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Mit diesem Sprachkurs punkten Studenten wie Flüchtlinge
Ein Seminar an der Pädagogischen Hochschule bringt Migranten und angehende Lehrer zusammen – Große und kleine Erfolge

Von Stefan Meyer

Möglichst schnell Deutsch lernen, um sich
möglichst schnell zu integrieren: Ein Rat-
schlag, den man insbesondere jungen
Flüchtlingen gerne mit auf den Weg gibt.
Doch was, wenn der Spracherwerb
Schwierigkeiten bereitet? Was, wenn der
Besuch der Vorbereitungsklasse nicht
genügt und Jugendliche zusätzliche För-
derung benötigen? Um solchen Schülern
zu helfen, bot die emeritierte Professorin
Ingrid Dietrich im Wintersemester wie-
der einmal eine spezielle Lehrveranstal-
tung an. 20 Studenten bekamen in einem
Seminar Lehrkompetenzen im interkul-
turellen und sprachdidaktischen Bereich
vermittelt und standen Woche für Woche
jungen Flüchtlingen als Lernpaten zur
Seite.

Laura Schultheiß (23) und Leonie
Brayer (24) waren an der Geschwister-
Scholl-Schule aktiv, wo sie Hakar Kha-
laf (18) und Franko Marsho (16) ge-
meinsam Nachhilfe gaben. „Es klappt
besser, wenn die beiden zusammen ler-
nen. Sie kommen beide aus dem Irak,
sprechen die gleiche Sprache und lernen
auch in ihrer Freizeit gemeinsam. Oft sta-
cheln sie sich auch gegenseitig an“, er-
klärte Brayer. Tatsächlich machten die
vier einen sehr vertrauten und lockeren
Eindruck, als sie an einem Dienstag-
morgen neue Vokabeln einübten und
spielerisch Wortpaare bildeten. All-
mählich ließ bei Hakar und Franko je-
doch die Konzentration nach. „Es ist to-
tal tagesformabhängig. Manchmal ma-
chen sie in einer Stunde viele Fort-

schritte, und dann scheint es wieder so,
als würden sie Rückschritte machen“, er-
klärte Schultheiß.

Franko äußerte sich zwar ausge-
sprochen positiv über die beiden Stu-
dentinnen, war ansonsten jedoch wort-
karg und sichtlich erleichtert, als er end-
lich in die Pause gehen konnte. Die bei-
den Studentinnen waren nicht sonder-
lich überrascht. „Sobald sie das Gefühl
haben, dass jemand anderes da ist, wer-
den sie schüchtern“, verriet Laura
Schultheiß. Mit der Zeit würden sich bei-
de Jungs jedoch öffnen, sodass die Stu-

dentinnen einiges über das Vorleben der
beiden Iraker erfahren haben. Etwa, dass
Franko den irakischen Schulunterricht
überhaupt nicht mochte, da Schläge kei-
ne Seltenheit waren. Oder dass Hakar gar
keine Schule besuchen konnte, da er in ei-
nem Supermarkt arbeiten musste.

Mit welch schwierigen Startbedin-
gungen manche Flüchtlinge nach
Deutschland kommen, hat auch Jochen
Lochner (27) erfahren. Sein Schützling
hatte in Gambia eine Koranschule be-
sucht und dort weder Lesen noch Schrei-
ben gelernt. „In dieser Schule ging es nur

darum, Koranverse auswendig zu ler-
nen“, erklärte Lochner. In seinen Nach-
hilfestunden an der Julius-Springer-
Schule war er daher erst einmal mit der
Alphabetisierung beschäftigt. Von Ent-
mutigung oder gar Frust war bei Loch-
ner jedoch nichts zu sehen. Die Lernpa-
tenschaft war für den Studenten der Bil-
dungswissenschaften und Ethnologie ei-
ne ganz besondere Erfahrung – vor allem
dann, wenn sich Lernerfolge einstellten.
„Es ist schon toll, wenn der Schüler an-
fängt, seine erste Silben zu lesen. Also es
nicht nur schafft, die Buchstaben zu ver-
stehen, sondern sie in Laute umzuwan-
deln und zu kombinieren“, schwärmte
Lochner.

