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Mathematik: mangelhaft. Doch für seinen Traumberuf als Autoverkäufer muss

Lars gut rechnen können. Ehrenamtliche der ökumenischen

Arbeitsloseninitiative in Vallendar bei Koblenz setzen sich für

Schüler wie ihn ein - und erhielten dafür den Ehrenamtspreis 2009 der

Evangelischen Kirche im Rheinland

ars steht an der Tafel und schreibt mit weißer Kreide Zahlen
und Buchstaben auf den grünen Lack. Klaus Rogat diktiert:

" Minus zwei mal X mal X mal X mal minus vier."

Nachhilfe in Mathematik steht heute Nachmittag auf dem Pro-

gramm: Lars soll die Formel vereinfachen. Er ist 14 Jahre alt, hat
dunkles, nach oben gegeltes Haar. Klaus Rogat ist 73, sein Haar

ist dünn und weiß, die Brille sitzt weit vorne auf der Nase. Er erin-

nert ein bisschen an den gutmütigen Lehrer Lampel aus Wilhelm

Buschs Max-und-Moritz-Geschichten. "Was ist X mal X mal X?",
fragt er, um Lars auf die Sprünge zu helfen. Der überlegt einen

Moment, bevor er antwortet: "X hoch drei." - "Richtig, und wie

viel ist minus zwei mal minus vier?" - "Plus acht." - "Also, wie

lautet das Ergebnis der Aufgabe?" "X hoch drei mal acht",
antwortet Lars und schreibt es an die Tafel. Der Ingenieur im

Ruhestand nickt zufrieden.

Seit zwei Jahren gibt er dem Realschüler einmal pro Woche

Nachhilfe in Mathematik. Damals hatte Lars im ungeliebten

Schulfach eine Fünf. "Heute stehe ich auf einer Drei", sagt er

stolz. Mittlerweile machen ihm die Stunden mit Klaus Rogat

sogar richtig Spaß. "Er zeigt mir viele Tricks, wie ich die

Aufgaben besser lösen kann." Nach dem Schulabschluss möchte

Lars Autoverkäufer werden. "Und dazu muss ich gut rechnen

können."

ars ist einer von etwa 15 Schülern, die regelmäßig

Einzelunterricht im Gemeindehaus der Evangelischen

Kirchengemeinde Vallendar bei Koblenz bekommen.

Klaus Rogat fühlt sich für ihn verantwortlich. Er ist einer von 20

ehrenamtlich tätigen Nachhilfelehrern im Rahmen des Projekts

"Lehrstelleninitiative" der Ökumenischen Arbeitsloseninitiative

Vallendar. Die meisten sind Rentner. Sie kommen aus den

verschiedensten Berufen und helfen den Jugendlichen auch dabei,

Bewerbungen zu schreiben oder üben mit ihnen Vorstellungs-

gespräche. "Wir sind hier kein reiner Nachhilfeverein, wir verstehen

uns mehr als Mentoren der Jugendlichen", erklärt Klaus Rogat. Auch

deshalb hat die Evangelische Kirche im Rheinland die Initiative im

Dezember 2009 mit dem Ehrenamtspreis ausgezeichnet. "Dass das

Projekt die Generationen so intensiv verbindet und die Grenzen von

Milieus überschreitet, hat die Jury besonders überzeugt", sagt

Jens-Peter Iven, Pressesprecher der rheinischen Kirche. Das mache

die Lehrstelleninitiative zu einem zukunftsweisenden

sozialdiakonischen Projekt.

Vor 25 Jahren gründete Klaus Rogat die Ökumenische Arbeitslo-

seninitiative, bis heute ist er der Vorsitzende. Er wollte damals etwas

gegen die Arbeitslosigkeit tun. "Ich war schon immer sozial

engagiert und hatte auch schon immer ein ausgesprochen starkes

Gerechtigkeitsempfinden", sagt er. Wenn viele etwas abgeben, kann

ein neuer Arbeitsplatz entstehen, dachte sich der Schiffbauingenieur.

So ging es der Initiative zunächst darum, über Spenden einen neuen

Arbeitsplatz im sozialen Bereich zu schaffen und dauerhaft zu

finanzieren. Daher stammt auch der Name "Arbeitsloseninitiative".

Die hauptamtliche Stelle gibt es bis heute. Gisela Ledwig-Gabriel hat

sie inne. Die 45-jahrige Sozialarbeiterin koordiniert die

ehrenamtliche Arbeit der Projektmitarbeitenden. Sie ist katholisch,

bei der evangelischen Kirchengemeinde angestellt und wird vom

Ökumenischen Verein aus Spendenmitteln bezahlt. "Das ist wirklich

gelebte Ökumene hier bei uns", sagt sie.
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Anfangs kümmerte sich der Verein und seine ehrenamtlichen

Mitarbeiter hauptsächlich um Flüchtlinge in Vallendar, Ende der

Neunzigerjahre kam ein Projekt gegen Jugendarbeitslosigkeit

hinzu: Der Verein vermittelte Lehrstellen. "Aber wir haben

erkannt, dass wir früher ansetzen müssen, um den Jugendlichen

zumindest zu einem akzeptablen Hauptschulabschluss zu

verhelfen", sagt Klaus Rogat ruckblickend. "Ich finde es einfach

nicht gerecht, wenn Jugendliche keine vernünftige Schulbildung

bekommen, nur weil sie von zu Hause aus nicht die

Voraussetzungen dazu haben." Fortan vermittelte die Initiative

ehrenamtliche Nachhilfe. Das Konzept geht auf: Alle bislang

betreuten Jugendlichen haben eine Lehrstelle gefunden.

laus Rogat ist zuversichtlich, dass auch Lars den Real-
schulabschluss packen wird. Der 73-Jährige und sein knapp

60 Jahre jüngerer Schützling sitzen gebeugt über Lars'

Schulheft, Schulter an Schulter. Die letzte Aufgabe an diesem
Nachmittag hat es in sich. Lars grübelt über die Lösung, Klaus

Rogat gibt Ratschlage, korrigiert: "Plus mal plus ist plus. Plus mal

minus ist minus. Und minus mal minus ist plus", sagt er

eindringlich. "Diese Regeln musst du dir unbedingt merken." Nach
einigen Minuten ist Lars auf die Lösung gekommen. "Und das ist

das richtige Ergebnis?" fragt er ungläubig. Klaus Rogat nickt.

"Cool", murmelt Lars und lehnt sich zufrieden lächelnd zurück.

"Man muss das Vertrauen der Schüler gewinnen, sonst hat man

keinen Erfolg", sagt Klaus Rogat. Lars und ihn verbindet mehr als

die eine gemeinsame Nachhilfestunde pro Woche: Wenn beim

14-Jährigen eine Klassenarbeit ansteht, fiebert der 73-Jährige mit.

"Und wenn die Arbeit gut ausfällt", sagt Klaus Rogat, "ist das auch

für mich sehr befriedigend."
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