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CHANCENWERK E.V. IN STUTTGART 
09/2019-02/2020 

EINLEITUNG 

Seit Januar 2016 ist Chancenwerk e.V. erfolgreich an der Realschule Ostheim in Stuttgart 

tätig. Im Verlauf des Jahres 2016 und 2017 konnte unsere Lernförderung auch an der Stei-

nenbergschule, der Rilke-Realschule und an der Linden-Realschule starten. Im März 2018 

konnten mit der Brunnen-Realschule und im Herbst 2019 mit der Park-Realschule, der Real-

schule Feuerbach und der Schloß-Realschule weitere Kooperationspartner gewonnen wer-

den. Mit der Birken-Realschule startet im März 2020 die Lernförderung an der neunten Ko-

operationsschule in Stuttgart. Mit einer weiteren Schule finden derzeit Kooperationsgesprä-

che statt. 

Die Schüler*innen dieser Schulen nehmen an der Lernförderung teil (5.-7. Klassen; Kinder) 

oder erhalten Nachhilfekurse in einzelnen Fächern (ab 8. Klasse; Jugendliche). Die Jugendli-

chen wirken zusammen, um Kinder ihrer jeweiligen Schulen zu unterstützen. Studentische 

Betreuungskräfte stehen allen Schüler*innen mit Rat und Tat zur Seite.  

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN 

In Stuttgart konnten im ersten Schulhalbjahr 2019/2020 neben den etablierten Kooperati-

onsschulen neue Kooperationsschulen gefunden werden und dort konnte die Lernförderung 

starten. Chancen-

werk e.V. konnte 

somit auf den Bedarf 

in Stuttgart reagieren 

und hier die Zahl der 

Kooperationsschulen 

klar steigern. Diese 

Steigerung lag im 

Fokus. 

 Im Februar 2020 

nahmen dann in 

Stuttgart 257 Kinder 

und 135 Jugendliche 

teil. Die Betreuung 

übernahmen 39 Stu-

dierende. 

Abbildung 1: Teilnehmende in Stuttgart nach Gruppen von 09/19 bis 02/20 
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Die im Oktober gestartete Schloß-Realschule ist sehr erfolgreich angelaufen. Das Team hat 

sich schnell gefunden und arbeitet sehr engagiert. Die Zahlen der Teilnehmenden waren von 

Beginn an hoch und steigen weiter. Dies betrifft nicht nur die Kinder, sondern auch die Ju-

gendlichen, welche sehr engagiert in ihrer Rolle aufgehen. Gleiches gilt für die neugestartete 

Realschule Feuerbach. Die Jugendlichen sind sehr engagiert und unterstützen die Kinder 

gerne. Auch an der Park-Realschule meldeten sich gleich zu Beginn sehr viele Kinder in der 

Lernförderung an. Mittlerweile nehmen besonders viele Kinder teil, dass das Team der Stu-

dierenden vergrößert wurde. 

Auch die Bestandsschulen laufen kontinuierlich gut weiter. An der Rilke-Realschule haben 

vor allem auch die Jugendlichen Bedarf und nehmen weiter an Lernförderung und Intensiv-

kurs teil, obwohl sie sich bereits auf ihre Abschlussprüfungen der 10. Klasse vorbereiten. An 

der Linden-Realschule konnte auch ein Zuwachs an Jugendlichen im Gegensatz zum letzten 

Jahr vermerkt werden.  

An der Realschule Ostheim ist besonders der Austausch mit der Schule eng und es wird ge-

meinsam an der Verbesserung des Angebots gearbeitet. Es sind zum Beispiel weitere Teil-

nahmen an Elternabenden geplant, um weitere Familien auf das Angebot aufmerksam zu 

machen. Auch an der Brunnen-Realschule steht Chancenwerk e.V. im engen Austausch mit 

der Schule und die Zusammenarbeit ist sehr positiv. Zum neuen Halbjahr wird eine neue stu-

dentische Koordinatorin an der Schule starten. 

Die Kooperation mit der Steinenbergschule pausiert seit Beginn des Schuljahres im beider-

seitigen Einvernehmen. Da es sich nur noch um eine Grundschule mit Willkommensklassen 

im Alter der Sekundarstufe I handelt, befindet sich Chancenwerk e.V. derzeit im Austausch 

mit der Schulleitung darüber, in welcher Art die Kooperation in Zukunft stattfinden kann. 

Gemeinsam soll bis zum Ende des Schuljahres eine Lösung gefunden werden. 

Weiterhin konnte Chancenwerk e.V. einen weiteren großen Erfolg vermerken. Chancenwerk 

e.V. erhielt das Stuttgarter Qualitätssiegel, welches verantwortungsbewusste und qualitativ 

hochwertige Stuttgarter Programme zertifiziert und hilft, deren Arbeit anhand des Leitfadens 

zu bewerten und weiterzuentwickeln, um Kinder, Jugendliche und Familien nachhaltig zu 

fördern. Auch deutschlandweit wurde Chancenwerk e.V. ausgezeichnet und erhielt den 

Deichmann Förderpreis. 

EVALUATION 

Auch im aktuellen Schuljahr fand wieder das interne Monitoring der Lernkaskade statt. In 

Stuttgart nahmen im November 2019 76 Kinder und 28 Jugendliche teil. 84 % der Kinder 

stimmten (eher) der Aussage zu, dass sie gerne in die Lernförderung gehen. Weiterhin sehen 

die Kinder auch bereits Erfolge. Über 50 % gaben an, dass sich ihre Noten sich verbessert 



 

 
 

Kontakt 
Chancenwerk e.V. - Murat Vural 
murat.vural@chancenwerk.org 

 

haben, seit sie die Lernförderung besuchen. Auch die cosinus Materialien kommen bei den 

Teilnehmenden an. Unter den Jugendlichen stimmen 92 % (eher) zu, dass es gutes Material 

für die Förderung der Kinder gibt. Auch unter den Jugendlichen konnten 48 % ihre Noten im 

Fach des Intensivkurses verbessern. 

ZUSAMMENFASSUNG 

An den Bestandsschulen konnte die Lernförderung im ersten Schulhalbjahr 2019/2020 wei-

ter erfolgreich angeboten werden. Zudem konnte die Zahl der Kooperationsschulen um vier 

weitere erhöht werden. Die neuen Kooperationsschulen konnten vor allem auch durch Frau 

Koterbicki, geschäftsführende Leiterin der Stuttgarter Real-, Werkreal- und Gemeinschafts-

schulen, angesprochen werden. Sie hat die Lernförderung beworben und bekannt gemacht. 

Chancenwerk e.V. ist sehr dankbar um die Unterstützung beim Aufbau neuer Schulkoopera-

tionen in Stuttgart. Die neuen Kooperationsschulen starteten erfolgreich und die Teilnahme-

zahlen steigen seit Beginn an. Es finden zudem bereits Kooperationsgespräche mit einer wei-

teren Schule statt. Mit dieser Schule wird Chancenwerk die Lernkaskade an zehn Schulen in 

Stuttgart anbieten. 