Ob das Patenschaftsprogramm auch
zum kommenden Sommersemester wie-
der angeboten wird, ist gegenwärtig noch
ungewiss. Die 72-jährige Ingrid Dietrich
ist bereits seit 2009 emeritiert und wird
sich nun endgültig aus dem Hochschul-
leben zurückzuziehen. Ein Nachfolge-
seminar ist zwar in Planung, aber noch
nicht endgültig beschlossen. Geht es nach
den Teilnehmern aus dem Wintersemes-
ter, wäre das nicht die allerschlechteste
Idee. „Es macht auf jeden Fall Spaß“, be-
tonten Laura Schultheiß und Leonie
Brayer unisono. Und auch Jochen Loch-
ner äußerte sich begeistert: „Ich kann hel-
fen und erhalte Punkte dafür. Das ist per-
fekt“, lachte er. Zumal er mit seinem
gambischen Schüler eine echte Vertrau-
ensbeziehung aufgebaut hat, die über das
Semester hinaus bestehen soll. „Ich wer-
de ihn auch weiterbetreuen, wenn das Se-
minar zu Ende geht.“

LauraSchultheiß (l.) undLeonieBrayerunterrichtenFrankoMarshoundHakarKhalaf inderGe-
schwister-Scholl-Schule in Deutsch. Professorin Ingrid Dietrich gibt Ratschläge. Foto: Rothe

So feiert Heidelberg Fastnacht
Untote in der Stadthalle, Ringer-Party, Kinderkarneval und zwei Umzüge – Die Auswahl für Narren in den kommenden Tagen ist groß

Von Florine Miez

Der Höhepunkt der Fastnachtskampag-
ne steht vor der Tür – und natürlich wird
auch in Heidelberg kräftig gefeiert. Eine
Übersicht der Veranstaltungen in den
kommenden Tagen:

Am Freitag, 25. Februar, gibt es für die
Kleinsten von 14 bis 17 Uhr den Kinder-
fasching des HCC Blau Weiß in der Ei-
chendorffhalle in Rohrbach, Heidelber-
ger Straße 50. Am Abend können die Er-
wachsenen dann zur Ringer-Fastnacht in
die Steinbachhalle, Am Fürstenweiher 40,
ab 20.11 Uhr (Eintritt: 5 Euro) oder um
20 Uhr auf die Faschingsparty der Pfaf-
fengrunder Karneval Gesellschaft (PKG)
insGesellschaftshaus,Schwalbenweg1/2.

Graf Dracula bittet am Samstag zum
Tanz: Am 25. Februar tummeln sich ab
20.30 Uhr die Untoten in der Stadthalle,
Neckarstaden 24. Mit Live-Musik und
aufwendigen Kostümen lockt der „Ball
der Vampire“ bereits zum 43. Mal die
Blutsauger der Region in das Jugend-
stilgemäuer – organisiert von Jochen
Flamme. In diesem Jahr sorgen „She-
been“, die „Ingrid Schwarz Band“, die
„Alien Brain Suckers“, „Krüger Rockt“
und „Art Donuts“ für den musikalischen
Rahmen. Eine Maskenbildnerin küm-
mert sich um die Schminke der Gäste. Ti-
ckets gibt es im Vorverkauf für 37 Euro
beim RNZ-Ticketservice, Telefon
06221 / 519-1211.

Im Gesellschaftshaus Pfaffengrund,
Schwalbenweg1/2, findetamSonntag,26.
Februar, das Kinderkostümfest der PKG
von 14 bis 17 Uhr statt (Eintritt: 3 Euro).
EinKindermaskenballwirdamselbenTag
ab 15.11 Uhr von den Kurpfälzer Tra-
banten im Bürgerhaus Emmertsgrund,
Forum 1, veranstaltet (Eintritt: 3 Euro,
Kinder: 2 Euro). Ein weiterer Kinder-
maskenball steigt um 14.11 Uhr im Bür-
gerzentrum Kirchheim, Hegenichstraße
2a, veranstaltet von der Karnevalsge-
sellschaft der Polizei. Außerdem schlän-
gelt sich am Sonntag der Fastnachtszug
durch Ziegelhausen. Start ist um 14.11

Uhr. Eine „After-Umzug Fassenachts-
party“ mit der Ziegelhäuser Band „Die
Sicherheit“ gibt es direkt danach in der
Steinbachhalle, Am Fürstenweiher 40
(Eintritt: 6 Euro). Ebenfalls am Sonntag
treten ab 20.35 Uhr „The Lightnings“ im
GasthofGoldeneRose,Hegenichstraße10,
auf (Eintritt: 5 Euro).

In der Halle 02, Zollhofgarten 2, wer-
den gleich drei Partys gefeiert. Die erste
steigt am Donnerstag, 23. Februar, um
20.11 Uhr: Bei der „SchmuDo“-Party zum
Weiberfasching haben bis 23 Uhr nur

Frauen Zutritt, gespielt werden Charts-
Musik und Fastnachtshits. Eine Ver-
kleidung ist Pflicht, außerdem gibt es ei-
nen Kostümwettbewerb. Karten kosten
für Frauen im Vorverkauf 5 Euro, für
Männer 10 Euro (plus Gebühren), an der
Abendkasse zahlen Frauen 8, Männer 12
Euro. Auch die „90er & Made in Germa-
ny Party“ am Freitag und die „We are your
friends“-Party am Sonntag stehen unter
dem Motto Karneval. Infos und Karten
gibt es unter www.halle02.de.

