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Lernbegleitung durch Mitschüler

illionen von Schilling werden jährlich für
Nachhilfe ausgegeben (laut KURIER
sogar mehrere 100 Millionen!).

Eine einträgliche Nebenerwerbsquelle für Lehrer,
Studenten und - mittlerweile ganze "Nachhilfe-
schulen" - tut sich hier auf.

Einzelbetreuung mit'Erfolgsgarantie' entlastet
Eltern und (häufig auch) den Schüler selbst, der
seine Eigenverantwortung nur zu gern an den
Nachhilfelehrer delegiert.. Natürlich sind die Ursachen von Lernstörungen
vielfältiger Natur, manchmal mögen es auch Ten-
denzen zu einem gewissen "Oberflächenlernen"
sein ("Der Schüler lernt zwar in der Stunde etwas
dazu, aber in der nächsten Stunde hat er wieder
alles vergessen" -lrene, 'l B), die Nachhilfeunter-
richt notwendig machen, und im Einzelfall leistet
gezielte Nachhilfe tatsächlich Wunder; dennoch
stellt sich die Frage, ob Nachhilfe in einem derart
gigantischen Ausmaß konsumiert werden müßte
und ob nicht pädagogisch sinnvollere Formen der
Lernbegleitung an ihre Stelle treten könnten.

Kostengünstiger äls die private Lernstunde bei
Lehrern ist zweifelsohne die Lernbetreuung durch
Mitschüler:

Die (meist älteren) Mitschüler finden auch
einen leichteren Zugang zu den jüngeren, die
Lernsituation ist vertraut, es herrscht ein kollegia-
Ier Ton; doch manchmal leidet die Effizienz des
Unterrichts: der Mitschüler hat eben noch nicht
ausreichend Autorität in pädagogischer und
methodischer sowie in fachlicher und didakti-
scher Hinsicht, - die Motivation, zum Nachilfeun-
terricht zu gehen und dort konzentriert zu arbei-
ten, läßt nach. Für beide Seiten kann die Zusam-
menarbeit unbefriedigend ausfallen: "Einige
Schtiler sind fast unmöglich zu unterrichten, da
sie den Unterricht nicht ernst nehmen und selten
zur Stunde kommen. Man wird nicht ernst
genommen, da man selbst noch Schüler ist."
(Tanja, 16)

Anders verhielte es sich, wenn der betreuende
Schüler auch gezielt für diese Unterrichtsarbeit
ausgebildet würde und er eine Art 'supervision'

Brigitte Bünker
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in sozialer wie fachlicher Hinsicht bekommen
könnte.

Tulorentroining: Kooperolion von lehrern

und Schülern im Nochhilfeunterricht

Dieser Mittelweg dUrfte im Projekt, späteren
Schulversuch "Schüler helfen Schülern" bzw. der
U nverbi nd I ichen Übu ng //Tutorentraining,,
gefunden worden sein: Schüler der Oberstufe
geben Unterstufenschülern Nachhilfeunterricht,
nachdem sie ein fachliches, aber auch metho-
disches und didaktisches Training absolviert
haben; während des von ihnen erteilten "Nach-
hilfe-Unterrichts" werden sie von ihren Fachleh-
rern fachlich kontrolliert und pädagogisch bera-
ten.

Schülertutoren wirken einerseits im psychoso-
zialen Bereich als Partner und Begleiter des
schwächeren Schülers, andererseits werden die
von ihnen vermittelten Lernprozesse und die Effi-
zienz ihres Unterrichts von den jeweiligen Fach-
lehrern kontrolliert.

Würden "Tutorenprogramme" in mehreren
Schulen anlaufen, so könnte damit dem derzeiti-
gen Nachhilfewesen von mehreren Seiten gegen-
gesteuert werden (an ein Konkurrenzunterneh-
men ist dabei freilich nicht gedacht!): Zum einen
sind Tutorenstunden erschwinglicher, zum ande-
ren werden während der Tutoren-Ausbildung
auch Unterrichtsinhalte und -verfahren des Regel-
unterrichts intensiver Reflexion unterzogen. Dies
könnte eine gesteigerte Sensibilität im Hinblick
auf Fragen der Didaktik, der Auswahl von Lehrin-
halten und ihrer Vermittlung, nach sich ziehen,
und zwar im Schulalltag selbst. Manches wichtige
Wissen könnte dann vielleicht wieder in ausrei-
chendem Maß im schulischen Unterricht erwor-
ben werden, so daß zusätzliche private Förder-
maßnahmen nicht mehr in dem momentan aktu-
ellen Ausmaß nötig sind.
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Eltern oder Croßeltern im Vordergrund zu stehen.

