


 

 

  

 

 

Der Zugang zu qualifizierter Bildung ist eine Chance, die in unserer Gesellschaft un-
terschiedlich verteilt ist. In der multikulturellen und vielschichtigen Großstadt Berlin 
wird das besonders deutlich. Wir wollen deshalb sowohl gezielt Kindern und Jugend-
lichen aus arabischen Familien die Möglichkeit geben, ihre Bildungschancen durch 
individuelle Nachhilfe zu verbessern als auch den Austausch zwischen den Kulturen 
fördern und Integration lebendig  machen. 

Schülerpaten Berlin e.V. ist ein studentisch initiierter Verein, der Studierenden aller 
Fachrichtungen die Möglichkeit gibt, Bildungspatenschaften für Kinder und Jugendli-
che arabischer Herkunft zu übernehmen. Dazu gehören Nachhilfestunden sowie die 
Beratung bei schulischen Problemen und Fragen. Die Treffen der „Bildungs-Tandems“ 
finden bei den SchülerInnen zuhause statt: So können auch die Eltern und Geschwis-
ter die SchülerpatInnen kennenlernen – ein Anknüpfungspunkt für Gespräche und 
Austausch. Auch die SchülerpatInnen können so ihren Horizont erweitern. Neben Qua-
lifikationsangeboten schaffen wir so Raum für gemeinsame Erlebnisse für unsere Pa-
tInnen und SchülerInnen. 

Durch regelmäßige Seminare werden die SchülerpatInnen professionell geschult und 
auf ihre verantwortungsvolle Tätigkeit vorbereitet. 

Das Vertrauen der arabischen Familien erhalten wir durch die Kooperation mit Al Nadi, 
einer berlinweiten Beratungsstelle für arabische Frauen, die zum Nachbarschaftsheim 
Schöneberg e.V. gehört. 
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Schülerpaten Berlin e.V. auf einen Blick 

 

Name des Vereins  Schülerpaten Berlin e.V. 

 

Vereinsgründung  07.07.2010 (Projektbeginn: 01.01.2009) 

 

Vereinsvorsitzende Marietta Zille (Promotionsstudentin der Neurowissenschaften an der 

Charité Berlin) 

 

Tätigkeitsbereich Vermittlung und Begleitung deutsch-arabischer Bildungspatenschaf-

ten: Studierende übernehmen Patenschaften für SchülerInnen mit 

arabischem Migrationshintergrund, geben Nachhilfe und beraten sie 

bei Fragen und Problemen im schulischen Bereich. Die Treffen der 

Bildungs-Tandems finden in den Familien der SchülerInnen statt, die 

aus allen Altersstufen und Schularten kommen. 

 

Unsere Partnereinrichtung Al Nadi, eine berlinweite Beratungsstelle für arabische Frauen 
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Was wollen wir erreichen? 

 

Wir wollen Kindern und Jugendlichen arabischer Herkunft die Möglichkeit geben, ihre Bil-

dungschancen zu verbessern und möchten zugleich Begegnungsräume für arabische Familien 

und Berliner Studierende schaffen. 

 

Viele SchülerInnen aus arabischstämmigen Familien haben Probleme in der Schule. Sie bräuchten 

aufgrund von Sprachschwierigkeiten oder Lernschwächen zusätzliche Nachhilfestunden, die jedoch 

gerade für Familien mit mehreren Kindern finanziell eine große Belastung darstellen.  

Individuelle Förderung der SchülerInnen, kostenlose Nachhilfe in den benötigten Fächern sowie 

Begleitung und Beratung bei schulischen Fragen sind deshalb die Ziele und Inhalte von Schülerpaten 

Berlin e.V. Gleichzeitig wollen wir Berliner Studierenden die Möglichkeit geben, Kontakt zu Familien 

mit arabischem Migrationshintergrund aufzubauen, deren Lebenswelt kennen zu lernen und so selbst 

ihren Horizont zu erweitern. 

 

 

Was tun wir genau? 

 

Deutschsprachige Engagierte jeglichen Alters mit und ohne Migrationshintergrund überneh-

men ehrenamtliche Patenschaften für Kinder und Jugendliche arabischer Herkunft. Dazu ge-

hört vor allem Nachhilfe in den besonders benötigten Fächern wie Deutsch, Mathematik und 

Englisch, aber auch Beratung und Betreuung bei schulischen Problemen oder bei Fragen der 

Berufsfindung. 

 

Die Treffen finden einmal pro Woche für meist 1,5 Stunden bei den SchülerInnen zu Hause statt. Das 

ermöglicht den Studierenden einen Einblick in die Lebenswelt arabischer Familien in Berlin – ganz 

abseits von Integrationsdebatten und gesellschaftlich 

gepflegten Vorurteilen können so persönliche 

Beziehungen geschaffen werden, die oft über die 

wöchentlichen Nachhilfestunden hinausgehen und in 

gemeinsame Aktivitäten wie einen Ausflug in den Zoo oder 

auch in eine Einladung zu einer Familienfeier seitens der 

arabischen Familie münden. So werden die Familien der 

SchülerInnen in den Prozess des Kennenlernens und 

Voneinander-Lernens mit einbezogen. 
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Wer sind wir? 

