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Seine SchülerInnen begeisterte das genauso. Also fragten sie Nagafi, ob er ihnen „so etwas“
auch beibringen könnte. Der junge Vertretungslehrer zauderte nicht lange und rief eine
erste AG ins Leben. „Am Anfang musste ich erstmal sortieren, welche Themen sich hierfür
eigneten. Ich hatte ungefähr tausend Ideen“, sagt Nagafi. Nach und nach bekam das Ganze
Struktur, und Nagafi vermittelte seinen SchülerInnen, warum Informatik interessant und
wichtig ist. Eben diese Praxistauglichkeit war es, die das Angebot ausmachte. Und das Argument, das zog: Vor dem Corona-Lockdown gab es entsprechende AGs an drei verschiedenen Gesamtschulen – vor allem auch, weil Nagafi es immer wieder schaffte, in 15 Sekunden
dafür zu begeistern. Denn so funktionierte das bei ihm mit der Werbung: Ab in die Schule,
fragen, ob man kurz vor die Klasse darf, und dann lief die Zeit.

Ruzbeh Nagafi
Digitalfabrik_Ruhr Bochum

Bildung kreativ denken, Wissen digital umsetzen
Wenn sich vor Ruzbeh Nagafi die Tür zu einem Klassenraum öffnete, tickte
die Uhr. Er hatte etwa 15 Sekunden. 15 Sekunden, um SchülerInnen davon zu
überzeugen, dass es sich lohnt, Zeit und Gehirnschmalz zu investieren in Informatik, Cyber-Sicherheit und Medienkompetenz. Diesen vermeintlich speziellen
Themen sollten sich die Jugendlichen obendrein während einer AG widmen –
also nach dem eigentlichen Unterricht. Klingt nach einer schwierigen Mission?
Ist es aber nicht. Jedenfalls nicht für Ruzbeh Nagafi. Denn der junge Mann iranischer Abstammung ist selbst „überzeugter Informatiker“. Und er weiß, dafür
zu begeistern.
Rückblick: 2019 – Heinrich-Böll-Gesamtschule in Bochum. Vertretungslehrer
Ruzbeh Nagafi gibt einer neunten Klasse eine Stunde Physik. Interessierte
SchülerInnen wollen von dem studierten Elektro-Ingenieur wissen, was Thema seiner Masterarbeit gewesen sei. Und Nagafi erzählt: „Ich hatte mir gerade
einen Sprachassistenten gekauft, und dachte, es wäre toll, wenn man eigene
Programme dafür schreiben könnte. Das konnte man tatsächlich. Also habe ich
mir einen Fall überlegt, in dem sich das gesellschaftlich gewinnbringend einsetzen lässt. Und ich bin dann auch fündig geworden.“ Im Sprachtherapiezentrum
des Knappschaftskrankenhauses Bochum. Nagafi schrieb ein Programm, mit
dem vor allem Patienten mit Wortfindungsstörungen zu regelmäßigen Übungen
animiert und dabei unterstützt wurden. „Es hat unfassbar Spaß gemacht, etwas
Praktisches zu machen“, sagt Nagafi heute.
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Seine AGs nannte er zunächst „Digitalwerkstatt“, später dann „Digitalfabrik“. Zielsetzung
war von jeher, Informatik-Talente zu fördern. Dazu bot Nagafi unterschiedliche Kurse. Besonders gern erinnert er sich heute noch an eine Programmier-AG für die Oberstufe. „Wir
hatten etwa zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Einer davon ist mir gleich aufgefallen,
denn er hatte großes Talent. Ich habe mich dann darum gekümmert, dass er einen Platz
bekommt im Stipendien-Programm RuhrTalente. Mit anderen Worten: Der Schüler wusste vorher nichts von Informatik, hat die AG besucht, sich in das Fach ‚verliebt‘, und jetzt
studiert er es. Das ist schon eine krasse Erfahrung, die einen natürlich freut“, sagt Nagafi.
Genau für solche Geschichten setzt Nagafi sich ein. Nach dem Start über Arbeitsgemeinschaften an Schulen ist seine „Digitalfabrik“ heute auf Workshops spezialisiert und richtet
sich an Interessierte aus dem ganzen Ruhrgebiet. Die Themen sind aber noch dieselben. Das
Angebot auszubauen, davon konnte ihn auch eine Pandemie nicht abhalten. Im Gegenteil,
die Nachfrage hat eher zugenommen. „Wir machen das jetzt alles online und haben in diesem Zuge auch unseren Instagram-Kanal professionalisiert“, erzählt Nagafi. Dabei kann er
auf die Unterstützung seiner Freundin Carolin Stockhausen bauen, deren sprachliches Geschick für Texte Gold wert ist. Um seinen „Kunden“ inhaltlich viel zu bieten, aktiviert Nagafi
Kontakte und animiert Freunde und Bekannte zum Mitmachen. „Ich frage zum Beispiel Leute, die in der Industrie arbeiten, ob sie dabei sind.“ Viele lassen sich von seiner Begeisterung
anstecken und geben Wissen an die Workshop-TeilnehmerInnen weiter. Diese Organisation
stemmt er abends und am Wochenende – denn im „Hauptberuf“ ist er Studienkoordinator
für Informatik und Talentförderer.
Neben Inhalten, Netzwerkarbeit und Marketing kümmert sich Nagafi darum, die Digitalfabrik als Organisation auf eigene Beine zu stellen. Jüngst hat er Geschäftsräume aufgetan
– was gar nicht so einfach war. Doch von Absagen lässt er sich nicht entmutigen. „Absagen
sind nichts Schlimmes. Denn auf der anderen Seite findet sich immer irgendwer, dem das
Thema zusagt“, erklärt er. „Man darf halt nur nicht aufhören zu suchen.“ Nicht aufzugeben – das ist für ihn also entscheidend. Und seiner Begeisterung tut sowieso nichts einen
Abbruch.
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wir mit dem TNT unter anderem erreichen wollen, dass Talente auch zu Talentfördernden
werden können“, meint Yazgi Yilmaz.
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Team TalenteNetzwerkTreffen
Ruhr-Universität Bochum

