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Volunteering@WU - Lernen macht Schule 
 

Die Projektidee 

Voneinander und miteinander lernen ist die Devise von „Lernen macht Schule“. Die 2010 von der Wirt-

schaftsuniversität (WU) gemeinsam mit der Caritas der Erzdiözese Wien und der REWE Group ins Le-

ben gerufene Initiative unterstützt sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche in ihrem Bildungsweg 

und fördert dabei gleichzeitig Engagement und soziales Verantwortungsbewusstsein unter Studieren-

den.  

 

Um sich für Chancengerechtigkeit in unserem Bildungssystem einzusetzen, engagieren sich jedes Se-

mester mehr als 130 Studierende im Rahmen von „Lernen macht Schule“ und unterstützen rund 260 

Kinder und Jugendliche in Hinblick auf deren schulische und soziale Entwicklung. Zentrales Ziel ist dabei 

sowohl die gesellschaftliche Teilhabe und Förderung sozial benachteiligter junger Menschen, als auch 

die Ausbildung von selbstbestimmten, kritisch-denkenden und reflexiven Studierenden, die über den 

eigenen Tellerrand blicken und als Wirtschaftsgestalter*innen von morgen bereit sind, gesellschaftli-

che Verantwortung zu übernehmen. 

 

Die Lernbuddys 

Als Lernbuddys betreuen die Studierenden Kinder und 

Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahren aus verschiede-

nen Einrichtungen der Caritas Wien (Unterkünfte für 

Asylwerber*innen, Mutter-Kind-Häuser, Beratungsstel-

len, etc.) und des Österreichischen Roten Kreuzes (Lern-

haus). Für den Zeitraum eines Semesters - oftmals auch 

darüber hinaus - treffen sich die Studierenden wöchent-

lich für ca. 2-3 Stunden mit den Kindern. Das Betreu-

ungssetting zwischen den Buddys wird durch die einzel-

nen Einrichtungen festgelegt (1:1 Betreuung, 1:2 Betreuung oder Gruppenbetreuung). Die Form der 

Unterstützung richtet sich vor allem nach dem Bedarf der Kinder/Jugendlichen bzw. dessen Einschät-

zung durch die betreuenden Einrichtungen. So kann Lernen für Prüfungen oder Schularbeiten im Vor-

dergrund stehen ebenso wie gemeinsame Freizeitgestaltung: 

 

„Unsere Treffen beschränken sich keinesfalls nur aufs Ler-

nen, wir sind mittlerweile richtige Freundinnen geworden, 

die sich auch viel zu erzählen haben.“ (Lernbuddy Arianna)   

 

Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde das Programm 

2020 in Kooperation mit der österreichweiten Initiative 

#weiterlernen adaptiert, um die Kinder in Zeiten von Lock-

downs und Homeschooling entsprechend zu unterstützen. 

So leisten die Studierenden nun auch als „Fernbuddys“ einen Beitrag zu mehr Bildungsgerechtigkeit, 

indem sie die Kinder und Jugendlichen bei Bedarf über verschiedene digitale Kanäle unterstützen. 

https://weiterlernen.at/
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Die Musikbuddys 

Als Musikbuddys nehmen die Studierenden unter 

künstlerischer Anleitung der Caritas-Kulturinitiative 

„Brunnenpassage“ gemeinsam mit Kindern zwischen 

7 und 12 Jahren an einem Chor teil und arbeiten auf 

mehrere Aufführungen im Semester hin. Sie überneh-

men im Team Verantwortung für die Kindergruppe 

und werden somit zu wichtigen Ansprechpartner*in-

nen. Im Fokus steht dabei die persönliche und schuli-

sche Entwicklung der Kinder, die durch die Auseinan-

dersetzung mit Musik und Gesang auf lustvolle und 

spielerische Art gefördert wird.  

 

Viele der Kinder haben aufgrund ihrer sozialen Herkunft Barrieren zu überwinden, die nicht nur ihre 

Teilhabe an Bildung, sondern auch an kulturellen und sozialen Aktivitäten beschränken. Als Musikbud-

dys nehmen die Studierenden für die Kinder eine Brückenfunktion ein, indem sie diese im Zugang zum 

und der regelmäßigen Teilnahme am Chor unter-

stützen und als positive Rollenvorbilder fungieren.  

 

„Im Kinderchor wird Integration wirklich gelebt, es 

macht keinen Unterschied woher wir kommen, wie 

wir heißen oder welcher Religion wir uns zugehörig 

fühlen, wir sind Kinderchor.“  

(Musikbuddy Katharina) 

 

Während der COVID-19 Pandemie hat sich die Situation für viele der Kinder deutlich verschlechtert. 

Umso wichtiger war und ist es für ihre psychische Gesundheit, ihr soziales Eingebunden-Sein und ihre 

(Lern-)Motivation, dass die Proben auch online gemeinsam weitergeführt werden. 

 

Das Rahmenprogramm 

Alle Lern- und Musikbuddys werden über Aus- und Fortbildungsseminare an der WU auf ihre Tätigkeit 

vorbereitet. Diese unterteilen sich in eine Grundausbildung zu Beginn der Tätigkeit sowie in Praxisse-

minare und Workshops, die in Form von vertiefenden Wahlmodulen während des Semesters angebo-

ten werden. Zudem werden alle Studierenden in ihrem freiwilligen Engagement über Supervision und 

Coaching begleitet. Der Lernerfolg wird von den Studierenden selbst über ein Lerntagebuch sowie eine 

abschließende Reflexionsarbeit dokumentiert. Eine Teilnahme am Programm wird als freies Wahlfach 

(3 ECTS/Semester) im Studium anerkannt und mit dem Social Skills Zertifikat der WU ausgezeichnet. 

