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HSA_teach: Maßgeschneiderte Förderung für Grundschulkinder 
während der Pandemie 

 
Projektbeschreibung 
 
Lernen ist unter Corona-Bestimmungen für Studierende und Schüler:innen nicht einfach und 

für Grundschulkinder ganz besonders schwierig. Das hat die Hochschule Augsburg erkannt 

und mit dem Transferprojekt HSA_teach eine einzigartige und maßgeschneiderte Lösung 

entwickelt. Das Projekt startete im März 2021 noch während des ersten Lockdowns und stellt 

somit eine direkte, niedrigschwellige Lösung für eine hochaktuelle bildungspolitische 

Herausforderung dar.  

Innerhalb des HSA_teach Projekts unterstützen Studierende aller Fakultäten der Hochschule 

Augsburg Grundschulkinder, die durch die Distanzlehre besonders betroffen und in ihrem 

Lernfortschritt gebremst wurden.  

Aktuell werden innerhalb von Augsburg zwei Grundschulen, die Grundschule vor dem Roten 

Tor und die Birkenau Grundschule, im Rahmen des Projekts unterstützt.  

 

HSA_teach in Zahlen  

 

 

Seit März 2021 waren insgesamt 22 studentische 

Hilfskräfte als Unterstützung im Projekt aktiv.  

Aktuell arbeiten 12 studentische Hilfskräfte für HSA_teach.  

 

Aktuell werden 6 Lehrkräfte an der Grundschule vor dem 

Roten Tor und 5 Lehrkräfte an der Birkenau Grundschule 

durch studentische Hilfskräfte im HSA_teach Projekt 

unterstützt.  

 

Seit Beginn des Projekts wurden Grundschulkinder 

insgesamt 7.132 Stunden unterstützt.  

Dabei sind Projektkosten in Höhe von 21.925 € 

entstanden. Koordinierende Arbeiten der HSA sind nicht 

inkludiert und werden ehrenamtlich beigetragen.  

 

 
Das Projekt soll – vorbehaltlich einer Finanzierungslösung – bis einschließlich des 
Schuljahres 23/24 fortgeführt werden. Nach diesem Schuljahr haben die Jahrgänge, 
die von Distanzlehre betroffen waren die Grundschule verlassen.  
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Stimmen aus dem Projekt  
 
„Die aktuellen Zeiten sind herausfordernd. Defizite aus frühen Phasen des Bildungsweges sind 

später sehr schwer nachzuholen. Daher ist es uns ein großes Anliegen, Grundschulkinder 

aktuell zu unterstützen, damit sie weiterhin gute Startbedingungen haben.” Prof. Dr. Michael 

Krupp von der Fakultät für Wirtschaft, Initiator des HSA_teach Projekts.  

 

„Ich bin von HSA_teach begeistert und sehe es als große Chance, uns Lehrkräfte allgemein 

zu entlasten. Aus meiner Sicht wäre es sehr hilfreich, wenn es noch mehr studentische 

Unterstützung gäbe. So profitieren einerseits Student:innen von einem flexiblen Nebenjob. 

Andererseits profitieren wir Lehrkräfte durch die Entlastung. Aber in erster Linie nutzt es allen 

Kindern in der Klasse!“ Kerstin Schartner, Lehrerin, Birkenau Grundschule 

 

„Im Gespräch mit meiner kleinen Schwester und auch mit befreundeten Lehrer:innen 

bekomme ich immer wieder mit, wie schwer es den Schüler:innen fällt, ihren Alltag zu 

organisieren; Gleichzeitig fehlt die nötige fachliche Unterstützung, die die Lehrer:innen aus der 

Ferne und auch die Eltern kaum ausreichend leisten können.  

Deswegen freue ich mich, dass das Projekt HSA_teach eine Möglichkeit bieten, wie ich etwas 

dazu beitragen kann, den Grundschüler:innen die derzeitige Lage zu erleichtern und vor allem 

den Spaß am Lernen zu fördern.“ Mathilda Drews, Studentische Hilfskraft seit März 2021 

 

 
 

 
Ansprechpartner:  
Prof. Dr. Michael Krupp 
Tel.:   0172 5763664 
E-Mail:  michael.krupp@hs-augsburg.de 
 
 
 
 
Aktuell arbeite die HSA daran ukrainische Studierende als Dolmetscher nach einem 
ähnlichen Modell wie HSA_teach für Schulen in der Region verfügbar zu machen.  
  


