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+++ 09.06.2010 – Bundesweiter Aktionstag +++

15,6 Millionen der rund 82 
Millionen Einwohner Deutsch-
lands haben einen Migrati-
onshintergrund – das sind 19 
Prozent. Gerade junge Migran-
tinnen und Migranten sind in 
Deutschland eine wachsende 
Bevölkerungsgruppe. Hier liegt 
ein enormes Bildungs- und 
Ausbildungspoten zial – dieses 
zu heben ist eine der großen 
gesellschaftlichen Herausfor-
derungen. Denn die Zukunfts-
fähigkeit Deutschlands hängt 
wesentlich vom Bildungsstand 
und den Qualifikationen der 
hier lebenden Menschen ab.

Aktuelle Zahlen zeigen, dass 
viele Migrantinnen und Mig-
ranten trotz ihrer Talente und 
Fähigkeiten in Schule und Aus-
bildung schlecht abschneiden:

• Rund 14 Prozent der zuge-
wanderten Jugendlichen 
verfügen über keinen all-
gemeinen Schulabschluss. 
Zum Vergleich: Nur knapp 
2 Prozent der Jugendlichen 
ohne Mi grationshintergrund 
verlassen die Schule ohne 
Abschluss (Mikrozensus 
2008). 

• Der Anteil der Migrantinnen 
und Migranten ohne be-
ruflichen Abschluss ist mit 
mehr als 44 Prozent mehr 
als doppelt so hoch wie bei 
Menschen ohne Zuwande-
rungsgeschichte (Mikrozen-
sus 2008).

Fakten

Schülerlernpaten
• übernehmen die Patenschaft 

für ein Grundschulkind für ein 
Schuljahr

• geben nach erfolgtem Treffen 
eine kurze Rückmeldung per 
e-mail an die Koordinatorin

• nehmen an der Einführungs-
veranstaltungen und den 
regelmäßigen Treffen teil

• machen neue Lernerfahrun-
gen außerhalb ihres schuli-
schen Kontext

• entwickeln ihre Sozialkompe-
tenzen und Selbstreflektion

• tragen zur positiven Entwick-
lung eines Kindes bei 

• erhalten eine Bescheinigung 
über ihr ehrenamtliches En-
gagement

Schüler helfen Schülern!
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„Man ist keine Nachhilfe, sondern ein Freund, eine Schwester oder ein Bruder. Man wird zur Bezugsperson.“

„Ich habe eine neue kleine Freundin.“

„Man muss kein Einser-Schüler sein um diese Aufgabe zu übernehmen.“

Die „Aktion zusammen wach-
sen“ ist offen für das gesamte 
Spektrum bürgerschaftlichen 
Engagements im Bildungsbe-
reich, setzt aber Schwerpunk-
te an den für die Integration 
wichtigen Phasen persönlicher 
Entwicklung und den Über-
gängen im Bildungssystem 
so Staatsministerin Prof. Dr. 
Maria Böhmer, Bundesinte-
grationsbeauftragte. Im Fokus 
stehen daher Patenschafts- 
und Mentoringprojekte, die in 
den folgenden Bereichen aktiv 
sind:

• die frühe Kindheit und der 
Übergang in die Grundschule

• das Grundschulalter und der 
Übergang in weiterführende 
Schulen

• die weiterführenden Schulen 
und der Übergang in Ausbil-
dung und Beruf 

Bildungspatenschaften und 
Mentoringprojekte unterstützen 
Schülerinnen und Schüler – 
auch die Lehrkräfte profitieren.

aktion: zusammen wachsen

Extrablatt



adam-Josef-Cüppers-
berufskolleg 
Vorbild für Schüler-Engagement in ratingen

In Ratingen-West leben viele 
Kinder mit Schulschwierigkei-
ten, denen dieses Tor ver-
schlossen ist.

Das Projekt Lernpatenschaft 
verfolgt das Ziel, durch indi-
viduelle ehrenamtliche För-
derung die Bildungschancen 
dieser Kinder zu verbessern.

lernpatinnen und lernpaten
• fördern ein Kind individuell 

nach dessen Bedürfnissen
• erklären und wiederholen 

Gelerntes, bis es „sitzt“
• lesen mit dem Kind und  

trainieren Leseverständnis
• tragen zur Verbesserung der 

Sprachkenntnisse und zum 
Selbstbewusstsein bei

• haben gemeinsam viel Spaß 
bei der Zusammenarbeit

Schulen unterstützen die 
lernpatenschaft
• durch Bereitstellung eines 

Klassenraums
• durch individuelles Förder-

material
• durch persönlichen Aus-

tausch

bildung ist das tor zur 
Integration!

