wir ein 
interaktives Kursangebot entwickelt. 

Die 4 Kursmodule richten sich an engagierte 
Schülerinnen und Schüler, die an ihrer Schule 
regelmäßig Lernhilfe geben. Wir vermitteln 
pädagogische und didaktische Grundlagen, 
die abwechslungsreich aufbereitet werden.  

Dabei ist es uns wichtig, dass die Lernhilfe 
Gebenden ihre Erfahrungen und Ideen 
miteinander austauschen und somit aktiv den 
Kurs mitgestalten können.  

Unterstützt wurde die Konzeption und die 
Ausarbeitung des Kurses von Studierenden 
der Universität Leipzig und der TU Dresden 
(Pädagogik-Fachbereiche) sowie durch 
SchülerInnen aus 2 Pilotschulen. 

→ Organisatorisches 
● ab Oktober 2020  verfügbar und ins 

schulische GTA integrierbar 

● 4 Kursmodule  zu jeweils 90 min, flexibel 
über das Schuljahr verteilbar 

 

 
 
● empfohlene Teilnehmerzahl: ca. 10-15 

● Modul 1 immer als Präsenzveranstaltung, 
Module 2-4 in besonderen Fällen als 
Webinar  (normalerweise auch in Präsenz) 

● mehrere Kursdurchläufe in einem 
Schuljahr möglich → z.B. Aufteilung 
Lernhilfe-Neulinge vs. Erfahrene oder 
Halbjahr 1, Halbjahr 2 

→ Kein GTA-Budget mehr? 
● Möglichkeit der Förderung des ersten 

Kursdurchlaufs 2020/21  aus dem 
Mitmachfonds-Preisgeld von PRIMA 
TANDEMS - für bis zu 4 Schulen der 
Region Leipzig* 

● formlose Beantragung per E-Mail bei 
PRIMA TANDEMS bis Ende Oktober 2020 

* Landkreise Nordsachsen und Leipzig sowie Stadt Leipzig   

→ Wer ist PRIMA TANDEMS? 
Wir sind eine gemeinnützige Initiative, die seit 
Ende 2018 schulinterne Lernhilfe-Projekte  in 
Sachsen unterstützt - mit dem Ziel, gemeinsam 
zur Erhöhung der Chancengerechtigkeit im 
Bildungswesen beizutragen.  

Auf unserer kostenfreien Lernhilfe-Plattform 
www.tandems.schule  können Schülerinnen 
und Schüler von Partnerschulen individuell als 
Lerntandem zusammenkommen und ihre 
Lerntreffen planen. Des Weiteren eignet sich die 
Plattform auch für die Administration von 
GTA-Lerngruppen.  
2019 war PRIMA TANDEMS Preisträger der 
sächsischen Mitmachfonds mit der Idee 
Impulsgeber für Hilfsbereite . Das daraus 

entstandene  Konzept möchten wir auf diesem 
Wege interessierten Schulen näher bringen. 

→ Kontakt 
Jens Richter 
(Geschäftsführer) 
 

PRIMA TANDEMS  
gemeinnützige GmbH 
Lößnitzstr. 17a, 01097 Dresden 
 

Tel. 0351 / 472-3936 
Jens.Richter@prima-tandems.de 
www.prima-tandems.de  

 
Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel 
auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag 
beschlossenen Haushaltes. 
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