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Sprache der Zahlen 

GIB BILDUNG 
EINE CHAN CE 

Stiftung 

.. Mathe4Refugees-Willkommensbox" hilft Flüchtlingen bei Integration 
VON M'I}I~ U!NK~ 

O.!eblha .... n. Draußen isll!l he16, doch die 
Grundiehiileri.n Mou .... bleiht neberim KIas
senzimmCT. Sie hal gefilde mehr Luol auf 
Mathe, EIn Miucbiile. bILlt bei diesen Tern· 
petatwen Diebl ganzoo viel von Zahlen und 
~ lieber uacb draufle<l <luf ~n Pausen· 

0- Mathe aud!. cool sein kann, ist für 
die ncunJlhrige Mouna nichl ungllWöhn
lieb, Auch wentJ, mre LcideD.5('baltQ)d;lt ,I\e 
Mitscbüler der Sehu'" "" der Oslebshau..e. 
HeelilraJl.e leilen. So einldcb I&ssl MOlln .. 
sich Jedoch nicht von ihrem ne .. en Mdhe· 
Spiel mit. .tem Namen ,Kl~ppe""pi"I' ab· 
lenken. d/I$Ae !>eule "an der Stiftung ,Rech. 
nen ' und der Stiflung .Glb Bildung eine 
Chance" oteUverm:tend !W- Ihre Mitsc:hliler 
der Cnmdscllule ills Gesebenlt entgegen· --. Milthe ist IIH!Ln UeblingSfactl·, enIhll 
MOIWI 'negeisten.1hr ~ ist lnel&. .... _ 
sie du erdhlI. Das .K1lp~iel'. das 
MQUMOO fesseJt, istdabei nurelnesvon v\e.. 
LM, dU In der .Math~Reh>g .. ees·Wmkom· 
men.slIOK' der beiden Stiftungen enthalten 
ist. Caruo ilua H olz steht eine dieser 1000 
EIU'O leu ... n • WtIlkommensbrui:en' In der 
Mitte d81 Klas ... nzjmmers voa M o .. n ... 

Die Driltkl.lsslerin und ihre Milicbiilec. die 
neugierig die Kiste il\Spi:lic!fen. sprechen 
_11. akhl lange Deutsch. 0;" 801 sou. ge· 
r.oe seeb$. bis %WÖIfjAhrigen AtidlU~en 
in der Anfangueil beim laroen belf"". ra
dle Spr6Cfle der Zahlen körulen sie ocbnelI 
...... Lernerfelge erticlen und lmcll an dM 
lkbuLw1s&en anknöpfen, d8ll.ie ~nchcr· 
we.e in ihren HerlruofWAndp.m erLlln(lt ba· 
llen. Cerade dllllD, wenn diedeutscbe SPriI' 
ebe a .. fanga nodl nichl "" gut gesprochen 
wW. 

St!iI zwei Jlllu-en wohnl. die junge Syrerin 
in Deutschland. In dieJer Zeit hili Mouna 
grolle FOI'bcbritle gemac:hl. Neben dem 
Rechnen lIIag s ie .. ud! ltie Schre:lbsdulfl. 
MaUJl4lpricbt 0""," em..n AheDI. Cer~ 
b .. lIdas MAdcbenall5 der l(1aeq 3b , ... und 
wUrlell wlt zwei Ho~wfufe1n, . Zwei und 
fiinf ' , dhlt die 9-Jihtige ~usammen und 
klappt dann ein Hol:mtAbehen PUl der Nwn· 
"",r sieOOo um .• lcb Mtte tuch die rier und 
drei wahlen können. Dill ergibt ,ueb sie
ben", e rkIAn Mauna das ,KIappel\Spiel '. 

Die bekleo Stiftungen ~erte:llcn die 8"" 
heule noch iln KWei weileren Bremer Sehu· 
1eP. MurmeJb~, Ba$telbögen und Ho". 
spiele lIndebenfalls eio Tell der Mathe-801<. 
Derf'ol<usMqi dabei i"" Geometrie. "Wenn 

Nilml. ~h l".L~ "'!<f,01en.1 --I)'hotf .. , Lwl ... Kaw1h.or, Claudlo .lbj6mlon, Ha"*,,,,-, OW CieM~W""'tI, Mau ... , ""'nttt. FE'*' Ln! 
lo1lIar mnq "'ldlek.n I."rwm die .M.th~IUgutes-WIlll<olNntnsbQx'. FOTO; IIOI,IoHIl SCItiIl 

ich die Kinder XWQi Stundeo lang spielen 
sehe. dann iJt du el.n Ind;ka1o~ dIw d.u gut 
IIIIkollllDt", sagt ltie Grundscbulrclerentln 
NiI<ola Schrotb .om Senat lw- Kinder und 
Bildung, die bei der Übergabe der Mothe, 
80>: dobei Iat. 