Höhepunkt der Heidelberger Fast-

nacht ist der große Umzug am Dienstag,
28. Februar. Ab 14.11 Uhr bewegt sich der
närrische Lindwurm durch die Berg-
heimer Straße über den Bismarckplatz
und die Hauptstraße zum Marktplatz, wo
mit DJs weitergefeiert werden kann.
Schon ab Samstag organisieren die Hei-
delberger Schausteller dort eine „Fast-
nachtsmess“ mit Imbissständen. Gefeiert
wird nach dem Zug auch in vielen Knei-
pen der Altstadt, und im Marstallcafé
steigt die studentische Fastnachtsparty
bei freiem Eintritt.

Einer der Höhepunkte des Wochenendes ist der „Ball der Vampire“, der schon zum 43. Mal in der Stadthalle stattfindet. Am Samstag brin-
gen dort mehrere Bands die Gäste in Schwung, die sich in aufwendige Kostüme werfen. Foto: Philipp Rothe

Drei Einbrüche in
drei Stadtteilen

Die Polizei sucht Zeugen

RNZ. In den vergangenen Tagen wurde
die Polizei zu drei Einbrüchen gerufen.
Die Täter stiegen in zwei Kindergärten,
eine Pfarrei und eine Gaststätte ein.

Zwei Laptops, einen Beamer, einen
Fotodrucker sowie 200 Euro Bargeld er-
beuteten die Einbrecher aus einer Kin-
dertagesstätte in der Zähringer Straße
(Weststadt). Zwischen Donnerstag, etwa
16 Uhr, und Freitagmorgen, 7.20 Uhr, öff-
neten die Täter brachial die Eingangs-
türe, durchsuchten die Räume und stah-
len Gegenstände im Wert von mehreren
Tausend Euro. Die Ermittlungen der Po-
lizei dauern derzeit noch an.

Mehr Sachschaden als Beute

In der Zeit zwischen Samstag, 16.30
Uhr, und Montag, 6.55 Uhr, stiegen Ein-
brecher außerdem durch ein Fenster in ei-
ne Pfarrei in der Bergheimer Straße ein.
Dort schlugen sie ein weiteres Fenster ein
und gelangten so in die Räume eines Kin-
dergartens. Dort und in der Pfarrei
durchsuchten sie Schränke und Kom-
moden. Ob etwas gestohlen wurde, steht
noch nicht fest. Nach den derzeitigen Er-
mittlungen verließen die Täter über eine
Mauer zur Vangerowstraße den Tatort.
Der Sachschaden wird auf etwa 500 Eu-
ro geschätzt.

Am frühen Montagmorgen war eine
Gaststätte in der Lauerstraße (Altstadt)
ebenfalls das Ziel von Dieben. Auch hier
gelangten der oder die Täter über ein
Fenster ins Innere. Dort wurden zwei
Geldspielautomaten mit Gewalt geöff-
net, die Beute beträgt rund 2000 Euro.
DazukommteinSachschadeninHöhevon
etwa 6000 Euro.

Fi Info: In allen drei Fällen ermittelt das
Polizeirevier Mitte. Zeugen, die ver-
dächtige Beobachtungen gemacht ha-
ben, können sich unter Telefon
06221 / 99-1700 melden.

Wie Nervenzellen entstehen
Morgen: Vortrag zu neuen Forschungserkenntnissen

RNZ. Abgestorbene Nervenzellen im
menschlichen Gehirn sind nur schwer bis
gar nicht zu ersetzen. In ihrem Vortrag
„Wie Gliazellen zu Nervenzellen werden
– neue Ansätze zur Therapie nach Ge-
hirnverletzungen“ stellt Prof. Magdale-
na Götz am morgigen Donnerstag, 23.
Februar, neue Erkenntnisse und Be-
handlungsmöglichkeiten zu diesem The-
ma vor, von denen insbesondere Par-
kinson- und Alzheimerpatienten profi-
tieren könnten. Die Referentin ist Di-
rektorin des Instituts für Stammzellen-
forschung am Helmholtz Zentrum und
Inhaberin des Lehrstuhls für Physiolo-
gische Genomik an der Ludwig-Maxi-
milians-Universität München. Die Ver-

anstaltung beginnt um 18 Uhr in der Print
Media Academy, Kurfürstenanlage
52-60, der Eintritt ist frei.

Während der Entwicklung des
menschlichen Gehirns werden mit Hilfe
von „radialen Gliazellen“ Nervenzellen
(Neuronen) gebildet. Im Laufe des Alte-
rungsprozesses des Gehirns gehen diese
Gliazellen jedoch verloren. Damit
schwindet in den meisten Hirnregionen
die Fähigkeit, neue Nervenzellen zu bil-
den, um sich nach einer Verletzung zu re-
generieren. Götz wird an diesem Abend
über die Erfahrungswerte und Fort-
schritte bei der Nutzung von „radialen
Gliazellen“ zur Bildung von neuen Neu-
ronen referieren.

