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Von Sandra KinKel

Kreis Düren. Britta (Name von der
Redaktion geändert) hat ein Ziel.
Die 16-jährige Schülerin, die der-
zeit die zehnte Klasse der St.-Ange-
la-Realschule in Düren besucht,
möchte nach ihrem Abschluss im
Sommer eine Ausbildung zur Kö-
chin anfangen. Da stört die
schlechte Note in Mathematik auf
dem Zeugnis ganz gewaltig. „Ich
habe schon länger Probleme in
Mathematik“, erzählt Britta. Das
Mädchen hat es mit herkömmli-
chem Nachhilfeunterricht ver-
sucht – ohne Erfolg. Seit einigen
Monaten nimmt sie an dem Pro-
gramm „Schülerinnen helfen
Schülerinnen“ ihrer Schule teil –
und hat in der letztenMathearbeit
eine Drei minus geschrieben.

Nachhilfeunterricht, so das Er-
gebnis einer Bertelsmann-Studie,
ist für immer mehr Schüler ein
Thema. Jeder siebte Schüler zwi-
schen sechs und 16 Jahren (14 Pro-
zent) bekommt Nachhilfeunter-
richt, bei den Gymnasiasten sind
es sogar 19 Prozent. Jens Hilde-
brandt, Leiter des StiftischenGym-

nasiums, und
Wofgang Ar-
noldt,
Schulleiter
des
Kreuz-
auer
Gym-
nasi-
ums,
kön-
nen nur

schwer beurteilen, ob die Zahl der
Schüler, dieNachhilfe bekommen,
tatsächlich zugenommen hat. Hil-
debrandt: „Die Nachhilfeinstitute
sind ein Geschäftszweig, den es
früher so nicht gab, da fand Nach-
hilfe im privaten Raum statt.“ Ge-
nauwie an der Angela-Schule setzt
auch das „Stift“ vermehrt auf das
Programm „Schüler helfen Schü-
lern“. „Dieses Programm“, sagt
Hildebrandt, „ist an unserer Schule
sehr erfolgreich.“

Bessere Chancen

Grundsätzlich, so der Deutsch-
und Englischlehrer, könne er die
Eltern verstehen. Viele Eltern,
auch das ein Ergebnis der Studie,
wollen durch den Nachhilfeunter-
richt die Noten ihrer Kinder ver-
bessern, damit sie später bessere
Chancen auf einen Ausbildungs-
platz oder freie Studienwahl ha-
ben. „Die Eltern sorgen sich um
die berufliche Entwicklung ihrer
Kinder, also um deren Existenz“,
sagt Hildebrandt.

Weit mehr als die Hälfte der El-
tern würde sich für ihre Kinder das
Abitur wünschen. „Und auch die
Wirtschaft verlangt immer häufi-
ger die Allgemeine Hochschul-
reife, auch wenn der angestrebte
Beruf kein Studium erfordert. Das
erhöht denDruck auf die Schüler.“
Dr. Werner Hickel, Schulleiter des
Rurtal-Gymnasiums, sagt, dass
Nachhilfeunterricht in einzelnen
Fällen auch bei leistungsstärkeren
Schülern sinnvoll sein kann. Hi-
ckel: „Zum Beispiel nach längerer
Krankheit oder wenn der Berufs-
wunsch wirklich schon sehr klar
undder nötige Ehrgeiz für zusätzli-
che Anstrengungen vorhanden

ist.“ Wolfgang Arnoldt hält Nach-
hilfeunterricht in manchen Situa-
tionen ebenfalls für ein wirksames
Mittel. „Wichtig ist aber immer“,
sagt er, „die Ursache der Lern-
schwierigkeiten genau zu diagnos-
tizieren.“

