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Idee mit Hindernissen
FÖRDERUNG Bei der Umsetzung des Bildungspakets ist an einigen Stellen noch Sand im Getriebe

LAMPERTHEIM. „Eigentlich
eine gute Sache“, sagt Dittmar
Schambach, Leiter der Schüler-
hilfe in der Lampertheimer Kai-
serstraße, wenn man ihn auf das
Bildungspaket der Bundesregie-
rung anspricht. Zirka 80 Betreu-
ungsverhältnisse hat seine Ein-
richtung pro Jahr und unter-
stützt Schüler in Fächern, die
ihnen nicht besonders liegen.
„Das Gros besteht aus Grund-
schülern“, führt er fort, und
zeigt auf eine Zusammenfas-
sung einer Längsschnittstudie
über „Wirksamkeit von Nach-
hilfeunterricht“, für die Prof. Dr.
Ludwig Haag von der Universi-
tät Bayreuth verantwortlich
zeichnet. Die Studie kommt zu
dem Ergebnis, dass sich durch
Nachhilfeunterricht in verschie-
denen Kompetenzbereichen
positive Veränderungen nach-
weisen ließen und dies eine er-
folgreiche Stütze zu mehr
Selbsthilfe sei. Zu 80 Prozent
werde der Nachhilfeunterricht
in den Fächern Deutsch, Eng-
lisch und Mathematik erteilt.
Schambach berichtet darüber,

dass die Nachfrage für den
Nachhilfeunterricht seitens Fa-
milien, die vom Staat durch das
Bildungspaket gefördert werden
könnten, bisher sehr schlep-
pend anlief – und das nicht nur
in zertifizierten Einrichtungen
wie der Schülerhilfe. „Das Prob-
lem liegt in der Unübersichtlich-
keit der Zuständigkeit“, vermu-
tet er. Seit EndeMärz 2011 kön-
nen Kinder von Hartz-IV-Bezie-
hern, Niedrigverdienern und
Wohngeldempfängern Zuschüs-
se für Nachhilfestunden, Beiträ-
ge zu Sportvereinen oder dem
Mittagessen in der Schule erhal-

ten. Das Bundesministerium für
Arbeit und Soziales schätzt eige-
nen Angaben zufolge die Zahl
der Bezugsberechtigten auf zir-
ka 2,5 Millionen Kinder und Ju-
gendliche.
Dabei ist die Antragstellung

generell nicht einheitlich gere-
gelt. ALG-II- und Sozialgeld-Be-
zieher wenden sich für Leistun-
gen aus dem Bildungspaket in
der Regel an das Jobcenter. Bei
Familien, die Wohngeld oder
Sozialhilfe beziehen, ist das Job-
center nicht zuständig, Kreise
beziehungsweise kreisfreie
Städte nennen den richtigen

Ansprechpartner. Dies ist der
Normalfall. Im Kreis Bergstraße
hingegen werden die Leistun-
gen aus einer Hand bezogen –
jedenfalls sei dies der Anspruch
des Jobcenters Neue Wege mit
Sitz in Heppenheim.
Christina Stoll ist dort Team-

leiterin im Segment Bildung
und Teilhabe. Bei ihr gehen
Einträge ein, von ihrem Arbeits-
platz aus informiert sie auch
Schulen und Lehrkräfte. „Die
Lehrer wissen im Allgemeinen
über die Fördermöglichkeiten
Bescheid“, sagt sie. Allerdings
werde das Angebot bisher selten
in Anspruch genommen. Es be-
stätigt sich, worüber SPIEGEL
Online im November letzten
Jahres bereits berichtete: Es ist
eine klare Rangfolge der bean-
tragten Leistungen erkennbar:
Zuschüsse für Mittagessen wür-
den häufig nachgefragt, wohin-
gegen Lernförderangebote auf
den hinteren Plätzen rangier-
ten. „Das deckt sich auch mit
unseren Erfahrungen“, konsta-
tiert Teamleiterin Stoll. Von zir-
ka 8000 Förderberechtigten be-
ziehungsweise deren Familien
seien bisher 4000 Anträge ein-

