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Organisation hilft Kindern beim Schulabschluss
Heilbronn Dennis Kumfert kommt über die Bildungsorganisation Teach First Deutschland an die
Wilhelm-Hauff-Schule. Dort macht er gute Erfahrungen.
Von Simon Gajer
Teach  First  Deutschland  finanziert
Hochschulabsolventen, die deutschland-
weit an Schulen unterstützen. Damit will
die Organisation nach eigenen Angaben
zeigen,  "dass  Jugendliche  in  sozialen
Brennpunkten erfolgreich sein können".
Auch an Heilbronner Werkrealschulen
sind  sogenannte  Fellows  im  Einsatz,
einer  davon  ist  Dennis  Kumfert.  Er
spricht über die Erfolge, die er seit über
einem  Jahr  in  Heilbronn  an  der  Wil-
helm-Hauff-Schule erlebt. Die Rosenau-
Schule  wird  auch  von  Teach  First
Deutschland unterstützt, dort ist Frede-
rik Bergmann tätig.
Sie mussten Fernunterricht während der
Corona-Schulschließung stemmen. Wie
geht es den Schülern jetzt, wo sie wie-
der konstant zurück im Unterricht sind?
Dennis  Kumfert:  Die lange Phase des
Fernunterrichts hat gezeigt, dass ihnen
das gewohnte Lernumfeld fehlte. Schule
ist  eben  auch  ein  Sozialraum.  Den
Jugendlichen geht es gut. Sie sind froh,
dass sie sich wieder sehen können, dass
sie Gemeinschaftliches erleben.
Wie  profitieren  die  Schüler  der  Wil-
helm-Hauff-Schule davon, dass Sie über
Teach First da sind?
Kumfert : Das lässt sich erst langfristig
richtig stichhaltig einschätzen. Ich will
sie  beim  Abschluss  und  Anschluss
unterstützen, zurzeit helfe ich vor allem
in  den  Fächern  Mathe,  Deutsch  und
Englisch.  Meine  Sonderrolle  kommt

zugute.
Was meinen Sie damit?
Kumfert  :  Ich habe eine andere Funk-
tion, bin kein Lehrer und vergebe keine
Noten.  Ich  kann  zu  den  Jugendlichen
eine  ganz  andere  Lernbeziehung  auf-
bauen. Natürlich haben sie erst einmal
austesten müssen, wer ich überhaupt bin
und  was  ich  eigentlich  an  der  Schule
mache. Jetzt finden sie mich cool. Sie
merken, dass ich mir bei ihren Fragen
wirklich Zeit nehmen. Sie schenken mir
Vertrauen, das weiß ich zu schätzen. Bei
bestimmten  Fragen  oder  Problemen
kann  ich  auch  weitervermitteln,  bei-
spielsweise  an  Schulsozialarbeiter.
Mehr zur Organisation
Schirmherrin von Teach First Deutsch-
land ist Elke Büdenbender, Ehefrau des
Bundespräsidenten Frank-Walter Stein-
meier.  Mehr zur Bildungsorganisation
über www.teachfirst.de.
Sie kümmern sich jetzt überwiegend um
Neuntklässler,  die  sie  seit  einem Jahr
kennen. Registrieren Sie erste Erfolge?
Kumfert  :  Ja,  ich  sehe  es  an  besseren
Noten. Das Hauptaugenmerk liegt aber
nicht allein daran, dass der Schnitt bes-
ser wird. Sie haben bessere Sozial- und
Methodikkompetenzen.  Auch  mit
Medien gehen sie besser um. Ich kann
Fortschritte feststellen.
Wie  funktioniert  die  Zusammenarbeit
mit  den  Lehrern?
Kumfert : Wir arbeiten gut zusammen.
Ich komme dabei ganz unterschiedlich

zum Einsatz. Beispielsweise können wir
die Klasse im Team-Teaching gemein-
sam unterrichten.  Oder  wir  teilen  sie.
Jugendlichen,  die  noch  nicht  so  weit
sind, kann ich in einer Kleingruppe ein
Thema noch einmal nahebringen.
Geht es bei Teach First nur um Unter-
richt?
Kumfert : Nein, mir sind zwei Projekte
dabei ganz wichtig. Über die Organisa-
tion German Dream kam ein Unterneh-
mensberater mit Migrationshintergrund
an die Schule. Er hat erst über den zwei-
ten  Bildungsweg  das  Abitur  gemacht
und kann viel besser über Bildungschan-
cen berichten als jemand von der Arbeit-
sagentur. Außerdem fahren Jugendliche
nach Stuttgart. Dort wurde eine Filmför-
derung  für  einen  Kurztrickfilm  zum
Thema  Kinderarmut  ausgeschrieben.
Zwei meiner Schüler sind Mitglied der
Jury.
Simon Gajer
Autor
Simon  Gajer  kam  im  Jahr  2000  erst-
mals zur Heilbronner Stimme. Nach sei-
nem  Volontariat  und  einem  Jahr  als
freier Journalist in den USA ist er seit
Herbst 2003 zurück in der Region: Zur-
zeit sucht er nach spannenden Themen
im nördlichen Landkreis Heilbronn, vor
allem  aus  den  Städten  Neckarsulm,
Möckmühl  und  Neudenau.
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