Die Deutschen
fluchen anders

RNZ. Während die europäischen Nach-
barn ihrem Ärger vornehmlich mit Wör-
tern aus dem sexuellen Bereich Luft ma-
chen, greifen die Deutschen lieber ins Klo
und benutzen fäkale Schimpfwörter.
Dieser „Sonderweg“ wurde von Prof.
Hans-Martin Gauger im Vergleich zum
Französischen und anderen romanischen
Sprachen erforscht. Sein Spürsinn für
sprachliche Raffinessen und eine Prise
Humor versprechen für seinen Vortrag
„Scheiße versus Putain!“ am Donners-
tag, 23. Februar, um 19.30 Uhr überra-
schende Erkenntnisse. Gauger doziert auf
Einladung des deutsch-französischen
Kulturkreises im Romanischen Seminar,
Seminarstraße 3. Der Eintritt ist frei.

Dieser Roman
gibt Rätsel auf
Vortrag zu Alfred Kubins

„Die andere Seite“

RNZ. „Die andere Seite“, der einzige Ro-
man des Zeichners Alfred Kubin (1877-
1959), gibt der Deutung noch über 100 Jah-
re nach seinem Erscheinen 1909 Rätsel auf.
Mit seiner plastischen Bildersprache, sei-
ner düster-grotesken Grundanlage und
seinen beklemmenden Schilderungen ei-
nes katastrophalen Geschehens, das sich
genauso unausweichlich wie unver-
ständlich zu vollziehen scheint, fasziniert
undirritiertderRomanstetsaufsNeueund
gibt zu den unterschiedlichsten Interpre-
tationen Anlass. In einem Vortrag des
Freundeskreises Literaturhaus wird sich
Dr. Clemens Brunn am morgigen Don-
nerstag, 23. Februar, um 19 Uhr im Haus
Cajeth, Haspelgasse 12, dem Roman wid-
men (Eintritt: fünf, ermäßigt: drei Euro).
Er wird in Auseinandersetzung mit Ku-
bins Prägung durch die Denkströmungen
seiner Zeit darstellen, wie sehr es dem Au-
tor in seinem Roman vor allem um die Klä-
rung existenzieller Fragen des Menschen
und Künstlers Kubin mit den Mitteln der
Literatur geht.

Brunn studierte in Heidelberg Ger-
manistik, Anglistik und Philosophie. Im
Jahr 2000 promovierte er über die fan-
tastische Literatur von Alfred Kubin und
Paul Scheerbart. Seit 2003 ist Brunn frei-
beruflicher Lektor, Übersetzer, Autor und
Ghostwriter.Erarbeitetvorwiegendinden
Bereichen Biografie und (Zeit)geschichte,
Musik, Belletristik und Fantasy. Alfred
Kubin hat er mehrere Aufsätze und Vor-
träge gewidmet.

Umleitungen in
Wieblingen

RNZ. Die Stadt saniert ab heute den Kreu-
zungsbereich der Ortsumgehung Wieblin-
gen und der Mannheimer Straße. Dort wer-
den Fahrbahn und Bordsteine in zwei Ab-
schnitten erneuert. Bis zum 1. März muss
dieEinmündungderMannheimerStraße in
die Umgehungsstraße in beide Richtungen
voll gesperrt werden. Der Verkehr von und
nach Wieblingen wird über den Mittelge-
wannweg umgeleitet. Während der zweiten
Bauphase vom 1. bis 10. März ist die Zu-
fahrt von der L 637 zur Mannheimer Straße
möglich, die Ausfahrt bleibt aber noch ge-
sperrt: Der Verkehr aus Wieblingen wird
über den Mittelgewannweg geführt. Die
Umgehungsstraße bleibt regulär befahr-
bar,dieBuslinie35 istnichtbetroffen.

Mercedes Vito
touchierte Radler

RNZ. Bei einem Unfall an der Kreuzung
Bergheimer/Mittermaierstraße verletzten
sich am Montag zwei Radfahrer. Um kurz
nach elf Uhr bog der 48-jähriger Fahrer
eines Mercedes Vito in die Mittermaier-
straßeein,alsdiebeidenRadlergeradeden
Fußgängerüberweg passierten. Es kam zur
Berührung mit einem der Radler, beide
stürzten und zogen sich Verletzungen zu.
Sie wurden vorsorglich in ein Kranken-
haus gebracht. Ob die Angaben des Au-
tofahrers zur Ampelschaltung zutreffen,
untersucht die Polizei derzeit noch. Da-
rum werden Zeugen gesucht, die vor al-
lem dazu Angaben machen können – sie
können sich unter Telefon 06221 / 99-1700
melden.
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