Caritas Westnetz engagiert sich „aus-
gezeichnet“  für lernpatenschaften

Gute Aufstiegschancen über die Grenzen 
der Stadt Ratingen hinaus sehen die Lern-
paten des Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg 
nicht nur für ihre Paten kinder sondern auch für 
die Verbreitung ihrer Idee der „Schüler-Lernpa-
tenschaft“.

Während der Luftballon-Aktion – die mit großer 
Spannung in den Pausen um 9:15 und um 11:00 Uhr 
von der lokalen Presse, dem Bürgermeister der Stadt 
Ratingen sowie Vertretern der Wohlfahrtsverbände ver-
folgt wird – starten jeweils 250, mit Gas gefüllte Ballons 
nebst ihrer anhängenden Botschaft der „Lernpatenschaft“ 
in Form einer Postkarte in den Ratinger Himmel. 

Gute Ideen beflügeln!
lernpaten wollen hoch hinaus!

An keiner anderen Schule in 
Ratingen ist die Unterstützung 
von Schülern der oberen Klas-
sen für die „kleinen Schwes-
tern und Brüder“ größer. Liegt 
es vielleicht daran, dass viele 
der ehrenamtlich tätigen Schü-
ler selbst einen „Migrationshin-
tergrund“ haben? Wohl kaum. 
Denn viel wichtiger ist der Mut 
und die Bereitschaft, ein ver-
antwortungsvolles Ehrenamt 
zu übernehmen.

„Ich kann mein „Patenkind“  
doch nicht alleine lassen mit all 
den neuen Eindrücken und den 
Schwierigkeiten, die sie tag-
täglich in der Schule erlebt. Ich 
muss doch helfen. Sie ist doch 
noch so klein – sie braucht 
Hilfe und eine Chance,“  sagt 
Suzan und ist fast den Tränen 
nahe. „Sie könnte ja meine 
Schwester sein.“ 

Maymol Devasia-Demming

„Kindern wird geholfen um gute Leistungen in der Schule zu erbringen. Man braucht keine Scheu zu haben anderen zu helfen.“ „Übung macht den Meister.“

Maymol Devasia-Demming, 
vom Caritasverband für den 
Kreis Mettmann e.V. und ver-
antwortliche Koordinatorin der 
Lernpatenschaften in Ratingen 
konnte innerhalb kürzester Zeit 
durch ihr Engagement über 
50 Lernpaten, davon rund 15 
Schüler-Lernpaten, für das 
Ehrenamt begeistern. 

Unermüdlich setzt sie sich für 
die Belange der zu fördernden 
Schüler und deren Eltern ein. 

Und natürlich ist sie auf die 
Unterstützung von Lehrern und 
Schuldirektoren angewiesen.

„Die Schüler, die sich für eine 
Lernpatenschaft engagieren, 
haben die besten Vorausset-
zungen für eine erfolgreiche 
Berufskarriere. 

Schließlich werden Teamgeist, 
Engagement und Durch-
setzungsvermögen bei Ein-
stellungsgesprächen in den 
Unternehmen oft höher be-
wertet als die Zeugnisnoten,“ 
weiß Antje Bohnen-Schuttwolf, 
Leiterin der Abt. Verwaltung u. 
Wirtschaft zu berichten. „Das 
Engagement lohnt sich allemal. 
Es ist eine Bereicherung für 
beide Parteien. 

Und: man kann dabei nur ge-
winnen, aber nichts verlieren!“

Maymol Devasia-Demming
• koordiniert und vermittelt 

Patenschaften 
• qualifiziert und begleitet 

Lernpaten
• steht beratend zur Verfügung
• informiert über Zuwanderung 
• bietet regelmäßige Treffen 

zum Austausch an
• bezieht die Eltern der Kinder 

in die Förderung mit ein 
• pflegt Kontakte zu Schülern 

und Schulen 

Caritasverband für den Kreis 
Mettmann e.V.
Lernpatenschaften
Maymol Devasia-Demming
Maximilian-Kolbe-Platz 38
40880 Ratingen
Tel.: 0 21 02 - 9 39 46 11
E-mail: devasia-demming@
caritas-mettmann.de

„Man ist keine Nachhilfe, sondern ein Freund, eine Schwester oder ein 
Bruder. Man wird zur Bezugsperson.“


