
Sprossen an der Leiter
Der 40. Geburtstag der Hausaufgabenhilfe
International zeigt: Wirksame Hilfe benötigt mehr als Idealismus

Es ist wie bei einer Leiter, der
einige Sprossen fehlen. Da
sucht der Fuß zwischendrin
vergeblich Halt. Will man hier
nach oben kommen, ist es nö-
tig, an den Lücken besonders
große Schritte oder gar Klimm-
züge zu machen. Wer dazu
nicht in der Lage ist, bleibt un-
terwegs hängen oder fällt
durch.

Die Lehrerin Corry Albrecht
hatte anschaulich vor Augen,
an welchen Stellen den Kindern
ausländischer Arbeitnehmer
für die Erledigung ihrer Haus-
aufgaben die Sprossen fehlten.
Sie war von Anfang an dabei,
als sich 1971 in Mannheim wie
auch in anderen Städten spon-
tane Initiativgruppen bildeten,
um solchen Kindern die fehlen-
den Stufen bei der Bewältigung
des Schulunterrichts zur Verfü-
gung zu stellen. Sie war damals
einer der ersten Menschen, die
Zeit zur Verfügung stellten, um
den Kindern zu helfen, den in
der Schule gelernten Stoff bei
den Hausaufgaben erfolgreich
umzusetzen.

Christa Hussal tut das inzwi-
schen seit dreißig Jahren.
„Wenn die Kinder ein paar Hür-
den in Mathe oder Deutsch mit
unserer Hilfe leichter genom-
men haben, freut uns das sehr.
Diese Freude ist es, die mich
über so viele Jahre bei der
Hausaufgabenhilfe gehalten
hat.“ Aus einem einzelnen Be-
treuungskreis wurden mehre-
re. Mitte der siebziger Jahre
gab es Hausaufgabenhilfegrup-
pen an 15 Mannheimer Schu-
len, in denen sich 50 Helfer et-
wa 150 Schülern widmeten.
Schon früh hatte man auch ei-
nen - zunächst einmaligen - Zu-
schuss aus Landesmitteln für
die Arbeit erhalten, dann er-
kannte die Stadt Mannheim
ebenfalls den Wert der Initiati-
ve. So gab es bald sogar eine re-
gelmäßige finanzielle Zuwen-
dung von Stadt und Land, mit
deren Hilfe das Angebot ausge-
weitet werden konnte. Seit
1976 erfolgt die Organisation
unter dem Dach des Stadtju-
gendrings.

Nach 40 Jahren Bestehen ist
die angebotene Hilfe gut struk-
turiert. Durch Fortbildung der
Mitarbeiter konnte eine be-
währte Methodik eingeführt
werden, sodass auch pädagogi-
sche Laien in der Situation mit

Hürden: „Wir hoffen sehr, dass
die HSL-Richtlinien wieder ge-
ändert werden und somit wie-
der mehr Zeit für die pädagogi-
sche Arbeit gewonnen ist.”

Bis heute ist es der lange
Atem vieler Menschen, der da-
für sorgt, dass noch nach vier-
zig Jahren die Initiative nicht
erlahmt ist, Kindern internatio-
naler Herkunft – heute gehören
übrigens auch Kinder aus deut-
schen Familien dazu – einen
festen Tritt unter den Füßen zu
ermöglichen. Corry Albrecht
beispielsweise wurde bis 2011,
also vierzig Jahre hindurch,
nicht müde, unverstandenen
Schulstoff Kindern am Nach-
mittag nochmals zu erklären.
Dass dabei auch Zeit für per-
sönliche Dinge zwischen Kin-
dern und Erwachsenen bleibt,
zeigt der kurze Text eines Schü-
lers. Er richtete ihn an seine Be-
treuerin Christa Hussal, als sei-
ne Mutter wegen einer Operati-
on im Krankenhaus lag: „Als
die Frau Hussal mir gesagt hat,
dass so ein operaziun meistens
die leute gesund macht ... als
danke schön, male ich sie einen
Bild.“  JP

tens in gleicher Höhe wie bis-
her. Die Fördermittel stagnie-
ren ohnehin seit geraumer Zeit;
im Moment fließen pro Jahr
250.000 Euro je zur Hälfte vom
Land und von der Stadt; außer-
dem erlässt die Stadt der Orga-
nisation die Raummiete. Eine
Verwaltungsreform beim Lan-
deszuschuss führte zu einem
dreifachen Aufwand bei der
Dokumentation, wodurch ein
Teil der pädagogischen Arbeit
der Verwaltung zum Opfer fiel.
Dies zusätzlich, obwohl der
Stadtjugendring der größte
Träger mit dem prozentual
kleinsten Personalschlüssel an
Hauptamtlichen im Land ist.
„Wir spüren das deutlich“, sagt
Hausaufgabenhilfe-Leiterin Lu-
cie Gaumert, unter deren Ägide
seit 1997 Mitarbeiterstab und
Anzahl der betreuten Kinder
sich jeweils verdoppelt haben -
auf 140 MitarbeiterInnen und
800 Kinder. Sabine Grimberg,
Geschäftsführerin des Stadtju-
gendrings, verbindet mit der
neuen Landesregierung darum
die Hoffnung auf den Abbau
der errichteten bürokratischen

den Kindern nicht ohne Unter-
stützung sind. Die Hausaufga-
benhilfe ist ein offenes Ange-
bot, d.h. die Kinder werden
nicht verpflichtet zum regelmä-
ßigen Erscheinen. Dass sie den-
noch mit großer Regelmäßig-
keit kommen, beweist ihr Inte-
resse und die hohe Motivation.
Wenn ein Kind dennoch mehre-
re Male fehlt, greift das Netz-
werk der Kontakte zu Lehrern
und Eltern. Das Feedback sei-
tens der Lehrer ist übrigens ein-
deutig erfreulich: Kinder, die
eine Zeitlang an der Hausauf-
gabenhilfe teilnehmen, werden
im Unterricht offener und be-
teiligen sich mehr. Das ist den
Lehrern sogar wichtiger, als
dass gleich die Noten in die Hö-
he schnellen. Weil in der Haus-
aufgabenhilfe nicht gepaukt,
sondern unterstützt wird - es
handelt sich ja nicht um Nach-
hilfeunterricht - macht es au-
ßerdem sowohl den Kindern als
auch den Mitarbeitern Spaß.

Die Hausaufgabenhilfe Inter-
national wünscht sich zu ihrem
vierzigsten Geburtstag von der
Stadt Mannheim eine ausrei-
chende Absicherung - mindes-

Die Hausaufgabenhilfe International des Stadtjugendrings betreut seit 40 Jahren Grundschüler wirksam bei
den Hausaufgaben und hilft so bei der Bewältigung schulischer Hürden: Eine Gruppe von Kindern bei der
„Arbeit“, betreut von einer Mitarbeiterin. Bild: red