Talente für Talente – Gemeinsam Zukunft gestalten
Eine Naturwissenschaft, eine Fremdsprache oder doch Geschichte? Als Chahd
El-Chkief, damals Schülerin am Neuen Gymnasium in Bochum, im Frühjahr
2019 ihre Leistungskurse wählen sollte, war sie ziemlich ratlos. Per Zufall
erfuhr sie von einer Initiative an der Ruhr-Universität Bochum (RUB). Dort
hatten sich eineinhalb Jahre zuvor Studierende, Auszubildende und Menschen in einem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) zusammengeschlossen. Mit
diesem Netzwerk wollten sich die BildungsaufsteigerInnen gegenseitig unterstützen – in erster Linie in Fragen rund um die Studien- und Berufswahl,
aber auch darüber hinaus. Der Name der Initiative: TalenteNetzwerkTreffen
(TNT). Chahd besuchte einen Stammtisch des TNT und traf dort auf Yazgi
Yilmaz, Studentin für Englisch und Geschichte auf Lehramt. Danach waren
für sie zwei Dinge klar: Dass sie Geschichte nicht als Leistungskurs wählen
wird und dass sie künftig häufiger dabei sein möchte, wenn die Gruppe etwas
unternimmt. Eine erste Gelegenheit gab es schon bald, als das TNT zu einer
Fahrt nach Berlin einlud. Yazgi Yilmaz hatte die Tour maßgeblich organisiert.
„Weil es wichtig ist, sich aus erster Hand zu informieren, wo Entscheidungen getroffen werden“, wie sie sagt. Chad nutzte den Berlin-Besuch, um sich
weiterzubilden und Kontakte zu Studierenden zu knüpfen. Bald darauf hatte
sie bereits eine eigene Idee, um das Angebot des TNT zu erweitern: eine Studienorientierung für SchülerInnen. „Chahd ist ein gutes Beispiel für das, was