Der Sachunterricht wird zumeist proiektartig

behandelt und die Themen werden dem unmittel-

baren Erlebnisraum der SchÜler entnommen. Vie-

le Lehrausgänge tragen zur Veranschaulichung
des Celernten bei. Letztere sind fÜr die Begriffs-

bildung der Fünf- bis Siebenjährigen von großer

Bedeutungl So wird (ganz im Sinne Piagets)
ganzheitlich gelernt,
indem alle Sinne ange-
sprochen werden.

Die Sachunterrichtsthe-
men bilden meist auch
die Crundlage fLir Bildne-
rische Erziehung - daher
die Wahl des gemeinsa-
men Raumes. Weil auf-
grund des Stationenbetrie-

bes immer nur einzelne Cruppen bei einer Stati-

on sind, können durch die geringe Zahl gerade

im Sachunterricht alle Kinder gut sehen und sich

ungezwungen zu Wort melden.

A m Ende eines Unterrichtsta-
Ag", treffen, signalisiert wieder
durch Musik, die Schüler/innen
und die Lehrerinnen einander
wieder im Kreis, um den eben
verbrachten Tag und die kom-
mende Hausübung zu besPre-
chen. Da kann es schon vorkom-
men, daß sich jemand mit Kritik
zu Wort meldet: »Mir hat heute

die... nicht gefallen, weil sie war
zu lang!« Dazu muß natÜrlich
sofort Stellung genommen wer-
den. Es kommt auch vor, daß sich

ein Kind über ein anderes
beschwert, das »gestÖrt« habe.

Auch hier kann für den nächsten

Tag gleich nach einer Verbesse-
rungsmögl ichkeit gesucht wer-
den.

pesonders begrüßt wird es an

l-]) unserer Schule, wenn E/fern

sich bereit erklären, einen Vor-
mittag lang in der Schule mitzu-
helfen. Dabei schätzen wir es

besonders, wenn sie sich auch
Eltern konstruktiv zur Mitarbeit
melden. Nur so kann ein Mitein-
ander entstehen- das für alle
Beteiligten bereichernd ist' FÜnf

Elternteile arbeiten regelmäßig
mit, andere gelegentlich. Die
Eltern sehendabei das Lernniveau
ihres indes im Klassenverband.
lm großen und ganzen wissen wir
von den Eltern aber sehr wenig.
Das wollen wir demnächst mit
einer anonymen Fragebogenakti-
on ändern.

Brrtrl Lrnxtru IEHREN...

Abschließend möchte ich noch tretonen, daß in

dieser Unterrichtsform sehr viel Planungs- , Auf-

bauarbeit und ldealismus des Lehrpersonals
stecken- Es ist nämlich auch gar nicht immer ein-

fach, in einem (Dreier-) Team zu arbeitenl Allein

der Umstand, daß heterogen gearbeitet wird, daß

die Schüler dort abgeholt werden, wo sie stehen -

auch die Kinder, die sonst in der Allgemeinen
Sonderschule landen würden- verlangt besondere

Kompetenz und verstärkten Einsatz. Das zeigt
sich besonders in den wöchentlichen Elternbrie-

fen und den täglichen HausÜbungszetterln, die

zum Elternkontakt wesentl ich beitragen.
Trotz der Anstrengungen höre ich jedoch ein-

stimmig: Die Schule macht so Kindern und Lehre-

rinnen viel Spaß. Und der Direktorin auch.

HrL*r Knrv*tlrr, isl Volksschuldirektorin der Volksschule Wolfgong"

Schmälzl-Gqsse l3 ,1020 Wien' Sie ist seit 1965 ols Volksschullehrerin

!ötig, dovon l9 Johre on einer Schule mit sehr hohem Auslönderonteil;

§chulleiierin seit 1989.
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Lernbegleitung du rch Mitschüler

illionen von Schilling werden jährlich für
Nachhilfe ausgegeben (laut KURIER
sogar mehrere '100 Millionen!).

Eine einträgliche Nebenerwerbsquelle für Lehrer,

Studenten und - mittlerweile ganze "Nachhilfe-
schulen" - tut sich hier auf.