 

Im Sinne eines Lernens durch Beziehung verfügen die Studierenden auch über ein Buddy-Budget von 

bis zu € 50.- pro Person und Semester, um gemeinsame Freizeitaktivitäten mit den Kindern zu finan-

zieren oder auch lernunterstützende Materialien anzukaufen. Parallel dazu werden den Studierenden 

rund 2 Mal pro Semester kostenlose Angebote zur gemeinsamen Freizeitgestaltung mit den Kindern 
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ermöglicht, um spielerisch Neues zu entdecken und die Beziehungen zueinander zu stärken (z.B. Füh-

rungen in Museen, Ausflüge in den Zoo oder zum Eislaufen, Besuch von Fußballmatches u.v.m.). Auch 

BILLA, die REWE Group und deren Partner bringen sich aktiv in die Gestaltung des Rahmenprogramms 

ein, indem sie Aktivitäten für die Kinder organisieren und den Studierenden Gelegenheit zur Vernet-

zung bieten (z.B. Einladung zum Führungskräftetalk, Buddy-Abend zum Semesterabschluss). 

 

Wirkung für die Teilnehmer*innen 

Im Rahmen der Initiative erhalten die Kinder durch den 

Kontakt zu den Studierenden Unterstützung und erleben 

Vorbilder, die mit ihnen gemeinsam Zeit verbringen, sie 

in ihren Interessen und Talenten fördern. Auf diese 

Weise wird die Lernfreude und das Selbstvertrauen der 

Kinder gestärkt und die Entwicklung zentraler Fähigkei-

ten wie Sozialverhalten, Wahrnehmungsfähigkeit, 

Sprachkompetenz und Kreativität gefördert.  

 

„Mit meinem Lernbuddy lernen macht mir Spaß und besonders mag ich es, wenn er Witze macht. Dann 

macht alles noch mehr Spaß. Er kann und weiß so viel, ich möchte auch einmal so werden!“  

(M., 10 Jahre, lebt in einem Flüchtlingshaus der Caritas Wien) 

 

Die Studierenden erweitern ihren Horizont, indem sie Menschen aus anderen sozialen Schichten und 

Kulturkreisen kennenlernen und gefordert sind, ihre eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen einzubrin-

gen und weiterzuentwickeln. Nicht zuletzt wird durch die Teilnahme im Rahmen von „Lernen macht 

Schule“ auch das soziale Kapital gestärkt: Die Studierenden vernetzen sich mit Kolleg*innen, Projekt-

partner*innen und Unternehmen, die ebenfalls soziale Anliegen vertreten. Die Kinder erhalten neue 

Bezugspersonen aus einer anderen Lebenswelt, die sie unterstützen und ihnen Mut machen, neue 

Wege zu beschreiten. 

 

Schöne Erfolge 

Seit 2010 haben sich bereits über 1.300 Studierende im Rahmen von „Lernen macht Schule“ engagiert 

und mehr als 130.000 Stunden freiwillige Arbeit geleistet. Die Studierenden leisten durch ihre freiwil-

lige Tätigkeit nicht nur einen Beitrag zu einem besseren Miteinander in unserer Gesellschaft, sie lernen 

auch, sich mit komplexen sozialen Problemlagen auseinanderzusetzen und diesen aktiv entgegen zu 

wirken – eine Kernkompetenz für Führungskräfte von morgen. 

Aufgrund des großen Erfolgs wurde das Konzept des Lernbuddy-Programms 2013 an die Pädagogische 

Hochschule Niederösterreich und 2014 an das Internationale Forschungszentrum für soziale und ethi-

sche Fragen an der Universität Salzburg weitergegeben. So sind nach dem Vorbild der WU nun auch 

Studierende in anderen Bundesländern als Buddys für Kinder und Jugendliche im Einsatz.  

 

„Lernen macht Schule“ wurde 2011 als innovatives Lehrprojekt an der WU ausgezeichnet, zählte 2013 

zu den Finalisten des Social Integration Awards der Erste Stiftung und erhielt 2019 den „Wirtschaft 

hilft“-Award des Fundraising Verbands Austria. 
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Weiterführende Informationen:  
 

 (Folder) 
 

 Website für Studierende 

 Website für Partner und Sponsoren 

 Videos und Fotos aus den „Lernen macht Schule“-Projekten  

 Erfahrungsberichte von Studierenden 

https://www.wu.ac.at/fileadmin/wu/h/students/bachelorstudents/volunteering/Lernen_macht_Schule/LMS_Folder_2019_final.pdf
http://www.wu.ac.at/students/volunteering
https://www.lernen-macht-schule.at/
https://www.wu.ac.at/studierende/mein-studium/bachelorguide/foerderprogramme/volunteering/lmsch/videos
https://www.wu.ac.at/studierende/mein-studium/bachelorguide/foerderprogramme/volunteering/lmsch/lernbuddy/bildergalerie
https://www.wu.ac.at/studierende/mein-studium/bachelorguide/foerderprogramme/volunteering/lmsch/lernbuddy/erfahrungsberichte/

