Elhana Lernpaten e.V. – Mit Bildung Chancen schaffen
Was wir machen: „elhana“ steht für „Eltern – Hausaufgaben – Nachhilfe“. Wir sind ein
soziales Bildungsprojekt aus Berlin-Kreuzberg und vermitteln seit über zehn Jahren
Lernpatenschaften an Kinder und Jugendliche aus bildungsbenachteiligten Familien. Viele
haben geringere Chancen, einen Schulabschluss zu schaffen, einen Ausbildungsplatz zu
finden, zu studieren und so erfolgreich ins Berufsleben zu starten.
Unsere Überzeugung ist: Bildung schafft Chancen. Deshalb setzen wir hier mit unserem
Angebot an und wirken so am Ausgleich der strukturellen Benachteiligung im
Bildungssystem mit.
So gehen wir vor: Unsere ehrenamtlichen Lernpat*innen gehen direkt in die Familien und
unterstützen die Kinder ganz individuell beim Lernen. Sowohl die Patenkinder als auch die
Lernpat*innen profitieren von dieser Begegnung und dem Kontakt mit Menschen, die sie
in ihrem Alltag sonst vielleicht nicht kennenlernen würden. Für die Kinder werden ihre
Lernpat*innen oft zu Vorbildern und Mutmachern, mit denen sie eine vertrauensvolle
Beziehung aufbauen und sich austauschen können. Sie erleben, dass ihre Bemühungen
wahrgenommen werden und dass sie in eine Zukunft investieren, die sie selbst gestalten
können.
Diese Erfahrung ist ein wesentlicher Faktor für eine positive, nach vorn gerichtete
Entwicklung vom Kind zum eigenständigen Erwachsenen. Wesentlich für unser Konzept
ist dabei die direkte Beteiligung der Eltern. Oft sind diese aufgrund fehlender
Bildungsabschlüsse oder mangelnder Deutschkenntnisse nicht in der Lage, ihren Kindern
auf ihrem Bildungsweg die notwendige Unterstützung zu bieten. Über elhana werden sie
jedoch mit einbezogen und können proaktiv etwas für die Bildungsbedingungen ihrer
Tochter oder ihres Sohnes tun.
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Das ist unsere Zielgruppe: Unser Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche ab der
Grundschule, insbesondere an Schüler*innen ab der 6. Klasse am Übergang zwischen
Grundschule und weiterführender Schule sowie auf dem Weg zur Ausbildungsreife. Unser
Wirkungskreis ist vor allem die Werner-Düttmann-Siedlung in Berlin-Kreuzberg. Die hier
lebenden Kinder starten oft unter schwierigen Voraussetzungen in ihr Leben. Es gibt hier
eine sehr junge Bevölkerungsstruktur und einen hohen Anteil von Familien aus
arabischsprachigen Ländern, der Türkei und dem ehemaligen Jugoslawien.
Das sind unsere Lernpat*innen: Unser Konzept ist für alle offen, die sich gerne als
Lernbegleiter*innen engagieren möchten. Wir vermitteln, koordinieren und beraten unsere
Lernpat*innen, bieten ihnen regelmäßige Basis-Workshops und geben ihnen die
Möglichkeit, sich zu vernetzen und auszutauschen.
Das sind unsere Partner: Der elhana Lernpaten e.V. arbeitet eng mit den umliegenden
Schulen

im

Graefekiez

zusammen

und

setzt

sich

für

die

Vernetzung

aller

Bildungseinrichtungen – ob formal oder non-formal – im Stadtteil ein. Nur durch eine
Vernetzung und Kooperation aller Akteure ist eine zukunftsfähige Bildung möglich, die kein
Kind und keinen Jugendlichen zurücklässt.
Deshalb braucht elhana Unterstützung: Seit 2015 sind wir ein gemeinnütziger Verein.
Derzeit betreuen wir über 40 Lernpatenschaften und sorgen für eine Vernetzung und
Förderung der Lernpat*innen. Wir sind über Spendengelder sowie noch bis Ende 2017
durch das Programm „Soziale Stadt“ finanziert. Auch die Eltern sind dabei und können sich
in kleinem Umfang an den Projektkosten beteiligen. Damit wir unsere Sachkosten decken
und unser derzeit fünfköpfiges Team gut arbeiten und die Lernpatenschaften optimal
betreuen kann, sind wir auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Auch ehrenamtliche
Unterstützung ist uns jederzeit willkommen. Wir freuen uns auf eure Hilfe!
Kontakt: mail@elhana-lernpaten.de
Presse: lydia.skrabania@elhana-lernpaten.de
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