Einzelbetreuung mit'Er{olgsgarantie' entlastet
Eltern und (häufig auch) den Schüler selbst, der
seine Eigenverantwortung nur zu gern an den
Nachhi lfelehrer delegiert.. Natürlich sind die Ursachen von Lernstörungen
vielfaltiger Natur, manchmal mögen es auch Ten-
denzen zu einem gewissen "Oberflächenlernen"
sein ("Der Schüler lernt zwar in der Stunde etwas

dazu, aber in der nächsten Stunde hat er wieder
alles vergessen" -lrene, 18), die Nachhilfeunter-
richt notwendig machen, und im Einzelfall leistet
gezielte Nachhilfe tatsächlich Wunder; dennoch
stellt sich die Frage, ob Nachhilfe in einem derart
gigantischen Ausmaß konsumiert werden müßte
und ob nicht pädagogisch sinnvollere Formen der
Lernbegleitung an ihre Stelle treten könnten.

Kostengünstiger als die private Lernstunde bei
Lehrern ist zweifelsohne die Lernbetreuung durch
Mitschüler:

Die (meist älteren) Mitschüler finden auch
einen leichteren Zugang zu den jüngeren, die
Lernsituation ist vertraut, es herrscht ein kollegia-
ler Ton; doch manchmal leidet die Effizienz des

Unterrichts: der Mitschüler hat eben noch nicht
ausreichend Autorität in pädagogischer und
methodischer sowie in fachlicher und didakti-
scher Hinsicht, - die Motivation, zum Nachilfeun-
terricht zu gehen und dort konzentriert zu arbei-
ten, läßt nach. Für beide Seiten kann die Zusam-
menarbeit unbefriedigend ausfallen: "Einige
Schüler sind fast unmöglich zu unterrichten, da
sie den Unterricht nicht ernst nehmen und selten
zur Stunde kommen. Man wird nicht ernst
genommen/ da man selbst noch Schüler ist."
(Tanja, 16)

Anders verhielte es sich, wenn der betreuende
Schüler auch gezielt für diese Unterrichtsarbeit
ausgebildet würde und er eine Art 'Supervision'

Brigitte Bünker
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in sozialer wie fachlicher Hinsicht bekommen
könnte.

Tutorenlroining: Kooperolion von lehrern

und §chülern im Nochhilfeunterricht

Dieser Mittelweg durfte im Projekt, späteren
Schulversuch "Schüler helfen Schülern" bzw. der
Unverbindlichen Übung //Tutorentraining"
gefunden worden sein: Schüler der Oberstufe
geben Unterstufenschülern Nachhilfeunterricht,
nachdem sie ein fachliches, aber auch metho-
disches und didaktisches Training absolviert
haben; während des von ihnen erteilten "Nach-
hilfe-Unterrichts" werden sie von ihren Fachleh-
rern fachlich kontrolliert und pädagogisch bera-
ten.

Schülertutoren wirken einerseits im psychoso-
zialen Bereich als Partner und Begleiter des
schwächeren Schülers, andererseits werden die
von ihnen vermittelten Lernprozesse und die Effi-

zienz ihres Unterrichts von den jeweiligen Fach-
lehrern kontrolliert.

Würden "Tutorenprogramme" in mehreren
Schulen anlaufen, so könnte damit dem derzeiti-
gen Nachhilfewesen von mehreren Seiten gegen-

gesteuert werden (an ein Konkurrenzunterneh-
men ist dabei freilich nicht gedacht!): Zum einen
sind Tutorenstunden erschwinglicher, zum ande-
ren werden während der Tutoren-Ausbildung
auch Unterrichtsinhalte und -verfahren des Regel-

unterrichts intensiver Reflexion unterzogen. Dies
könnte eine gesteigerte sensibilität im Hinblick
auf Fragen der Didaktik, der Auswahl von Lehrin-
halten und ihrer Vermittlung, nach sich ziehen,
und zwar im Schulalltag selbst. Manches wichtige
Wissen könnte dann vielleicht wieder in ausrei-
chendem Maß im schulischen Unterricht erwor-
ben werden, so daß zusätzliche private Förder-
maßnahmen nicht mehr in dem momentan aktu-
ellen Ausmaß nötig sind.



