
Mit dem Mathebuch
im Urlaubskoffer

Viele Schüler pauken in den Ferien für den Klassenerhalt

VON DORIS LÜDEKING

Detmold. Mathe statt Frei-�
bad, Deutsch statt Campen 
und Englisch statt Eisessen: 
Viele lippische Schüler ha-
ben zurzeit zwar unterrichts-
frei, büff eln müssen sie aber 
trotzdem. Die Kinder erhal-
ten Nachhilfe oder sie lernen 
zu Hause und erhalten von 
Freunden, Nachbarn oder El-
tern Unterstützung. 

Vielfach sind es Kinder, die 
zu Beginn des neuen Schuljah-
res Nachprüfungen absolvieren 
müssen, um den Klassenerhalt 
zu schaff en. „In den Ferein wer-
den Intensivkurse angeboten, 
die von den Schülern wahrge-
nommen werden, die Nach-
prüfungen absolvieren müs-
sen. Dafür gibt es gesonderte 
Anmeldungen“, erklärt Angela 
Sander, Leiterin des Nachhilfe-
Anbieters Lernpunkt. 

Genauso sieht es bei der Schü-
lerhilfe aus, erklärt deren Spre-
cher Th omas Momotow in Bo-
chum: „In den Ferien können 
auch Nachprüfl inge kommen, 
die sich sonst nicht angemel-
det haben.“ Der Anbieter hat 
bundesweit 100 Niederlassun-
gen und ist auch in Detmold 
vertreten. Rund 60 000 Kin-
der blieben nach Schätzungen 
von Bildungspolitikern NRW-
weit in den vergangenen Jahren 
durchschnittlich sitzen, aktuell 
soll sich die Zahl reduziert ha-
ben. Auf den Kreis Lippe her-
untergebrochene exakte Zahlen 
gibt es nicht.

Die kommerziellen Nachhil-
fe-Anbieter weisen seit Jahren 
stabile Schülerzahlen aus, er-
klären Sander und Momotow. 
Die Schülerhilfe verzeichne gar 
eine leichten Anstieg, so Mo-
motow. Der gehe allerdings auf 
eine Veränderung bei den Ver-
trägen zurück. Doch der Lern-
stoff  lässt sich auch per Nachhil-
fe nicht einfach in die Köpfe der 
Kinder und Jugendlichen he-
xen: „Für die Schüler wird un-

ter anderem ein Arbeitspensum 
erstellt“, skizziert Angela San-
der die Nachhilfe für die Nach-
prüfl inge. Der Stoff  muss dann 
zu Hause weiter bearbeitet wer-
den. Anschließend wird kont-
rolliert, ob er erledigt wurde.

Ohnehin sind die meisten 
Schüler, die während der Fe-
rien kommen, älter: Grund-
schüler sind nicht dabei, dafür 
Schüler der Klassen 7 bis 11. 
Deren Probleme bestehen vor-
wiegend in den Hauptfächern. 
„Deutsch, Englisch und Mathe 

machen rund 90 Prozent des
Nachhilfebedarfs aus“, erklärt
Th omas Momotow. Die größ-
ten Probleme gibt es off enbar
in Mathematik: Rund 60 Pro-
zent aller Schüler, die Nachhil-
feunterricht nehmen, bräuch-
ten Unterstützung in diesem
Fach, berichtet der Sprecher
der Schülerhilfe. Erst nach
den Hauptfächern rangieren
Nachhilfefächer wie Physik,
Chemie oder auch Geschichte.
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Keine Pause: Viele Kinder müssen, wie in dieser gestellten Szene zu
sehen, auch in den Ferien Schulstoff  büff eln.  FOTO: DORIS LÜDEKING