gegangen. Allerdings räumt
auch sie Schwierigkeiten bei der
Inanspruchnahme der Leistun-
gen für Lernfördermaßnahmen
ein. Die Crux: Der betroffene
Schüler muss so schlecht sein,
dass seine Versetzung gefährdet
ist. „Die Notwendigkeit einer
Förderung wird von den Leh-
rern definiert“, erläutert Stoll
weiter. Die gesetzlichen Hürden
könnten hier abschreckend wir-
ken.
Für die Schülerhilfe-Einrich-

tung, in der sieben Nachhilfe-
kräfte beschäftigt sind, bedeutet
das Bildungspaket konkret:
Eine Unterrichtsstunde à 45 Mi-
nuten kann zu vergünstigten
Konditionen für 8,13 Euro an-
geboten werden, der Förderum-
fang beträgt mindestens 34
Stunden und die Anmeldege-
bühren entfallen. Um die Förde-
rung möglichst individuell
durchzuführen, findet im Vor-
feld eine Clusteranalyse statt, in
welcher durch einen Lerncheck
die Kompetenzen des jeweiligen
Schülers in Feldern wie „Zeit-
planung“, „Organisation“ oder
„Wissensverknüpfung“ festge-
stellt werden. Leiter Schambach

bemängelt, dass von der „Hilfe
aus einer Hand“ noch nicht viel
zu sehen sei. Die Antragsformu-
lare unterschieden sich, und so
manche Mutter würde von Pon-
tius zu Pilatus geschickt. So im
Fall von Irena F., deren Tochter
die vierte Klasse der Lampert-
heimer Schillerschule besucht.
„Seit September nimmt meine
Tochter Nachhilfeunterricht,
doch noch immer ist über unse-
ren Antrag nicht endgültig be-
schieden worden“, berichtet die
Mutter. Stattdessen sei sie vom
Jobcenter Bürstadt, wo sie ge-
meldet ist, an das Jugendamt
verwiesen worden, deren Ent-
scheidungszeitrum in Einzelfäl-
len bis zu sechs Monate betrage.
Resultat des Dilemmas: Die
Mutter weiß nicht, ob ihr An-
trag angenommen wird und für
Schülerhilfe-Leiter Schambach
wird die Kalkulation schwieri-
ger. „Ich wünsche vielmehr eine
engere Verzahnung der verant-
wortlichen Einrichtungen“, lau-
tet sein Anliegen. Erst dann
werde schließlich aus einer an-
fänglich guten Idee eine zielge-
richtete Umsetzung, die allen
nutze.

Von
André Heuwinkel

Hält das Bildungspaket der Bundesregierung für eine gute Idee, sieht jedoch Probleme in der Umsetzung: Schülerhilfe-Leiter Dittmar Scham-
bach mit einer Informationsbroschüre des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Foto: AfP Asel

. Folgende Voraussetzungen
zum Bildungspaket müssen ge-
geben sein: Berechtigt sind Kin-
der und Jugendliche bis 25 Jah-
re aus Familien, die

. Arbeitslosengeld II oder So-
zialgeld oder

. Sozialhilfe, Kinderzuschlag,
Wohngeld oder Leistungen nach
§ 2 nach Asylbewerberleistungs-
gesetz (AsylbLG) erhalten.

. Für Förderungen in den Berei-
chen Sport, Kultur und Freizeit
gilt hingegen eine Altersgrenze
bis zur Vollendung des 18. Le-
bensjahres. Allgemein können
die Leistungen aus dem Bil-
dungspaket je nach Förderbe-
reich als Geld- oder Gutschein-
leistung erbracht werden. Weite-
re Informationrn sind im Internet
unter http://www.bildungspa-
ket.bmas.de einsehbar.

