
Lernbegleitung für Kinder von Flüchtlingsfamilien
Eine Brücke zum Leben in Deutschland
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(pi). Beim Arbeitskreis AsYl
bitten immer wieder Väter und
Mütter, die als Flüchtlinge in
Weinheim leben, um Nachhil-
fe für ihre Kinder in der deut-
schen Schule. Seit 2008 hat
sich das Mehrgenerationen-
haus Weinheim gemeinsam
mit dem Arbeitskreis AsYl der
Aufgabe angenommerL Unter-
stätzung fär diese Kinder zu
organisieren. In regelmäßigen
Abständen werden Schülerin-
nen und Schüler aus weiterfäh-
renden Schulen für einen Ein-
satz als individuelle Lembe'
gleiter eines Kindes aus einer

Flüchtlingsf amilie gewonnen.
Sie erhalten eine Aufwandsent-
schädigung, die zum Beispiel-
die Fahrtkosten abdeckt.
Stefanie Nier hat beim Arbeits-
kreis Asyl die Vermittlung,
Koordination und Beratung
übernommen. Sie ermittelt in
Gesprächen mit den Eltern
und den Schulen die individu-
ellen Förderbedarfe der Kin-
der und wälrlt geeignete Lern-
beeleiter für sie aus.
Den Lembegleitem und Lem-
begleiterinnen gibt sie Anlei-
tung und Lernmaterialien, und
steht ihnen mit Rat und Tat

zur Seite. Das Mehrgeneratio-
nenhaus, eine Gemeinschaft s-
initiative des Bildungsbüros
Weinheim/Integraiion Central,
der Stadt Weinheim und des
Stadtjugendrings Weinheim
e.V., dient hierbei als Anlauf-
stelle und Treffpunkt. Es wird
vom Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und

Jugend im Rahmen des Akti-
onsprogramms Mehrgenerati-
onenhaus II gefördert.
Die jungen Lembegleiter besu-
chen während eines längeren
Zeitraums regelmäßig ein- bis
zweimal wöchentlich ihren
Schüler oder ihre Schülerin in
der Familie, um sie eine Stun-
de lang beim Lernen zu unter-
stützen. Sie geben Hilfen bei

den Hausaufgaben, vertiefen
bereits gelernterri Schulstoff,
üben das Lesen, lassen Kreuz-
worträtsel lösen oder machen
Konzentrationsspiele.
Wertvoll für die ganze Familie
Trotz verstärktem Nachmit-
tagsunterricht und Verkürzung
der Schulzeit auf acht Jahre in

den Gymnasien haben sich seit
Beginn des Programms vie-
le Jugendliche gemeldet, um
als Lernbegleiter aktiv zuwet
den. Aktuell begleiten 13 indi-

viduelle Lernbegleiter aus we1-
terführenden Schulen 16 Schü-
ler in sechs Flüchtiingsfamili-
en. Ihre Hilfen werden von den
Familien sehr geschätzt und
sind von enormer Bedeutung
für Kinder, deren Eltern keine
deutsche Schule besucht haben
oder auch in ihrer Mutterspra-
che Analphabeten sind. Die
Gastfreundschaft der Famili-
en macht deutlicfu wie wert-
voll ihre Hilfe nicht nur für
die Kinder ist. Die individu-
ellen Lernbegleiter sind oft
die Einzigen, die eine Flücht-
lingsfamilie besuchen. Als
Gesprächspartner auch für die
Eltern bauen sie Brücken zum
Leben in Deutschiand.
Aber auch die Lernbegleiter
r:rofitieren von ihrem freiwil-
Irgen tngagement. trs ermo8-
licht ihnen, Kompetenzen zu
eroroben und zu entwickeln
und ganz neue Erfahrungen
auch im Hinblick auf ihre
Berufsfindung zu machen.
Nach Beendigung ihres Ein-
satzes erhalten sie ein Zertlfu-
kat, mit dem sie ihre künfti-
gen Bewerbungen bereichern
können.

Weitere Jugendliche für das
Programm werden laufend
gesucht. Kontakt: Arbeitskreis
Asyl, Tel. 15967 oderBlldungs-
büro Weinheim, Tel. 2908988.


