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KONTAKT

Doch was verbindet Einstein 
mit „Der Löwe schläft heut’ 
Nacht“ – und was wiederum 
hat das afrikanische Musik-
stück mit Problemen beim Le-
sen und Schreiben zu tun? Die 
Pädagoginnen um Catharina 
Brähler lüften bei einer Infor-
mationsveranstaltung das Ge-
heimnis. 

„Pilotprojekt Einstein“ – un-
ter diesem Namen läuft ein 
Angebot, das es seit dem ver-
gangenen Jahr an der Schule 
gibt und das im neuen Schul-
jahr fortgeführt wird. Hinter 
„Einstein“ stehen Catharina 
Brähler, Simone Orf, Mareike 
Stieler und Gina Rottenbach. 
Sie betreuen die Kinder des 
Haupt- und Realschulzweigs 
der Mittelpunktschule, denen 
aufgrund ihrer Probleme beim 
Lesen und Schreiben Förder-
unterricht ans Herz gelegt 
wird. Dass das Fördern in Hil-
ders anders aussieht als an-
dernorts, liegt an Catharina 
Brähler. Bei einer Weiterbil-
dung zur Mentaltrainerin hat-
te die 34-Jährige die Idee, die 
neue Qualifikation zu nutzen, 
um Kindern mit Lese-Recht-
schreib-Schwäche zu helfen.  

Ganz wichtig sei ihr klar zu 
machen, dass es keine Frage 
der Intelligenz sei, ob jemand 
richtig lesen und schreiben 
kann, betont Brähler. „Ihr seid 
nicht dumm!“ ist daher eine 
der wichtigen Botschaften für 
die betroffenen Kinder. Von 
diesem Satz ist es nicht weit bis 
zu Albert Einstein. Denn der 
geniale, mit dem Nobelpreis 
geehrte Mathematiker und 
Physiker hatte einen schwieri-
gen Schulstart: Das richtige 
Schreiben fiel ihm extrem 
schwer. Das zur Ikone gewor-
dene Bild des erwachsenen 
Einstein, der der Welt die Zun-
ge herausstreckt, zeugt von ge-
wonnenem Selbstbewusst-
sein. Genau das wollen Brähler 
und ihre Kolleginnen den Kin-
dern auch vermitteln: ihre 
Schwächen zu sehen, sich aber 
nicht von ihnen ängstigen zu 
lassen.  

„Ich kann nachvollziehen, 
wie sich Kinder fühlen, für die 
jedes anstehende Diktat eine 
Bedrohung ist“, sagt Brähler 
und berichtet, dass sie ihre ge-
samte Schulzeit unter ihren 
Mathematik-Problemen gelit-
ten hat. Den „Einsteinchen“ 
möchte sie mit dem neuen An-
gebot helfen, daran zu wach-
sen, sich ihrer Schwäche zu 

stellen. Dazu lädt das Pilotpro-
jekt in vier Schritten ein, die 
von den einzelnen Lehrerin-
nen betreut werden. Beim 
Mentaltraining schafft Brähler 
ein Umfeld, das die Mädchen 
und Jungen ermuntert, in sich 
selbst auf Entdeckungsreise zu 
gehen, Abenteuer zu erleben – 
und die Erfahrung zu machen, 
dass es Hilfe gegen Angst gibt.  

Doch der Weg zu richtigem 
Lesen und Schreiben muss 
auch gegangen werden. Dazu 
bringt Mareike Stieler die Kin-
der in Bewegung: Worte wer-
den in Silben zerlegt, um sie er-
kenn- und so schreibbar zu 
machen. Das geschieht nicht 
allein über das Sprechen: Nach 
der Methode der Pädagogin 
Carola Reuter-Liehr werden 
die Silben mit Bewegungen 
verknüpft, um sie richtig in 
den Kopf und dann auch rich-
tig aufs Papier zu bekommen. 
Denn zwischen Bewegung 
und Körpergefühl auf der ei-
nen und dem Lesen und 
Schreiben auf der anderen Sei-
te bestehen enge Zusammen-
hänge, erläutert Brähler. Sie er-
mutigt daher Eltern, ihren 
Kindern möglichst viel „Frei-
lauf“ und Bewegung in der Na-
tur zu ermöglichen und 
Handy & Co. auf Distanz zu 
halten. Damit das Gelernte 

nicht gleich im Diktat erprobt 
werden muss, nutzt Gina Rot-
tenbach Spiele, in denen sie 
mit den Kindern das Silben-
Neuland durchschreitet. 

Auf besondere Resonanz 
stößt die Einheit, die Simone 
Orf gestaltet: Die Musiklehre-
rin leitet die Jungen und Mäd-
chen an, sich – beispielsweise 
bei „Der Löwe schläft heut’ 
Nacht“ – rhythmisch zu betä-
tigen. Klangstäbe, den eige-

nen Körper und Schlaginstru-
mente aller Art nutzen die 
Kinder, um sich auszudrü-
cken, ihr Körpergefühl und 
Freude an Musik  zu entde-
cken, aber auch, um sich aus-
zutoben.  

Zwei gute Nachrichten zum 
Schluss: Den „Einsteinchen“ 
macht der nachmittägliche 
Extra-Einsatz (meistens) Spaß. 
Und: Beim Lesen und Schrei-
ben gibt es Erfolgserlebnisse.

„Unsere Einsteinchen“– 
so nennt das Lehrerin-
nen-Team die Kinder mit 
Lese-Rechtschreib-
Schwäche, die es an der 
Hilderser Mittelpunkt-
schule betreut. Warum? 
Weil Albert Einstein viel-
leicht weltweit der be-
rühmteste Legastheniker 
war. Und weil er bestens 
als Mutmacher taugt.

HILDERS

Von unserem 
Redaktionsmitglied 
HARTMUT 
ZIMMERMANN

Hilderser Pilotprojekt gegen Lese- und Rechtschreib-Probleme

Mit Einstein an Schwächen wachsen

Simone Orf vermittelt Rhythmus-Erlebnisse.

Simone Orf (von links), Catharina Brähler, Gina Rottenbach und  Mareike Stieler sind das „Einstein-Quartett“ der Mittelpunkt-
schule Hilders. Die Lehrerinnen setzen sich für Kinder mit Lese-Rechtschreib-Schwäche ein Fotos: Hartmut Zimmermann

Anzeige

Silben in 
Bewegung

Markt in 
Poppenhausen 
 
Zum 32. Mal veranstaltet 
die Gemeinde Poppen-
hausen am Sonntag, 4. 
September, auf dem 
Marktplatz, am Rathaus 
und in den Gassen den 
Handwerker- und Bauern-
markt, der um 11.30 Uhr 
von Bürgermeister Man-
fred Helfrich eröffnet wird.  
Anschließend spielt der 
Musikverein Cäcilia zum 
Mittagstisch. Auf die Be-
sucher warten rund 50 
Aussteller. Um 15 Uhr tan-
zen Kindertanzgruppen, 
es gibt eine Oldtimer-
Traktoren-Schau und eini-
ge Geschäfte sind geöff-
net. / jev, Foto: Gemeinde

Pilgern in der Rhön mit 
Pfarrer Josef Treutlein von 
Montag, 12., bis Donners-
tag, 15. September. Die täg-
lichen Pilgerwege sind circa 
14 bis 18 Kilometer lang. 
Anmeldung, Kosten & Info 
Geistliches Zentrum 
Schönstatt im Bistum Fulda 
Schwester M. Isabell Lustig, 
unter (0 66 56) 96 02 24.
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schoenstatt-fulda.de