Genau das beschreibt aber auch ihren eigenen Weg. Die heute 24-Jährige war einst ein
Talent im Talentscouting an der Märkischen Schule in Bochum-Wattenscheid gewesen.
Zuvor hatte sie die Pestalozzi-Realschule besucht, aber nicht zuletzt weil die älteren
Geschwister sowie die Zwillingsschwester studierten, entschied sie für sich: Das schaffe
ich auch! Nach dem Wechsel auf das Gymnasium erlebte Yazgi Yilmaz zunächst, was es
heißen kann, eine Seiteneinsteigerin zu sein: allein in einer erstmal fremden Umgebung,
ohne Netzwerk. Das änderte sich mit der Aufnahme ins Talentscouting. Ein persönlicher
Betreuer lotste sie durch die letzte Etappe der Schullaufbahn, gab Tipps für die Berufswahl. Auf den Wechsel an die Universität war Yazgi Yilmaz dank der Unterstützung ihres
Scouts gut vorbereitet. „Aber natürlich ist es anders, die RUB als Studentin zu erleben,
als nur Besucherin zu sein.“ Als sie zu Beginn ihres Studiums mit anderen Talenten diskutierte, wie sie weiterhin in Kontakt bleiben und sich miteinander vernetzen könnten,
entstand die Idee des TNT durch einen Impuls der Talentscouts.
Yazgi Yilmaz gehört zu dessen Gründungsmitgliedern, ist eine der wichtigsten InitiatorInnen und prägt das Bündnis in besonderem Maße. Denn das TNT lebt vom Engagement
seiner aktiven Mitglieder. TNTler veranstalten Semestertreffen, Stammtische, Themenabende, Exkursionen und unterstützen sich gegenseitig. Das Koordinationsteam umfasst
acht Mitglieder; zum Netzwerk gehören etwa 200 Studierende, Auszubildende und FSJLer. „Uns eint, dass wir unter anderem als Bildungsaufsteigerinnen und -aufsteiger seit
der Oberstufenzeit von einem Talentscout begleitet wurden. Dennoch möchten wir keine
exklusive Gruppe sein“, betont Yazgi Yilmaz. Gleichwohl weiß sie um die Vorteile, wenn
alle Gruppenmitglieder einen ähnlichen Hintergrund haben und sich lange kennen. „Wir
sprechen ohne Scheu miteinander.“
Inzwischen ist das TNT nicht nur ein wichtiger Baustein der Talentförderung an der RUB.
Die Initiative hat sich auch zu einem Impulsgeber für Talente aller nordrhein-westfälischen Talentscouting-Hochschulen entwickelt. Das nächste Ziel ist, die jeweiligen Initiativen der Hochschulen zu vernetzen. „Nicht jeder, der in Bochum Abitur gemacht hat und
studieren möchte, wird das an der RUB tun. Dann erleichtert es das Ankommen an einer
anderen Uni, wenn er oder sie dort bereits über Kontakte verfügt“, meint Yazgi Yilmaz.
Sie selbst wird das TNT künftig aus einer anderen Perspektive begleiten. Nach einem
Auslandssemester in Wales schließt sie in Kürze ihren Bachelor-Studiengang ab. Dann
geht es mit dem Masterstudium an der RUB weiter. Nebenbei lässt sie sich zum Talentscout qualifizieren. Damit schließt sich der Kreis im bestmöglichen Sinn: vom Talent über
die Talentförderin hin zum zertifizierten Scout.
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de Welt hinein. Und die AnbieterInnen der Kurzengagements gewinnen möglicherweise
neue MitstreiterInnen, die sie auch längerfristig unterstützen.

Team Heldenpass
Karina Wrona, Beate Rafalski und Clara Meyer zu Altenschildesche
Ehrenamtsagentur Gelsenkirchen

Jugendliche für das Ehrenamt begeistern –
Helden von morgen finden
Was zeichnet einen Helden aus? In der griechischen Sagenwelt war die Sache
klar: Wer sich durch Mut und Unerschrockenheit hervortat, vorzugsweise in
Kampf und Krieg, galt als Held. Sich durch besonderes Tun auszuzeichnen –
das geht auch im Alltag. Zum Beispiel durch ehrenamtliches Engagement. Nur
schade, dass dieses Bewusstsein bei vielen Jugendlichen (noch) nicht sonderlich ausgeprägt ist. Daran möchte Karina Wrona, 62, etwas ändern. „Es
ist wichtig, Menschen schon in jungen Jahren neugierig auf ehrenamtliche
Arbeit zu machen und zu zeigen, wie bereichernd ein solches Engagement
sein kann“, meint die langjährige Vorsitzende der Ehrenamtsagentur Gelsenkirchen. Um dieses Ziel zu erreichen, entwickelte sie die Idee des Heldenpasses: Gelsenkirchener SchülerInnen ab Klasse 9 erhalten zu Beginn eines
Schuljahres eine Broschüre mit unterschiedlichen Angeboten für ehrenamtliche Tätigkeiten außerhalb der regulären Schulzeit: zum Beispiel im Tierheim
mit anpacken, Menschen mit Behinderung bei einem Ausflug begleiten, sich
bei der Tafel engagieren oder bei Veranstaltungen wie einem Stadtteilfest
mitmachen. „Wichtig ist, dass es sich immer um Kurzengagements für wenige
Stunden oder einen Tag handelt. Niemand muss sich zeitlich lange binden“,
betont Karina Wrona. Wenn es gut läuft, haben alle Beteiligten etwas davon:
Die jungen „Helden“ haben Spaß und schnuppern in eine für sie noch frem-