VORAUSSETZUNGEN

GUTEN MORGEN

Nadelteppich
Am Teppich in der guten Stu-

be ist zu erkennen, wie alt der
Weihnachtsbaum war, als er
vor drei Wochen aufgestellt
wurde, wenn er überhaupt noch
steht. Es gibt Bäume, deren Na-
deln man schon unmittelbar
nach den Feiertagen mit dem
Staubsauger hinterher sein
muss. Darüber können jene
Leute nur lächeln, die ihren
Baum unmittelbar vor dem Fest
selbst geschlagen haben und
ihn nach altem Brauch viel-
leicht sogar bis zum Fest Mariä
Lichtmess am 2. Februar be-

wundern möchten. Dann aber,
auch schon früher je nach Na-
delteppich, ist Selbstentsorgung
gefragt. Inzwischen sind die Ter-
mine für das Abholen der
Baumwracks durch die Entsor-
gungsunternehmen verstrichen.
Da liegt hoffentlich kein nadel-
armer Baum mehr an irgendei-
ner Ecke. Am leichtesten haben
es die Baumbesitzer, die ihr ab-
geschmücktes Tännchen wieder
dem Garten anvertrauen mit
den Worten: „Auf Wiedersehen
gegen Ende des Jahres.“
LAMPERTUS

WAS MICH FREUT & ÄRGERT

Mich freut,...

„...dass die Jugendfeuerwehr
einem beim Abtransport alter
Christbäume so hilfreich zur
Seite steht.“

Und was freut Sie?
Fax: 06206 /952020,
Telefon: 06206 /952021.

Mich ärgert,...

„...dass nach einem Rohrbruch
in der Egerländerstraße vor
einem Jahr die Straße nur mit
Schotter aufgefüllt wurde.“

Und was ärgert Sie?
Fax: 06206 /952020,
Telefon: 06206 /952021.

Die Inhalte der Rubrik sind Hinweise unserer Leser.
Sie stellen nicht die Meinung der Redaktion dar.

Schwarze Suzuki gestohlen
LAMPERTHEIM (red). In der

Römerstraße 98 haben Unbe-
kannte in der Zeit zwischen
Freitagabend (6.) und Diens-
tagmorgen (10.) ein Motorrad
gestohlen. Die Polizei fahn-
det nach der schwarzen Suzu-

ki GR 7 DA mit dem amtli-
chen Kennzeichen HP-MV
83. Die Lampertheimer
Beamten nehmen unter Tele-
fon 0 62 06 / 9 44 00 Hinweise
zu diesem Diebstahl ent-
gegen.

BLAULICHT

Heckscheibe eingeschlagen
LAMPERTHEIM (red). In der

Nacht zum Mittwoch (11.) ist
die Heckscheibe eines grauen
VW Golf eingeschlagen wor-
den. Das Auto war in der Rö-
merstraße in Höhe der Haus-
nummer 101 geparkt gewesen.

Wie die Scheibe zu Bruch ging,
ist derzeit noch unklar. Der
Schaden beläuft sich auf etwa
500 Euro. Die Polizei in Viern-
heim ermittelt und bittet Zeu-
gen, sich unter Telefon 06206/
94400 zu melden.

Nur ein „weiteres wichtiges Vorhaben“

LAMPERTHEIM (olo). Die Pla-
nungen für die ICE-Neubaustre-
cke Rhein-Main/Rhein-Neckar
ruhen derzeit. DerGrund: Es fin-
det eine Untersuchung des Infra-
strukturbedarfs im Schienenkor-
ridor Köln-Karlsruhe statt. Die
neun CDU-Bundestagsabgeord-
neten aus der Metropolregion
Rhein-Neckar hatten sich Ende
November 2011 in Sachen ICE-

