Projekt „Smile“
Hintergrund
Unser Verein Berg Tabor hat das Ziel, junge Menschen darin zu unterstützen, ein gelingendes
und sinnerfülltes Leben führen zu können. Bereits seit Vereinsgründung im Jahr 2019 war klar,
dass ein wichtiger Pfeiler für dieses Ziel der schulische Erfolg junger Menschen ist. Aber auch
die Begleitung bei Fragen der Lebensgestaltung und beruflichen Zielsetzung ist essenziell.
Daher haben wir das Projekt Smile ins Leben gerufen, das Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene genau in diesen Bereichen unterstützt.
Wir betrachten das Projekt als Projekt der
Jugendsozialarbeit im Sinne des § 13 SGB VIII.

Lernbegleiter
Unser Angebot bezeichnen wir nicht als Nachhilfe,
sondern als Lernbegleitung. Es geht zum einen
darum, Schulstoff zu wiederholen und (besser) zu
verstehen und so systematisch aufzuarbeiten. Aber
zum anderen ist ebenso wichtig, Defizite kurzfristig
aufzuarbeiten in einer Art „Feuerwehrstrategie“. Ein dritter entscheidender Bestandteil
unseres Ansatzes ist es, das eigene Lernen zu lernen und die Arbeit zu organisieren und zu
strukturieren. Uns ist der Ansatz wichtig, in einem freundschaftlichen Verhältnis mit den
jungen Menschen zu arbeiten. Daher sehen wir uns nicht als Nachhilfelehrer, sondern als
Lernbegleiter.
Unsere Lernbegleiter haben zu einem
großen
Teil
Fluchtoder
Migrationshintergrund, haben aber
entweder schon in ihrem Heimatland
oder hier eine sehr gute Schul- oder
sogar Hochschulausbildung genossen.
Wir legen Wert auf eine weitere
Qualifikation unserer Lernbegleiter
indem grundlegende pädagogische
Kenntnisse vermittelt werden und
Fragen und Probleme im Team
diskutiert werden. Aufgrund der

unterschiedlichen Herkunft unserer Lernbegleiter können wir neben Deutsch als zentraler
Unterrichtssprache verschiedene Muttersprachen abdecken: Arabisch, Dari, Farsi, Tigrinja,
Kurmandschi, Türkisch, Englisch, Französisch, Paschtu. Im Moment wird bei Bedarf
vornehmlich Deutsch, Mathematik und Englisch unterstützt, hinzu kommen weitere Fächer
bei Bedarf.

Bisherige Tätigkeiten
Bisher sind wir bereits in verschiedenen Jugendhilfeeinrichtungen in Stolberg, Aachen und
Eschweiler mit etwa 15 Jugendlichen tätig, wo wir von der Alphabetisierung, über elementares
Erlernen der deutschen Sprache bis hin zum Fachabitur Jugendliche und junge Erwachsene
begleiten. Auch unterstützen wir etwa 40 Kinder, im Quartier Eschweiler-West in
Zusammenarbeit mit der Stadt Eschweiler.

Kosten
Hinsichtlich der Kosten orientieren wir uns an den
Sätzen für „Bildung und Teilhabe“ gemäß SGB II, derzeit
12 Euro/ 60 Minuten für Unterricht in Kleingruppen und
17 €/ 60 Minuten für Einzelunterricht. Wenn ein
Anspruch für eine Kostenübernahme durch das
Jobcenter bzw. Jugendamt besteht, übernehmen wir in
Zusammenarbeit mit den Eltern bzw. der Einrichtung die
Antragstellung.
Bei Kindern und Jugendlichen, die diese Kosten selbst
nicht aufbringen können, aber auch keinen SGB II
berechnen wir einen symbolischen Preis. Durch
Fördermittel, Spenden und die Erlöse können wir auch
hier unterstützen.
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