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Bildung ist der Schlüssel für die Zukunft der Kinder und
damit für kommende Generationen. Diese Erkenntnis ist
nicht neu, beeinflusst aber immer nachhaltiger das Handeln von Politik und Verwaltung. Immer noch haben aber
gerade Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Stadtteilen nur einen unzureichenden Zugang zu guten Bildungsangeboten.
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Gerade für sie gilt aber das Prinzip „Kurze Wege für
kurze Beine“. Deswegen fördert die GAG Immobilien
AG vielfältige Bildungsangebote vor Ort bei den Menschen, in den Veedeln. Unterstützt werden professionelle lokale Initiativen in Stadtteilen wie Chorweiler
und Ostheim oder Projekte, die in Kindergärten und
Schulen in GAG-Siedlungen gehen.

Dabei werden ebenso spielerisch wie nachhaltig die
thematischen Schwerpunkte Ausbildung und Steigerung des Selbstwertgefühls, Missbrauchs- und Gewaltprävention oder Förderung der Lesekompetenz bearbeitet.
Das alles sind wichtige Schlüsselkompetenzen, die dazu
beitragen, dass Kinder und Jugendliche später ein erfolgreiches und vor allem selbstbestimmtes Leben führen
können. Und dass sie aus einer selbstbewussten Position
heraus ihre Teilhabe an der Gesellschaft gestalten können. Egal, welche Startbedingungen sie hatten.

		 NACHHILFE
		
Kostenfreie Nachhilfe in Ostheim

		 LESECLUB
		
„Es soll Freude bringen“ – Leseclub in Höhenhaus

		 LESEMENTOREN UND MUSEUMSWORKSHOP
		
Spaß am Lesen – LESEMENTOR Köln
		 Alles auf bunt – Museumsworkshop
		

3

>> KÖLNER KÜNSTLER THEATER

>> KÖLNER KÜNSTLER THEATER

Mehr als nur Theater –
das Kölner Künstler Theater

Eine große Bühne, schwere schwarze Vorhänge, bodentiefe Fenster, die für die Vorstellungen vollständig verdunkelt werden können, und Zuschauerränge für 140
Personen – der große Theatersaal des Kölner Künstler
Theaters (KKT) liegt mitten in Köln-Ehrenfeld am Melatengürtel. Ursprünglich wurde das KKT 1989 von Georg
zum Kley als reines Tourtheater für Kinder- und Jugendliche gegründet. Später erhielt es ein festes Domizil.

In welchen Schulen arbeiten Sie?
Wir gehen in Haupt-, Gesamt- und Förderschulen. So beispielsweise in die Förderschule Kolkrabenweg in Köln-Vogelsang
oder in die Gesamtschule in Köln-Nippes. Zurzeit arbeiten wir an der Hauptschule Reutlinger Straße in Köln-Bilderstöcken.
Wir veranstalten hier Workshops mit drei sogenannten Seiteneinsteiger-Klassen. Das sind Förderklassen für Flüchtlingskinder.
Woher kommen die Kinder und Jugendlichen?
Am Anfang kamen sie hauptsächlich aus dem Balkan. Dies waren in der Regel Roma. Jetzt kann man sagen, dass sie aus
den unterschiedlichsten Ländern und Regionen stammen. Daher geht es auch jedes Mal ums Kennenlernen. Der Zusammenhalt ist zwar nicht immer einfach, aber er ist gut.

Gute Geschichten erzählen

Seit dem Umzug gibt es auch eine Abendsparte für Erwachsene. „Für die Kinder wollen wir gute Geschichten
erzählen. Das können literarische Vorlagen sein, die wir
für das Theater bearbeiten, oder selbst geschriebene
Stücke. Für die Jugendlichen machen wir Thementheater.
Dort greifen wir gesellschaftliche Themen wie aktuell
die Flüchtlingsdebatte auf. Diese setzen wir dann jugendnah um“, erklärt Ruth zum Kley das inhaltliche Konzept.
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Seit etwa drei Jahren fördert die GAG drei bis vier
Workshops in Schulen unter der Leitung von Ruth zum Kley.
Unter anderem in Klassen mit Flüchtlingskindern.
Ein Gespräch mit der Trainerin und Regisseurin.

