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Was ist Balu und Du?
Das bundesweite Mentorenprogramm Balu und Du
fördert Grundschulkinder im außerschulischen Bereich.

1 Pate
17-30 Jahre
alt

Engagierte Studierende übernehmen ehrenamtlich mindestens ein Jahr lang eine individuelle Patenschaft für ein
Kind. Sie helfen ihm durch persönliche Zugewandtheit
und aktive Freizeitgestaltung, sich in unserer Gesellschaft
zu entwickeln und zu lernen, wie man die Herausforderungen des Alltags erfolgreich meistern kann.

+ 1 Kind

Die positiven Effekte des Programms werden durch die
Wirksamkeitsforschung bestätigt.

Grundschulalter

1 x wöchentlich
1-3 Stunden
1 Jahr (mind.)
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Die Patenschaften zwischen Grundschulkindern
und Studierenden sind nachweislich wirksam und
beeinflussen beide Seiten positiv.
Für Studierende des KIT und anderer Karlsruher
Hochschulen ist Balu und Du ein transdisziplinäres
Service-Learning-Angebot, das allen Fachrichtungen offensteht.

ZAK | Zentrum für Angewandte
Kulturwissenschaft und Studium Generale
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Rüppurrer Straße 1a, Haus B
76137 Karlsruhe
Ina Scholl M.A.
Telefon: 0721/608-44797
Fax: 0721/608-44811
ina.scholl@kit.edu
www.zak.kit.edu/balu_und_du

www.balu-und-du.de

Das
Mentorenprogramm
in Karlsruhe

„Ich ging in der
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Erwartung an das Projekt,
Moglis Leben zu verändern,
dabei veränderte er
meines.“
[ein Balu]

gute Gründe,
Balu zu werden:

• Du willst die Möglichkeit nutzen, Ehrenamt 		
Fotos: Jan Voth

und Studium miteinander zu verbinden.

Die Idee

Die Mentoren (Balus)

Bereits in der Grundschulphase wird der spätere
Bildungserfolg von Kindern noch immer stark von
ihrer sozialen Herkunft und vom Bildungsstatus
ihrer Eltern beeinflusst. Oft sind dies Gründe dafür,
dass Kinder Startschwierigkeiten haben – viele
Fähigkeiten der Kinder können sich nicht entfalten, zahlreiche Talente schlummern in ihnen und
bleiben unentdeckt. Diese Chancenungleichheit
abzupuffern und die Begabungen zu erkennen,
sie zu wecken und weiterzuentwickeln und so die
Entwicklung der Kinder in Gesellschaft und Schule
zu fördern, ist das Ziel von Balu und Du.

Wir bieten Studierenden eine attraktive Möglichkeit, gesellschaftliche Schlüsselkompetenzen zu
erwerben, Praxiserfahrung zu sammeln und ihren
Horizont zu erweitern. Neben dem ehrenamtlichen
Engagement über die wöchentlichen Treffen mit
dem Kind („Service“) nehmen die Balus ein Jahr
lang an einem Begleitseminar teil und führen ein
Online-Tagebuch („Learning“), wodurch praktische
Erfahrungen reflektiert und in größere Zusammenhänge gestellt werden können.

Die Grundidee ist es, Patenschaften zwischen
Grundschulkindern und Studierenden zu initiieren
und zu fördern. Ganz nebenbei eignen sich die
Kinder einen enormen Wissensschatz an, der für
ihre Entwicklung und ihr späteres Lebens bedeutend ist. Dieses Lernen „en passant“ bezeichnen
wir als informelles Lernen.

Wir wenden uns an Karlsruher Grundschulkinder,
die in sozial oder wirtschaftlich herausfordernden
Lebensumständen aufwachsen. Um diesen Herausforderungen rechtzeitig zu begegnen, erhalten sie
individuelle Aufmerksamkeit und außerschulische
Lernanregungen durch einen Balu. Die Vorteile für
die Entwicklung der Kinder äußern sich z. B. in einer deutlich verbesserten Konzentrationsfähigkeit
und erweiterten Alltagskompetenzen.

Die Grundschulkinder (Moglis)

• Du willst einen Ausgleich zum Uni-Alltag 		
schaffen.

• Du willst einen Beitrag zur Integration und
zu einer solidarischen Gesellschaft leisten.

• Du willst Deine Selbst- und Sozialkompe-

tenzen stärken und wichtige (Lebens-)
Erfahrungen sammeln, die u.a. seitens der 		
Arbeitgeber gern gesehen werden.

• Du willst durch Dein soziales Engagement

nachhaltig geprägt, bereichert und gefordert
werden.

• Du willst die Welt wieder mit den Augen 		
eines Kindes sehen.

• Du willst das Leben eines Kindes bereichern
und erleben können, wie Du bereits mit
kleinen Gesten und Ideen ungeahnte Erfahrungen ermöglichst, die ein Kind stärken
und es fröhlicher und selbstbewusster
aufwachsen lassen.

