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Bildungshelden starten Kurse für Geflüchtete 
Die gemeinnützige GmbH rechnet mit 35 bis 45 Kindern. Auch tor die Mütter gibt es Sprachkurse. 

:::Koch ~J EI C 
te aus der ~hrnJ~ 800 GeOUchtc- F 
in Salz . tne sind mlttlerwulle 
größten g~er angekommen. Zum 
d II Frauen mit ihren Kln-
N ':"'- Wie lange sie bleiben werden? 
ist~and Ve'"?1ag _dns zu sogen. Klnr 

- OWohJ dte i(inder als ouch die 
Erwachsenen müssen Möglichkel-
:n ~ekonunen, sich einzuleben, 

er emen Alltag zu leben. Gnnz ele-
men~ Deutsch lernen. Mehrere 
yere~e und Institutionen bieten 
inzwtschen Kurse an. Auch die ßiJ. 
dungshelden Werden nun Angebote 
für Kinder und Frauen machen. 

„Nach den Osterferien kommen 
die Kinder zu uns", sagt Samir Ros-
handel, Geschäftsführer und Grün-
dungsmitglied der Bildungshelden 
gGmbH. Mit etwa 35 bis 45 i(in-
dern rechnen Roshandel und sein 
Team. Geplant seien „kulturpäda-
gogische Kurse" damit den Kin-
dern ein guter S~ ins neue Leben 
im fremden Land ermöglicht wür-
de. Roshandefweißganzgenau, wo-
von er spricht, ist selbst einst als 
Flüchtlingskind aus Afghanistan 
nach Deutschland gekommen. ,.Ich 
habe Krieg erlebt und weiß, was die 
Kinder durchmachen", betont er 
während eines Pressegespräches. 

Die Bildungshelden und Rlrdererfieuen sich Ober UnterstOtzung (von links): Matthias Glffhom, Mahmoud Madanl, GOnter Ott, Henr1k Kntlmo. 

Weil sie Kinder mit Migrations-
hintergrund unterstützen möchten, 
aber auch Kindern aus bildungsfer-
nen deutschen Familien eine Chan-
ce bieten möchten, haben Roshan-
del und seine Mitstreiter wie Mah-
moud Madani die Bildungshelden 
gegriindet. Sie bieten normalerwei-
se nachmittags Unterricht an. 
Unterstützen bei den Hausaufga-
ben, gehen aber auch individu.ell auf 
die Kinder und ihre Stärken ein. 
„Wrr möchten aber auch Brücken 
bauen zwischen den Kulturen. 
Unsere Lehrer haben oft selber 
Migrationshintergrund, sodass sie 

„Wir möchten 
aber auch Brücken 
bauen zwischen 
den verschiedenen 
Kulturen." 
Samlr Roshandel von den 
Bildungshelden 

für die Kinder auch Vorbilder sein 
können. Sie zeigen, dass die Kinder 
es schaffen können", sagt Roshan-
deJ. 

Den ukrainischen Kindern kön-
nen Roshandel und sein Team auch 
ukrainisch sprechende Mitarbeiter 
bieten . .,Es haben sich auf unseren 
Aufruf tatsächlich einige Interes-
sierte gemeldet .. , freut sich Roshan-
del. So würde den Kindern der Ein-
stieg hier sicher leichter fallen. Der 
größte Teil der Kinder sei im Grund-
schulalter, allerdings würden vo-
raussichtlich auch ältere Kinder da-
bei sein . ..Auch das ist gut. Denn die 
sprechen gut Englisch und können 
so auch bei der Verständigung hel• 
fen." Wichtig sei auch: ,.Die Mütter, 
die mit ihren Kindern hierherkom-
men, sind nicht nur plötzlich allein-
erziehend. Sie mussten alles zu-
rücklassen, leben in ständiger Angst 
um ihre Männer", verdeutlicht Ros-
handel. Auch die Frauen sollen bei 
den Bildungshelden eine Anlauf-
stelle finden. Auch für sie wird es 
mit dem Ende der Osterferien 
Sprachkurse geben. 

Und damit all das ermöglicht wer-

„Die Familien 
wünschen sich eher 
Mutter-Kind-Grup-
pen als eine Betreu-
ung in einer Kita:· 
stmone Kessner, Pressesprecherin 
der Stadt Salzgitter 

den kann, sind die Bildungshelden 
auf ein gutes Netzwerk und Sponso-
ren angewiesen. Kurz vor dem Start 
der neuen Projekte haben der Ener• 
gieversorger WEVG und der „mei-
neSZitty Clubu, ein sozialtätiger 
Verein der TAG Wohnen in Salzgit-
ter, einen Scheck überreicht. ,,Mit 
sozialen Projekten stabilisieren wir 
unsere Quartiere. Und Quartiers-
entwickJung funktioniert nur mit 
Bildung", begründen Henrik Krei-
me. TAG-Chef in Salzgitter und 
Günter Ott, Sprecher der' TAG 
Wohnen, das Engagement Wenn 
es den i(indem gut geh~ hilft das 
auch den Eltern", fügt Matthias 
Gißhom, Prokurist bei der WEVG, 
an. Kurzerhand lud er die Bildungs-

helden übrigens ein, im Sommer ein 
Projekt im WEVG-Kochstudio mit 
den Kindern auszurichten. 

Vor den Ferieri hätten bereits et-
wa 40 Kinder aus der Ukraine, die 
wegen d- Krieses ihre HeiJnat ver-
lassen haben, eine SchuJe in Salzgit· 
ter besucht. ,,Ein Drittel eine 
Grundschule", erklärte Simone 
Kessner, Pressesprecherin der 
Stadt, am Dienstag auf Nachfrage. 
Mit den Bildungshelden gebe es 
eine „prototypische Kooperation 
im i(inder- und Jugendtreff Graffiti 
in der Swindonstraße. Dort würden 
nach dem Bildungs- und Teilhabe-
gcsetz Lerngruppen geschaffen. Da-
rüber hinausgehende Überlegun-
gen seien noch nicht spruchreif. Für 
die jüngeren Kinder frage die Ver-
waltung derzeit den Bedarf bei den 
Geflüchteten ab. .,Dabei zeichnet 
sich ab, dass sich die Familien eher 
Mutter-i(ind-Gruppen als eine Be-
treuung der Kinder in einer Kita 
~chen", erklärte Kessner. Zu-
S!etch WUrde die Stadt auch pädago-
gische Qualifikationen und die Be-
reitschaft zur Mitarbeit bei den er-
wachsenen ~eflUchteten abfragen. 

BIidungsheiden 

' Die llßdunlshelden sind eine 
· gGmbH: Ins Leben gerufen 

unter anderem von Samir Ros-
handel. Sie möchten Bildung 
für alle zugängUch machen. 
Und insbesondere Kinder mit 

, Migrationshintergrund oder aus 
: bildungsfernen FamiUen unter-
/ stützen. Unterrichtet wird nor-
i malerweise montags bis don-
/ nerstags ab 14 Uhr. freitags 
: nach Bedarf für Kinder. die 
j mehr Hilfe benötigen. 

/ Nach den Ferien gibt es neue 
: Kurse an den Vormittagen für 
· Kinder aus geflOchteten Fami-

lien und auch deren Mütter. 

Wer die Blldunashelden unter-
stützen möchte, findet den 

, Kontakt auf der Homepage: 
: www.blldungshelden.net Drin-
' gend gesucht: Ukrainisch spre-
i chende Lehrer oder Studieren-

de. 
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