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„Mit unserer Lernkaskade können wir zu 
mehr Chancengleichheit im deutschen 

Bildungssystem beitragen.“

Şerife Vural-Banik, Ideengeberin Chancen-
werk e.V. und Mitglied der Geschäftsleitung

Über

Unsere
Lernkaskade

VISION

MISSION

WIRKUNG

Chancenwerk e.V. setzt sich als Partner 
von Schulen für eine bessere Bildung 
insbesondere der Kinder ein, deren Fa-
milien sie aus fi nanziellen, zeitlichen 
oder sprachlichen Gründen nicht aus-
reichend bei der Bewältigung ihrer 
schulischen Aufgaben unterstützen 
können.

In unserer Lernkaskade helfen Ju-
gendliche jüngeren Schüler*innen bei 
ihren schulischen Aufgaben und in 
der Entwicklung ihrer individuellen 
Fähigkeiten. Die Jugendlichen wiede-
rum erhalten Unterstützung von Stu-
dierenden. Ein Geben & Nehmen und 
ein inspirierendes Miteinander entste-
hen: Schüler*innen übernehmen Ver-
antwortung, entwickeln eine positive 
Haltung zum Lernen und vertrauen 
mehr in ihre eigenen Fähigkeiten. Die 
Schulnoten verbessern sich und damit 
die Chancen auf einen erfolgreichen 
Bildungsabschluss. 

Wir wollen, dass alle Kinder, egal wel-
cher sozialökonomischer Herkunft, 
durch gleich gute Bildungs-Chancen 
ihre besten Lebensperspektiven ver-
wirklichen können.

Der Bildungsverein Chancenwerk e.V. 
ist Träger der freien Jugendhilfe und 
setzt sich für gerechte Bildungs-Chan-
cen von Kindern und Jugendlichen 
– unabhängig von Herkunft oder Ein-
kommen ihrer Eltern – ein. 2004 wurde 
Chancenwerk e.V. vom türkischen Ge-
schwisterpaar Murat Vural und Şerife 
Vural-Banik gegründet. Die Erfahrun-
gen ihrer eigenen Schullaufbahn wur-
den zur Berufung und letztlich zur 
Gründung einer bundesweit tätigen 
Organisation: Chancenwerk e.V. ko-
operiert deutschlandweit mit knapp 90 
Schulen in 38 Städten und Gemeinden. 
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Die Lernkaskade: 
So einfach, wie wirkungsvoll!

Kern unserer Ar-
beit ist die Lernkas-
kade. Dabei handelt 
es sich nicht um klassi-
sche Nachhilfe, sondern 
um ein von uns entwickeltes 
Lernförderkonzept, welches wir 
an unseren Partnerschulen etabliert 
haben: Schüler*innen werden auf Augenhöhe 
beim Lernen unterstützt und werden selbst 
zu Lernvorbildern, indem sie jüngeren Mit-
schüler*innen helfen. Wir wollen, dass alle 
Schüler*innen, egal welcher sozialökonomi-
scher Herkunft, durch gleich gute Bildungs-
Chancen ihre besten Lebensperspektiven ver-
wirklichen können. 

So funktioniert unsere Lernkaskade: jüngere 
Schüler*innen erhalten unter Aufsicht von 
Studierenden Lernförderung durch ältere 
Schüler*innen. Die Kinder zahlen dafür einen 

geringen Mo-
natsbeitrag oder 

werden durch das 
Bildungs- und Teilha-

bepaket gefördert. Die 
älteren Schüler*innen hin-

gegen erhalten einen kostenlo-
sen Intensivkurs durch Studierende 

in einem Fach ihrer Wahl. Ihr Zeiteinsatz und 
ihr Wissen ist somit die Währung, für die sie 
selbst Unterstützung bekommen. 

Dieses Geben-und-Nehmen-Prinzip hat sich 
bewährt und wirkt sich auf die Persönlich-
keitsentwicklung und die Schulnoten aus. Die 
Zusammenarbeit der Kinder fördert die Ge-
meinschaftsbildung und stärkt die sozialen 
Kompetenzen. Seit der Corona-Pandemie ha-
ben wir unser Angebot um digitale Lernförde-
rung erweitert.