Nach der Ideenfindung hieß es 2017 zunächst einmal Klinken putzen: Es galt, Schulen
zu gewinnen, die die Angebote ihren SchülerInnen nahebringen und es mussten Organisationen motiviert werden, Kurzzeitangebote für ehrenamtliches Engagement möglich
zu machen. Dafür krempelten Beate Rafalski, Geschäftsführerin der Ehrenamtsagentur
Gelsenkirchen, und später auch die Studentin und Honorarkraft Clara Meyer zu Altenschildesche die Ärmel hoch. „Wir sind im Schuljahr 2017/18 mit drei Schulen gestartet,
mussten infolge der Pandemie im Jahr darauf pausieren und haben 2021/22 fünf Schulen am Start, drei Gymnasien, eine Gesamt- und eine Realschule“, erläutert Beate Rafalski, 63. Fünf Schulen – das bedeutet mehr als 700 SchülerInnen der Jahrgangsstufe 9, an
die sich das Angebot in erster Linie wendet. „Etwa 300 nehmen eine Broschüre mit nach
Hause und vielleicht 100 machen mit“, meint Clara Meyer zu Altenschildesche. Wer am
Ende des Schuljahres mindestens fünf Stempel für ein geleistetes Engagement vorweist,
erhält ein kleines Ehrenamtszertifikat; bei zehn Stempeln gibt es ein großes Zertifikat.
Eine solche Bescheinigung kann auf dem beruflichen Weg sehr nützlich sein, denn viele
ArbeitgeberInnnen lassen sich bei der Mitarbeitersuche nicht allein von Noten leiten,
sondern schauen auch, welche Persönlichkeiten hinter den Beurteilungen stecken. „Der
Heldenpass bietet Jugendlichen die Chance, sich von einer anderen Seite zu präsentieren“, sagt Karina Wrona.
Doch auch die beste Idee ist kein Selbstläufer. Es bedarf vieler Gespräche, fleißiger Suche nach GeldgeberInnen und intensiven Werbens auch bei LehrerInnen, damit das Projekt immer wieder Fahrt aufnimmt. „Es wäre schön, wenn es irgendwann einmal in allen
Gelsenkirchener Schulen heißen würde: Und in der 9. Klasse kommt der Heldenpass“,
wünscht sich Beate Rafalski. So weit ist es noch nicht, aber es geht voran. Das auch, weil
mit Clara Meyer zu Altenschildesche, 24, eine junge Frau mit an Bord ist, der das Projekt
zu einer Herzensangelegenheit geworden ist. Sie telefoniert den SchülerInnen hinterher,
wenn sie zu einem vereinbarten Helfertermin nicht erschienen sind, und begleitet auch
schon einmal Interessierte, die unsicher sind. „Bei manchen Engagements können Helferinnen und Helfer auch Freunde mitbringen, und natürlich dürfen auch ältere Schülerinnen und Schüler mitmachen“, betont Beate Rafalski. Das beliebteste Angebot ist übrigens
nicht ein Engagement im Tierheim, wie mancher vielleicht vermuten würde. Mehr Anfragen gibt es meist für die Betreuung von SeniorInnen und Menschen mit Behinderung
– ein ermutigendes Zeichen für eine immer älter werdende Gesellschaft.
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Anfang an klar – denn nur mit solchen Festlegungen können alle Beteiligten auch an einem
Strang ziehen. Oder – um es mit Betül Durmaz‘ Worten zu sagen: „Eine Schule ist nur so gut,
wie die Konzepte, die sie hat und lebt.“ Da die Schule in Essen vor Betül Durmaz lange ohne
Leitung gewesen war, lag hier Einiges brach. Also packte Durmaz an, versammelte ihr Kol-