 

Der Verein Schülerpaten Berlin wird ehrenamtlich getragen von Studierenden, Promovierenden 

und jungen Berufstätigen aller Fachrichtungen. In unserem Organisationsteam gibt es ver-

schiedene Ressorts, darunter unter anderem die Bereiche Vermittlung, Betreuung und Weiter-

bildung, Fundraising, Öffentlichkeitsarbeit und Evaluation. 

 
Das Projekt Schülerpaten Berlin wurde 2009 von StipendiatInnen der Stiftung der Deutschen Wirt-

schaft (sdw) im Rahmen eines Projektwettbewerbs gegründet. So hatten wir die Möglichkeit, unser 

Projekt durch Startkapital und praktische Unterstützung in die Realität umzusetzen. Nach einer einjäh-

rigen Unterstützung konnte das Projekt von den Studierenden des inzwischen gewachsenen Organi-

sationsteam selbstständig weitergeführt werden. Im Juli 2010 entschloss sich das Team, einen ge-

meinnützigen Verein zu gründen, um dem Projekt einen offiziellen Rahmen geben zu können und 

zukünftig noch effektiver und weitreichender handeln zu können. Seit der erfolgreichen Eintragung in 

das Vereinsregister und der vorläufigen Anerkennung der Gemeinnützigkeit ist es unserem Verein nun 

auch möglich, Spenden entgegenzunehmen. 

 

Eine aktive Vereinsmitgliedschaft erfordert eine kontinuierliche Mitarbeit im Organisationsteam von 

Schülerpaten Berlin e.V. 

Das Organisationsteam besteht derzeit aus ca. 25 Mitgliedern, denen verschiedene Ressorts zugeteilt 

sind. Regelmäßig finden koordinierende Treffen des Organisationsteams statt, bei denen neue 

Anregungen und Pläne für unsere Arbeit sowie aufgetretene Probleme besprochen werden. 
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Was macht Schülerpaten Berlin e.V. zu einem ganz besonderen Bildungsprojekt? 

 

Die Treffen der Bildungs-Teams finden nicht in einem anonymen Raum oder in der Schule 

statt. Die Tandems treffen sich bei den SchülerInnen zuhause in ihren Familien. So wird sowohl 

für die Familien als auch für die Studierenden die Möglichkeit geschaffen, einander kennen zu 

lernen. 

 

Von Anfang an wollten die InitiatorInnen des studentischen Projektes mit ihrer Idee nicht nur etwas für 

gerechtere und bessere Bildung in Berlin tun, sondern auch Räume für die Begegnung zwischen Fa-

milien arabischer Herkunft und jungen BerlinerInnen schaffen. 

 

Das, was Schülerpaten Berlin e.V. zu einem Projekt des Austauschs und der Kommunikation macht, 

liegt deshalb außerhalb der fachlichen Kompetenzen der Studierenden: Die Nachhilfestunden finden 

zuhause in den Familien der SchülerInnen statt. So lernen die Kinder und Jugendlichen in ihrem 

vertrauten Umfeld und die anderen Familienmitglieder können an der Arbeit der SchülerpatInnen 

teilhaben. 

 

Miteinander ins Gespräch kommen – das ist es, was in unserer Gesellschaft oft zu kurz kommt. Über 

unser Projekt bekommen Menschen arabischer Herkunft in Berlin für die Studierenden ein Gesicht 

und eine eigene Geschichte – und auch für die Familien ist es eine tolle Gelegenheit, einen Einblick in 

die Lebenswelt der SchülerpatInnen zu bekommen. Das Ziel von Schülerpaten Berlin e.V. ist also 

nicht nur Kompetenzvermittlung und die schulische Leistungssteigerung ihrer “Patenkinder”, sondern 

auch das, was ganz nahe liegt: einander kennen lernen und Menschen, die sonst nichts miteinander 

zu tun haben, zusammen zu bringen. 
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Was qualifiziert uns besonders? 

 

Unsere PatInnen werden vom Organisationsteam von Schülerpaten Berlin e.V. umfassend be-

treut. Schulungen und regelmäßige Treffen der SchülerpatInnen untereinander tragen dazu bei, 

die Studierenden auf ihre verantwortungsvolle Aufgabe vorzubereiten. 

 

Innerhalb solcher Zusammenkünfte werden Fragen besprochen und Tipps rund um das Thema Nach-

hilfe ausgetauscht, von der richtigen didaktischen Gestaltung der Nachhilfestunde über mögliche 

kulturelle Besonderheiten bis hin zur Frage nach der angemessenen Art und Weise des Umgangs mit 

Konflikten. Unterstützung erhalten wir hierbei von erfahrenen ReferentInnen. 

