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HilOose Schiller, hilflose Eltern
Wenn auslandische Kinder schon die Frage nicht verstehen, hilft ein Projekt der Uni I Tagung beginnt

I

Hildesh eim (lyh). Wer Schiller
fordern will, muss frtih anfangen.
Wie das am besten geschieht, disku
tiert am kommenden Montag und
Dienstag eine Tagung an der Uni
versitiit. Eine Hildesheimer Idee gilt
dabei als Vorzeigeprojekt.
Dus Symposium tr ag t die Dberschrift
"Bildung und individuelle Farderung in
Kindertageseinrichtungen und Schulen"
und staBt , wie Professor Karl-Heinz Ar
nold berichtet, in der Fachwelt auf groBes
Interesse. Schon jetzt hatten sich ub er 200
auswartige Teilnehmer angemeldet. Ar
nolf leitet das Centrum flir Bildungs- und
Unterrichtsforschu ng (CeBU) der Univer
sitat, da.s die Tagung zusammen mit dem
Kompetenzzentru m Friihe K indheit Nie
dersachsen ausrichtet. Das Attraktive
und Besondere sei , so ktindigt Arnold an,
dass neben wissenschaftlichen Vortriigen
auch konkrete praktische Beziige herge
stellt wtirden. So berichten verschiedene
Kitas, Schulen und Nachhilieeinrichtun
gen - etwa rue Robert-Bosch- Gesamt
schule - . wie sie ihre SchUler f ardern.
P rasentiert wird auch das Projekt
"LernkuhU" der Universitat Hildesheim.
Dieses liiuft bereits seit 2006 unter der
Leitung von Professor Olga Gl'aurnann
und w ird derzeit von der Stiftu ng Merca
tor sowie von der Johanmshofstiftung der
Stadt Hildesheim und weiteren Spon.so
ren finanzlert .lm Lernkuhlt-Pr ojekt for
clem speziell vorbereitete Lehra mtsstu
denten Kinder und Jugendliche unter
scbiedlicher Herkunftssprachen aus der
Region Hildesheim, urn deren schulische
LeIStungen zu verbessern. Dabei geht es
um Sprachforderung, aber auch urn d ie
F6rderung fachlichen, selbstst!indigen
und sozialen Lernens. Mit tiber 20 Schu
len alier Schularten in Hildesheim und
einer Schule in Nordstemmen arbeitet
das Projektteam vom lnstitut fUr E rzie-

Wer nicht gut Deutsch versteht. hat es deutl.ich schwerer In der Schule.
Die Studentin Jennifer Hacke Obt einmal wochentlich mit elner kleinen
hungswissenschaft im Rahmen des Projektes zusammen. Das Migrationszen
trum Asyl e.V. hUft, Kontakt zu den EItern herzustellen . ..Bei dem Projekt profi
tieren sowoh l die Schuler von der auf sie
zugeschnittenen F6rderung, als auch die
Studenten, die sich unter wissenschaftli
cher Begleitu ng als Flirderlehrkraft aus
probieren kannen", erklart Projektkoor
dinatorin Yvonne Dhaouadi.
Jennlfer Hacke ist eine der Studentin
nen, die mitmachen. Zweimal pro Woche

I Gruppe - das Projelct wird jetzt bei elner Tagung der Universltlit vorge·
stellt.

I drei
trifft sich die angehende Piidagogin m it I die Textbearbeitung, mit der viele Schii
Schillern im Alter von 13 his 18 Jah ler Problema haben. Oft scheltern sie bei
ren fur jeweils anderthalb Stunden in der
Stadtbibliothek. Die Schiller besuchen
eine Haupt-, eine Real- und eine Berufs
forderschule und kOnnen zu Beginn jedes
Treffens berichten, was im Unterrtcht ge
rade anlJegt oder was ihnen Probleme
macht D ann arbeitet zunachst jeder fur
sich an individuellen Aufgaben. Doch
auch gemeinsam solI die Gruppe reden ,
spielen und lernen. "Ein Schwerpunkt is!

der Losung einer Aufgabe einfacb daran,
dass sie den Aulgabentext nicht verste
hen und we Eltern ihnen mangels
Sprach kenntnissen nicht helfen kennen".
berichtet Hacke. Fur sich selhst zieht die
StudenUn abel' aucb emen Gewinn . •.len
habe erkannt. wie sich Lernschwierigkei
ten auswirken kennen und dass ihre Wur
zeIn oft tiefer liegen, ais man auf den ers
tenBlick glauht". sagt sie.