Betül Durmaz
Grundschule Nordviertel Essen

Schule leiten, Sprachkonzepte entwickeln,
Integration fördern
Stell Dir vor, Du kommst neu in eine Gruppe. Hier sollst Du Dich einbringen und
etwas lernen. Du verstehst aber nichts und kannst nicht folgen, denn die Menschen verständigen sich in einer Dir völlig fremden Sprache und verhalten sich
auch ansonsten ganz anders, als Du es kennst. Ganz schön schwierig – oder?
Und doch ergeht es vielen Kindern, die als Geflüchtete nach Deutschland kommen, genau so. Von Krieg und Gewalt aus ihrer Heimat vertrieben, müssen sie
sich hier erst einmal zurechtfinden – und dann auch noch im Unterricht in einer
völlig fremden Kultur mitmachen.
Schaffen können sie das nur, wenn sie möglichst schnell Deutsch lernen – das
ist klar. „Sprache ist der Schlüssel zur Integration“, sagt auch Betül Durmaz. Die
53-Jährige hat sich der Unterstützung derer verschrieben, die sie „unsere Seiteneinsteiger-Kinder“ nennt und an der Grundschule Essen-Nordviertel ein Sprachbildungskonzept in die Tat umgesetzt. Darin ist klar und verbindlich festgelegt,
welche Förderung zugewanderte Kinder bekommen sollen, damit sie möglichst
schnell am Unterricht teilhaben können. „Es kamen täglich neue Kinder zu uns“,
erzählt Betül Durmaz, die von 2015 bis 2021 Leiterin der Schule Essen-Nordviertel war. „Sie alle konnten kein oder kaum Deutsch. Und manche hatten sogar
überhaupt noch nicht schreiben gelernt.“ Alle diese Kinder wollte Durmaz so fördern, wie es eben nötig war, damit sie Teil einer Klasse werden und sich entwickeln konnten. Dass es dazu verbindlicher Regelungen bedurfte, war ihr von
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legium und externe Partner an einem Tisch. Zusammen legten sie Ziele und Maßnahmen für
die Förderung fest. Darin enthalten zum Beispiel: Instrumente, die helfen, den Lernstand der
Kinder zu ermitteln. Und: die Organisation von zusätzlichem Deutschunterricht – bis zu zehn
Stunden extra und außerhalb des Klassenverbandes. „Das ist richtig gut“, sagt Durmaz. Zum
Konzept der Sprachförderung gehört indes noch viel mehr. Da ist zum Beispiel das Projekt
„SPUR“, das Durmaz zusammen mit Professor Dr. Ulf Gebken vom Institut für Sport- und Bewegungswissenschaften der Uni Duisburg-Essen initiiert hat. „Es sind Studierende an unsere
Schule gekommen und haben Sportunterricht in Verbindung mit ganz vielen Sprachübungen
gemacht“, erklärt Durmaz. Und da ist auch der „Open Sunday“ – eine Idee, die sich inzwischen
in der Region durchgesetzt und in der Schule im Nordviertel ihren Anfang genommen hat.
Dabei werden sonntags Turnhallen geöffnet und mit tollen Parcours ausgestattet, die Kinder
aus der Umgebung erkunden dürfen.
Betül Durmaz brennt für solche Ideen. Ihr ist wichtig, dass alles auf ein Ziel hinläuft. Und
wenn „Standard“ nicht reicht, darf man zum Erreichen ruhig auch mal unkonventionelle Dinge tun. „Offen sein, im Kopf und im Herzen – das ist wichtig“, erklärt sie. Betül Durmaz geht
oft ungewöhnliche Wege – das wird auch beim Blick auf ihren Werdegang deutlich, der alles
andere als eine „typische Schulleiterkarriere“ ist. Nach dem Abitur verdingt sie sich zunächst
zehn Jahre als Stewardess. „Mit 18 hatte ich erstmal überhaupt keine Lust mehr auf Schule.
Ich bin dann einfach durch die Welt geflogen. Mit der Boeing 747 oder dem dicken Airbus
– immer Langstrecke“, erinnert sie sich. Irgendwann allerdings habe sie gemerkt, dass ihr etwas fehlt. „Also habe ich überlegt, was kann ich. Und da Kinder mir schon immer am Herzen
gelegen haben, kam ich drauf, dass Lehramt gut wäre. Meine Staatsarbeit hab ich zwischen
Hongkong, New York und Rio geschrieben“, erzählt sie. „Wenn ich zurück gucke, denke ich
manchmal, ich habe schon viele unterschiedliche Leben gelebt.“ Im Moment lebt sie das als
Leiterin einer Schule im ländlichen Raum – in Kleve nämlich. Seit Februar arbeitet Betül
Durmaz hier. Ein bisschen was wird sie dort auch von ihrem Sprachbildungskonzept nutzen.
Viel muss allerdings angepasst werden, da die Struktur der Schule einfach ganz anders ist.
Dass damit aufs Neue so einiges zu tun ist, kann Betül Durmaz aber nicht schocken. „Zwar
suche ich die Herausforderungen nicht unbedingt, aber irgendwie ziehe ich sie magisch an“,
meint sie. „Ich mag auch routinierte Dinge, aber ich komme einfach nicht dazu.“ Da blitzt der
Humor durch, der für sie so wichtig ist. „Wenn man nicht mehr lachen kann, dann ist es echt
vorbei“, meint sie. Diese Einstellung hat sie „geerbt“, ist sie sich sicher: „Mein Vater war der
humorvollste Türke, den ich kenne. Obwohl er schon verstorben ist, bringt seine Art mich
immer noch oft zum Lachen. Das finde ich total schön.“
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re“ der beiden Erdmann-Schwestern. „Darüber haben wir mit unserer Mutter gesprochen,
die bei der Arbeiterwohlfahrt in Dortmund arbeitet. Sie hat uns geholfen, das über die
Organisation zu koordinieren. Wir konnten dann auch die AWO-Räume im Bunker nutzen.“