2012 hat Schülerpaten Berlin e.V. eine Evaluation in Kooperation mit dem IGES-Institut in Berlin 

durchgeführt, um herauszufinden, wie erfolgreich unser Projekt ist und wie zufrieden SchülerInnen und 

SchülerpatInnen sind. An der Umfrage nahmen 47 SchülerpatInnen und 19 SchülerInnen teil, was zu 

diesem Zeitpunkt einer Rücklaufquote von ca. 36% auf Ebene der PatInnen und ca. 15% auf Ebene 

der Patentandems entsprach. 68% der SchülerInnen haben seit Beginn der Patenschaft eine Verbes-

serung ihrer schulischen Leistungen erlebt, die sie zu 90% auf die Betreuung durch den/die Paten/in 

zurückführen. 74% der SchülerInnen trauen sich selbst mehr zu, seit ein/e Schülerpate/in sie unter-

stützt. Über 50% der SchülerInnen sagten, ihr/e Pate/in ist ein Freund für sie; 71% der PatInnen bes-

tätigten, dass ihr/e SchülerIn ihnen seine/ihre Welt zeige. 

 

Wer ist unser Partner? 

 

Wir arbeiten eng mit Al Nadi, der Beratungsstelle für arabische Frauen des Nachbarschafts-

heims Schöneberg e.V., zusammen. Durch die interkulturelle Kompetenz und Erfahrung der 

Mitarbeiterinnen von Al Nadi, welche das Vertrauen der ratsuchenden Frauen genießen, kön-

nen wir gewährleisten, dass unser Engagement ankommt und Brücken zwischen Menschen 

arabischer und deutscher Herkunft bauen kann. 

 

Al Nadi bietet seit 1979 Sprachkurse und praktische unbürokratische Hilfe für Frauen aus dem 

gesamten arabischen Kulturkreis an. Im September 2010 wurde Al Nadi der “Interkulturelle Preis für 

Frauen und Mädchen KOSMOPOLITA“ (Schirmherrenschaft: Rita Süssmuth) verliehen. Frauen, die zu 

Al Nadi kommen, können dort ihr Interesse äußern, eine/n Schülerpaten/in für ihr Kind zu treffen. Das 

erste Gespräch zwischen der Familie und dem/der Schülerpaten/in findet dann auch bei Al Nadi selbst 

statt, was ein gegenseitiges Beschnuppern ermöglicht.  

Seit Herbst 2010 kann unser Verein eine Mitarbeiterin bei Al Nadi finanzieren, sie kümmert sich dort 

nun ausschließlich um die Vermittlung von Schülerpatenschaften im Rahmen von Schülerpaten Berlin 

e.V. 
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Wie wird man Schülerpate/in? 

 

Auf unserer Homepage kann man sich online bewerben. Das ist unkompliziert und berücksich-

tigt zugleich persönliche Präferenzen, was Fächer, Schulformen und den Einsatzort betrifft. Es 

sind keine besonderen Voraussetzungen nötig, um eine Patenschaft zu übernehmen – es 

braucht lediglich Lust, sich zu engagieren und einen neuen spannenden Kulturkreis kennen zu 

lernen. 

 

 

Schülerpaten Berlin e.V. sucht UnterstützerInnen! 

 

Damit unser Verein auch noch in Zukunft erfolgreich arbeiten kann und weiter so umfassend 

und flexibel auf die Anforderungen, die an uns gestellt werden, eingehen kann, brauchen wir 

Ihre Unterstützung! 

 

 in Form von Spenden, etwa zur Finanzierung der Seminare, Schulungen oder Patenschaften, 

 

 in Form von Öffentlichkeit: Erzählen Sie von der Arbeit der Schülerpaten! So können wir öf-

fentlich präsent sein und deutlich machen, dass es wichtig ist, die Kinder von arabischen Fa-

milien nicht mit ihren (Start-) Schwierigkeiten allein zu lassen, 

 

 ... und natürlich brauchen wir immer wieder neue PatInnen! Eine Registrierung ist ganz ein-

fach auf unserer Homepage möglich.  

 

Alle Informationen sowie diese Informationsmappe finden Sie auf unserer Homepage: 

 

www.schuelerpaten-berlin.de 
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Impressum und Kontakt 
 

Schülerpaten Berlin e.V. 

Sparrstr. 27 

13353 Berlin 

Tel.: 030 – 70 24 67 98 

Email: info@schuelerpaten-berlin.de 

Homepage: www.schuelerpaten-berlin.de 

Vereinsregister Berlin VR 30025 B 

Steuernummer: 27/677/51355 Finanzamt für Körperschaften Berlin I 

 

 

Vereinsvorsitzende 

 

Marietta Zille 

Mobil: 0173 – 945 90 58 

marietta@schuelerpaten-berlin.de 

 

 

 

Verantwortlich für den Pressekontakt 

 

Arian Bracher 

Mobil: 0172 – 690 92 33 

arian@schuelerpaten-berlin.de 
 

 

 

Al Nadi 

 

Hannah Drexel 

Rheinstr. 53-54 

12161 Berlin 

Tel.: 030 – 852 06 02 

alnadi@nbhs.de 

http://www.nbhs.de/migration/al-nadi/ 
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