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»Ich habe viel über mich selbst gelernt« – eine Würzburger Studentin berichtet von ihrem
Volontariat in Südafrika
Wissenschaftsministerin Theresia Bauer besuchte das Studentenprogramm »Paternoster«
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Die Stiftung »Kinder fördern – Zukunft stiften« ermöglicht Studenten im Zuge eines Volontariats
Südafrika
bereisen,Theresia
Land und
LeuteMinisterin
kennenzulernen
und sich vor
Ort als pädagogische
Im
Oktoberzubesuchte
Bauer,
für Wissenschaft,
Forschung
und Kunst mitHilfseiner
kraft in der von
St. Augustine’s
Primary School
in Paternoster einzubringen.
Zusammenarbeit
mit
Delegation
20 Hochschulrektoren
aus Baden-Württemberg
für einenInganzen
Tag das Projekt
»Paternoster«
der Stiftung
»Kinder
fördern – Zukunft
stiften« in Südafrika.
Hochschulen werden
Teams
von Pädagogikund Sportstudenten
zusammengestellt, um die Lehrer an der St. Augustine’s Primary School zu unterstützen. Hannah Stiel war die erste Würzburger
Die
Stiftungdie
»Kinder
fördern – Zukunft
stiften«
ermöglicht
Zugesie
eines
Studentin,
am Paternoster
Volunteer
Project
teilnahm.Studenten
Im Augustim
kehrte
vonVolontariats
ihrem 3-moSüdafrika zu bereisen, Land und Leute kennenzulernen und sich vor Ort als pädagogische Hilfsnatigen Aufenthalt in Paternoster zurück.
kraft in der St. Augustineʼs Primary School in Paternoster einzubringen. In Zusammenarbeit mit
Hannah Stiel schloss ihr Grundschullehramtsstudium im Frühjahr 2017 erfolgreich ab und wollte
Hochschulen werden Teams von Pädagogik- und Sportstudenten zusammengestellt um die Lehsichvor
anschließend
ehrenamtlich in einem sozialen Projekt engagieren, das Kindern und Jugendlirer
Ort zu unterstützen.
chen in Entwicklungs- und Schwellenländern Zugang zu Bildung ermöglicht. Bei ihrer Recherche
im Internet
stieß
sie aufsich
dasdie
Paternoster
Project
der Stiftung
fördern Primary
– Zukunft
Die
Ministerin
schaute
Arbeit derVolunteer
deutschen
Studenten
an der »Kinder
St. Augustineʼs
School
an,
besuchte
den
Kinderhort
und
das
neue
Volontärshaus,
welches
gerade
gebaut
wird.
stiften«. Die Stiftung wurde 2009 von Christian Neuber gegründet und ist seit 2016 in Paternoster
In
diesem Haus können dann zukünftig neun Volontäre untergebracht werden.
aktiv.
Das
Volontärshaus
wird
durch Christian
ehemaliger
Verleger
von Kinderzeitschriften
und
Neugierig
geworden,
informierte
sie sichNeuber,
über das
Projekt und
den kleinen
Fischerort Paternoster
Gründer der Stiftung finanziert. »Unser Ziel ist es, alle lokalen Organisationen einzubeziehen, um
und sprach mit Mitarbeitern der Stiftung sowie Volontären, die bereits vor Ort waren. Kurzerhand
der Bevölkerung ein Mitwirken zu ermöglichen«, so Neuber.
bewarb
sie sich um
freuteSchool
sich sehr,
als die Wahl
auf sie
fiel.Nach
einer
ausDie
Schulkinder
der ein
St. Volontariat
Augustineʼsund
Primary
empfingen
Ministerin
Bauer
und Ihre
Delegaführlichen
Vorbereitung durch
dieLego-,
Stiftung
ging esSeilspring-AGʼs
im Mai nach Südafrika.
tion
mit Präsentationen
aus den
Schach-,
und dem Leseclub. Sie freuten
In Paternoster
war Hannah
Stiel
vorLand
allemBaden-Württemberg
von der Schulsituation
überrascht:
Enorm
war die Ansich
ganz besonders
über die
vom
gestifteten
neuen
Schulbänke
für
die
1 und 5. – auch in den oberen Klassen. Erschreckend empfand sie es, wie wenig
zahlKlassen
der Analphabeten
die Schüler an selbständiges Arbeiten und Denken herangeführt wurden.Mit dem Willen, etwas
Um
die Stadt machte
aus nächster
Nähe
zu erleben,
machte
ihrer
Delegatizu bewirken,
sich die
24-Jährige
motiviert
an die
die Ministerin
Arbeit undgemeinsam
unterstütztemit
das
Lehrerkolon eine Tour zu Fuß durch Paternoster.
legium vor Ort. Zu ihren Aufgaben gehörte unter anderem der Englischunterricht am Vormittag.
Ihren Gesamteindruck über das Projekt beschreibt Theresia Bauer so: »Afrika ist ein unverzichtAuf dem
Nachmittagsprogramm
Hausaufgabenbetreuung,
Vorlesen, Tanzen,
Singen
und
barer
Partner
geworden. Denn diestanden
Welt von
morgen werden wir nur gemeinsam
gestalten
können.
Spielen
sowie
verschiedenen
AGs. Siestiften‘
gründete
dieinAG
»Newspaper«,
in dergemeinsamen
sie gemeinsam
mit
Die
Stiftung
‚Kinder
fördern – Zukunft
zeigt
Paternoster,
wie diese
Anden Schülernaussehen
eine Schulzeitung
konzipierte,
diedie
regelmäßig
veröffentlicht
wurde.
Um die Kinder
strengungen
können und
wie ich mir
Zusammenarbeit
zwischen
Baden-Württemberg
Afrika Mathematik
auch künftigund
wünsche.
In Paternoster
setzenein
sich
Studierende aus entwickelt,
Baden-Würtin denund
Fächern
Englisch
zu fördern, wurde
Motivationsmodell
an
temberg
mit
großem
Engagement
dafür
ein,
dass
die
Kinder
im
Fischerdorf
Paternoster
nicht
nur
dem Hannah Stiel tatkräftig mitwirkte. Unter dem Motto »Lernen lernen« wurden den Schülern
von
der Zukunft
träumen,zum
sondern
auchLernen
lernen,vermittelt.
sie zu gestalten.
Projekt ist
beispielgehilfreiche
Arbeitsweisen
besseren
In einemDieses
angebotenen
Ferienprogramm
bend.«
studierte die Würzburgerin mit den Kindern über Wochen einen »Flashmob« ein. Den fünfminütigen Tanz Christian
führten die
Kinder dann in der Halbzeit eines Rugbyspiels auf.Während ihres Volontariats
Kontakt:
Neuber
unterstützte Hannah Stiel auch die Durchführung und Auswertung zweier Lesetests und einer Beneuber@stiftung-kinder-foerdern.de
fragung0151
zur Freizeitgestaltung.
Die Ergebnisse liefern Aufschluss darüber, inwieweit die Kinder in
Telefon
11429990
Paternoster vom angebotenen Programm profitieren. Ebenso spannend waren für die angehende
www.stiftung-kinder-foerdern.de
Grundschullehrerin auch organisierte Gespräche mit Einheimischen, in denen Verbesserungs- und
Umstrukturierungsmaßnahmen diskutiert wurden.

