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Umweg Hauptschule
Eine Karriere-Auszeit für Uni-Absolventen
VON MARC H E RW IG

Lena Löll hätte sofort
durchstarten können. Mit
Bestnoten hatte die BWL-

Studentin die Uni verlassen.
Doch statt sich einen gut be-
zahlten Job zu suchen, ging
die Betriebswirtin an eine
Hauptschule. Dort arbeitete
sie zwei Jahre lang mit Kin-
dern, die Probleme mit dem
Lernstoff hatten. Dafür bekam
sie 1750 Euro brutto im Mo-
nat. „Teach First“ nennt sich
die Initiative, die Top-Studen-
ten nach der Uni an Problem-
schulen schickt.

Soziales Engagement an
Hauptschulen

In den USA hat sich die Te-
ach-First-Idee in den vergange-
nen 20 Jahren weit verbreitet.
In Deutschland gibt es Teach
First seit zwei Jahren. Lena
Löll zählte zu den ersten, die
an dem Programm teilnah-
men. „Ich hatte so viel Glück
durch mein Elternhaus, bin
beim Abitur und im Studium
unterstützt worden. Deshalb
wollte ich etwas zurückgeben
und anderen helfen, die diese
Unterstützung nicht erhal-
ten“, erzählt sie.

Bei vielen „Fellows“ sei die
Motivation ähnlich, sagt Ulf
Matysiak, Geschäftsführer von
Teach First Deutschland. Ihr
Leben lang hätten sich die
meisten auf ihre Karriere vor-
bereitet. Aber wenn sie dann
nach der Uni durchstarten
könnten, entschieden sie sich
für ein soziales Engagement.
„Viele wollen nach dem Studi-

um einmal ganz
andere Erfahrun-
gen sammeln
und etwas Prakti-
sches machen“,
sagt Matysiak.

700 Bewerber
für 50 Plätze

Rund 700 Be-
werber gibt es in
Deutschland je-
des Jahr für die
gut 50 Plätze. Ne-
ben Top-Noten
erwartet Teach
First von den Be-
werbern auch,
dass sie schon Er-
fahrungen im so-
zialen Bereich
gesammelt haben.

Drei Monate lang bereitet
die Organisation ihre „Fel-
lows“ auf ihren Einsatz vor.
Dann geht es an die Schulen.
Lena Löll kam in eine Haupt-
schule in Bergisch Gladbach.
„Ich war mit Herzblut dabei“,
erinnert sie sich. „Der Einsatz
ist kaum vordefiniert. Am An-
fang haben sich erstmal alle
zusammengesetzt und über-
legt, was die Schule braucht
und was ich mit meinem Pro-
fil bieten kann.“ Schließlich
machte sich die Betriebswirtin
mit den Schülern daran, einen
Kiosk aufzubauen. Eine extra
gegründete Schülerfirma
kümmert sich nun um den Be-
trieb.

Die Fellows kamen in
Deutschland gerade am An-
fang nicht überall gut an. Die
Lehrergewerkschaften in eini-
gen Bundesländern sahen die

Teach-First-Kräfte als Konkur-
renz und übten massive Kritik
an dem Modell. Der Bielefel-
der Pädagogik- und Psycholo-
gie-Professors Rainer Dollase
hält diese Kritik für unberech-
tigt. Im Auftrag von Teach
First und den beteiligten Bun-
desländern hat er das Pro-
gramm an zehn Schulen un-
tersucht. Sein Fazit über die
„Fellows“: „Sie machen Leh-
rern keine Konkurrenz, son-
dern entlasten diese.“

Lena Löll nimmt aus den
zwei Jahren an der Hauptschu-
le in Bergisch Gladbach auch
für sich persönlich wichtige Er-
fahrungen mit: Die Betriebs-
wirtin will sich auch nach ih-
ren zwei Jahren an der Haupt-
schule mit Bildung beschäfti-
gen. „ich habe gemerkt, dass
mich Bildung begeistert und
dass mich die Arbeit erfüllt.“

(tmn)

Lena Löll hätte auch gleich anfangen können,
Karriere zumachen: Stattdessen gab sie nach
ihrem BWL-Studium erst einmal Unterricht
in einer Problemschule. Foto: tmn

Unterstützung bei
Rechenschwäche
Etwa 15 Prozent aller
Grundschüler sind in ver-
schiedenen Erscheinungs-
formen rechenschwach
und brauchen spezielle Hil-
fe. Dabei hat Rechenschwä-
che nichts mit mangelnder
Intelligenz zu tun. „Diese
Kinder sind nicht dumm.
Sie benötigen einfach eine
spezielle Förderung“, sagt
Jürgen Nocke, Institut für
Dyskalkulie und Rechen-
schwäche in Kassel. „Nach-
hilfe oder Förderunterricht
helfen bei Rechenschwäche
nicht weiter.“

