
 

 

 
 

    

 

Die Digitalisierung in der Schule ist wichtig – aber bitte praxisnah 
 

 

Die Lernpaten Saar 
Die Lernpaten Saar begleiten Kinder und Jugendliche aus bildungsfernen und benachteiligten 

Schichten sowie junge Menschen in schwierigen Lebenslagen auf ihrem Weg durch das Schul- und 

Bildungssystem. Vornehmliches Ziel ist, ihnen bessere Chancen auf einen erfolgreichen Lebensweg zu 
eröffnen. Anstösse zur positiven Persönlichkeitsentwicklung sind dabei ein zentrales Thema. Die 

Lernpaten und Lernpatinnen werden auf ihre betreuerische Arbeit in speziell dafür entwickelten 

Qualifizierungen vorbereitet. In Seminarreihen mit 40 Wochenstunden werden sie an die Ziele, 

Aufgaben und mögliche Problemstellungen ihrer Tätigkeit herangeführt. Die Qualifizierungen werden 

seit 2015 durchgeführt, derzeit ist die 16. Qualifizierungsmaßnahme in Vorbereitung. Die Lernpaten 

Saar sind als gemeinsames Projekt unter dem Dach der Stiftung Bürgerengagement Saar und der 

Landesarbeitsgemeinschaft PRO EHRENAMT e.V. organisiert. Schirmherr der Lernpaten Saar ist 

Ministerpräsident Tobias Hans. 

 

Die Lernpaten Saar in Coronazeiten 
Unsere Lernpatenschaften sind durch die Pandemie schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. 

Gründe dafür sind, dass die Mehrzahl der Lernpaten und Lernpatinnen aus Alters- und 

Gesundheitsgründen zur Risiko- bis Hochrisikogruppe gehören und persönliche Kontakte mit den 

Kindern und Jugendlichen nicht möglich sind. Die Kommunikation mit den betreuten Kindern und 

Jugendlichen ist ohne die sonst üblichen regelmäßigen Treffen an den Schulen schwierig und 

Kontakte finden deshalb nur noch unregelmäßig statt. In nicht wenigen Fällen sind die Kontakte 

infolge der wiederholten Lockdowns ganz abgebrochen. 

 

Ausweg aus der Sackgasse: Digitale Medien 
Die Lernpaten Saar haben eine Arbeitsgruppe "Digitaler Kontakt" gebildet, die die Lernpaten und 

Lernpatinnen zur Nutzung von Videoplattformen (z.B. Zoom, Skype) ermuntert und sie sodann beim 

Einstieg in den digitalen Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen anleitet.  Videokontakte werden 

oftmals auch als zu unpersönlich und deshalb unattraktiv angesehen. Solche Vorbehalte können in 
aller Regel in persönlichen Telefongesprächen mit den Lernpaten und Lernpatinnen ausgeräumt 

werden. Sodann wird ihnen in moderierten Online-Einzelsitzungen das Vorgehen praktisch, d.h. am 

Bildschirm, erläutert und ihnen damit die Scheu vor der Technik genommen. Im letzten Schritt wird 

das Lernpatenkind in die Videotreffen mit dazu genommen, die Treffen werden anfangs noch von 

einem Moderator begleitet.  

Die anfänglich ablehnende Haltung gegen diese Videositzungen wurde durchwegs überwunden. Die 

Rückmeldungen bestätigen, daß die Videokontakte bislang ausnahmslos positiv aufgenommen 

werden.  

 



 

Helfen Sie uns bei der Beschaffung digitaler Hardware  
Nicht alle Lernpatenkinder und -jugendlichen verfügen über die notwendige Hardware für den 

Videokontakt. Deshalb haben die Lernpaten Saar bisher im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten 

einige neue Endgeräte angeschafft, die an Familien und Kinder/Jugendliche mit Förderbedarf 

vergeben wurden. Damit konnte der Bedarf gemildert, aber noch nicht gedeckt werden. 

 

Mit diesem Aufruf bitten wir um Geldspenden, mit denen wir weitere Endgeräte beschaffen können. 

Für unsere Zwecke genügen sogenannte Netbooks mit einem Anschaffungswert von etwa 300 Euro. 

Sie verfügen über die nötigen Betriebsszsteme und Speicherkapazitäten und sind voll internetfähig. 

Es lassen sich alle gängigen Videodienstprogramme problemlos aufspielen, die von den Schulen für 

den Fernunterricht mit ihren Schülern genutzt werden. Über diese Programme können die Lernpaten 

und Lernpatinnen Kontakt zu den betreuten Kindern und Jugendlichen aufnehmen. 

 

Als nachhaltiger langfristiger Effekt hilft uns die Anschaffung weiterer Netbooks auch, die digitale 

Kontaktaufnahme als neue Komponente in die ehrenamtliche Arbeit der Lernpaten Saar zu 

integrieren und sie langfristig, über Corona hinaus, als Betreuungsform zusätzlich zu den regulären 

"face-to-face" Treffen zwischen den Lernpaten und ihren Lernpatenkindern und -jugendlichen zu 
etablieren. Damit halten die Lernpaten Saar Schritt mit der voranschreitenden Digitalisierung und 

tragen mit dazu bei, daß sich die digitalen Medien in unserem sich wandelnden Bildungssystem 

etablieren.  Die Lernpaten Saar wollen ihre Lernpatenkinder und -jugendlichen bei diesem digitalen 

Wandel begleiten.  

 

Bitte unterstützen Sie uns dabei mit Ihrer Spende! 

Hier ist die Konto-Nummer für Ihre Spende: 

Sparkasse Saarbrücken  DE68 5905 0101 0067 1448 16 

Sie können ohne großen Aufwand auch direkt über unsere Internetseite 

www.lernpaten-saar.de spenden. Spendenbescheinigung wird ausgestellt! 

 

 

Wir danken Ihnen herzlich für die finanzielle Unterstützung. 

 
Hans Joachim Müller, Präsident 

Landesarbeitsgemeinschaft PRO EHRENAMT e.V. 

Stiftung Bürgerengagement Saar 

 

 

Adresse: LAG PRO EHRENAMT e.V., Richard-Wagner-Straße 6, 66111 Saarbrücken 

Tel. 0681/93859-745, Fax 0681/93859-749, Email lernpaten@pro-ehrenamt.de 

 
 


