Per Lernkaskade zur Chance: (Aus-)Bildung für München

SWM Bildungsstiftung fördert Projekt des
Chancenwerk e.V. mit 20.000 Euro
(München, 9.7.2015) Unter dem Motto „Chancen ermöglichen – Erfolge erleben“ fördert die SWM Bildungsstiftung Projekte, die die Bildungschancen benachteiligter Kinder und Jugendlicher verbessern. So wie das Projekt „Chance:
(Aus-)Bildung für München“ des Trägers Chancenwerk e.V. Mittels einer Lernkaskade wird hier ein Netzwerk geknüpft, in dem alle Beteiligten eine optimale
Unterstützung erhalten. Das Projekt an der städtischen Wilhelm-Busch-Realschule in Perlach wird von der SWM Bildungsstiftung mit 20.000 Euro unterstützt und ist so für ein weiteres Jahr gesichert.
Philip Kösters von
Chancenwerk e.V.
(links) und Martin Janke, Geschäftsführer
der SWM Bildungsstiftung, mit dem Förderscheck. Die Schüler
der Wilhelm-BuschRealschule freuen sich
über die Unterstützung
ihrer „Lernkaskade“.

Seit mehr als zehn Jahren fördert der gemeinnützige Verein Chancenwerk die Bildungschancen junger Menschen. Ziel ist es, Bildung nicht nur dem Zufall und dem
Geldbeutel der Eltern zu überlassen. Die Vereinsgründer haben zu Beginn ehrenamtlich Nachhilfe gegeben. Damit weder die Herkunft noch der sozio-ökonomische Status des Elternhauses Bildungskarrieren vorzeichnen, ist der Verein offen für alle Kinder der Kooperationsschulen, in denen Chancenwerk seine „Lernkaskade“ etabliert
hat.
Lernkaskade: Wissen weitergeben, Sozialkompetenz stärken
Chancenwerk hat die „Lernkaskade“ entwickelt, damit Kinder ihre Begabungen und
Talente entfalten können. Dabei motivieren und aktivieren ältere Jugendliche als Tu-

toren die jüngeren. Schülerinnen und Schüler höherer Jahrgangsstufen erhalten einen Intensivkurs von einem studentischen Chancenwerk-Mitarbeiter. Im Anschluss
helfen sie ihren jüngeren Mitschülerinnen und Mitschülern bei schulischen Aufgaben.
Die Älteren „bezahlen“ ihre eigene Förderung also mit ihrer Zeit und ihrem Können.
Sie wie auch der studentische Mitarbeiter werden vorab im Rahmen einer Fortbildung
auf ihre Aufgabe vorbereitet. Die Eltern der jüngeren Schülerinnen und Schüler zahlen monatlich nur 10 Euro Mitgliedsbeitrag für drei Stunden Lernbetreuung pro Woche. So erhält die Förderung einen Wert, ist aber gleichzeitig frei von finanziellen
Bildungsbarrieren.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Lernkaskade entwickeln sich durch die
Verschränkung von Lernen und Lehren schulisch weiter wie auch hinsichtlich ihrer
eigenen Persönlichkeit und Sozialkompetenz. Davon profitieren vor allem Kinder aus
bildungsfernen Familien. In München sind derzeit mehr als 100 Kinder an drei Schulen in Projekten von Chancenwerk, davon 45 an der Wilhelm-Busch-Realschule in
Perlach.
ChancenWORK – was kommt nach der Schulzeit?
Im Rahmen des von der SWM Bildungsstiftung geförderten Projekts an der WilhelmBusch-Realschule wird das Konzept um den Übergang zwischen Schule und Beruf
erweitert. Dabei agieren Auszubildende als Job-Tutoren, die den Schülerinnen und
Schülern helfen, ihr berufliches Potenzial zu entfalten. Damit wird auch der seitens
der Betriebe oftmals geäußerten mangelnden Ausbildungsreife von Schulabgängern
begegnet. Initiative und Engagement von Jugendlichen für ihre berufliche Zukunft soll
so geweckt und gestärkt werden. Die Partnerunternehmen erhalten im Gegenzug die
Möglichkeit, frühzeitig potenzielle Auszubildende kennenzulernen und für ihr Unternehmen zu interessieren. Das ermöglicht fundierte Berufsentscheidungen.

Chancenwerk e.V. stärkt mit der „Lernkaskade“ und „ChancenWORK“ die schulische
und berufliche Qualifikation, erhöht die Chancen- und Bildungsgerechtigkeit von sozial benachteiligten Kindern und eröffnet ihnen neue Perspektiven.

Hinweis: Die Bilder können von www.swm.de/presse heruntergeladen werden.
SWM Bildungsstiftung
Viele junge Menschen verfügen über Begabungen, die sie aufgrund ihrer sozialen Herkunft oder
mangels Unterstützung nicht entfalten können. Schulen können eine solche fehlende familiäre Förderung nur sehr eingeschränkt ausgleichen. Daher will die SWM Bildungsstiftung dazu beitragen, dass
sich auch die Begabungen dieser jungen Menschen entwickeln können. Unter dem Motto „Chancen
ermöglichen – Erfolge erleben“ will die SWM Bildungsstiftung Projekte fördern, die Bildungschancen
benachteiligter Kinder und Jugendlicher verbessern. Dies reicht von der frühkindlichen Bildung im
Kindergartenalter über die Unterstützung von Schülern bis hin zu Förderung von zusätzlichen Bildungsabschlüssen an Hochschulen. Mit ihrem Grundstockvermögen von 20 Millionen Euro rangiert
die SWM Bildungsstiftung unter den größten sich im Bildungssektor engagierenden Stiftungen
Deutschlands.
Weitere Infos: www.swm-bildungsstiftung.de
Chancenwerk e.V.
Der eingetragene und gemeinnützige Verein Chancenwerk e.V. wurde 2004 als „Interkultureller Bildungs- und Förderverein für Schüler und Studenten e.V.“ im Ruhrgebiet gegründet. Eine Gruppe junger Migrantinnen und Migranten wollte die Bildungschancen junger Menschen nicht länger dem Zufall
und dem Geldbeutel der Eltern überlassen und begann damit, ehrenamtlich Nachhilfe zu geben: Migranten helfen Migranten. Doch schnell wurde klar, dass nicht so sehr die Herkunft als vielmehr der
sozio-ökonomische Status des Elternhauses manche Bildungskarriere vorzeichnet. Seitdem ist der
Verein offen für alle Kinder und Jugendlichen der Kooperationsschulen.
Im Laufe der Jahre hat sich das Projekt entwickelt, bei dem Lernkaskaden an Kooperationsschulen
etabliert wurden. Aktuell ist das Chancenwerk an 40 Schulen in 20 Städten und Gemeinden in
Deutschland, darunter auch an drei Schulen in München, aktiv. Der Verein wurde 2006 von Ashoka in
das weltweite Netzwerk führender Social Entrepreneurs aufgenommen, 2009 wurde der geschäftsführende Vorsitzende Murat Vural als „Bürger des Ruhrgebiets“ ausgezeichnet, 2010 wurde ihm für sein
Engagement das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. Seit 2012 ist das Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Schirmherr des Vereins.
Weitere Infos: www.chancenwerk.org
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