Filip Dimovski, Freya und Solveig Erdmann
homeschooling@bunker Dortmund

Verständnis entwickeln, Verantwortung
übernehmen, Vorbild sein
Das Problem ist hinlänglich bekannt: Homeschooling während der Corona-Pandemie hat viele SchülerInnen vor große Probleme gestellt. Angefangen dabei,
dass sie zu Hause keinen Raum hatten, um in Ruhe zu lernen, fehlte es häufig
auch an passendem technischem Equipment oder funktionierendem Internetzugang. Und selbst wenn diese „formalen Voraussetzungen“ erfüllt waren, hieß
das lange nicht, dass die SchülerInnen mit dem Stoff hinterherkamen. Gerade
Aufgaben in Fächern, die schon in Präsenz Schwierigkeiten bereiteten, waren
allein zu Hause kaum zu bewältigen. So die Gemengelage. Doch was tun, um die
Probleme in den Griff zu kriegen?
Ein offenes Ohr haben, anpacken und ganz pragmatisch Hilfe bieten. Das jedenfalls haben sich drei Jugendliche aus Dortmund gedacht. Den Geschwistern Solveig und Freya Erdmann und ihrem gemeinsamen Freund Filip Dimovski war im
ersten Lockdown im Frühjahr 2020 schnell klar, dass allen voran jüngere SchülerInnen Förderung benötigen würden. „Selbst bei uns in der neunten Klasse
gab es Probleme. Und ich habe mich gefragt, wie ist das für die Kleinen, wenn
sie mit Handy, Laptop und Konferenztools wie Teams zurechtkommen müssen?“, erzählt der heute sechzehnjährige Filip. „Also haben wir uns überlegt,
dass wir Jüngeren Unterstützung anbieten könnten beim Lernen des Schulstoffs und dem Umgang mit der Technik“, sagt Freya, mit 15 Jahren die „kleine-
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Bunker – so heißt die Anlaufstelle der Arbeiterwohlfahrt in Dortmund, weil das Gebäude
tatsächlich einst als schützendes Bauwerk angelegt wurde. Entsprechend nannten die drei
auch ihr Projekt „Homeschooling@bunker“. Im Mai 2020 starteten die ersten Förderstunden für Schüler. „Wir haben einfach losgelegt und bei allen Problemen geholfen, die es mit
dem Homeschooling gab“, sagt die siebzehnjährige Solveig Erdmann. „Die Leute riefen bei
der AWO an und erzählten, worin genau die Knackpunkte lagen“, schildert Freya das übliche
Prozedere. „Dann haben wir einen ersten Termin ausgemacht und geschaut, wie wir helfen
können. Viele Kinder kamen dann regelmäßig.“ Neben konkreten Tipps für einzelne Fächer
habe die Lernförderung dabei geholfen, Struktur in den Tag zu bekommen. „Die Kinder
hatten wegen der Corona-Einschränkungen ihre Routine vermisst. Unsere Stunden haben
ihnen Orientierung gegeben“, erklärt Filip. Auch die Tatsache, dass die drei vom Alter her
den SchülerInnen näher stehen als Lehrer, sprach für das Angebot, sind sie überzeugt. Denn
die Hemmschwelle, bei Jugendlichen Nachfragen zu stellen, ist schlichtweg geringer.
Von den Eltern ernteten die Drei Dank für ihren Einsatz. „Viele haben gesagt, ‚Danke, Sie
haben mir das Leben gerettet‘“, witzelt Freya. Neben der Tatsache, teils verzweifelten Erwachsenen geholfen zu haben, geht es ihnen aber vor allem um die Kinder. „Zu sehen, dass
sie wieder Lust auf Schule und Spaß an Aufgaben bekommen haben und zu wissen, dass
sie damit gute Chancen haben, irgendwann auch einen Abschluss zu schaffen – das ist toll“,
meint Solveig. Auch Freya begeistert es, bei Kindern Talente und Kreativität zu fördern
und ihnen so zu helfen, ihren Traum zu leben. Und Filip hat seine ganz eigene Motivation:
„Ich hatte immer im Hinterkopf, wie geht es eigentlich denen, die kein oder kaum Deutsch
sprechen“, sagt er, der 2014 selbst als Einwandererkind aus Mazedonien nach Deutschland
kam. „Als ich damals neu hier war, haben mir auch andere Leute geholfen zum Beispiel mit
Deutsch. Deshalb war mir jetzt, als müsste ich etwas zurückgeben.“
Das Homeschooling scheint erst einmal vorbei – es kommen aber auch jetzt noch neue
SchülerInnen, die das Förder-Angebot im „Bunker“ in Anspruch nehmen. Die Drei rechnen
mit mehr Zulauf, wenn in den Schulen Arbeiten geschrieben werden. Sie wünschen sich,
dass es noch lange weitergeht und dass sie mit den Kindern irgendwann auch weitere Aktionen in die Tat umsetzen können; gemeinsames Kochen zum Beispiel oder auch Gärtnern
im AWO-eigenen Grün. Filip würde am liebsten auch „Nachhilfe in Digitalisierung“ geben
und in Programmen wie Word oder Excel schulen. „Wir fänden es einfach toll, Kinder noch
ein bisschen weiter an die Hand nehmen“, sind sich die Drei einig.
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Gesang