ständ I ich keit.
Vom System des "Cross-Age-Tuto-

ring" (ältere Schüler helfen jüngeren)
und "Peer-Age-Tutoring" (Cleichaltrige
helfen einander) fasziniert, beschloß
Dr. Norbert Netsch, Lehrer am BRC
und BORC Wien 23, Anton Krieger-
Casse, im Rahmen der Nachmittagsbe-
treuung ein ähnliches TUTORENSY-
STEM erstmalig in Österreich aufzuzie-
hen. (7)

Die Rezeption der Literatur des engli-
schen und deutschen Sprachraumes
zum Thema Schülertutoren, z.B. LIPPIT
(1976), KRÜCER (1975), HARRISON
(1976) und FELDMANN (1980), brach-
te ihn - um es gleich vorwegzunehmen
- zu lolgender Frkenntnis:

hur Nachmittagslernsystem
L-,,r"Schüler helfen Schülern" kann
nur effizient funktionieren, wenn

o die Tutoren von den Fachlehrern
ausgebildet und während ihrer Nach-
hi lfe didakt isch/method isch betreul
werden und

. sie für ihre Nachhilfetätigkeit auch
hezahlt werdenl

Letzterer Umstand hat seitens des
Ministeriums und des Stadtschulrates
gewaltige Vorbehalte aktualisiert. Die
Erkenntnis, daß gute Leistung, auch
jene von Schülern, schlußendlich nur
gegen Bezahlung zu haben ist, dürfte
die Behörde umgestimmt haben.

I Is Projekt lief das Tutorenlraining
Aan, es t.olg,te ein Jahr im Schulver-
such. Heuer werden die Tutoren im
Rahmen einer Unverbindlichen Übung
(1Wst.) ausgebildet, sie betreuen ca.
100 Schüler. ln weiteren zwölf allge-
meinbildenden höheren Schulen Wiens
sind zur Zeit Lehrer als Tutorentrainer
tätig. Ihre Ausbildung hat das Pädagogi-
sche Institut der Stadt Wien übernom-
men.

Mittels standardisierter Tests, Schüler-
und Elternbefragungen wird das
"Schü ler-helfen-Sch ü Iern"-Programm
regelmäßig evaluiert.

Aus einer dieser Untersuchungen sind
folgende Stellungnahmen von Eltern,
Tutoren und Tutorenschülern entnom-
men (B):

eingi

Schüler-Tutoren in der Nachmittagsbetreuung:
Die an den amerikanischen Universitäten und

Colleges selbstverständlich gewordene Einrich-
tung des "Miteinander-Lernens" unter Leitung
eines Tutors wurde auch für die dortigen Schulen
(vor allem lnternatsschulen und Privatschulen)
richtungweisend und bald zu einer Selbstver-

rifiiüiuN
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Kommentare von Eltern zum Tutorensystem:
"Meine Tochter hat fürchterliche Angst vor

Tests. Jetzt setzt sie ihre ganze Hoffnung auf das

Projekt. Sie hatte bereits die erste Nachhilfe bei
einem Tutor und dürfte schon etwas zuversichtli-
cher sein." (Frau K.)

"Mir gefällt die Wechselwirkung dieses Pro-

ERNEN LEHREN...



jekts. Für die älteren Schüler ist es eine Heraus-
forderung, Verdienst und gleichzeitig ein Mitein-
ander der'Cenerationen"'. (Frau N.)

"Mein Sohn (14 Jahre) ist derzeit selbst Tutor für
l.Klasse-Schüler. lch merke, daß er rechtschreib-
mäßig selbst dabei Fortschritte macht, weil er nun
systemtisch den Stoff durchgehen muß. Außer-
dem sorgt er sich um seinen Schüler und lernt,
auf ihn einzugehen." (Frau G.)

"Mein Sohn (Ungar, 15 Jahre) gibt selbst Tuto-
renstunden im Fach Mathematik und erhält Tuto-
renstunden in Deutsch. Bisher bin ich sehr zufrie-
den mit dem Tutorensystem. Mein Sohn hat sich
sehr gut in der deutschen Sprache entwickelt. Er
nimmt die g,eg,ebenen Stunden auch sehr ernst."
(Herr S.)

