
Konzeption  
SUSi - Schüler unterstützen Schüler individuell 

 

Konzeptionelle Grundlagen 

• Das SUSi-Angebot ist für die beteiligten Schüler als win-win Situation konzipiert. 

• Die Eigenverantwortlichkeit aller Beteiligten steht im Vordergrund. 
• Die SUSi-Zeit findet  

jeden Mittwoch zwischen 13.00 Uhr und 14.30 Uhr im NWA-Raum im 1. UG statt.  
Die SUSi-Zeit ist unbedingt einzuhalten! Während dieser Zeit trägt der ältere Schüler der Lerngruppe die 
Verantwortung. 

• Zu Beginn der SUSi-Zeit kann gemeinsam etwas gegessen oder getrunken werden. Der Unterricht soll durch 
Spiele oder Konzentrationsübungen aufgelockert werden, da die SUSi-Zeit für die meisten Schüler direkt im 
Anschluss an den regulären Unterricht statt. 

• SUSi erfolgt ohne geldliche Gegenleistung.  

• Zur Anerkennung erhält der Unterstützung bietende Schüler am Endes des Jahres ein Zertifikat.  

Teilnahme am Projekt 

• Schüler, die  in einem Fach (in einem bestimmten Thema) gutes bis sehr gutes Fachwissen besitzen, das sie 
gerne an andere Schüler weitergeben möchten können sich beim SUSi-Organisations-Team melden und so 
als Unterstützer in die SUSi-Kartei eingetragen werden. 

• Voraussetzungen sind: 
- Zuverlässigkeit, 
- gutes bis sehr gutes Fachwissen, 
- Spaß am Umgang mit anderen (meist auch jüngeren) Schülern, 
- die Offenheit, selbst Neues zu lernen. 

• Schüler, die im Rahmen des SUSi-Angebots Unterstützung in Anspruch nehmen möchten, melden sich beim 
SUSi-Organisations-Team. Das Organisations-Team vermittelt die Schüler bei Übereinstimmung an einen 
Schüler, der sie unterstützen kann. 

• Es besteht kein Anspruch auf Unterstützung von Seiten der Schüler/Eltern an das SUSi-Organisations-Team, 
die SV oder an die Schule. Auswahlkriterien für die Aufnahme in die SUSi-Kartei sind bei zu großer Nachfrage 
die Dringlichkeit des Förderbedarfs und die Motivation des Schülers (in Absprache mit dem jeweiligen 
Fachlehrer).  

• Informationen werden auf der Internetseite der Schule (Unsere Schule - Schülervertretung - SUSi) und an der 
SV-Infowand gegenüber vom Schulbüro bereitgestellt. 

• Ein Einstieg in das SUSi-Angebot ist jederzeit, auch unter dem Schuljahr möglich. 

Aufgaben des SUSi-Organisations-Team 

• Das SUSi-Organisations-Team übernimmt gemeinsam mit der Schule die Organisation und legt die 
Rahmenbedingungen der SUSi-Aktion fest. 

• Das SUSi-Organisations-Team stellt die Lerngruppen zusammen.  

• Das SUSi-Organisations-Team evaluiert fortlaufend gemeinsam mit den teilnehmenden Schülern das SUSi-
Angebot. 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit und Vereinfachung verwenden wir im folgenden Text ausschließlich die  
männliche Sprachform. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten jedoch gleichwohl für alle Geschlechter.



• Alle sechs Monate verteilt das SUSi-Organisations-Team Feedback-Fragebögen an beide Teile der 
Lerngruppe und an die entsprechenden Lehrkräfte. Diese Evaluationsbögen sollen (1) das SUSi-Angebot 
allgemein, aber auch (2) die jeweilige Lerngruppe beurteilen. 

• Bei Unstimmigkeiten oder jeglichen Problemen steht das SUSi-Organisations-Team zur Verfügung.  

Aufgaben der Unterstützung bietenden Schüler 

• Wann sich die Lerngruppe innerhalb der SUSi-Zeit trifft, machen der Unterstützung bietende und der 
Unterstützung suchenden Schüler miteinander aus.  

• Zu Beginn des SUSi-Angebots besteht für den Unterstützung bietenden Schüler die Möglichkeit ein 
Beratungsgespräch über den Förderbedarf des Unterstützung suchenden Schüler mit dem 
entsprechenden Fachlehrer zu führen. 

• Mit dem Unterstützung suchenden Schüler wird in der ersten SUSi-Zeit aufgrund seiner eigenen Einschätzung 
(und der Einschätzung des Fachlehrers) schriftlich ein Förderschwerpunkt bzw. -ziel vereinbart. 

• Alle sechs Monate verteilt das SUSi-Organisations-Team Feedback-Fragebögen an beide Teile der 
Lerngruppe und an die entsprechenden Lehrkräfte. Diese Evaluationsbögen sollen (1) das SUSi-Angebot 
allgemein, aber auch (2) die jeweilige Lerngruppe beurteilen. Sie sind von den Unterstützern unbedingt 
auszufüllen und direkt an das Organisations-Team zurückzugeben. 

• Die Unterstützer nehmen zu Beginn des SUSi-Angebots an einem Informationsgespräch teil, in welchem 
ihnen u.a. fachliche und methodische Grundsätze zur Verfügung gestellt werden. 

• Der Unterstützung suchende Schüler (bzw. dessen Eltern) werden vom Unterstützer im Krankheitsfall bzw. in 
anderen dringenden Fällen eigenverantwortlich und unaufgefordert benachrichtigt (kurze Info auch an 
susi@marianum-hegne.de). Diese Regelung gilt in eben dieser Form auch für die Unterstützung suchenden 
Schüler. 

• Bei unentschuldigtem Fehlen, schweren Störungen der SUSi-Zeit bzw. bei großer Motivationslosigkeit 
des Unterstützung suchenden Schülers informiert der Unterstützende Schüler den entsprechenden Fachlehrer 
oder das SUSi-Organisations-Team darüber. 

• Zu Beginn jeder SUSi-Zeit wird die Anwesenheit der Unterstützung suchenden Schüler von den Unterstützung 
bietenden Schülern registriert. 

Aufgaben der Unterstützung suchenden Schüler 

• Mit dem Unterstützung suchenden Schüler wird in der ersten SUSi-Zeit aufgrund seiner eigenen Einschätzung 
(und der Einschätzung des Fachlehrers) schriftlich ein Förderschwerpunkt bzw. -ziel vereinbart. 

• Alle sechs Monate verteilt das SUSi-Organisations-Team Feedback-Fragebögen an beide Teile der 
Lerngruppe und an die entsprechenden Lehrkräfte. Diese Evaluationsbögen sollen (1) das SUSi-Angebot 
allgemein, aber auch (2) die jeweilige Lerngruppe beurteilen. Sie sind von den Unterstützung suchenden 
Schülern unbedingt auszufüllen und direkt an das Organisations-Team zurückzugeben. 

• Der Unterstützer wird vom Unterstützung suchenden Schüler (bzw. dessen Eltern) im Krankheitsfall bzw. in 
anderen dringenden Fällen eigenverantwortlich und unaufgefordert benachrichtigt (kurze Info auch an 
susi@marianum-hegne.de). Diese Regelung gilt in eben dieser Form auch für die Unterstützer. 

• Bei unentschuldigtem Fehlen oder bei großer Motivationslosigkeit des Unterstützers informiert der 
Unterstützung suchende Schüler das SUSi-Organisations-Team darüber. 
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