
 

 

Studenten bilden Schüler e. V. 

 

„Gemeinsam bilden wir die Zukunft!“ 

 

Informationen rund um die ehrenamtliche  

Nachhilfe in Leipzig 

 

  



 

Grundidee 

Studenten bilden Schüler e. V. fördert benachteiligte Kinder und Jugendliche 

mit kostenloser Nachhilfe.  

Die Problematik der ungleich verteilten Bildungschancen ist in unserer Gesellschaft sehr 

aktuell. Der individuelle Schulerfolg eines Schülers hängt stark von seiner sozialen Herkunft ab 

– genauer gesagt davon, inwiefern seine Familie ihm bei schulischen Problemen helfen kann. 

Oft ist eine Unterstützung durch die Familie kaum möglich, beispielsweise wenn 

Sprachbarrieren im Weg stehen oder die finanziellen Mittel fehlen.  

Im Verein Studenten bilden Schüler e. V. haben 

sich Studierende aus ganz Deutschland 

zusammengefunden, die dazu beitragen wollen, 

dass jeder Schüler während seiner Schullaufbahn 

entsprechend seiner Bedürfnisse gefördert wird. 

Darum bieten wir Schülern, die keine bezahlten 

Nachhilfeangebote in Anspruch nehmen können, kostenlose Unterstützung. 

Förderung des selbstständigen Lernens 

Im Einzelunterricht hilft ein Student einem Schüler für ein bis zwei Stunden pro Woche dabei, 

schulische Lücken zu schließen oder sich auf Prüfungen vorzubereiten. Die Eins-zu-eins-

Betreuung macht es möglich, individuell auf die Bedürfnisse der Schüler einzugehen. Unsere 

Nachhilfelehrer bringen Zeit, Wissen, Motivation und Freude an Bildung mit, sind für die 

Schüler verlässliche Ansprechpartner und helfen ihnen bei schulischen Fragen. Langfristig 

wollen wir den Schülern Strategien an die Hand geben, die es ihnen erleichtern, selbständig 

zu lernen. So kann die Nachhilfe zu nachhaltigen Erfolgen führen. 

Struktur 

Studenten bilden Schüler e. V. ist ein bundesweit organisierter Verein mit mehr als fünfzehn 

Standorten. Der Bundesvorstand betreut die bestehenden Standorte, initiiert Standort-

Neugründungen und entwickelt und etabliert Qualitätsstandards und Strukturen.  

Das Leitungsteam eines Standortes 

organisiert und koordiniert die Nachhilfe vor 

Ort. Mit anderen Worten stellt die 

Standortleitung Kontakt zu sozialen 

Einrichtungen der Region her und bezieht so 

die Nachhilfeanfragen. Schüler 

beziehungsweise Familien können sich 

Schüler können in allen 
Klassenstufen und Fächern 
unterstützt werden, da eine 
große Bandbreite an 
Studierenden in unserem 
Verein tätig ist.  

Alle Beteiligten vom 
Nachhilfelehrer bis zum 
Bundesvorstand engagieren 
sich ehrenamtlich. Es entstehen 
keine Kosten für die Schüler und 
sozialen Einrichtungen. 

 



 

jedoch auch direkt mit der Bitte um Unterstützung an die Standortleitung wenden. Darüber 

hinaus wirbt das Leitungsteam engagierte Studierende für das Nachhilfegeben, bereitet sie 

auf ihre Aufgaben vor und begleitet sie während ihres Engagements. 

Studenten bilden Schüler e. V. ... 

… ist ein als gemeinnützig anerkannter, eingetragener Verein mit Sitz in Frankfurt am 
Main 

… ist eine von privater, wirtschaftlicher und politischer Einflussnahme unabhängige 
studentische Initiative 

… engagiert sich vom Nachhilfelehrer bis hin zum Bundesvorstand ausschließlich 
ehrenamtlich 

… unterstützt Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Verhältnissen durch 
ehrenamtliche Nachhilfe 

… fördert im Einzelunterricht das selbstständige Lernen der Schüler und begleitet diese 
beim Schließen ihrer Bildungslücken 

… ist bereits in 19 deutschen Universitätsstädten aktiv 

… zählt derzeit ca. 450 aktive Ehrenamtliche 

  



 

„Das Wunderbare an der Bildung ist,  

dass jeder sie will  

und man sie wie Grippe weitergeben kann,  

ohne selbst auf etwas  

zu verzichten.” 

Evelyn Arthur St. John Waugh 

Kontakt 

Ansprechpartner in Leipzig für die Neugründung: 

Email:       gruenden@studenten-bilden-schueler.de 

Website:       www.studenten-bilden-schueler.de  

Facebook:      www.facebook.com/StudentenBildenSchueler 

Bundesvorstand:  bundesvorstand@studenten-bilden-schueler.de 