So sehen die Tutoren ihre Arbeit:
"lch lerne mit den Schülern auch für mich. lch

lerne Sachen, die ich bereits wieder vergessen
habe." (Günter, 18, 7. Klasse)

"Mein Schüler macht sehr viele Rechtschreib-
fehler, ich übe mit ihm die Wörter so lange, bis er
sie richtig schreiben kann. Diese Projekt hilft mir
sehr, weil ich manchmal ähnliche Fehler wie
mein Tutorschüler mache." (Andi, 15, 5. Klasse)

"lch muß selbst den Stoff der 5. Klasse vorberei-
ten und wiederholen, was für meine eigene Matu-
ra vorteilhaft ist. lch lerne aber nicht nur den Stoff
beherrschen, sondern auch, wie man ihn weiter-
gibt." (lrene, 17, B. Klasse)

"...denn die Eltern waren ratlos und anfangs
war ich es auch. Doch durch straffe Organisation
der Zeit des Schülers kamen wir zum gewünsch-
ten Erfolg. Der Schüler hatte nämlich nicht, wie
anfangs vermutet, ei ne Konzentrationsschwäche,
er hatte das Problem, sich einfach nicht überwin-
den zu können, etwas (2.8. Hausübungen) zu
machen. Deshalb habe ich versucht, mittels Ter-
minplan genaue Zeiten für seine Übungen vorzu-
schreiben. ln
sehzeit und Frei
anfangs Zweifel
Ziel führen
bestens." (Hara

"Die Motivati
sert werden. Vi
enger mit den L

menarbeiten." (T,

"lch habe sc
Am Anfang war
zweiten Tutorin
sehr verbessert.
meinen Noten."

Meine Tutorin
vorbereitet. lch
gekannt, was ich
hätte beibringen
meine Tutorin,

"Ohne meine Tutorin hätte ich dieses Jahr
sicher nicht abschließen können. Durch das Tuto-
rensystem habe ich meine Grundlagen in allen
Hauptfächern stark verbessert. Das sieht man
natürlich an den Noten. Mein Zeugnis ist jetzt
recht gut geworden." (Andreas, 15, 5. Klasse)

(aus: NETSCH (1 989), 5.9-1 5)

§chulische Rohmenbedingungen $[ir den

§insoti vgn Tuforen:

Relativ leicht laßt sich, nach NETSCH (1989),
die Tutorenarbeit im Rahmen der Nachmittagsbe-
treuung ins Schulleben integrieren. Der Tutor-
schüler sollte im TSH (Tagesschulheim) angemel-
det sein, der Tutor besucht ihn dort. (Die Tages-
heimschule - THS - sieht von Lehrern gehaltene
"Tutorenstunden" vorl)
Die Beaufsichtigung
während der Tutorstunde
übernimmt ein Nachmit-
tagslehrer, die Ausbildung
des Tutors der Vormittags-
lehrer.

Voraussetzung für das
Celingen des Projekts ist
die funktionierende
Kooperation der am Projekt teilnehmenden Leh-
rer, der Fachlehrer und der Nachmittagslehrer;
zwischen Schülern und Tutoren, Eltern und Leh-
rern sollte ebenfalls guter Kontakt herrschen; die
Ursachen von erfolgreicher oder weniger erfolg-
reicher Tutorenbetreuung sollten so transparent
gemacht werden (manchmal "können" Schüler
und Tutor nur "nicht miteinander", ein Tutoren-
wechsel wirkt Wunderl).

Die Qualität der Tutorarbeit steht und fällt letz-
lich immer mit der Betreuung der Tutoren durch

Wtx xu t<ü t"t FT§&§§* §*yross,\§

},tr§tr§§$* F{"}R §#§\§,§rxxff*cyp,$cs-

§§P§KT §EN§§r,§*§§§§§T {,{N§ A§tr*
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nicht da war." (,



has eigentl iche Tutorentraining schließt als

lJspezieller Förderkurs daran an. In einem
Zeitraum von zwei Wochen findet die "Schu-
lung" der neuen Tutoren statt, in vier Doppelstun-

den werden sie auf die Übernahme der neuen

Rolle vorbereitet.
ln der ERsTEN Doppelstunde soll die Frage

beantwortet werden, was eigentlich den "erfolg-
reichen" Lehrer ausmache? Dabei werden

Ergebnisse aus der Lehrer-Aktionsforschung
gemeinsam mit den zukÜnftigen Tutoren disku-

tiert:
Der "erfolgreiche" Lehrer ist ein ausgezeichne-

ter Organisator von Lernprozessen, er legt Wert
auf fast automatisches Beherrschen der Basis-

kenntnisse und auf das sofortige Praktizieren von

Selbstdisziplin, und letzendlich auch Frustrati-
onstoleranz zu erwerben. ln einem Rollenspiel
werden bestimmte Verhaltensweisen und ihre
Wirkung erprobt.

