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FAQs Online-Lernhilfe 

Was bedeutet Online-Lernhilfe? 

Lernhilfe bedeutet Begleitung beim Lernen. Es handelt sich dabei weder um einen Leh-

rerersatz noch um eine Fachnachhilfe. Die Schülerin bzw. der Schüler wird von der Stu-

dentin bzw. dem Studenten beim Lernprozess unterstützt. 

An wen richtet sich die Online-Lernhilfe? 

An Familien von Bundeswehrangehörigen mit Kindern im Schulalter, unabhängig von 

Schulart und Klassenstufe. 

Wer kann sich bei der Online-Lernhilfe engagieren? 

Alle Studierenden der Universität der Bundeswehr München und der Helmut-Schmidt-

Universität Hamburg können sich bei der Online-Lernhilfe von CARE engagieren, unab-

hängig von Studiengang und Studiendauer. Es gibt dazu folgende Möglichkeiten: 

• Ehrenamtliches Engagement 

• Einbindung in das Studium, insb. studium plus (je nach aktuellem Lehrangebot) 

• Studienbegleitendes Praktikum 

Sind Vorkenntnisse erforderlich, um die Online-Lernhilfe zu leisten? 

Es sind keine anderen Vorkenntnisse erforderlich als jene, die Sie als Studentin oder Stu-

dent bereits mitbringen. Eine Einführung und Begleitung finden ja nach Art der Lernhilfe 

(ehrenamtlich, als Bestandteil des Studiums, als Praktikum) statt. 

In welchem Umfang findet die Online-Lernhilfe statt? 

Der wöchentliche Umfang wird direkt zwischen den Studierenden und den Familien ver-

einbart. Ein unverbindlicher Richtwert hierfür sind insgesamt ein bis zwei Stunden an 

ein bis zwei Terminen pro Woche (z. B. 1 x 60 oder 2 x 40 Minuten). 

Kann ich mein Lernhilfeangebot fachlich eingrenzen? 

Das didaktische Konzept von CARE ist so konzipiert, dass keine Eingrenzung nach Alter 

oder Schulart der Kinder oder nach Unterrichtsfächern erforderlich ist. Wer die Lernhilfe 
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dennoch eingrenzen möchte, kann dem CARE-Team mitteilen, wenn Unterrichtsfach/-

fächer, Klassenstufe(n) oder Schulart(en) präferiert werden.  

Wie wird die Lernhilfe durchgeführt? 

Die Lernhilfe wird per Videokonferenzsoftware durchgeführt. Die Rechenzentren halten 

jeweils kostenfreie Videokonferenzangebote bereit (UniBw M: Big Blue Button, Zoom). 

Welchen Vorteil hat man selbst von der Teilnahme an der Online-Lernhilfe?  

Der Online-Lernhilfe liegt ein didaktisches Konzept zugrunde, durch das die Studieren-

den ihre eigenen Lernstrategien und damit ihre eigene Studierfähigkeit verbessern kön-

nen. Weiterhin trägt das zugleich geleistete soziale Engagement zur Persönlichkeitsent-

wicklung bei. Sofern eines der folgenden Kriterien zutrifft, erhalten Studierende für ihre 

Teilnahme an CARE ein Zertifikat: 

• Sie haben die Online-Lernhilfe ehrenamtlich (keine ECTS-Punkte) durchgeführt. 

• Sie haben die Online-Lernhilfe über den Zeitraum Ihres Seminars hinaus weiter-

geführt. 

• Sie haben sich überdurchschnittlich engagiert (z.B. zwei Kinder betreut, zeitli-

chen Mehraufwand betrieben). 

Muss für die Übernahme der Online-Lernhilfe eine vertragliche Vereinbarung mit der Fami-

lie, der Universität und/oder der Bundeswehr getroffen werden? 

Es wird eine formlose Vereinbarung zwischen der Studentin/dem Studenten und der Fa-

milie getroffen, die von beiden Seiten jederzeit ohne Angabe von Gründen aufgelöst 

werden kann. 

Wird für die Beteiligung an der Online-Lernhilfe eine Genehmigung von militärischer Seite 

benötigt? 

Nein, eine Genehmigung ist nicht erforderlich. 

Wie kann man sich für die Online-Lernhilfe anmelden? 

Bitte melden Sie sich bei care@unibw.de. 

Wie werden personenbezogene Daten bei CARE geschützt? 

CARE hat ein Datenschutzkonzept. Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 

richten wir uns nach der aktuellen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie der 
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Datenschutzerklärung der UniBw München. Nähere Informationen zu unserem Um-

gang mit personenbezogenen Daten finden Sie auf unserer  Website. 

Im Falle der Online-Lernhilfe werden Ihre Kontaktdaten ausschließlich nach Ihrem aus-

drücklichen Einverständnis weitergeleitet, um die Vernetzung zwischen Eltern und Stu-

dierenden zu ermöglichen. Ansonsten werden Ihre Daten nicht an Dritte weitergege-

ben. Sie können die Einwilligung bzgl. der Datenverarbeitung jederzeit und ohne An-

gabe von Gründen widerrufen und die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten ver-

langen. 

Wie läuft die Kontaktaufnahme zwischen Familie und Studentin bzw. Student ab? 

Sobald für die Familie eine passende Lernhilfe gefunden wird, informiert CARE die Fa-

milie darüber und setzt die Studentin/den Studenten in Kopie. 

Die Familie wird darum gebeten, binnen einer Woche Kontakt zur Studentin/zum Stu-

denten aufzunehmen und anschließend CARE darüber zu informieren, ob die Lernhilfe 

stattfinden wird. 

An wen kann man sich wenden, wenn nach Beginn der Online-Lernhilfe Fragen oder Prob-

leme aufkommen? 

Bei Fragen und Problemen hilft das CARE-Team (care@unibw.de) gerne weiter. 

Je nach Form der Lernhilfe (ehrenamtlich, im Studium, als Praktikum) wird eine Einfüh-

rung in die Lernhilfe und eine Begleitung angeboten 

Was ist nach Beendigung der Online-Lernhilfe zu beachten? 

Wenn die Online-Lernhilfe von der Familie oder von der Studentin/dem Studenten be-

endet wird, sollte das CARE-Team zeitnah darüber informiert werden. 
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