
  
  

 
 

Lernwelt Saar und Lernpaten Saar ziehen an einem Strang 
 
Die Kooperation wird jetzt noch einmal intensiviert –  
die Grundschulen profitieren 
 
 
Die beiden Organisationen waren sich schon 2017 einig, dass das Konzept der LERNPATEN 
SAAR in der fachlich-pädagogischen Ausrichtung und in der Qualifizierungsmaßnahme dazu 
geeignet ist, einen wichtigen gesellschaftspolitischen Auftrag im Saarland zu übernehmen. 
Durch die LERNWELT SAAR erhalten die Lernpaten eine Ergänzung für die digitale 
Lernumgebung, die den Umgang mit neuen Medien und die Nutzung von 
Informationstechnologien vermitteln soll. Das eigenverantwortliche Lernen und die 
Motivation der Schüler soll dadurch gesteigert werden. Die beiden Organisationen erfüllen 
damit die Forderung nach einer zukunftsorientierten Bildung in einer technologisch hoch 
entwickelten Gesellschaft. 
Kindern und Jugendlichen aus benachteiligten, einkommensschwachen und schwierigen 
Familienverhältnissen unter die Arme zu greifen und sie auf einen guten Bildungsweg zu 
führen, ist die Hauptzielrichtung der Lernpaten Saar. Ihre Persönlichkeit soll gestärkt werden. 
 
Schon in den ersten Schuljahren die richtigen Voraussetzungen schaffen, um Kinder zu 
mündigen digitalen Bürgern in einer vernetzten Welt zu erziehen. Das ist nicht erst seit 
diesem Jahr ein wichtiger Aspekt der Grundschulbildung. Dieser Bildungsaspekt kann nur 
gelingen, wenn Schulen und Lehrer professionell auf dem Weg der Digitalisierung 
mitgenommen werden. In jeder Hinsicht muss dabei den Schülern und den Lehrern der 
Rücken gestärkt werden. In der Digitalisierung liegen die Lösungen vieler zukünftigen 
Herausforderungen. 
 
Die Zeiten der Pandemie haben – wie in einem Brennglas – deutlich gemacht wie digitale 
Kommunikation und virtuelle Zusammenarbeit helfen können. Schulisches Lernen und 
Lernen auf Distanz waren ohne großen Aufwand möglich. Private Kanäle und Geräte wurden 
spontan für den schulischen Bereich umgewidmet. Während der Hochphase der Pandemie 
konnten so Unterrichtsausfälle überbrückt werden. Andererseits wurden auch Defizite 
aufgedeckt. In den Schulen fehlt die digitalen Infrastruktur, notwendige technische 
Ausstattung und Wissen bei allen Beteiligten. Diese Missstände können nur durch die 
intensive Zusammenarbeit von Schülern, Eltern, Lehrern und Schulträgern behoben werden. 
Der Fokus liegt jetzt stärker auf den Grundschulen. 
 



Ein erstes Kooperationsprojekt mit Grundschulen in der Mittelstadt St. Ingbert hat  
wesentliche Erkenntnisse geliefert und auch einen Weg aufgezeigt, wie auch an 
Grundschulen, an denen eine IT-Affinität verständlicher Weise noch sehr eingeschränkt 
vorhanden ist, behutsam und schrittweise Digitales Lernen umsetzen können. Hier hat ein 
System von Digitalen Schulbotschaftern (von Eltern, die bei SAP beschäftigt sind)  
wesentlich dazu beigetragen, einen solchen Prozess zu unterstützen.  
Am Beispiel der Stadt St. Ingbert ist zu sehen, wie wirksam ein starkes Bündnis aus Partnern, 
die zukünftig gemeinsam an den Grundschulen folgende Voraussetzungen schaffen: 

 Stärkung der Medienkompetenz von Kindern 
 Verbesserung und Vereinfachung der digitalen schulischen Abläufe 
 Möglichkeit des Unterrichtens und Lernens auf Distanz 

 
Die rasante technologische Entwicklung im IT-Sektor und die damit eingehenden 
Rahmenbedingungen, aber auch Gefahren erfordert bei der Betreuung und der Anpassung 
einer Bildungsplattform eine professionelle Unterstützung, was verständlicherweise aus 
Lehrerkreisen bei noch so guten Grundkenntnissen nicht mehr geleistet werden kann. Wir 
wollen dazu Unterstützung bieten. 
Daher freut es das Projektteam der Lernwelt Saar und die Lernpaten Saar sehr, dass sich ein 
so renommiertes saarländisches IT-Unternehmen wie die Scheer Group (IMC) an ihre Seite 
stellt, um genau diesen Bedarf saarlandweit abzudecken und diese Lernumgebung in eine 
sichere IT- Zukunft zu führen. 
Die Lernpaten Saar wollen aufgrund ihrer über fünf Jahre erfolgreichen Strategie und dem 
landesweiten Netzwerk dieses schlüssige Konzept unterstützen und fördern. Dabei sind 
sowohl die IMC als auch das Kompetenzteam der Lernwelt Saar gerne bereit, die 
interessierten Lern-Botschafter mit geeigneten Ausbildungsmodulen zu qualifizieren und auf 
eine solche Aufgabe vorzubereiten. 
Die Leiter und Lehrer der Grundschulen im Saarland können gerne auf uns zukommen 
Weitere Informationen erhalten Sie bei  
Lernpaten Saar: Tel. 0171/5313443, Email lernpaten@pro-ehrenamt.de,  
Internet www.lernpaten-saar.de 
Lernwelt Saar: Tel.  0151/64964746, Email: g.hoffmann@)lernwelt.biz,  
Internet: www.lernwelt.biz 
 
 
 
 

 
 
 
  
 