„Eine Besonderheit ist unser inklusives Theater. In den
neuen barrierefreien Räumen haben wir die Möglichkeiten, alle Menschen mit ihren Besonderheiten an Kunst
und Kultur teilhaben zu lassen. So richten sich eigens
entwickelte Stücke wie ,Das kleine Zottel Mottel‘ explizit
an inklusive Einrichtungen. Zudem arbeiten wir mit dem
Sommerblut-Festival zusammen.“

Seit 2013 residiert das Theater nun in einem Neubau
der GAG. „Die aktuellen Räumlichkeiten haben wir
zusammen mit der GAG und dem verantwortlichen
Architekturbüro geplant und umgesetzt. Wir haben sie
dann mit Eigen- und Fördermitteln ausgestattet. Das
Theater wird extrem gut angenommen. Auch von Gastspielgruppen“, sagt Ruth zum Kley, die zusammen mit
ihrem Mann das Theater leitet. Das aktuelle Ensemble
besteht aus 21 Schauspielern und Musikern. Dazu kommen noch Bühnen- und Figurenbauer, Filmemacher und
Gastmusiker.

Eines der Kennzeichen des KKT ist das Puppenspiel, bei
dem die Spieler auch Schauspieler sind. „Wir bringen
Figuren und Schauspieler auf Augenhöhe zusammen.
Das gibt es in Deutschland nur sehr selten, im Erwachsenentheater fast gar nicht“, so die Theaterchefin. Die
Stücke richten sich an Kinder im Kindergartenalter bis
hin zu Teenagern.

„Die Freude am
Ausdruck ist groß.“

Das zweite Standbein des Theaters sind Workshops für
Schüler und junge Erwachsene, die seit etwa zehn Jahren
ausgerichtet werden. Die Workshops finden sowohl in
den Schulen als auch im Theater selbst statt. Neben der
theatralischen Bildung geht es hier um Atmungs- und
Stimmtraining, um Wahrnehmung und Wirkung, um Kommunikation und Konfliktfähigkeit. „Das primäre Ziel der
Workshops ist es, das Selbstwertgefühl zu stärken und
Zukunftsperspektiven für die Kinder und Jugendlichen
zu entwickeln, die meist aus schwierigen Verhältnissen
kommen“, so Ruth zum Kley, die zusammen mit jeweils
einer Kollegin in die Klassen geht.

Wie kann man sich die Arbeit vorstellen?
In der ersten Woche geht es darum, Vertrauen und Selbstvertrauen aufzubauen. Sich einfach mal vor eine Gruppe zu
stellen und seinen Namen zu sagen oder Worte für bestimmte Dinge zu finden. Einige der Jugendlichen haben nur
geringe Deutschkenntnisse. Dazu gibt es viele Analphabeten. So hat die Arbeit auch etwas mit Sprachförderung zu tun.
Im weiteren Verlauf entwickeln wir mit ihnen kleine Szenen.
Wie bringen sich die Jugendlichen ein?
Die Flüchtlinge haben unheimlich viel zu sagen. Sie freuen sich, einen Raum zu haben, in dem sie sich präsentieren können.
Die Freude am Ausdruck ist unheimlich groß. Vielleicht, weil sie sich verbal noch nicht so gut ausdrücken können. Es ist
sehr beeindruckend. Zudem spielt neuerdings Musik eine größere Rolle. Diese schafft einen noch direkteren Zugang. Die
Jugendlichen spielen hier meist Rhythmusinstrumente.
Führen Sie die Stücke auch auf?
Ja, in den Schulen vor den Klassen oder der Schülerschaft. Manchmal auch hier im Theatersaal. Zudem gehören ein
Besuch des Theaters und einer Theatervorführung immer mit zum Workshop. Die Schüler bekommen so die Gelegenheit,
mal hinter die Kulissen zu schauen und verlieren die Scheu vor dem Theater.
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>> GEWALTPRÄVENTION