Bei einem Verdacht auf
Rechenschwäche sollte ein
anerkannter Test durchge-
führt werden. Sollte sich
der Verdacht auf eine Dys-
kalkulie bestätigen, dann
ist eine pädagogische The-
rapie notwendig. (hko)

Information:
Institut für Dyskalkulie
und Rechenschwäche,

05 61 / 810 42 51

Kasseler Heilpraktikerschule und
staatlich anerkannte Berufsfach-
schule für Kosmetik und Podologie

05 61 / 70 95 40 • www.hippokratesschule.de

Zertifiziert durch CertEuropA

• Podologe/in• Podologe/in

• Kosmetiker/in• Kosmetiker/in

• Visagist/in• Visagist/in
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• Gesundheits- und• Gesundheits- und
Ernährungsberater/inErnährungsberater/in

• Heilpraktiker/in• Heilpraktiker/in

• Entspannungs-• Entspannungs-
pädagoge/inpädagoge/in

• Tierfachkraft• Tierfachkraft
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„Endlich kann ich rechnen!“
Das sagt eine Drittklässlerin, die im IDR the-
rapiert wird. Bevor sie mit der Therapie anfing,
saß sie oft stundenlang über den Hausaufga-

ben in Mathematik,
zählte an den Fingern,
und hätte Minusaufga-
ben am liebsten gar
nicht erst angefangen.
Kinder mit einer Re-
chenschwäche haben oft
keine Lust zu den Haus-
aufgaben, verweigern
sich, werden teilnahms-
los oder bekommen re-

gelrecht Wutausbrüche. Im Inneren der Kin-
der beginnt sich der Gedanke einzuschleichen:
„Ich kann nicht rechnen - ich bin dumm!“
Genau das ist aber nicht der Fall. Kinder mit
Rechenschwäche sind nicht dumm oder faul.
Bei einem Verdacht auf Rechenschwäche soll-
te zunächst ein Test durchgeführt werden. Nur
dadurch gewinnen Eltern und Lehrer Klarheit,
ob tatsächlich eine Rechenschwäche vorliegt.

Vereinbaren Sie einen kostenlosen
Testtermin für Ihr Kind.

Kostenlose Testwochen bis 31. 1. 2012.
Jörg Nocke · Institut für Dyskalkulie/Rechen-

schwäche · 34130 Kassel · Brunnenstraße 3
Telefon 05 61 / 8 10 42 51

weitere Sonderthemen:
www.HNA.DE/leben

Reise-Info-Tage
Spezial am Donnerstag

www.hna.de/leben

Verlagsbeilage 2. Februar 2010

Reisezeit Regionales Wohnen & Leben Auto & Verkehr Beruf & Karriere Gesundheit

LebenLeben

Urlaubsziele
Von der Küste bis zu den Alpen -die schönsten Urlaubsziele in
Deutschland.

Donnerstag, 4. und Freitag, 5. Februarim dez-Einkaufszentrum

Gewinnspiel
Gewinnen Sie einen Urlaub an derSüdlichen Weinstraße. Weiter Infor-mationen auf der Rückseite.

Aktivitäten
Wandern, Radfahren, Nordic
Walking, Reiten – aktive Urlauberfinden viele Ideen für ihre Ferien.

Gesundheit 2010Spezial am Mittwoch

www.hna.de/medizin
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Online mehr erfahren
Auf www.hna.de/medizin finden Sie alleBeilagentexte, zusätzliche Beiträge unddie Ergebnisse der Sprechstunden.

TelefonsprechstundenIn der Aktionswoche vom 21. bis 27.Januar stehen alle Experten für IhreFragen telefonisch zur Verfügung.

Regionale Experten
Ärzte, Kliniken und weitere Gesund-heitsfachleute der Region sprechenüber ihre Themen 2010.

Mediziner beantworten Ihre FragenGesundheitswoche vom 21. bis zum 27. Januar 2010

taucht – wie solle er damit
rechnen, dass sein Zug pünkt-
lich kommt? Genauso wenig
ist er schuld, dass nur 40 Zu-
schauer ins Piazza gekommen
sind. Wohl aber daran, dass die
Stimmung trotzdem prächtig
war. Der ältere Bruder von Mi-
chael Mittermeier versteht es,
mit bayerischem Akzent,
reichhaltiger Gestik und Mi-
mik gute Laune zu verbreiten.

Er bedient sich Themen, die
jeden angehen, etwa Bezie-
hungskisten, und hat auch
noch praktische Tipps parat.
Wenn der Sex wegen Migräne
mal wieder ausfällt, könnten
frustrierte Ehemänner künftig
so agieren: Die Frau nachts we-
cken mit den Worten „Schatz,
hier ist eine Migräne-Tablet-
te“. Sie wird antworten: „Ich
habe keine Migräne.“ Jetzt ste-
he nichts mehr im Weg.