Paula Stiers

Schon seit Paula Stiers denken kann, macht
sie Musik.
Als Künstlerkind stand die inzwischen
Achtzehnjährige schon in jungen Jahren
gemeinsam mit ihren Eltern auf der Bühne. Sie merkte schnell das, dass Musizieren
auch ihre Leidenschaft ist.
Mit Christina Aguilera als Vorbild und ihrer kraftvollen, ausdrucksstarken Stimme,
konzentrierte sie sich auf die Musikgenres
Pop und Soul.
Im Sommer diesen Jahres hat Paula erfolgreich ihr Abitur in Wetter absolviert
und möchte sich nun ihre Träume erfüllen:
Ein Musikstudium und eine anschließende
Karriere als Sängerin.
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Kennen auch Sie Personen, die
•

beruflich oder ehrenamtlich in der Bildungsarbeit innovative
Ideen haben und besonders engagiert sind,

•

Jugendliche aus herausfordernden sozialen Verhältnissen
herausragend unterstützen oder

•

einfach in der Talentförderung mit jungen Menschen
ausgezeichnete Leistung erbringen?

Dann schlagen Sie diese im Ruhrgebiet aktiven Talentfördererinnen
und Talentförderer doch für den TalentAward Ruhr 2022 vor!

Besuchen Sie uns auf
www.talentmetropoleruhr.de
oder nehmen Sie direkt Kontakt
zu uns auf:
Kristina Koschate
E-Mail: koschate@talentmetropoleruhr.de
Telefon: 0209 - 155 150-14
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Stiftung TalentMetropole Ruhr gGmbH
Bochumer Str. 86
45886 Gelsenkirchen
Tel. 0209 - 155 150-10
info@talentmetropoleruhr.de
www.talentmetropoleruhr.de

Mit der Teilnahme an der Veranstaltung stimmen Sie zu, dass von Ihnen während der Veranstaltung
gemachte Fotos zu Werbezwecken und zur Veröffentlichung in der Presse genutzt werden können.

Das Leitprojekt Bildung des

Förderer

Hauptförderer seit 2017