1.aIgeMnlI3000 Euro lle..e<1 die Stiftung 
,Gib BilduD9 eine Ch..ince' für die MUhe· 
Kisten bei. Fl'lInke..,oa derStiftung .Gib Bil· 
dung eirul Chilnce' wiinschlsicb. dMlIIO(:b 
IlDdere Unternehmen oder ?!ivatpctSDoen 
liir dift 8mten .ponden, [m Gegen:t.ug ver, 
$prich\ F ... nke mlt.einer Stiltung hin" fünf 
weilere Boxen zulinanzicren. Somit \si: die 
Stiftung bereit. nodl einmo.! 5000 Euro fllr 
!Öl! Milthe'80Ken 1 \1 investieren. weM sich 
weitere Unlentiilur finden. ,Das isl (Ur 
UD5eI'fI Stiftung YieI CeId', etUhlter . • Aber 
iclt bin ~cn d" .. e n, was ich bier .ehe 
und bin erst redll lOOtlviert. Ma.nsieht. "-

CI iln Jeder Scbule entsprechenden Bedalf 
dofitr gibl-Die Idee xur 801 hatte die Stif· 
tung Rechnen. als ihre Verilotwortlich1!o 
eine Rlictltlingsunlerll:unlt besuc:bten. • Wir 
haben. ..... gefragt, wowir alsStiflllng """,,. 
tell Beitrag \ei$ten können. Wor iibf!l'legten: 
Wie kann die Weh der 'ZahJen eine Briicl<e 
IM ....... wo Kinder aodl keiDeSprachtl!llIlt· 
nisse habenl". e rklhl Oaudia Ab;öm5Oll 
von der Stiftung R~hnen. Die , Willkom· 
m ..... hoJ: · 5011 dcrgemeinsame Nenner ...... , 
der das Lernen h\ r Gen,khle1e KInder und 
Jugen dliche in DeuQchlalld e. leichtem $Oll. 
OIP. Stiftung Rechnen belool, dMS Mathe· 
matik eine .unlverselle Sprtche" itl 
Moun~ ."richl nach ltWei Jahren fließend 

Deulscb. Schon frilll lemt sie die Sprache 
derZahleJc .Meine M.,Uer blll uDr iIIngsilm 
bf!igehr;tdlt. wie! ....... r~·. oagI !Öl!jwI. 
ge Sj'1elIiI. Viele Junge FlOchUinge. die lleU 

in Deutsch land anlc:o"""en, haben eine sol. 
ehe Mutter nfebl Und da soU die . Matll4Re· 
lugeel·Willkommc .... bu>::· wl!lterhelfen. 

MOWlII kann inzwUchen ihren F. l!t>nden 
problemlos erkliren. w>e du" K1appen.pie1' 
auadet_ Mathe-BOlI f uM:11onlerI. Aud> 
denen, die es nodt nichl so schnell auf 
Deutlch ",,",leben. 0- 'Dan bf!.m Klop
pefllPiei nur eins und eiM lWSaonmetll1!Cb· 
nM "' ..... wird sehnelJ verstAndlieb, IIndet 
die Syrerin. , o..s SpieImachi mir Spilß ' , 
sogt fie . • Du könnte ich Irtunden\ang 'p[e· 
len. " Ihre Lehrerin Anelte Fiocher, die neben 
ihrer Scl,,'\Ierin iluf dem Boden . i\>.I, Illcht 
kun lId und ~ , NlcbllChon wieder," 
Auclt .... erdie ullivenreJle Sprache Mathe
lll11ti1t fiielJeod sprichl braucllt Ifgendwilllll 
ßUlI eine Auszeit. wenn d~~nl\f!n die Sonne 
..:heinI. DaII findel zunrindeII die Crund· 
scbulcbrerin. 

in: Weser Kurier, 1. September 2016 