>> GEWALTPRÄVENTION

Kinder stärken –
Mut tut gut
Kinder werden immer wieder Opfer von körperlicher
und seelischer Gewalt. Sei es im privaten Umfeld oder
in der Schule. Die Anti-Gewalt-Initiative „Mut tut gut“
stärkt das Selbstbewusstsein von Kindern und hilft
ihnen, mit Gefühlen besser umzugehen – ihren eigenen
und denen der anderen. Dahinter steht der Gedanke,
dass Kinder mit starkem Selbstwertgefühl nicht so leicht
zum Opfer, aber auch nicht zum Täter werden. Was
sage ich, wenn ein Klassenkamerad eine Mutprobe von
mir möchte? Wie reagiere ich, wenn er mein Taschengeld fordert? Was mache ich, wenn ein Erwachsener
mich berührt und mir das nicht gefällt?
In Rollenspielen und Gesprächen lernen die Kinder,
diesen Aufforderungen und Begehrlichkeiten mit einem
klaren „Nein“ zu begegnen. Selbstbewusst und selbstbestimmt. Gemeinsam mit der Trainerin oder dem Trainer
entwickeln sie dabei Ideen und Lösungen, wie sie den
Konflikt beilegen oder ihm aus dem Weg gehen können.
Ist es zu einer Gewaltanwendung oder einem Missbrauch
gekommen, erhalten sie Tipps und Ratschläge, wie sie
damit umgehen und an wen sie sich wenden können.
Auch den Umgang mit Gefühlen von anderen üben die
Kinder ein. So stellen sie Gefühle wie Wut, Glücklichsein oder Trauer pantomimisch dar und erlernen so,
diese richtig zu deuten. Denn Kinder, die Gewalt erfahren, tendieren dazu, selbst Gewalt anzuwenden.
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Gewaltprävention in Köln-Holweide

Musik als Therapie und Integrationshilfe

Das Netzwerk „Mut tut gut“ hat in den vergangenen
15 Jahren Methoden entwickelt, das Selbstbewusstsein
zu stärken, Gewalt und Stress zu vermeiden sowie Mobbing vorzubeugen. Dabei arbeiten Psychologen, Sozialwissenschaftler, Sporttrainer, Abenteuer- und Erlebnispädagogen und zertifizierte Projekttrainer zusammen.
Diese kommen deutschlandweit in die Schulen. Dort
finden neben den Kursen mit Schülern auch Lehrerschulungen und Elternabende statt – wie an der KGS Neufelder Straße im Kölner Stadtteil Holweide. Dort wird das
Programm über ein Schulhalbjahr durchgeführt. Nach
einer Lehrerfortbildung nehmen Schülerinnen und
Schüler aller Jahrgangsstufen an den jeweils dreitägigen Projekttagen teil.

Die therapeutische Wirkung von Musik ist gut belegt.
So hat sich beispielsweise rhythmisches Trommeln als
Mittel der Gewaltprävention bewährt. Zudem besitzt
Musik eine hohe integrative Strahlkraft. Die James-KrüssGrundschule in Köln-Ostheim setzt daher vermehrt
Musikprojekte ein. Die Schule befindet sich mitten in
einem problembehafteten Stadtteil.

In einer Klangwerkstatt und in Trommelworkshops
musizieren die Kinder gemeinsam und bauen Aggressionen ab. Die Musikprojekte sind dabei eingebettet
in ein langfristiges Gesamtkonzept und werden von
pädagogisch geschulten Künstlern geleitet. Die Kosten
für dieses Angebot werden zu 80 Prozent vom Land
NRW finanziert, den Rest übernimmt die GAG.

Der Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund liegt
bei über 90 Prozent. Die meisten Familien leben von
Transferleistungen. Viele der Schüler erfahren kulturelle
Bildung nur in der Schule.

Die Trainerinnen und Trainer stehen nach den Kursen
den Kindern und Lehrern weiter als Ansprechpartner
zur Verfügung. So wird eine Nachhaltigkeit sichergestellt.
Schüler können sich beispielsweise bei ganz konkreten
Problemen an die „Mut tut gut“-Fachleute wenden und
mit ihnen Lösungen finden oder die Konflikte entschärfen.
Das Gelernte wird so praxisnah eingesetzt. Ebenfalls
haben die Lehrer über einen längeren Zeitraum einen
Ansprechpartner an ihrer Seite, mit dem sie sich austauschen und Handlungsalternativen erlernen können.
Das Projekt wurde dabei komplett durch Sponsoren
wie der GAG finanziert.
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>> THEATERPÄDAGOGISCHE WERKSTATT

>> DAS ENGAGEMENT DER GAG

„Mein Körper gehört mir“ –
theaterpädagogische Werkstatt
Sexuelle Gewalt findet vor allem in der Familie und im
Bekanntenkreis statt, aber auch im außerfamiliären
Umfeld wie in der Schule oder im Sportverein. In den
meisten Fällen kennen daher die Opfer die Täter und
Täterinnen. Betroffen sind Kinder aus allen sozialen
Schichten. Mit dem Theaterprogramm „Mein Körper
gehört mir“ sensibilisiert die „theaterpädagogische
Werkstatt“ Kinder für ihre eigenen Gefühle und den
Umgang mit ihrem Körper.
Was ist körperliche Nähe, die einem Kind gefällt? Wann
kippt eine Situation vom Angenehmen ins Unangenehme?
Wo ist eine Grenze überschritten? Der Maßstab ist –
abgesehen von Gewaltanwendung – das Gefühl des Kindes. Doch gerade im nahen sozialen Umfeld verschwimmen die Grenzen zwischen Zärtlichkeit und Missbrauch.
Kinder sind in diesen Situationen häufig überfordert.

