
Die Elternschaft… 
✔ übernimmt die Finanzverwaltung


Der SuSI-Arbeitsraum… 
✔ dient der Vorbereitung der TutorInnen & der 
Stundendurchführung 

✔ verfügt über Materialien, einen Kopierer, 
White Boards, eine Flip-Chart, 
Sitzgelegenheiten & Arbeitsecken 

✔ ist Ort des Austauschs und der 
Informationsvermittlung  

Der aktuelle Stand… 
✔ seit Herbst 2008 unterrichten pro Trimester 
ca. 40 TutorInnen


✔ die Anzahl der angemeldeten SchülerInnen 
variiert pro Trimester zwischen 40 & 100 
SchülerInnen in den Fächern Mathematik, 
Englisch, Französisch, Deutsch, Latein


✔ viele SchülerInnen konnten ihre Leistungen in 
dem betreffenden Fach messbar verbessern 
und Selbstbewusstsein gewinnen 

Unser Kontakt 

SuSI 

Schüler unterrichten Schüler Initiative 

Betreuende Lehrkräfte: 

Suse Müller (smueller@dbgwiehl.de) 

Britta Stephan (bstephan@dbgwiehl.de) 

Fachbereich Begabungsförderung 

Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Wiehl 

Hauptstr. 81 

51674 Wiehl  

-alle Formulare auch auf www.dbgwiehl.de-


Ein Fach besser.

am Dietrich-Bonhoeffer-
Gymnasium Wiehl 
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Die Grundidee… Die TutorInnen… 
✔ SchülerInnen, die in einem Fach 
l e i s t u n g s s t a r k s i n d , h e l f e n 
SchülerInnen mit Schwächen in 
ebendiesem Fach  

✔ Unterstützung durch 
Schulelternschaft, Schulträger, 
LehrerInnen 

✔ Wissenslücken werden 
geschlossen

 
✔ Festigung des Lernstoffes durch 
Übung & Wiederholung 

✔ Strategien zum selbstständigen 
Lernen entwickeln und mit Spaß 
lernen 


✔ Verzahnung mit dem 
Fachunterricht 


✔ entstammen den Jahrgangsstufen 9 
bis 12 

✔ erreichen gute bis sehr gute 
Leistungen in „ihrem“ Unterrichtsfach 

✔ werden im Rahmen einer 2-tägigen 
allgemein- und fachdidaktischen 
Schulung auf ihre Aufgabe vorbereitet 

✔ erhalten eine Vergütung in Höhe von 
8€/h sowie ein Zertifikat über ihren  
verrichteten Dienst 

✔ Unterrichten mind. einmal 
wöchentlich ihre Lerngruppe bestehend 
aus maximal drei SchülerInnen  

✔ greifen auf den Materialpool im SuSI-
Raum zurück


✔ kontaktieren die betreuenden 
Lehrkräfte bei Bedarf in der 2. Pause

 

Die SchülerInnen… 
✔ werden in Kleingruppen von maximal 3 
Personen unterrichtet 

✔ erhalten Hilfestellung und Aufarbeitungs-
möglichkeiten im Hinblick auf den  
Unterrichtsstoff 

✔ zahlen 5€ pro Zeitstunde (Einzelunterricht 8€)  

✔ verpflichten sich zur Teilnahme an einem 
Trimester (10 Zeitstunden) 

Die Lehrkräfte… 
✔ stehen als FachlehrerInnen in Kontakt mit 

den TutorInnen und geben Auskunft über 
Lernstand und Bedürfnisse der SchülerInnen 

✔ sind als Betreuerinnen (Müller/Stephan) in 
jeder 2. Pause im Begabungsförderungs-Büro 
anzutreffen 

✔ gestalten die alljährliche SuSI-Schulung 

✔ koordinieren die Gruppenzusammenstellung 
bzw. sind zuständig für die allgemeine 
Organisation


✔ sind zuständig für die Beschaffung und 
Verwaltung des Materials im SuSI-Raum 

Außerdem:  

Turbo-SuSI-Gruppen für leistungsstarke 

SchülerInnen der Klassen 5 & 6! 


MINT-SuSI-TutorInnen als Forscher in 

den Wiehler KiTas!  