Die onrru Einheit befaßt sich mit den fachli-
chen Kompetenzen der Tutoren: Der Schüler soll

in der Lage iein, didaktische Entscheidungen zu

treffen und selbst Lernmaterialien (LÜckentexte,

Kopiervorlagen etc.), einfache Tests sowie Lern-

spiele zu entwickeln. Eine schulische Fachbiblio-
thek oder ein Unterrichtsmaterialien-Handapparat
sollte dem Tutor zugänglich sein. FÜr jede Tuto-

renstunde erstellt er eine Stundenskizze (struktu-

riert nach Zeit, Aulgabenstellung, benÖtigten
Lehrmitteln und jeweilgem Vorbereitungsauf-
wand).

Die vrmrc Einheit
ist als "Ceneralpro-
be" gedacht. Tuto-
ren unterrichten ein-
ander in Zweier-
gruppen, einzelne
U nterrichtssequen-
zen werden mit
Video aufgenom-
men und ansch-
ließend bespro-
chen.Zur Betreuung
der nun anlaufen-
den Tutorien durch
Iehrer sollte im
Abstand von jeweils
zwei Wochen eine
Besprechungsstunde
zur Verfügung ste-
hen. Den betreuen-
den Lehrern müßte
diese jedoch auch
in ihre Lehrver-
pflichtung einge-
rechnet werden:
Entweder in Form
von zwei weiteren

gelernten Fähigkeiten. Denn nur die tatsächliche

Arbeit an bestimmten Aufgaben entscheidet über

den Lernerfolg! Rückmeldungen sollten sofort
gegeben und Korrekturen sofort angebracht wer-

den.
Der Tutor solle daher nur jeweils einen SchÜler

unterrichten, ein Stundenbild erstellen und seinen

'Lehrplan' genau einhalten; in einem Tagebuch,

sollte er die Aufgabenstellungen und den ieweili-
gen Grad der Beherrschung durch den Schüler

protokollieren.
Die zwrtrc Einheit konzentriert sich auf die

Vermittlung sozialer Kompetenzen:
Die zukünftigen Tutoren werden fÜr den Bezie-

hungsaspekt sensibilisiert und lernen Motivations-
techniken kennen. Sie sollen in der Lage sein,

Aufmerksamkeit zu konzentrieren, Feedback zu

geben, das Prinzip der positiven Verstärkung
anzuwenden/ genaue Anweisungen zu erteilen,

Förderkursen mit 4 Doppelstunden oderwie oben

erwähnt im Rahmen einer einstündigen Unver-
bindlichen Übung.

Nach diesem Modell werden heuer immerhin
45 Tutoren von nur einer Lehrkraft das Eanze
Schuljahr über betreut, an die 100 SchÜler erhal-

ten Tutorenlernstunden! Die Nachfrage nach die-

ser Form der Lernbetreuung ist sehr groß, manche

erfolgreiche Tutoren geben bis zu 100 Stunden

im Jahr; sie verdienen 60 Schilling pro Unterichts-

stunde. (Der Elternverein stützt das Tutorensystem

mit 10 Schilling, die Eltern bezahlen 50 Schil-

ling.)

t1 iese Tutoren sind heute, so Dr. NETSCH, in

LJerster Linie Schüler der siebenten Klassen,

die aufgrund ihrer größeren Reife pädagogisch

wirksamer vorgehen als jüngere, was aber nicht

heißt, daß nicht auch 1Sjährige erfolgreiche Tuto-

Bnm lrnutN
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ren sein können. (lm übrigen
verhalten sich im Fall der Tuto-
renstunden Kompetenz- und
Altersuntersch ied zueinander
umgekehrt proportional: Je
größer die (fachliche, soziale)
Kompetenz des Tutors, desto
jünger kann er sein, leistungs-
schwachen Tutoren wird ein
Altersunterschied zum Schüler
von drei oder mehr Jahren emp-
fohlen). Nach einigen Jahren
Erfahrung in der Tutorenbetreu-
ung hat sich auch die Erkenntnis
durchgesetzt, daß nicht immer
die hochbegabten Schüler die
besten Tutoren sein müssen;
schwächer Begabte erklären den
Stoff besser, vollziehen einzelne
kleinste Lernschritte einfühlsamer nach und
haben - vorausgesetzt sie sind gut vorbereitet und
vom Fachlehrer unterstützt - auch gute Erfolge
aufzuweisen.

