
 
 
 

 
Chancenwerk startet ab dem 2. Halbjahr an der CSR 
 
Was ist Chancenwerk überhaupt?  
 
Der Verein Chancenwerk besteht seit 2004 und ist ursprünglich von Murat Vural im 
Ruhrgebiet gegründet worden, um Migrantenkindern, die überdurchschnittlich 
schlecht im deutschen Bildungssystem abschneiden, zu helfen, schulische und auch 
berufliche Erfolge zu erringen. Durch ein inzwischen mehrfach prämiertes System – 
die so genannte „Lernkaskade“ – lernen nicht nur die jüngeren Schüler, sondern 
auch die älteren werden in Intensivkursen in einem Fach ihrer Wahl durch 
studentische Kursleiter geschult. Die Studierenden werden von Chancenwerk e.V. 
bezahlt. Für die älteren Schülerinnen und Schüler ist das Angebot kostenfrei. Im 
Gegenzug verpflichten sich die älteren Schülerinnen und Schüler, ihrerseits jüngere 
Schülerinnen und Schüler beim Lernen zu unterstützen. Für drei Stunden 
wöchentlicher Lernförderung zahlen die jüngeren Schülerinnen und Schüler einen 
günstigen Mitgliedsbeitrag, der sich am Einkommen der Eltern orientiert. 
Den größten Teil der anfallenden Kosten übernehmen Fördervereine wie z.B. die 
SWM Bildungsstiftung. 
 
Wer kann mitmachen? 
Jeder ist willkommen, jüngere (5. – 7. Klasse) oder auch ältere (8. – 9. Klasse), denn 
auch Schülerinnen und Schüler mit Lücken bzw. Schwierigkeiten in bestimmten 
Fächern können diese mithilfe der Studenten schließen und anschließend Nachhilfe 
bei den jüngeren geben. 
 
Wann geht’s los? 
Dass wir diese besondere Form der Lernförderung ab dem zweiten Halbjahr dieses 
Schuljahres auch an unserer Schule anbieten können, freut uns besonders. Nähere 
Informationen erhaltet ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, am Dienstag, den 
07.02.2017 im Laufe des Vormittags und Sie, liebe Eltern, bei einer 
Informationsveranstaltung am 23.02.2017 um 19 Uhr im Raum 2210. 
Nach einem Workshop am 09.03.2017 von 11:30 – 15:00 Uhr für die Älteren, wo sie 
auf ihre Rolle vorbereitet werden und selbst Nachhilfe erhalten, geht es am 
Donnerstag, 17.03.2017 und Freitag, 18.03.2017 jeweils von 14:00 – 15:30 Uhr für 
alle Schüler los. 
Am 2. Elternsprechtag 30.03.2017 wird der Verein außerdem ab 16 Uhr mit einem 
Stand in der Pausenhalle vertreten sein, um noch anstehende Fragen zu klären. 
 
Dieses neue Konzept hilft Kindern und Jugendlichen dabei, ihre schulischen 
Leistungen zu steigern, ihre Haltung zu ändern und trägt gleichzeitig zu einer 
Verbesserung des Schulklimas bei. Deshalb würden wir uns sehr freuen, wenn 
ihr/Sie dieses Angebot zahlreich nutzen würdet/n. 
 