Lernen, sich zu schützen
In dem interaktiven Theaterstück werden die Kinder
motiviert, ihre Gefühle wahrzunehmen, einzuordnen,
„Nein“ zu sagen und gegebenenfalls Vertrauenspersonen einzubeziehen. Sie lernen, sich besser zu schützen –
und sich nicht alles gefallen zu lassen. Dafür werden
kurze situative Szenen aufgeführt, in denen die körperlichen Grenzen von Kindern verletzt werden. Die Kinder
werden in die Situation einbezogen, indem Fragen
gestellt werden wie: „Was würdest Du jetzt machen?“
oder „Was meinst Du, fühlt sich der Junge gut?“

Das Projekt richtet sich an Kinder der 3. und 4. Schulklasse. Zudem wurden für förderbedürftige Kinder spezielle Programme entwickelt. Die Aufführungen finden
in den Grundschulen statt. Unterstützt und vertieft werden die Veranstaltungen durch Lehrerinnen und Lehrer.
Auch konkrete Hilfestellungen gibt es: So nehmen am
Ende des Projektes die Kinder eine Telefonnummer mit,
unter der sie im Notfall Hilfe erhalten.

Seit 2007 plant, koordiniert und steuert die Abteilung Sozialmanagement der GAG soziale Projekte
und Aktivitäten zur Verbesserung des Wohnumfeldes in den Kölner Quartieren. Ein Gespräch
mit der Referentin für Quartiersentwicklung Monika Müller über Projekte und deren Förderung.

Die „theaterpädagogische Werkstatt“ wurde Mitte der
1990er Jahre gegründet. Seit dieser Zeit führt sie das
Stück „Mein Körper gehört mir“ auf. Bis heute haben es
etwa zwei Millionen Grundschulkinder gesehen.
Einmal im Jahr treffen sich die Beteiligten zu einer Fachtagung. In Workshops und Vorträgen mit Fachreferenten,
Trainern und Coaches erproben sie neue Möglichkeiten
der Präventionsarbeit.

Was sind die Ziele des Engagements der GAG?
Die GAG will den Menschen ein zukunftsfähiges und lebenswertes Zuhause bieten. Dazu gehört auch ein
attraktives Umfeld. Denn Zuhause beginnt nicht erst hinter der Wohnungstür. Freizeit- und andere Angebote
im Umfeld tragen schließlich zum Wohlfühlen bei.
Sie fördern gezielt Projekte für Kinder und Jugendliche. Warum?
Unser Ziel ist es, Kindern und Jugendlichen einen besseren Start ins Leben zu ermöglichen. Egal, woher sie
kommen und wo sie wohnen: Bildung ist der Schlüssel für Integration und Erfolg; sie ist einfach unerlässlich.
Leider gibt es in Köln Stadtteile, in denen der Zugang zu Bildung nicht so einfach zu schaffen ist. Wir versuchen hier, ein wenig die Lücke zu schließen.
Gibt es weitere thematische Schwerpunkte?
In den vergangenen Jahren haben wir uns sehr für Gewalt- und Missbrauchsprävention engagiert. Häufig haben
die Opfer Scham, sich zu äußern. Deswegen halten wir es für wichtig, aktiv das Thema anzusprechen. Darüber
hinaus nehmen wir uns verstärkt des Themas Inklusion an. So fördern wir inklusive Einrichtungen, aber auch
besondere Wohnformen. Ähnliches gilt für unsere Demenz-WGs oder Mehrgenerationen-Projekte. Das Stichwort: demografischer Wandel. Zudem unterstützen wir Umweltprojekte. Wir sind also breit aufgestellt.
Welche Voraussetzungen muss ein Verein oder eine Organisation erfüllen, um von der GAG gefördert
zu werden?
Die Angebote sollten zu unseren Themenschwerpunkten wie Bildung, Prävention, Inklusion oder Umwelt passen –
und einen Nutzen für unsere Mieterinnen und Mieter bieten. Wir suchen gezielt nach Projekten, die mitten in
unseren Wohnsiedlungen oder nahe dran sind.
Können sich die Organisationen bei Ihnen für eine Förderung bewerben oder sprechen Sie sie an?
Sowohl als auch. Mehrere Vereine haben wir direkt angesprochen, weil wir sie und ihre Arbeit aus anderen
Zusammenhängen kannten. Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten oder soziale Vereine aus unseren
Quartieren können uns aber auch gerne direkt ansprechen.
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>> SPASS-SCHULE