Noch wichtiger sei, dass Schule
selbst eine möglichst zielgenaue
Förderung anbiete. Eben so, wie
das an der St.-Angela-Schule auch
praktiziert wird. „Wir haben mit
unserem Tutorinnenpro-
gramm eigentlich nur
positive Erfahrungen ge-
macht: Für gute Noten
muss man sowieso ler-
nen, und dies mit ande-
ren zusammen zu tun,
die das Fach mögen, ist
für Leistungsschwächere
eine gute Motivation –
mir und den Schülerin-
nen gefällt da der Begriff
‚Lernfreundinnen‘ sehr gut“, sagt
Mechthild Bölting. Sie arbeitet an
der Schule als pädagogische Mit-
arbeiterin undhat das Konzept der
Förderstunden entwickelt. Extra-
stunden werden in allen Fächern
angeboten. Imvergangenen Schul-
jahr haben 150 Kinder in 50Grup-
pendaran teilgenommen. Bölting:
„Die Schülerinnen, die als Tutorin-

nen eingesetzt werden, werden an
zwei Nachmittagen ausgebildet –
zumeinen fachdidaktisch vonden
entsprechenden Fachlehrern, zum
andern aber auch in Lernmetho-
dik.“

Diese Art von Förderunterricht,
so die Pädagogin weiter, sei auch
Begabtenförderung für die Tuto-
rinnen. „Die Schülerinnen, die
den Förderunterricht erteilen, pro-
fitieren auch von der Arbeit. Weil

sie ja während der Stunden Unter-
richtsstoff auch noch einmal wie-
derholen. Sie können soziale Kom-
petenzen einsetzen, die im Berufs-
leben in hohem Maße gebraucht
werden.“

Celina Dubus (16) und Marie
Spies (16) arbeiten als Tutorinnen.
„Wir sind selbst Schüler“, sagt Ce-
lina, die Mathematik- und Eng-

lischstunden gibt. „Und wir sitzen
selbst im Mathematikunterricht.
Ich weiß genau, welche Sachen
schwer zu verstehen sind und mit
welchen Tricks ich die gelernt
habe.Diese Tricks gebe ichweiter.“
Die Tutorinnen, ergänzt Mechtild
Bölting, seien „Expertinnen in
eigener Sache“.

Britta hat noch eine weitere Er-
klärung, warum der Förderunter-
richt durch Schülerinnen ihrmehr
bringt als der herkömmlicheNach-
hilfeunterricht. „Ich habe das Ge-
fühl, dass auf meine Fragen einge-
gangen wird. Ich verstehe die Sa-
chen plötzlich.“

Durch den Förderunterricht, so
Britta, sei sie imMathematikunter-
richt und vor allem bei Klassen-
arbeiten viel sicherer geworden.
„Nachhilfe ist für viele Mädchen
in meiner Klasse ein Thema“, sagt
Britta, die bis zu den Sommerfe-
rien noch zwei Mathearbeiten
schreiben und die Zentrale Ab-
schlussprüfung nach Klasse zehn
absolvieren wird. „Ich werde wei-
ter mit meiner Tutorin arbeiten“,
sagt sie und lächelt. „Mein Ziel ist
es, auf demAbschlusszeugnismin-
destens eine Note besser zu sein.
Und das möchte ich unbedingt er-
reichen.“

Lernen in kleinenGruppen: Das Programm „Schülerinnen helfen Schülerinnen“ an der St.-Angela-Schule hat sich
sehr bewährt. Fotos: Sandra Kinkel

Mechthild Bölting ist pädagogische
Mitarbeiterin der Angela-Schule.
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„Nachhilfeinstitute sind ein
Geschäftszweig, den es früher
so nicht gab. Nachhilfe fand
im privaten Raum statt.“
JenS HilDeBranDt, SCHulleiter

Kurznotiert

Breitbandausbau: Hilfe
von den Abgeordneten
Kreis Düren. In einem gemeinsa-
men Schreiben an Bundesver-
kehrsminister Alexander Do-
brindt unterstützen die Bundes-
tagsabgeordneten Thomas Ra-
chel (CDU), Oliver Krischer
(Grüne) und Dietmar Nietan
(SPD) den Antrag von Landrat
Spelthahn (CDU) zur Förderung
des Breitbandausbaus im Kreis
Düren. Die Verbesserung des
Breitbandzugangs gehört zu den
wichtigsten Zielen des Bundes-
ministeriums. Das Förderpro-
grammhat die flächendeckende
Versorgung Deutschlandsmit
mindestens 50Mbit pro Se-
kunde bis 2018 zum Ziel.

