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Projekt Lernpaten  
 
Schüler treffen sich wöchentlich in der Schule oder beim ehrenamtlichen Lernpaten zu Hause, um gezielte Lernhil-
fe in Anspruch zu nehmen. Diese Unterstützung schafft Erfolgserlebnisse, die wiederum die Freude am Lernen 
fördern, Kinder und Jugendliche ermutigen und somit ihr Selbstbewusstsein stärken. Die Lernpaten sind eine un-
terstützende Ergänzung zum Elternhaus und zur Schule. 
Durch das gemeinsame Engagement des Elternvereins Alberschwende und des Projekts „engagiert sein“ konnten 
bereits vierzehn ehrenamtliche Lernpaten für die Alberschwender Schulen gewonnen werden.  
Der passende Lernstoff und die Übungsinhalte werden gemeinsam mit der jeweiligen Lehrperson abgestimmt. Ein 
Austausch von Schule, Lernpaten und Elternhaus ist  für die positive Entwicklung der Fördermaßnahmen sehr 
wichtig.  
Das Engagement und die Motivation aller Beteiligten haben das Projekt Lernpaten zu einem schönen und erfolg-
reichen Teil des Schullebens werden lassen. 
 
Ab Herbst 2013 haben wir das Projekt Lernpaten auf die Mittelschule ausgeweitet. 22 Schüler der VMS beka-
men im Oktober einen Lernpaten an ihre Seite gestellt. 
Die Verantwortung für einen „Lernauftrag“ für 10- bis 14-Jährige trauen sich viele nicht zu. Die Lernpaten stellen 
sich die Frage: „Bin ich qualifiziert genug?“ 
Daher ist es unerlässlich, dass wir den interessierten Lernpaten eine erfahrene Lernberaterin zur Seite stellen, die 
mittels  Lernworkshops den Lernpaten  „Werkzeuge“ in die Hand gibt. Die Lernberaterin/Mentalcoach sollte den 
Schülern bzw. den Lernpaten auch nach Bedarf zur Verfügung stehen.  
 
ERFREULICHES, UNERWARTES,  HERAUSFORDERUNGEN: 
 Erfreulich, dass wir Ehrenamtliche finden, die bereit sind  Kinder/Jugendliche im schulischen Bereich zu 

unterstützen 
 Lehrerinnen und Lehrer müssen das Projekt mittragen 
 Eingliederung in den Schulalltag ist möglich, ohne allzu viel Aufwand zu bereiten und den Ablauf zu stören 
 Eltern nehmen die Hilfestellung gerne an  
 Familieninter- nes Lernen bedeutet oft Stress – die 



 

Lernpaten bringen Entlastung für Eltern und Schüler  
 Die Lernpaten schaffen Sozialkapital innerhalb der Gemeinde 
 Das Ehrenamt „bereichert“ die Lernpaten 
 
Wie hoch sind die Kosten: 
Um genügend Lernpaten für die Schüler der VMS zu finden, haben wir Jugendliche angesprochen, die für ihre 
Dienste eine kleine Entschädigung bekommen sollen. 
Wenn die Lernpaten über ein ganzes Schuljahr 1x wöchentlich  (ca. 30 x) den Schüler begleiten,  ist es erforder-
lich, dass sich die Eltern der Lernpatenschüler sich mit mindestens € 60,- beteiligen. Dieses sehen wir als Solidari-
tätsbeitrag. Selbstverständlich sind wir froh, wenn sich Eltern in der Lage sehen, mehr zu bezahlen. 
Es werden 2 Lernworkshops für die Schüler und ein Workshop für die Lernpaten angeboten. Die Kosten dafür 
belaufen sich auf € 550,-. 
Weitere Kosten entstehen durch Aktionen zur Gemeinschaftspflege wie z.B. ein gemeinsames Abschlussessen am 
Ende des Schuljahres. 
 
Insgesamt werden im Lernpatenprojekt aktuell 28 Schüler der Volks- und Mittelschulen Alberschwende von 25 
Lernpaten betreut. Davon sind 11 Jugendliche, die einen kleinen Anerkennungsbeitrag erhalten. 14 erwachsene 
Lernpaten arbeiten ehrenamtlich. 
 
 

 

 

 
 

 
 
Einige SchülerInnen treffen ihre Lernpaten an der Schule, andere gehen zu den Lernpaten nach Hause. In der Ge-
genstandsbezogenen Lernzeit soll ebenfalls gezielt gefördert werden. Zur Lerndokumentation führen die Lernpa-
ten ein Lernprotokoll.  
Es gibt natürlich keine Garantie auf den Lernerfolg. Die Lernpaten vermögen auch nicht, in allen Fächern Hilfe zu 
geben.  
 