>> SPASS-SCHULE

Freude am Lernen –
die Spaß-Schule

Sollen Lernen und Schule Spaß machen? Es muss, so der
Grundgedanke der Spaß-Schule in Köln-Chorweiler.
Zweimal die Woche treffen sich hier in zwei Kleingruppen Grundschülerinnen und Grundschüler, die Lernschwierigkeiten haben oder soziale Auffälligkeiten
aufweisen.
Vor acht Jahren rief der Verein Kindernöte e.V. die SpaßSchule ins Leben. „Unser Ziel war es, den Kindern die
Angst vor der Schule zu nehmen“, sagt Volker Thiel, der
seit etwa einem Jahr für die Öffentlichkeitsarbeit des
Vereins zuständig ist. „Die Kinder sollen Freude am Lernen erlernen. Spiel und Spaß ist das zentrale Thema
während der Betreuung. Der Name Spaß-Schule kam
übrigens von den Kindern selbst.“
Dabei hat die Arbeit mit den Kindern wenig mit dem
allgemeinen Schulalltag gemein. Zwei Gruppen mit
je zehn Kindern treffen sich nach dem Unterricht für
dreieinhalb Stunden in der Grundschule Merianstraße,
um gemeinsam zu kochen, zu essen und zu spielen.
Die Kinder entwickeln eigenständig Theaterstücke
und Tanzprojekte, um ihre Kreativität anzuregen und
das Selbstbewusstsein zu steigern, oder betreiben
zusammen Sport. Auch eine Hausaufgabenhilfe wird
angeboten. Betreut werden sie dabei von zwei Pädagogen, jeweils eine Frau und ein Mann, die auch als
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geschlechtsspezifisches Rollenvorbild dienen. Die weiblichen Pädagogen sind zurzeit pensionierte Lehrerinnen,
die männlichen Lehramtsstudenten.

Seit Anfang 2015 unterstützt die GAG das Projekt, das
sich durch Förderungen, private Spenden, Stiftungenund städtische Zuschüsse finanziert. Der Kontakt zur
Spaß-Schule ergab sich fast von selbst. Seit mehreren
Jahren fördert die GAG bereits ein anderes Projekt von
Kindernöte e. V., das Straßen-Kinder-Projekt. Dieses bietet Gruppenangebote für Sechs- bis 13-Jährige an. Auch
GAG-Mieter profitieren von dem Projekt: „Wir betreuen
einige Kinder aus GAG-Wohnungen in Chorweiler-Nord
in der Spaß-Schule und im Straßen-Kinder-Projekt“, so
Volker Thiel.

Abbau von kognitiven und sozialen Defiziten
„Der Fokus liegt auf der Arbeit an den kognitiven und
sozialen Defiziten“, sagt Sascha Schröder, Sozialarbeiter
und Mitglied der Geschäftsleitung des Vereins. „Wir arbeiten dabei auch inklusiv. So haben wir einige Kinder
mit erhöhtem Förderbedarf in der Spaß-Schule.“ In den
jeweiligen Gruppen werden die Kinder individuell gefördert. Durch die Aktivitäten sollen die Kinder Erfolgserlebnisse erhalten, den Umgang mit Konflikten lernen
und Schule mit positiven Erfahrungen verknüpfen. „Ein
übergeordnetes Ziel ist es, negativen Schulkarrieren entgegenzuwirken“, so Sascha Schröder, der seit 2009 im
Verein Projektverantwortlicher für die Spaß-Schule ist.
Die Kinder werden in der Regel von der Grundschule
geschickt, wobei die Eltern von Anfang an mit einbezogen werden. Dabei hilft eine sehr enge Kooperation mit
der Schule; eine der Gruppenleiterinnen war 40 Jahre
lang Lehrerin an der Schule. Zahlreiche Gespräche mit
den Eltern und Lehrern, Leistungsuntersuchungen und
ein Vertrag mit jedem Kind bilden die Grundlage für die
individuelle Förderung.

