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Die Kölner Selbsthilfe in

Mülheim gibt er-folgreich

Hausaufgabehilfe
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f nver, Hulya und andere Nach-

L barschaftskinder sitzen im

Kreis am großen Tisch neben der
Küche und spielen Scrabble. Sle

haben ihre Hausaufgaben schon
fertig, während oben im ersten
Stock noch Englischvokabeln ge-
büffelt werden. ,,Wir haben ein
neues Vokabel-Lernprogramm
für den Computer", erzählt Ruth

Helmig, die zusammen mit Sabi-
ne Salisch die ,,Offene Tür" der
Kölner Selbsthilfe in der Rixber-
ger Straße leitet. ,,Wer die Vo-
kabeln gut lernt, kommt auf die
nächsthöhere Ebene, wie bei
einem Computerspiel." Das ist
cool und schafft einen zusätzli-

chen Lernanreiz gegenüber der
traditionellen Lernform auf Pa-

pier, hoffen die Pädagoginnen.

Fnoxa Erenrv. Das kleine Haus der

Selbsthilfe steht mitten in einer
Nachbarschaft, wo Mülheim wirk-
lich noch Arbeiterviertel ist. Hier
wohnen Leute, die ihren Kindern

keinen privaten Nachhilfeunter-
richt bezahlen können.,,Natürlich
schreien die Klnder nicht hurra,

weil wir Hausaufgabenhilfe anbie-
ten", scherzt Sabine Salisch. ,,Aber
die Eltern sind froh darüber und
fragen das auch stark nach."

LenNpnoslrMs. 30 bis 40 ,,Stamm-
gäste" kommen regelmäßig,
andere schauen ab und zu mal

herein. Das Alter liegt zwischen

zehn und 15 Jahren. ,,Die meis-

ten kommen von den Mülheimer
Realschulen und Gymnasien,
manche von der Gesamtschule
Holweide", erzählt Ruth Helmig.

Die Eltern sind froh und

das Angehot wird

stark nachgefragt

Alle Kinder sind Muslime mit tür-
kischer oder kurdischer Abstam-
mung. Die meisten Lernprobleme
gibt es beim Sprachverständnis,
ist die Erfahrung von Salisch und

Helmig. Nicht nur in den fremd-
sprachlichen Fächern. ,,Auch in

Mathematik oder ln den Natur-

wissenschaften gibt es ja Textauf-

gaben", erklärt Salisch.,,Wenn

da ein oder zwei Wörter nicht
verstanden werden, versteht das

Kind oft die gesamte Textaufgabe
nicht und kann sie natürlich auch

nicht korrekt lösen."

lruooon-Sprsr-plrrz. Die beiden

,,Hauptamtlerinnen", die je eine
30-Stunden-Stelle haben, wer-

den unterstützt von Minijobbern
und Praktikanten. Jetzt, wo die
wärmere Jahreszeit ins Haus

steht, können die Kinder nach

erledigter Hausaufgabenpflicht
wieder das Freie erobern: den
geräumigen Hof mit Spielplatz
und nebenan den Sportplatz des

befreundeten Vereins Mülheim-
Nord. Bei schlechtem Wetter
steht sogar ein Indoorspielplatz
zur Verfügung. Geöffnet ist täg-
lich von 13 bis 1B Uhr, Hausauf-
gabenhilfe gibt es montags bis

donnerstags von 13 bis 18 Uhr.
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Beim Scrabbeln wird der Umgang r
"i:-liirird Sprache auf spieleriscl#Wi$-i§ä

Salisch (1.) und Ruth Helmig