An einer brennenden
Fritteuse schwer verletzt
embken. BeimVersuch, eine
brennende Fritteuse aus der Kü-
che auf die Terrasse zu tragen
und zu entleeren, hat sich ein
60-Jähriger aus Embken am
Donnerstagabend so schwer an
Armen undHänden verletzt,
dass er in eine Spezialklinik ge-
bracht werdenmusste. Bis auf
die verkohlte Fritteuse entstand
kein weiterer Schaden.

Thomas Rachel kritisiert
lärmschutzobergrenze
Kreis Düren. „Eine Lärmschutz-
obergrenze von 65 Dezibel für
Volksfeste schädigt Brauchtum
und Traditionsveranstaltun-
gen“, kritisiert Dürens CDU-
Bundestagsabgeordneter Tho-
mas Rachel Pläne vonNRW-
Umweltminister Johannes Rem-
mel (Grüne). Traditionsveran-
staltungen von Karnevalsgesell-
schaften und Schützenfeste
besäßen eine „herausragende
Bedeutung für dasMiteinander
derMenschen aller Kulturen in
unserer Region“, findet Rachel.
„Die Regulierungswut des Um-
weltministers bedroht unsere
Volksfestkultur“, so Rachel.

Immer mehr Schüler bekommennachhilfestunden.
Aber wie sinnvoll ist das überhaupt? Viele Schulen
bieten Förderprogramme an. Tricks weitergeben.

extra-unterricht
fürbessere
Zeugnisnoten

Düren. Bereits Mitte Dezember hat
der Dürener Stadtrat beschlossen,
das ehemalige Jugendheim St. Ni-
kolaus in Rölsdorf für die Unter-
bringung von Asylbewerbern und
Flüchtlingen anzumieten. Nach
der Durchführung erforderlicher
Umbauarbeiten kanndasGebäude
nach Angaben der Stadtverwal-
tung voraussichtlich im Laufe des
Monats Mai von bis zu 22 Flücht-

lingen bezogen werden. Vorab in-
formiert die Stadt Düren in einer
öffentlichen Bürgerversammlung
am Montag, 14. März, um 20 Uhr
im Rölsdorfer Vereinshaus, Mon-
schauer Straße 227, über die Maß-
nahme.

Dann stehenBürgermeister Paul
Larue, der Sozialdezernent sowie
der stellvertretende Sozialamtslei-
ter Wolfgang Nolden interessier-

ten Bürgerinnen und Bürgern für
zusätzliche Informationen zurVer-
fügung. Thema wird dann auch
die weitere Unterbringung von
Flüchtlingen in der Cornetzhof-
schule sein. Das Land will die Not-
unterkunft zum1.März schließen.
Die Stadt hat hingegen beschlos-
sen, das Gelände weiter als „Not-
schlafstelle“ für bis zu 80 Flücht-
linge zu nutzen.

Heute beginnt die Sanierungsmaßnahme

lessingstraße:Bäumefallen

Düren. Für die bevorstehende Stra-
ßenerneuerung der Dürener Les-
singstraßewerden heute ganztägig
ab 7.30 Uhr die vorhandenen
Bäume gefällt.

Das städtische Amt für Tiefbau-
und Grünflächen weist in diesem
Zusammenhang darauf hin, dass
für die Dauer der Fällarbeiten die
Lessingstraße immer wieder kurz-
zeitig aus Sicherheitsgründen ge-

sperrt wird. Weil sowohl die Fahr-
bahn als auch die Gehwege in
Folge des Wurzelwuchses beschä-
digt und davon zudem auch
Grundstücksanschlussleitungen
betroffen sind, die nun erneuert
werden müssen, werden die vor-
handenen Bäume entfernt. Im
Zuge der Neugestaltung werden
voraussichtlich dann Ende 2016
neue Bäume gepflanzt.

Ehemaliges Jugendheim rölsdorf steht ab Mai für Flüchtlinge zur Verfügung

Cornetzhofwirdzur„notschlafstelle“
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Arbeitsplatten aus Granit ohne Mehrpreis
(ausgenommen Ausschnitte und Bearbeitung der Kanten)

Arbeitsplatten aus Natur- und Elementstein
zum Aktionspreis
Hochwertige Gerätepakete zum Aktionspreis
Viele weitere tolle Angebote

Das rechnet sich! Sieger-Angebote vom Testsieger