Einfach Deutsch lernen –
die „Schlaumäuse“
In Deutschland leben immer mehr Migrantenkinder mit
geringen Deutschkenntnissen. Die wichtigste Voraussetzung für eine erfolgreiche Integration aber ist das
Beherrschen der deutschen Sprache. Die Lernsoftware
„Schlaumäuse“ hilft dabei.
Fünf- bis Siebenjährige entdecken selbstständig die Welt
der Sprache. Das Programm ist sowohl für den Einsatz
in Kita und Grundschule als auch für das eigene Kinderzimmer gedacht. Intuitiv und spielerisch lernen die Kinder Wörter und Grammatik.

Ein Auswertungsmodus ermöglicht den Eltern und Betreuern einen Überblick über die Spielzeiten, Spielerfolge und die Lernfortschritte. Gleichzeitig vermittelt die
Software den Kindern wichtige Kompetenzen im Umgang mit Medien. Zudem verbessern die Schlaumäuse
dank vieler interaktiver gemeinsamer Übungen das soziale Verhalten der Spieler und Spielerinnen. Die GAG stellt
die notwendige Hardware wie PCs und Bildschirme zur
Verfügung, damit die „Schlaumäuse“ in Kindergärten,
Kitas und Grundschulen eingesetzt werden können.
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>> TEACH FIRST

>> NACHHILFE

Individuelle Schulbegleitung –
Teach First Deutschland
Kinder aus sozial benachteiligten Familien haben – so
zeigen es die renommierten Bildungsstudien übereinstimmend – nach wie vor schlechtere Bildungs- und
damit Zukunftschancen. Viele dieser Kinder brechen
vorzeitig die Schule ab, ohne einen Abschluss zu erreichen. Schulen alleine, vor allem in schwierigen Umfeldern, haben mehr und mehr Schwierigkeiten, dieses
Problem ohne Unterstützung zu lösen. Ebenso wenig
Eltern, denen entweder die persönliche Bildung oder
die finanziellen Möglichkeiten für Nachhilfe fehlen.
Deshalb unterstützt die gemeinnützige Bildungsorganisation Teach First Deutschland diese Schulen und
Schüler durch so genannte Fellows. Das sind Hochschulabsolventen unterschiedlichster Fachrichtungen,
die für zwei Jahre in Vollzeit an Schulen in schwierigen
Umfeldern arbeiten.

Dort fördern sie Schüler individuell, unterstützen Lehrer
während des Unterrichts und bieten Lern- und Förderangebote wie Bewerbungstrainings oder Sportkurse an.
„Die soziale Herkunft bestimmt in Deutschland noch
immer zu großen Teilen den Bildungserfolg. Wir wollen
das nicht hinnehmen“, sagt Ruth-Anne Damm, die das
Teach First Deutschland-Regionalbüro West in Köln leitet. „Unser Ziel ist es daher, dass jedes Kind unabhängig
von seiner sozialen Herkunft einen Schulabschluss macht.
Sie sollen sich als selbstständige Menschen entwickeln,
die ihre Potenziale nutzen und ihre Stärken kennen.“

Soziales, kulturelles und politisches
Engagement
Damit die Fellows diese große Herausforderung meistern können, absolvieren sie im Vorfeld ein intensives
Trainingsprogramm. Während der Arbeit an den Schulen
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werden sie zudem kontinuierlich begleitet und weiterqualifiziert. „Unsere Fellows sind Hochschulabsolventen,
die bereits gezeigt haben, dass sie Verantwortung übernehmen“, so Ruth-Anne Damm. „Allgemeines soziales
Engagement und kulturelle sowie politische Kompetenz
sind für uns Grundvoraussetzung für einen Schuleinsatz.
Zudem durchlaufen die Bewerber und Bewerberinnen
ein dreistufiges Bewerbungsverfahren.“ So sagt Lena
Schröder, die seit 2015 in Köln als Fellow arbeitet: „Ich
wollte Fellow werden, weil ich junge Menschen ermutigen möchte, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen.“

Kostenfreie Nachhilfe
in Ostheim

Die Absolventin des Masterstudiengangs „Internationale
Migration und Interkulturelle Beziehungen“ ist eine von
sechs Fellows, die zurzeit in Köln aktiv sind. Diese arbeiten an ganz unterschiedlichen Schulen wie der inklusiven
Offenen Schule Köln (OSK), dem Dreikönigsgymnasium
in Köln-Bilderstöckchen oder der Heinrich-Böll-Gesamtschule in Köln-Chorweiler. Darüber hinaus setzen sich
Ehemalige, sogenannte Alumnis, für Chancengerechtigkeit und die Anliegen ihrer Schülerinnen und Schüler
ein.
Teach First Deutschland ist eine gemeinnützige GmbH,
die zu einem globalen Netzwerk gehört, das unter der
Dachorganisation Teach For All zusammengefasst wird.
Die Tätigkeiten werden fast ausschließlich durch Spenden
und Förderer finanziert.

