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Projekt Schulaufgabenhilfe in der Schule im Spiet– Jahresbericht 
 
Im November 2004 wurde im NBZ die Schulaufgabenhilfe gegründet. Ziel war es, den ehemaligen 
Kiga-Kindern eine Lernunterstützung ab der ersten Klasse anzubieten. Dieses Angebot wurde 
zunächst von neun Kindern gut angenommen.  
Es zeigte sich schon nach kurzer Zeit, dass bei den Kindern zum Teil erhebliche Defizite vorhanden 
waren, an denen, neben der Erledigung der Hausaufgaben gearbeitet werden musste.  
 
Leider kam es ab Februar 2005 zu einer Fluktuation. Grund dafür waren u. a. Empfehlungen der 
Schule nach dem Halbjahreszeugnissen das Lesenest zu besuchen, so dass die betroffenen Kinder 
nicht mehr an unserer Hilfsmaßnahme teilnehmen konnten. Ungünstig wirkte sich auf die Motivation 
auch die frühere Spielumgebung der Kinder aus. Wegen zu geringer Teilnahme wurde die Maßnahme 
dann vor den Sommerferien beendet.  
 
Im November 2005 gab es dann einen neuen Start in der Schule im Spiet. Die geänderte 
Lernumgebung wirkte sich sehr positiv aus. Es nehmen seit diesem Zeitpunkt regelmäßig sechs bis 
acht Kinder aus dem ersten und zweiten Schuljahr an der Hausaufgabenhilfe teil. Die Hälfte dieser 
Schüler sind ausländischer Herkunft.  
 
Zu unserer konkreten Arbeit:  
 
Wichtig ist uns eine ruhige, entspannte Atmosphäre. In Gesprächen versuchen wir zu ergründen, was 
die Kinder beschäftigt und warum es mit dem ,,Lernen" nicht klappt. Wir erwarten von den Kindern 
eine regelmäßige Teilnahme und gegenseitige Rücksichtnahme. Sie sollen lernen konzentriert und 
selbständig zu arbeiten. Das ist in einer Gruppe von sechs bis acht zum Teil ,,schwierigen" Kindern oft 
mit Problemen verbunden.  
 
Wie schon erwähnt, hat unsere praktische Arbeit gezeigt, dass eine reine Hausaufgabenhilfe die 
Ausnahme bildet. Bei den meisten Kindern sind große Defizite im Grundlagenbereich (Dyskalkulie / 
Lese-Rechtschreibschwäche) vorhanden, so dass eine individuelle Förderung notwendig ist. Um die 
Motivation der Kinder aufrecht zu erhalten, gehören neben der konzentrierten Arbeit auch 
gemeinsame Lernspiele und eine Bewegungspause zu jedem Nachmittag.  
 
Zum Schluss möchten wir noch erwähnen, dass wir durch unsere Tätigkeit als pädagogische 
Mitarbeiterinnen an der Schule im Spiet große Vorteile haben. Wir stehen in engem Kontakt zu den 
Lehrkräften, von denen wir Rückmeldungen über die Entwicklung der Kinder erhalten. Außerdem 
können wir viele Möglichkeiten der Schule wie Fachliteratur, Computer mit Lernprogrammen, 
Kopierer etc. nutzen.  
 
Ute Blum und Sonia Frohwitter 


