
Mitm    chen?

Die Sti� ung Lernen durch Engagement setzt sich als Trägerin im Bundespro-
gramm „Menschen stärken Menschen“ dafür ein, Schülerpatenscha� en für Geflüch-

tete anzustoßen. Mit dem Projekt „Gemeinsam lernen und leben“ entstehen an Schu-
len bundesweit nachhaltige Kontakte und Beziehungen zwischen hier lebenden  

 jungen Menschen und Geflüchteten durch Projekte mit Lernen durch Engagement (LdE).   

 

   - unterstützen Geflüchtete wirksam beim Ankommen und Bleiben
   - ermöglichen Kindern und Jugendlichen gute Erfahrungen mit Engagement
   - fördern das Miteinander- und Voneinanderlernen
   - bieten Schulen die Chance, Kinder und Jugendliche an verantwortungsvollen gesellscha� lichen 
      Herausforderungen zu beteiligen.

… ermöglicht Kindern und Jugendlichen, sich in LdE-Projekten durch Schülerpatenscha� en zu engagieren.

Dieses Engagement wird ...
   - an den Bedarfen und Wünschen der Geflüchteten ausgerichtet 
   - von den Schüler*innen aktiv mitgestaltet
   - von Schüler*innen und Lehrer*innen im Unterricht gut vorbereitet
   - gemeinsam mit den Lehrer*innen begleitend reflektiert
   - durch Engagementpartner*innen aus der Zivilgesellscha�  unterstützt
   - von allen Beteiligten wertgeschätzt und wahrgenommen.

Wir begleiten Sie und Ihre Schüler*innen bei den Schülerpatenscha� en durch ...
   - fachliche und individuelle Beratung und Fortbildung 
   - Materialien und pädagogische Tipps im gesamten Projektverlauf
   - Unterstützung bei der Suche nach Engagementpartner*innen und Mentees für die Schüler*innen
   - Expertise bei rechtlichen Fragen zu den Patenscha� en und in Konfliktsituationen 
   - finanzielle Unterstützung mit Projektmitteln 
   - Ö� entlichkeitsarbeit für das Projekt 

Machen Sie mit und melden Sie sich bei uns! Wir informieren Sie gern über das Projekt und loten 
gemeinsam mit Ihnen unsere Zusammenarbeit aus. 

Ihre Ansprechpartnerinnen
Anna Mauz und Silke van Kempen
030-440 460-68
anna.mauz@lernen-durch-engagement.de 

Gemeinsam lernen und leben – 
Schülerpatenscha� en für Geflüchtete 

mit Lernen durch Engagement
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Schülerpatenscha� en ...

Lernen durch Engagement ...

Unsere Unterstützung  