GAG-Mieter aus Köln-Ostheim können auf ein besonderes Angebot zurückgreifen: kostenlose Nachhilfe. Seit
einigen Jahren findet im Begegnungsraum der GAG im
Buchheimer Weg 5 diese gezielte Lernförderung statt.
Zweimal wöchentlich bereiten sich Schüler und Schülerinnen der 5. bis 10. Klasse auf Arbeiten und Prüfungen
vor, machen gemeinsam ihre Hausaufgaben oder beheben Defizite in einzelnen Fächern. Schüler aller Schulformen von der Hauptschule über Real- und Gesamtschule bis zum Gymnasium nehmen das Angebot wahr.

Verantwortlich für die Lernförderung ist der Verein
„Veedel e.V. – Gemeinwesenarbeit in Köln”, der eine Vielzahl von Projekten in Köln-Ostheim und Köln-Neubrück
anbietet – von der Kinder- und Jugendarbeit über Arbeitslosenunterstützung bis hin zur Seniorenarbeit. Das
Nachhilfeprojekt wird dabei vollständig von der GAG
finanziert. Alle Kinder von GAG-Mietern aus Ostheim
können kostenlos an sämtlichen Nachhilfestunden teilnehmen. Aber auch andere Kinder sind herzlich willkommen.

Ob es um eine anstehende Mathearbeit geht, um einen
Vokabeltest oder einen Deutschaufsatz: Mit großem
Engagement werden die Kinder und Jugendlichen auf
die Aufgaben vorbereitet. Dabei werden sämtliche Lehrfächer angeboten. So sagt die 13-jährige Davina: „Es ist
toll, dass ich außerhalb der Schule die Möglichkeit habe,
auch bei schwierigen Aufgaben Hilfe zu bekomen!“ Und
der gleichaltrige Yurdagül ergänzt: „Meine Noten haben
sich durch die Nachhilfe sehr verbessert.“ Das Angebot
wird so stark angenommen, dass um eine rechtzeitige
Anmeldung gebeten wird.

Der Begegnungsraum im Buchheimer Weg entstand im
Zuge des Neubaus der Siedlung durch die GAG im Jahr
2012. Für die Häuser mit ihrer auffälligen Architektur
und Farbgebung erhielt die GAG den deutschen Bauherrenpreis 2012 in den Kategorien „Neubau“ sowie
„Freiraumgestaltung im Wohnungsbau“.
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>> LESECLUB

>> LESEMENTOREN UND MUSEUMSWORKSHOP

„Es soll Freude bringen“ –
Leseclub in Höhenhaus

In der einen Ecke stehen zwei bunte Sofas, in der anderen befindet sich ein roter Sessel. Es gibt einen Tisch mit
Hörbüchern und CD-Spieler, mehrere Bücherregale
zieren die Wände. Der Leseclub in der Grundschule
Von-Bodelschwingh-Straße in Köln-Höhenhaus wurde
2014 von „Run & Ride for Reading“ und der Stiftung
Lesen in Kooperation mit der Schule und der GAG ins
Leben gerufen. In dem Raum mit integrierter Bibliothek
befinden sich mehrere hundert Bücher sowie Zeitschriften und Hörbücher, die zum Teil von der GAG gestiftet
wurden. „Bevor es den Leseclub gab, mussten wir 40
bis 45 Minuten in die Bücherei nach Dünnwald laufen.
Durch die Nähe ist die Resonanz bei den Kindern viel
besser“, sagt die Lehrerin Ayfer Gültekin, die den Leseclub betreut. Dreimal die Woche ist er für alle Schüler
geöffnet. Sie können hier Bücher für zwei Wochen ausleihen, in der Bibliothek stöbern oder auf den gemütlichen Sofas in Ruhe lesen.
Ziele des Leseclubs sind es, den Kindern das Medium
Buch näher zu bringen, die Lesemotivation zu steigern
und Lesen als entspannend zu erfahren. Da Lesen für alle
Lebensbereiche unerlässlich ist, werden gleichzeitig die
Chancen der Kinder auf bessere Lebensqualität erhöht.
Viele Kinder kommen zu Hause kaum in Kontakt mit
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Büchern. „Wir wollen positive Erlebnisse schenken.
Lesen ist nicht das, was man muss, sondern das, was
man will. Es soll Spaß machen. Es soll Freude bringen“,
so die Lehrerin. Unterstützt wird sie dabei von zwei
Müttern, die beispielsweise ehrenamtlich Bücher einbinden und die Kinder beraten. „Und wir merken, dass
das Angebot sehr gut von den Mädchen und Jungen
angenommen wird. Die Kinder sind traurig, wenn der
Leseclub ausfällt. Sie wollen immer neue Bücher ausleihen. Mittlerweile empfehlen sich die Kinder auch
Bücher untereinander.“