Territoria XL: Tosender Applaus für spritzig-schrägen Karneval
Detmold � (sk). Die Botschaft  

ist banal, die Inszenierung ef-
fektvoll und schrill: Territoria 
XL – lieber einig sein als zan-
ken, und aus dem Hintergrund 
schaute von der Grotenburg 
aus der Hermann dabei zu. Das 
Spektakel der Lunatics, das am 
Sonntag auf dem Areal des Han-
gar 21 seine Premiere feierte, 
machte den Besuchern klar: Je-
der gehört zu einem Stamm mit 
eigener Identität, und ihr alle 

seid Teil der großen Show, bei 
der es um die Macht geht, und 
das Gute zuletzt auf der Stre-
cke bleibt. Zunächst hat das et-
was vom Pfadfi nder-Meeting 
– der geneigte Kulturfreund 
begibt sich in die Pampa des 
früheren Flughafens zwecks ri-
tuellen Würstebratens am off e-
nen Feuer. Hernach geht es in 
die Arena, wo die Führer in ei-
ner Art TV-Show um die Welt-
herrschaft  spielen. Klar, da ren-

nen auch Anarchos rum, die das 
Ganze sabotieren wollen. Und 
am Ende segnen die Machtha-
ber im Wesentlichen das Zeit-
liche – so auch eine Figur, die 
so etwas wie das Gute oder das 
mahnende Gewissen symboli-
sieren soll. Jener Engel mit Po-
saune zieht am Ende in den il-
luminierten Hangar ein und 
durchschreitet wohl eine Him-
melspforte, was mit Feuerwerk 
nebst mystischem Rauch-Ring 

am Himmel gefeiert wird. Am 
Ende bleibt, was am Anfang 
steht: Ein schräger Karneval, 
der mit tosendem Applaus gefei-
ert wurde, manchen Zuschauer 
aber durchaus irritiert hinter-
ließ. Was ja auch etwas wert sein 
kann. Die Perfomance Territo-
ria XL ist am heutigen Diens-
tag noch einmal am Hangar 21, 
Charles-Lindbergh-Ring, ab 
20 Uhr zu sehen – Einlass ist ab 
19.30 Uhr.  FOTO: KOCH

Die einen sind to-
tal innovativ 

und paddeln im Ste-
hen in einem 2000 
Jahre alten Boot 
über den Schloss-
graben. So wollen sie 
den Verkehrkollaps 
stoppen. Wahrlich 
zukunft sfreudig, li-
beral und modern. 
Sportlich obendrein. Dabei 
ist dieser Ausfl ug zu Wasser 
mittlerweile gar nicht mehr 
möglich, wahrscheinlich gar 
verboten.

Neben den Bootsfahrern 
versprechen andere, künf-
tig zuzuhören, zu entschei-
den und dann zu handeln, 
statt zu handeln und spä-
ter zuzuhören, wie sie es an-
scheinend sonst gehandhabt 
haben. Am Baum nebenan: 
Den Blick über (!!!) die Brille 
gerichtet, nimmt ein Kandi-
dat seltsamerweise den Wäh-

ler unter die Lupe, 
als sei dieser kostbar 
und rar wie die blaue 
Mauritius. Quasi ein 
Rollentausch. Sollte 
es nicht umgekehrt 
sein? Sollten nicht 
wir die Lupe vor 
Augen führen, um 
ihn zu durchleuch-
ten? Der Mitbewer-

ber steckt derweil schon mal 
eine Hand in die Tasche. Er 
will hoff entlich nicht andeu-
ten, demnächst beide in den 
Schoß legen zu wollen.

Also: Katzen würden 
Whiskas kaufen, Angie wür-
de Grigat wählen, und Stevie 
sowieso Merkel. WDR2: der 
Sender. VW: das Auto. Frie-
del: der Landrat. 30. August: 
die Wahl. Und bis dahin: 
Noch viel Spaß mit den Pla-
katen und bei der Entschei-
dungsfi ndung! Das wünscht 
Ihre LZ. Die Zeitung.

DIE GLOSSE

Spaß mit Plakaten
VON MARTIN HOSTERT

Einblick in die Geheimnisse der Polizeiarbeit
Detmolder Ferienspielkinder zu Gast bei den Ordnungshütern

Detmold� . Das war span-
nend: 16 Kinder, die an den 
Aktionen der Detmolder Feri-
enspiele teilnehmen, besuchten 
jetzt die Polizei. 

Laut Pressemitteilung durf-
ten sie hinter die Kulissen des 
Dienstgebäudes an der Bielefel-
der Straße schauen. „Mit großer 
Begeisterung ließ sich die Grup-

pe von Polizeihauptkommissar 
Norbert Manier in die Geheim-
nisse der Polizeiarbeit  einwei-
hen“, heißt es. Erstaunt waren 
sich die Kids über die Vielzahl 

der Ausrüstungsgegenstände, 
die jeder Beamte während des 
Dienstes mitführt. 

