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 Aus der Arbeit der Schülerfirma „Grips“  

 am St.-Viti-Gymnasium Zeven       

 

Die Erfolgsstory der Schülerfirma GRIPS geht in die nächste Runde. 

2006 wurde GRIPS von der Oberstudienrätin Irmgard Broszeit 

gegründet und arbeitet heute mit einem nahezu jährlich aufgefrischten 

Team in der fünften Generation. An der Geschäftsidee „Nachhilfe von 

Schülern für Schüler“ hat sich nichts geändert, wohl aber an der Arbeit, 

die durch die langjährigen Erfahrungen immer effizienter und noch erfolgreicher wird. 58 Schüler 

nehmen zu diesem Zeitpunkt den Service in Anspruch, den das fünfköpfige Team nahezu perfekt 

managt.  79 „ Lehrer“ haben sich dafür bereit erklärt ihren Mitschülern aus den unteren Klassen 

Wissenslücken in den Fächern Deutsch, Englisch, Französisch, Latein und 

Mathe durch Nachhilfe zu füllen. Um die Berechtigung zu erhalten als            

„Lehrer“ arbeiten zu dürfen, stellt das GRIPS-Team hohe Ansprüche. Sie 

müssen mindestens zwei Klassen höher als ihre Schüler eingestuft sein, 

gute Zensuren haben und didaktische Fähigkeiten besitzen. Die Entlohnung 

erfolgt lt. einer festgelegten Preisliste, wobei sowohl die Jahrgänge als auch 

die Teilnehmerzahl den Preis bestimmen. Das Angebot  für die Zweier -

Gruppe je nach Jahrgang mit Preisen von  € 5,-- bis € 9,-- wird als sozialverträglich akzeptiert. Das 

GRIPS-Team teilt sich die Aufgaben und arbeitet daran durchschnittlich zwei Stunden in der Woche. 

Von der kleinen Vermittlungsprovision erhalten die GRIPS-Mitglieder eine geringe Aufwandsent-

schädigung und spenden regelmäßig einen Teil des Ertrags an die Schule. In diesem Jahr für die 

Anschaffung von Möbeln in der Pausenhalle. Das Projekt wird von den Fachlehrern bei Bedarf durch 

Empfehlungen unterstützt. Die Schulleitung stellt Fachbücher und Räume zur Verfügung und freut sich 

über die anerkennenswerte soziale Leistung. 

  

 

Obere Reihe: Isabell Wenzel, Sarah Cordes, Simon Cordes 

Untere Reihe: Tohko Oetjen, Verena Lühmann, Frau Broszeit 
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