Da die Ursachen für schulisches Versagen häu-
fig nicht allein im intellektuellen Bereich liegen,
sondern auf Konzentrationsprobleme, falsche
Lerntechnik bzw. Arbeitsorganisation zurückzu-
führen sind, können erfolgreiche (Fach)Tutoren
nach einem Jahr ordentlicher Tutorarbeit ein Auf-
bauseminar "Lerntheorie - Lernen lernen" absol-
vieren: Anhand von Beispielen lernen sie Grund-
prinzipien der Lerntheorie und der Verhaltensmo-
difikation kennen
(Übungen zum
Streßabbau, zu akti-
vem Zuhören,
Visualisieren und
Strukturieren,
Erwerb von Lese-
techniken u.a.). Leh-
rer können sich am
Pädagogischen lnsti-
tut zu Lerntrainern
ausbilden lassen, so

daß ahnliche "Lern-
technik-Kurse" dann
an mehreren Schu-
len stattfinden könn-
ten (vorausgesetzt,
die Frage der Finan-
zierbarkeit wird
geklärt).

Collten in einem
)nachsten Schritt
auch Schülertutoren
diese Kurse über-
nehmen, wie dies
im BRG und BORC
Wien 23 bereits geschieht (für eine Lerntechnik-
Stunde erhält der Schülertutor 100 Schilling),
dann wären Lehrverpflichtungseinheiten frei

geworden für neuerliches Tutorentraining und
intensive Tutorenbetreuung! - Müßte nicht eigent-
Iiches Ziel jedes Unterrichts die Selbständigkeit
der 'Lernenden', das Überflüssigwerden der 'Leh-
renden'sein?

Diesen Weg haben viele Lehrer ja bereits einge-
schlagen, aus spontaner pädagogischer Einge-
bung, häufig unbedankt und noch häufiger unbe-
zahlt: Klassenvorstände initiieren Klassenpaten-
schaften: Schüler der 7. Klasse übernehmen die
Patenschaft für eine erste Klasse. Ihre Betreuung
erleichtert den "Kleinen" die Eingewöhnung in
der neuen Schulform.

f ine 'Vorform' von Schüler-Tutorien könnte das
LProjekt im Cymnasium Bernoullistraße, Wien
22, darstellen: Im Rahmen des Schulversuches

lrrnru TERNEN



"Offenes Lernen" begleiten OberstufenschÜler
die "Erst-" und "Zweitklaßler" bei ihren Lernsta-

tionen, sie sind während dieser Zeit von ihrem
Regelunterricht freigestel lt. (9)

Manche Lehrer praktizieren SchLiler-helfen-
Schülern schon seit Jahren im Alleingang, wie
beispielsweise Frau Prof.Mag. Ingrid FERTL am

BRG Marchettigasse, Wien 6. Sie hat dabei erfah-
ren, was (von ihr initiierte) Kontakte im Einzelfall
bewirken können: nicht nur effiziente Lernbetreu-
ung im und nach dem Unterricht, sondern auch

echte Freundschaften, die die Schulzeit weit
überdauern.

(Frau Prof. FERTL lädt SchÜler der 4. bzw.
B.KIasse während einer Freistunde in den Mathe-
matik- und Ceometrisch Zeichnen-Unterricht
ihrer 'l . bzw.3.Klasse ein. Dort betreuen diese

"Cäste" einzelne Schüler, indem sie vorzeigen,
ein zweites, drittes Mal erklären, beim Zeichnen

helfen, Tips geben, Tricks verraten und vieles
mehr.)

Während Tutorien an den österreichischen Uni-
versitäten bereits 'Ceschichte' machen, ist ihre

Einrichtung in den allgemeinbildenden höheren

Schulen ein Novum und auf die Initiative einzel-
ner engagierter Lehrer zurückzuführen:

Vier Jahre Tutorentraining im Rahmen des

"Schüler-helfen-SchüIer-Systems" bezeugen sei-

nen Erfolg: Die Tutoren lernen Verantwortung
übernehmen und lernen beim Lehren auch fÜr

sich selbst, die Tutorschüler holen LeistungsrÜck-

stände auf und erfahren soziale wie emotionale
Stützung.

Wie Studien über betriebliche Organisations-
strukturen belegen, liegt in der Teamarbeit die
Arbeitsform der Zukunft, insofern "übt es sich"

im Tutorium "früh", bei Schülern wie bei Lehrern.
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