Außerdem durft en die Kinder 
in einem so genannten Finger-
pass den Abdruck ihres rechten 
Zeigefi ngers verewigen. Danach 
ging es auf eine Stippvisite in die 
Einsatzleitstelle, dem Herzstück 
der Polizei. „Merklich ruhiger 
wurde die Führung dann, als 
es an die Besichtigung der Zel-
len ging. Dort wollten unsere 
kleinen Besucher verständli-
cherweise auf keinen Fall über-
nachten, dennoch schauten sie 
sich die ,Unterkünft e‘ mit Inte-
resse an“, schreibt die Kreispo-
lizeibehörde. 

Der Streifenwagen mit sei-
ner technischen Ausstattung 
machte Eindruck. Als dann 
auch noch das Blaulicht leuch-
tete, das Martinshorn ertön-
te und das Schild „Stopp Poli-
zei“ in rotem Licht aufl euchtete, 
kannte die Begeisterung keine 
Grenzen. 

Geschenk von der Polizei: Die Detmolder Ferienspielkinder durft en einen grünen Pass mit ihrem 
eigenen Fingerabdruck mit nach Hause nehmen.  FOTO: PRIVAT

„Nachhilfe ist 
ein Hilfsmotor“

DAS INTERVIEW mit Dr. Josef Hanel
Detmold � (dl). Nachhil-

fe kann Kinder  demotivie-
ren und Eltern nerven.  Wie 
man das Lernen besser gestal-
ten kann, erklärt Dr. Josef Ha-
nel vom Schulpsychologischen 
Dienst der Stadt Detmold.

?Was bedeutet es für ein Kind, 
wenn es Nachhilfe erhält, was 

geht in ihm vor?
Dr. Josef Hanel: Nachhilfe 
kann für ein Kind eine beson-
dere fachliche Zuwendung be-
deuten. Ein Lernvorgang zwi-
schen zwei Menschen kann sehr 
beglückend sein. Allerdings ver-
hält es sich dabei wie mit den 
Uhren, deren Feder durch stän-
diges Aufziehen schnell bricht. 
Uhren muss man auch laufen 
lassen können.

?Wie und in welchem Umfang 
soll man Nachhilfeunterricht 

gestalten, um den Spaß am Ler-
nen zu erhalten?
Hanel: Wenn der Tagesrhyth-
mus „Schule – Ruhepause – Ler-
nen für die Schule des nächsten 
Tages - sinnvolle Freizeit mit 
Gleichaltrigen“ – hier meine ich 
nicht den Chat oder PC-Spiele 
– nicht grundsätzlich gefähr-
det ist, lässt sich Nachhilfe für 
eine gewisse Zeit rechtfertigen. 
Nachhilfe kann träge machen 
und die eigenen Bemühungen 
des Kindes verringern, wenn es 
sich zu sehr darauf verlässt, dass 
die Nachhilfe es schon richten 
wird.

?Wann ist Nachhilfe für ein 
Kind wichtig und richtig?

Hanel: Nachhilfe lässt sich mit 

einem Hilfsmotor vergleichen, 
den man zuschaltet, wenn die 
eigenen Kräft e vorübergehend 
– zum Beispiel nach familiä-
ren Belastungssituationen oder 
Krankheit – nicht ausreichen, 
um einen Berg zu erklimmen. 
Dann aber muss der Hilfsmotor 
wieder abgeschaltet werden.

?Sind die Ferien überhaupt der 
richtige Zeitpunkt für Nach-

hilfe oder muss nicht früher re-
agiert werden?
Hanel: Durchaus. Vor allem 
dann, wenn man sich einen Plan 
für die letzten zwei Urlaubswo-
chen macht, sich realistische 
Ziele setzt und den Nachhol-
stoff  sehr klar strukturiert. Das 
Nachlernen würde dann am 
Vormittag zwei Lerneinheiten 
zu je 45 Minuten bedeuten und 
am Abend noch einmal 30 Mi-
nuten zur Wiederholung. Der 
Rest des Tages ist zum Beispiel 
dem Freibad gewidmet.

