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jetzt geht lauras gleichung auf

Den Schulabschluss sicher in der Tasche - dank des Nachhilfeprojekts von Ruhrwerk und „studyarts“
fast allen Fächern und für
fast alle Bildungswege an.
15 Lehrkräfte sind mittlerweile an Lülfs Lerninstitut
tätig, das seit Anfang 2014
in der ehemaligen Waldschule beheimatet ist.

10.000 Euro an Spenden
ließ Projekt starten
Wurzelrechnen, Geometrie
und Stochastik - für Schüler
ist das oft alles andere als
Spaß. Nicht selten quälen
sie sich durch den Matheunterricht und kassieren
am Ende eine schlechte
Note auf dem Zeugnis, die
die Versetzung verhindert.
Wer es sich leisten kann,
lässt den Nachwuchs durch
Nachhilfe fördern. Kinder im
Kinderheim jedoch erhalten
diese Chance in der Regel
nicht. Um das zu ändern,
stellte der Verein Ruhrwerk zusammen mit dem
Lerninstitut „studyarts“
ein beispielhaftes Nachhilfeprojekt für benachteiligte
Kinder und Jugendliche auf
die Beine.
Das Recht auf Bildung ist
ein kulturelles Menschenrecht gemäß Art. 26 der
Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte der Vereinten Nationen. Auch in der
Kinderrechtskonvention ist
es verankert. Wenn es um
Bildung geht, bleiben Heimkinder jedoch nicht selten
auf der Strecke. So wie die
17-jährige Laura.

Sie wohnt in einer ZweierWohngemeinschaft der Ev.
Kinderheim Jugendhilfe
Herne und Wanne-Eickel
gGmbH und hatte Probleme
in Mathematik. Ein dickes
Mangelhaft stand auf dem
Zeugnis und rückte Lauras
Traum von der Fachhochschulreife in scheinbar
unerreichbare Ferne.
Zum Glück wurde Laura
mit dem Problem nicht
allein gelassen. 2013 überlegte sich Cordula KlingerBischof, Vorsitzende bei
Ruhrwerk, wie der Verein
benachteiligten Kindern
mit schulischen Problemen
helfen kann. „Wir haben
festgestellt, dass besonders
Heimkinder Unterstützung
brauchen. Schnell war klar,
dass wir sie mit einem
Nachhilfeprojekt fördern
möchten. Markus Lülf war
sofort bereit zu helfen“, so
Klinger-Bischof. Seit zehn
Jahren bietet Lülf als Leiter
von „studyarts“ in Herne
Förderung, Nachhilfebetreuung und Prüfungsvorbereitung in Form von
begleitendem Unterricht in

Stolz auf den Erfolg des Projekts: Cordula Klinger-Bischof und
Iris Stiebling vom Verein Ruhrwerk sowie „studyarts“-Chef
Markus Lülf mit Schülerin Laura (17, von rechts).

Dank zahlreicher Spenden,
10.000 Euro kamen zusammen, konnte das Projekt im
vergangenen Jahr an den
Start gehen. Gemeinsam
mit der Heimleitung fanden

wann eine Null-Bock-Phase
durch. Da ist es schwer, sie
wieder zu motivieren. Zwei
Teilnehmer haben deshalb
leider vorzeitig aufgehört“,
erklärt Markus Lülf.

Lernen ohne Druck lässt
Selbstvertrauen wachsen

Laura aber blieb dran - mit
Riesenerfolg. Sie verbesserte sich bei den Klausuren
von Fünf auf Zwei. Dieser
enorme Notensprung brachte ihr die Qualifikation für
die Fachhochschulreife

besser. In Gesprächen
bemängelten die Schüler besonders, dass die
Lehrkräfte in der Schule
aus Zeitgründen auf ihre
speziellen Probleme und
Förderbedarfe nicht ausreichend eingehen könnetn.
In der Nachhilfestunde
jedoch könnten sie ohne
Druck lernen und fassten
so Selbstvertrauen in ihre
neugewonnenen Fähigkeiten. Laura zum Beispiel
hofft, auch im kommenden
Schuljahr am Nachhil-

Von Fünf auf Zwei verbessert: Laura qualifizierte sich im Nachhilfeprojekt von Ruhrwerk und
„studyarts“ für die Fachhochschulreife und träumt jetzt von einem Filmstudium.

die Iniatoren zwölf Schüler,
die diese Hilfe auch tatsächlich in Anspruch nehmen
wollten. Erziehungsleiterin
Jeanette Teichmann ging es
dabei nicht allein darum,
die Noten zu verbessern,
sondern auch den Schulabschluss zu sichern. Ein bis
zweimal in der Woche, je
nach Umfang der Probleme,
erhielten die Schüler 90
Minuten Nachhilfe. In vielen Fällen fand diese direkt
nach der Schule statt. So
konnten die Schüler direkt
die Hausaufgaben durchsprechen und bearbeiten.
Dabei standen die Lehrer
die ganze Zeit mit der
Heimleitung in Kontakt.
„Wir wussten, dass es nicht
leicht wird. Zwar haben sich
die Schüler freiwillig gemeldet, weil sie sich verbessern
wollten, aber manche Jugendliche machen irgend-

ein. Darauf ist Laura nicht
nur stolz, endlich ist auch
ihr Traumjob in greifbare
Nähe gerückt: Seit sie elf
Jahre alt ist, möchte sie Film
und Regie studieren. Laura:
„Ich kann mir gut
vorstellen, selbst einmal
ein Drehbuch zu schreiben
oder hinter der Kamera zu
stehen.“ Auch Betreuerin
Silvia Hallbauer ist von dem
Projekt und dem positiven
Effekt auf ihre Schützlinge
begeistert. „Wir haben es
schon häufiger mit Nachhilfe versucht, aber erst
mit diesem Projekt hat sich
Laura deutlich verbessert.
Ihre ganze Einstellung
zur Schule hat sich zum
Positiven gewandelt“, so
Hallbauer.

feprojekt teilnehmen zu
können. Deshalb stürzt
sich das „Ruhrwerk“-Team
von „Ruhrwerk e.V.“ erneut
in die Spendenakquise.
Cordula Klinger-Bischof:
„Wir hoffen, dass wir mit
dem Projekt direkt nach
den Sommerferien wieder
starten können. Hoffentlich
mit einem ebenso guten
Ergebnis wie zuvor“. Bis
dahin können die Jugendlichen das Angebot auch in
den Sommerferien weiter
nutzen. In der ersten und
letzten Ferienwoche wird
als Vor- und Nachbereitung
zum neuen Schuljahr noch
einmal der Stoff der letzten
Unterrichtsstunde wiederholt.

Nicht nur bei Laura, auch
bei ihren Mitstreitern läuft
es im Unterricht jetzt viel

Mehr Informationen:
www.dasruhrwerk.de
www.studyarts.de