Neubaustrecke Frankfurt-Mann-
heim an Bundesverkehrsminis-
ter Dr. Peter Ramsauer gewandt.
Der Bergsträßer Bundestagsab-
geordnete Dr. Michael Meister
(CDU) informierte uns jetzt über
das Antwortschreiben von
Staatssekretär Enak Ferlemann,
das am 3. Januar einging. Darin
heißt es, die Neubaustrecke ge-
nieße „wegen ihrer verkehrli-

chen Wirkungen im Ballungs-
raum Rhein-Neckar eine hohe
Priorität“. Allerdings betont Fer-
lemann auch, dass das Vorhaben
im Investitionsrahmenplan 2011
bis 2015 nur in die unterste Kate-
gorie eingeordnet wurde: „weite-
re wichtige Vorhaben“. Grund
für die Kategorisierung sei, dass
die Planung sich in einem frühen
Zustand befinde und die Umset-

zung erst nach 2015 zu erwarten
sei. Dies bedeute aber „keines-
falls einen Verzicht“, so Ferle-
mann, sondern mache deutlich,
dass die planerischen Vorausset-
zungen für einen Baubeginn ge-
schaffen werden müssen.
Im Rahmen der Bedarfsplan-

prüfung 2010 habe sich gezeigt.
dass die bestehenden Engpässe
zwischen Darmstadt und Mann-

heim-Friedrichsfeld „nicht aufge-
löst werden können“. Trotz der
zusätzlichen Infrastruktur der
geplanten Neubaustrecke könn-
ten die Kapazitätsanforderungen
nicht befriedigt werden. Denn
die frei werdenden Kapazitäten
würden vom Schienenpersonen-
nahverkehr beansprucht, der
Güterverkehr könne davon
nicht genügend profitieren.

ICE-TRASSE

Christbaumaktion beachten
LAMPERTHEIM (red). Die Ju-

gendfeuerwehr möchte noch-
mals an ihre 17. Christbaumak-
tion erinnern. Die Sammlung
wird am 12., 13. und 14. Januar
durchgeführt. Am Donnerstag
findet die Sammlung in Neu-
schloß statt. Am Freitag werden
ab 14 Uhr Bäume nordöstlich
der Bahnlinie (Guldenweg, Ost-
randsiedlung, Rosenstock, Euro-
paring) eingesammelt. Am da-
rauffolgenden Samstag werden

die Bäume ab 9 Uhr im restli-
chen Stadtgebiet abtransportiert.
An allen Tagen werden die Ju-

gendlichen zusammen mit den
Helfern der Einsatzabteilung der
Lampertheimer Feuerwehr wie-
der ausgediente Weihnachtsbäu-
me einsammeln. Die Bedingung
für den Abtransport ist, dass die
Bäume vom Baumschmuck und
Lametta befreit am Straßenrand
beziehungsweise an der Haustür
liegen. Die Aktion ist kostenlos.

AUF EINEN BLICK

– die Lotterie der Sparkasse für clevere Köpfe: Mit 5 € sind Sie dabei (4 € werden gespart, 1 € ist Ihr Los-Einsatz)!
12-mal im Jahr teilnehmen und vielleicht 13-mal gewinnen. Bei 12 Monatsauslosungen Geldpreise von insgesamt über
800.000 Euro sowie einen Opel Astra ecoFLEX. Und bei der jährlichen großen Zusatzauslosung schicke Autos, Reisen und
viele attraktive Geldgewinne.
Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Spielen kann süchtig machen. Informationen zur Spielsucht, Prävention und Behandlung erhalten Sie unter www.bzga.de und bei
jeder Sparkasse. Gewinnchance: Mindestgewinn 1:10 · Hauptgewinn 1:1,7 Mio. · Ihre Chance, etwas Gutes und Soziales zu tun, beträgt 100%!

Clever sparen und dabei gewinnen.
Mit – die Lotterie der Sparkasse.

Sparkassen-Finanzgruppe

S Sparkasse
Worms-Alzey-Ried

-Lose erhal
ten Sie bei

Ihrer Spark
asse.

Information
en im Inter
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www.ps-sp
aren.de
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