Der Schulpsychologe: Dr. Josef 
Hanel gibt Tipps.  FOTO:ARCHIV

Drei Radler
kollidieren
Zwei Schwerverletzte
Detmold-Hornoldendorf� . 

Gleich drei Radfahrer waren 
am Sonntagmittag in einen 
Unfall in Hornoldendorf ver-
wickelt. Zwei 45 und 49 Jahre 
alte Männer aus Lage wurden 
schwer-, ein achtjähriger Junge 
leicht verletzt. 

Nach Angaben der Detmolder 
Polizei ereignete sich der Zu-
sammenstoß auf der Hor-
noldendorfer Straße. Die 
beiden Männer waren auf ih-
ren Fahrrädern in Richtung 
Remmighausen unterwegs, 
als das Kind mit seinem Zwei-
rad aus einer Grundstücksaus-
fahrt kam und die Fahrbahn 
überquerte. Die beiden Män-
ner konnten nicht mehr brem-
sen. Es kam zum Zusammen-
stoß, alle Drei stürzten. 

Die beiden Lagenser wurden 
mit dem Rettungswagen zur sta-
tionären Behandlung ins Klini-
kum Detmold gefahren. Nach 
ersten Schätzung durch die Po-
lizei entstand ein Sachschaden 
in Höhe von etwa 1000 Euro.

Alle Fragen
zur Rente
Termine im August
Detmold� . Ab August gibt es 

in den Räumen der DAK in Det-
mold, Paulinenstraße 79, wie-
der eine kostenlose REnten-
beratung. Der ehrenamtliche 
Rentenberater Hans Zitzmann 
steht in allen Fragen zur Rente 
zur Verfügung. 

Die Beratungstermine kön-
nen nur nach telefonischer 
Anmeldung erfolgen. Perso-
nalausweis und aktuelle Ren-
teninformationen sind mit-
zubringen. „Durch laufende 
gesetzliche Änderungen sind 
die neuen, rechtlichen Voraus-
setzungen immer wieder zu er-
mitteln. Aktuell werden zum 
Beispiel Zeiten der berufl ichen 
Ausbildung neu erfasst“, heißt 
es. Unter ☏ (0 52 31) 30 80 00 
werden Beratungstermine ab 
August vergeben. 

Da die kostenlose Renten-
beratung ist ein Angebot der 
Deutschen Rentenversiche-
rung. Jeder Rentenversicherte 
kann diese Serviceleistung in 
Anspruch nehmen.

TERMINE
Wandern im August 
Detmold.�  Drei Wande-

rungen bietet der Teutobur-
ger-Wald-Verein in der ers-
ten Augustwoche an. Mit einer
Kurzwanderung startet der Ver-
ein am Dienstag, 4. August, um
9 Uhr ab Bahnhof. Am Mitt-
woch, 5. August, steht dann
eine Wandertour rund um den
Norderteich an. Abfahrt ist am
Taxistand am Detmolder Bahn-
hof um 8.30 Uhr. Am Donners-
tag, 9. August, führt der Weg die
Wanderer vom Schwarzenbrink
nach Augustdorf. Mit der Linie
390 fahren die Wanderer um 9
Uhr am Bahnhof zum Schwar-
zenbrink.

Verspannungen lösen
Detmold.�  Das Haus des Gas-

tes in Berlebeck bietet ab Diens-
tag, 18. August, einen Kursus
„Progressive Muskelrelaxati-
on nach Jacobson (PMR)“ an.
Sechs Kursstunden werden je-
weils dienstags ab 17 Uhr in
Berlebeck stattfi nden. In diesem
Kurs erlernen die Teilnehmer,
muskuläre Verspannungen zu
erspüren und diese gezielt zu lö-
sen.   Die Kursgebühr in Höhe
von 100 Euro wird nach Anga-
ben der Veranstalter von den
Krankenkassen anteilig über-
nommen. Anmeldungen: ☏
(0 52 31) 9 62 02 40.

SO STIMMTS
Falsche Termine

für Gottesdienste
Detmold.�  In der Ausga-

be von Samstag, 25. Juli, sind
versehentlich inaktuelle Got-
tesdienstzeiten veröff entlicht
worden. Die Redaktion bittet
um Entschuldigung.
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