Mittermeier geht meist
schonungslos vor, zieht Politi-
ker durch den Kakao, spricht
vom lieben Gott, der sich ver-
schöpft hat, spielt mit dem Be-
griff „Heiliges Kanonenrohr“
auf die Missbrauchsfälle in der
katholischen Kirche an, nennt
Geisterfahrer entgegenkom-
mend. Wem dieses Programm
voll von Wortwitz, zynischer
Gesellschaftskritik und
schwarzem Humor nicht ge-
fällt, ist selbst schuld.

VON JUL I A HOHAGEN

VELLMAR. Es ist dunkel auf
der Piazza-Bühne in Vellmar,
nur eine Silhouette ist erkenn-
bar. „Es werde Licht“, sagt die
Silhouette, und im Scheinwer-
fer wird im grau karierten An-
zug Kabarettist Alfred Mitter-
meier sichtbar. Was im ersten
Moment nach billiger Insze-
nierung aussieht, hat seinen
festen Platz im Programm des
Komikers, ist Auflockerung
und Themeneinstieg zugleich.

Mittermeier präsentierte
am Donnerstagabend sein ak-
tuelles Programm, das von
Sündenböcken handelt. „Es
werde Licht“, sei ein Zitat und
wenn der Einstieg misslinge,
sei er nicht schuld, denn es
stamme ja nicht von ihm. Der
Einstieg misslang aber nicht,
genauso wenig wie die folgen-
den zwei Stunden, in denen
eine Pointe die nächste jagte.

Einen Sündenbock hat je-
der. Alles begann mit Adams
Eva, die vom Apfel aß, aber
nicht schuld war. Heute sind
das Wetter, der Staat oder die
Banken schuld, aber niemals
man selbst: So ist AlfredMitter-
meier nicht verantwortlich,
wenn er zu spät zum Auftritt
kommt, sondern grundsätzlich
die Bahn. Auch dann, wenn er
nicht rechtzeitig am Gleis auf-

Von Sünden und Schuld
Kabarettist Alfred Mittermeier überzeugte mit genialem Wortwitz und Zynismus

Zieht nicht nur Politiker durch den Kakao: Der bayerische Kaba-
rettist Alfred Mittermeier war zu Gast in Vellmar. Foto: Hohagen

hausens hatten die Zuschauer
im ausverkauften Theaterstüb-
chen ihre helle Freude.

Eigentlich ist Brauer in Kas-
sel als klassischer Sänger be-
kannt. Er hat eigene Solopro-
gramme und eine großartige
Tenorstimme. Im Hauptberuf
ist er Musiklehrer an der Hein-
rich-Schütz-Schule. Dass der in-
nere Schalk ihn getrieben hat,
sein Musikpotenzial mit einem
Kabarettprogramm zu ver-
knüpfen, ist sehr erfreulich.

Die Idee, den Ursprung der
Refrains bekannter Ohrwür-
mer mit schrägen Alltagsge-
schichten zu erklären und auf
dem Klavier zum Besten zu ge-
ben, kam beim Publikum groß-
artig an. Auch sein Gesang und
seine Parodien: Lindenberg,
Grönemeyer und Prince erklin-
gen in seinem Programm.

Doch Brauer hat noch mehr
auf der Pfanne. Bach spielte er
auf der Nasenpfeife. Und der
Tokio-Hotel-Hit „Durch den
Monsun“, erklärte er, habe ur-
sprünglich „Durch den Kon-
sum“ geheißen: „Der Refrain
entstand durch einen DDR-Bür-
ger, der sich auf einer Toilette
den Frust über die leeren Rega-
le im Geschäft von der Seele
sang.“ Irgendwann kommt
eben alles raus.

VON S T E V E KUB ERCZYK -S T E I N

KASSEL. Wer hätte das ge-
dacht? Die Band Take That ver-
dankt ihren Namen einem Be-
such von RobbieWilliams in ei-
ner Ihringshäuser Fleischerei.
James Blunts Ohrwurm „You’re
Beautiful“ war ursprünglich
mit dem Volkslied „Kuckuck,
Kuckuck, ruft’s aus dem Wald“
verknüpft. Und Elvis lebt als
untoter Friedhofswärter in
Memphis. Das behauptete Flo-
rian Brauer am Donnerstag im
Theaterstübchen.

Ermuss eswissen. Nach eige-
nen Angaben ist er „der Leiter
des Institutes für Ohrwurmfor-
schung“ und ein „Musik-Papa-
razzo“. Mit dem unterhaltsa-
men Blödsinn des singenden
und Klavier spielenden Münch-

Große Stimme
und viel Humor
Entertainer Florian Brauer im Theaterstübchen

Gnadenlos unterhaltsam: Flori-
an Brauer. Foto: Fischer
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