
„Schüler helfen Schülern im Wedding“ 

 Jahresbericht für die Stiftung JaBe-Stiftung 

Im Berliner Wedding liegt die Bildung brach: Pisa-Studien und Ländervergleiche bringen seit Jahren die 

gleichen Ergebnisse: Deutschlandweit gehört der Bezirk Mitte, zu dem auch Wedding gehört, zu den 

absoluten Schlusslichtern. Die Schüler, die hier zur Schule gehen, sind in der Mehrheit von 

Sozialleistungen abhängig und sprechen zu Hause kein Deutsch. In der Schule treffen sie auf volle Klassen 

und überforderte Lehrer. Dies sind nicht die besten Voraussetzungen für den Bildungserfolg. 

Dies möchten wir, das Projekt „Schüler helfen 

Schülern im Wedding“, ändern! Wir bieten 

Kindern von der vierten bis zur achten Klasse 

einmal wöchentlich einen individuellen, 

sprachorientierten, kostenlosen 

Nachhilfeunterricht. 

Das Besondere: Erfolgreiche Abiturienten und 

Absolventen aus dem Kiez werden hier selbst 

zu Lehrern. Denn sie wissen, was es heißt 

gegen sprachliche, kulturelle und soziale 

Hürden anzukämpfen. Viele der Lehrer waren 

früher selbst in der kostenlosen Nachhilfe bei 

SprInt, die von Montag bis Donnerstag für 

ältere Schüler in den gleichen Räumlichkeiten 

angeboten wird. Sie können ihr Wissen auf 

Augenhöhe vermitteln und funktionieren 

daher als Vorbilder. 

 

Um die besondere Bindung zu den Kindern zu 

festigen, sie nachhaltig für Bildung zu 

motivieren, Wissen praktisch zu erfahren und 

die Eltern miteinzubeziehen, organisieren wir 

regelmäßig Ausflüge in Museen oder zu 

sportlichen Aktivitäten, aber auch Feste, um 

kleine Erfolge zu feiern. 

 

 

 

 

 

 



Viele schöne Erinnerungen an das 

vergangene Jahr bleiben uns. Diese 

können noch einmal die 

Besonderheiten unseres Projektes 

hervorheben.  

Im Juni hatten wir die große Ehre den 

Bundespräsidenten Frank-Walter 

Steinmeier an der Wilhelm-Hauff-

Grundschule, in der Nähe des 

Medienhofs, begrüßen zu dürfen. Wir 

sprachen mit ihm über die großen 

Herausforderungen zur Finanzierung 

des Projektes und über 

Bildungsgerechtigkeit im 

Brennpunktkiez.  

Abgesehen davon entwickelt sich das 

Team von „Schüler helfen Schülern im 

Wedding“ in Eigenverantwortung: Wir 

beschließen gemeinsam die 

Aufnahme neuer Lehrer, die sehr gute 

Schulleistungen und pädagogisches 

Talent beweisen müssen. Wir 

möchten einen qualitativ 

hochwertigen Förderunterricht 

bieten, der die wichtigen Fächer 

abdeckt und die Sprache fördert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zum Ende des Jahres wünschten sich 

die Kinder, einmal gemeinsam mit uns 

das naheliegende Bowling-Center in 

der Seestraße zu besuchen. Es machte 

ihnen viel Spaß und Freude. 

Die Aktivitäten, für die Zuhause oft 

kein Geld vorhanden ist, bieten den 

Kindern die Möglichkeit Dinge 

auszuprobieren. 

 

 

 

 

 

Ein weiterer Wunsch ist das Eislaufen gewesen. Wir 

versammelten die Kinder und erstellten eine 

Umfrage, in der sich herausstellen sollte, was ihr 

größter Wunsch ist. Die Mehrheit der Kinder 

wünschte sich das Schlittschuhlaufen mit uns im 

Sportcenter. 

Dadurch können wir den Kindern und Jugendlichen 

ein Gefühl von Demokratie und Mitbestimmung 

vermitteln. Ein guter Nebeneffekt! 

 

 

 

 

Auch in diesem Jahr ist unser Nachhilfeangebot 

gewachsen. Wir haben ein Mentoring-Programm 

eingeführt, unternehmen häufiger Ausflüge und haben 

mehr Kapazitäten, um den hohen Andrang von Schülern 

zu bewerkstelligen. 

Wöchentlich besuchen 20 bis 30 Schüler unsere 

Nachhilfe. In intensiven Prüfungsphasen rechnen wir 

auch mit mehr als 30 Besuchern.   

 



Im letzten Jahr konnten wir 

einen weiteren großen 

Meilenstein verzeichnen.Die 

Tageszeitung taz hat eine 

Reportage mit uns geführt 

und einen Artikel über unser 

Projekt geschrieben. 

Die JaBe-Stiftung und die 

Stiftung Pfefferwerk haben 

uns für das Jahr 2020 eine 

weitere Finanzierung 

zugesagt. Des Weiteren 

haben wir einen 

Trägerwechsel von der RAA 

zur Sprach- und 

Bildungsförderung SprInt 

gGmbH vollzogen. 

Wir freuen uns auf das neue Jahr 2020 und sind sehr optimistisch! 


