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Lernpaten-Projekt aus Konz setzt landesweit 
Maßstäbe

Dieter Lintz 

Regelmäßige Schülerbetreuung durch ehrenamtliche Lernpaten 
erhöht die sprachliche und die soziale Kompetenz. Dies zeigt eine 
Studie der Trierer Professorin Michaela Brohm zum Projekt „Stark 
in Deutsch“ in Konz.

Gentiana (8) und Adelina (9) arbeiten mit ihren Lernpatinnen Claudia Dany und Elfriede Deutschen in der 
Konzer Grundschule St. Johann aktuellen Lernstoff auf.
Foto: Klaus Kimmling
Versuche mit Lernpaten gibt es in vielen Kommunen – aber selten in einem so nachhaltigen und 
umfassenden Ansatz wie in Konz. Mehr als 100 ehrenamtliche Helfer sind im Einsatz, alle zehn Schulen der 
Verbandsgemeinde werden einbezogen, die Schüler systematisch ausgesucht und langfristig dreimal pro 
Woche betreut. Träger und Vermittler ist eine örtliche Bürgerstiftung, die ohne öffentliche Mittel arbeitet. Die 
Schüler, deren Eltern einverstanden sein müssen, kommen teils aus deutschen, teils aus Migrantenfamilien.

Der Erfolg des Bürger-Engagements lässt sich nun schwarz auf weiß dokumentieren, nachdem die Trierer 
Pädagogik-Professorin Michaela Brohm das Projekt zwei Jahre begleitet und ausgewertet hat. Danach 
konnten die anfangs vorhandenen Sprachdefizite im Laufe der Zeit fast völlig ausgeglichen werden. Auch bei 
der sozialen Orientierung und dem Selbstbewusstsein der Schüler sei eine „stark positive Entwicklung“ zu 
verzeichnen.
Nebeneffekt: Die Lernpaten, meist Bürger im Ruhestand, äußern sich ebenso begeistert über die 
gemeinsame Arbeit wie die Schüler. Die Schulen haben ihre anfängliche Skepsis überwunden und fordern 
nun öfter den Einsatz der Ehrenamtlichen an.

„Eine Situation, bei der alle gewinnen“, sagt Grundschulleiter Thomas Kürwitz. Bürgermeister Karl-Heinz 
Frieden und der Stiftungsvorsitzende Hartmut Schwiering sprechen angesichts der „sensationellen 
Ergebnisse“ sogar von einem „Konzer Modell“, das sie auf Landes- und Bundesebene übertragen wollen.

Bildungsministerin Doris Ahnen bezeichnet die Konzer Initiative als „sehr begrüßenswert“ und bekundet 
„großen Respekt vor der Arbeit der Lernpaten“. Man werde „die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung 
sorgfältig auswerten“ und auf innovative Ansätze abklopfen, heißt es im Ministerium.
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Die Konzer hätten es lieber etwas konkreter: Sie würden die Zusammenarbeit mit den Uni-Forschern gern 
fortsetzen und gemeinsam Konzepte für eine noch breitere Aufstellung ihres Projekts entwickeln. Aber das ist 
dann auch eine Frage der Mittel.
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