Über

VISION
In unserer Lernkaskade helfen Jugendliche jüngeren Schüler*innen bei
ihren schulischen Aufgaben und in
der Entwicklung ihrer individuellen
Fähigkeiten. Die Jugendlichen wiederum erhalten Unterstützung von Studierenden. Ein Geben & Nehmen und
ein inspirierendes Miteinander entstehen: Schüler*innen übernehmen Verantwortung, 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.

MISSION

Chancenwerk e.V. setzt sich als Partner
von Schulen für eine bessere Bildung
insbesondere der Kinder ein, deren Familien sie aus ﬁnanziellen, zeitlichen
oder sprachlichen Gründen nicht ausreichend bei der Bewältigung ihrer
schulischen Aufgaben unterstützen
können.

WIRKUNG
Wir wollen, dass alle Kinder, egal welcher sozialökonomischer Herkunft,
durch gleich gute Bildungs-Chancen
ihre besten Lebensperspektiven verwirklichen können.

Der Bildungsverein Chancenwerk e.V.
ist Träger der freien Jugendhilfe und
setzt sich für gerechte Bildungs-Chancen von Kindern und Jugendlichen
– unabhängig von Herkunft oder Einkommen ihrer Eltern – ein. 2004 wurde
Chancenwerk e.V. vom türkischen Geschwisterpaar Murat Vural und Şerife
Vural-Banik gegründet. Die Erfahrungen ihrer eigenen Schullaufbahn wurden zur Berufung und letztlich zur
Gründung einer bundesweit tätigen
Organisation: Chancenwerk e.V. kooperiert deutschlandweit mit knapp 90
Schulen in 38 Städten und Gemeinden.
„Mit unserer Lernkaskade können wir zu
mehr Chancengleichheit im deutschen
Bildungssystem beitragen.“
Şerife Vural-Banik, Ideengeberin Chancenwerk e.V. und Mitglied der Geschäftsleitung

Kontakt:
chancenwerk.de
kontakt@chancenwerk.org
02305 902 394 0

Unsere

Lernkaskade

Die Lernkaskade:
So einfach, wie wirkungsvoll!

Wo Lernen
Freu(n)de
macht
Kern unserer Arbeit ist die Lernkaskade. Dabei handelt
es sich nicht um klassische 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 Mitschüler*innen helfen. Wir wollen, dass alle
Schüler*innen, egal welcher sozialökonomischer Herkunft, durch gleich gute BildungsChancen ihre besten Lebensperspektiven verwirklichen können.
So funktioniert unsere Lernkaskade: jüngere
Schüler*innen erhalten unter Aufsicht von
Studierenden Lernförderung durch ältere
Schüler*innen. Die Kinder zahlen dafür einen

geringen
Monatsbeitrag oder
werden durch das
Bildungs- und Teilhabepaket gefördert. Die
älteren Schüler*innen hingegen erhalten einen kostenlosen 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 Persönlichkeitsentwicklung und die Schulnoten aus. Die
Zusammenarbeit der Kinder fördert die Gemeinschaftsbildung und stärkt die sozialen
Kompetenzen. Seit der Corona-Pandemie haben wir unser Angebot um digitale Lernförderung erweitert.

chancenwerk.org

Chancenwerk e.V. ist Träger der freien Jugendhilfe und eine gemeinnützige Einrichtung, die in
der Rechtsform eines eingetragenen Vereins organisiert ist. Geschäftsführung & Vorsitz: Murat
Vural • Vereinssitz: Simon-Cohen-Platz 2, 44575 Castrop-Rauxel • 02305 902 394 0 kontakt@
chancenwerk.org • Kontoverbindung: IBAN: DE45430500010033415977, BIC: WELADED1B0C,
Sparkasse Bochum