Mehr als Lesen – die Leseclub-AG
Darüber hinaus gibt es noch eine Leseclub-AG. Hier
treffen sich einmal in der Woche sechs Kinder. Mit
diesen Kindern werden kleine Projekte gemacht. Sie
besprechen gemeinsam die Bücher, schreiben kleine
Bücherkritiken, malen Motive aus den Werken oder
gehen in den nahe gelegenen Kindergarten und lesen
den ganz Kleinen etwas vor. „Die Kinder sind sehr stolz,
wenn sie den Kindergartenkindern etwas vorlesen
können. Sie merken: ‚Oh, ich kann wirklich lesen, die
Kleinen verstehen mich und hören mir zu‘, das finden
die richtig gut“, so Ayfer Gültekin abschließend.

Spaß am Lesen –
LESEMENTOR Köln

„Nur wer lesen kann, ist stärker“, so das Motto des Vereins LESEMENTOR Köln. Denn die Fähigkeit zu lesen ist
Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen Karriereweg und Integration. Ohne Lesekompetenz haben die
jungen Menschen keine Chance auf eine Ausbildungsstelle oder eine andere berufliche Qualifikation.
LESEMENTOR Köln bringt förderbedürftige Mädchen
und Jungen und ehrenamtliche Lesebetreuer zusammen.
Ausgewählt werden die Kinder und Jugendlichen von
ihren Schulen. Das Besondere dabei: Eine Lesementorin
beziehungsweise ein Lesementor betreut ein Mädchen
oder einen Jungen. Gefördert werden Kinder und Jugendliche im Alter zwischen acht und 16 Jahren mit und ohne
Migrationshintergrund. Einmal wöchentlich helfen die
Betreuer ihrem Schützling beim Lesen und vermitteln
ihm die Freude am geschriebenen Wort. Dadurch wird
nicht nur der Umgang mit der deutschen Sprache gefördert, sondern auch das Selbstvertrauen und die Sozialkompetenz der Mädchen und Jungen gestärkt.

Alles auf bunt –
Museumsworkshop
Museen sollten lebendige Orte sein – auch für Kinder.
Um die Hürden eines Museumsbesuchs abzubauen und
Kinder für die Kölner Museen zu begeistern, hat die GAG
die Einrichtung eines so genannten Familienraums im
Museum Ludwig finanziert. Dort organisiert das Museum
für die GAG Workshops, mit denen Kinder und Jugendliche auf spielerische Art und Weise an bildende Kunst
herangeführt werden. So basteln sie etwa Kunstwerke aus
Schuhkartons, gestalten Farbbrillen oder experimentieren
mit Farbe. Neben diesen handfesten Aktivitäten erfahren die Kinder, was Kunst ausmacht und was sich hinter
Kunstrichtungen wie dem Expressionismus verbirgt. An
den Veranstaltungen nehmen zumeist Kinder von GAGMietern teil.

Der Verein führt Qualifizierungs- und Fortbildungsmaßnahmen durch, koordiniert die Arbeit, unterhält eine
Bibliothek, organisiert jährliche Treffen und begleitet
die ehrenamtlichen Männer und Frauen über die gesamte
Zeit ihrer Tätigkeit. Die GAG unterstützt LESEMENTOR
Köln nicht nur bei den Projekten, sondern stellt dem Verein auch Büroräume an der Pipinstraße in der Kölner
Innenstadt zur Verfügung. Zur Eröffnung kam sogar die
Schauspielerin Mariele Millowitsch vorbei.
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Wir sind für Sie da

Kontakt:
GAG Immobilien AG
Sozialmanagement
Josef-Lammerting-Allee 20-22
D-50933 Köln
Telefon 0221/2011-0
Fax
0221/2011-222
E-Mail info@gag-koeln.de
Internet www.gag-koeln.de

