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Eğitim
Erziehung

Şehir merkezindeki rehber anneleri (üst
soldan): Dilek Çalkın, Nergiz Acarsoy
ve (alt soldan) Alexandra Semiz, Nihal
Ferat, Nevide Başaran.
Die Stadtteilmütter vom Stadtzentrum (oben v.l.): Dilek Calkin, Nergiz
Acarsoy und (unten v.l.) Alexandra
Semiz, Nihal Ferat, Nevide Basaran.

“Doldurmak değil, alevlendirmek önemli”
Rehber annelere göre çocuklar kendi başlarına da öğrenmeli
izler, şehir merkezinde
bulunan rehber anneleri olarak oturup, rehber anne olmanın bizlere neler
ifade ettiğini düşündük. Aslında aramızdan birkaç arkadaşımızın önerileriyle çok çabuk bazı önemli başlıklar bulduk. Bizim için en önemlisi,
çocuklarımıza bizden en iyisini vermektir. Bu yüzden çocuk eğitimi alanında yetkiye
ulaşmak, eğitim almak ve ço-
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cuklarımızla uyumlu şekilde
yaşayarak güveni pekiştirmek. Çocuklarımızı bir kap
gibi doldurmak istemiyoruz,
daha çok ateş gibi alev almalarını istiyoruz. Amacımız çocuklarımıza yeteneklerini keşfetmeleri için şans tanımaktır.
Araştırmak, meraklı olmak
hoşlarına gitmeli. Bu tür başarılar hem çocukları hem biz
velileri mutlu ediyor. Rehber
anneler olarak ana dilimizi

düzgün şekilde konuşup sağlamlaştırmak istiyoruz. Ana
dillerimizi
belirgin
kullandığımızda Almanca tercümeleri daha kolay olduğunu
anladık. Söylemek istediğimiz
yeni şehir kütüphanesinde
gerçekleşen “Veli, KİTA ve
semtte dil eğitimi” adlı seminer günü ile daha iyi anlatabiliriz. Kompetenzzentrum Familie (Uzmanlık merkezi aile)
tarafından düzenlenen ve reh-

ber annelerin davetli olarak
katıldığı bu organzisyonda
Flensburg Üniversitesi’nde
çalışan Reyhan Kuyumcu’nun
sunduğu “Dil öğrenme ve
yazma kültürü” adlı raporu
gibi önemli bilgiler verildi. Bu
tür faaliyetlerle bilgi alanımız
genişliyor, anaokullardaki pedagoglarla fikir alışverişinde
bulunuyoruz. Rehber anneleri
olarak birçok değerli tecrübe
kazandığımızı söyleyebiliriz.

Rehber anneleri
“Rehber Anne” projesi bölgemizde yaşayan ailelere eğitim konusunda katkı sağlayan
önemli bir projedir. Proje
üyelerinin zengin tecrüblerinden faydalanmak adına her
sayımızda Augsburg genelinde görev yapan 52 rehber annelerinden bir tanesinin düşüncelerini aktarıyoruz. Bu
kez Augsburg şehir merkezinde faaliyet gösteren beş
rehber annelerin yazısını sunuyoruz.

Kinder müssen auch selbstständig lernen, meinen die Stadtteilmütter

„Nicht füllen, sondern entfachen“
Wir, die Stadtteilmütter aus der
Stadtmitte sind der Frage nachgegangen: Was heißt es eigentlich für uns konkret, Stadtteilmutter zu sein? Wir hatten dann
Recht schnell für uns wichtige
Punkte zusammengetragen, die
die Einzelne ansprach und wir als
Gruppe bejahen konnten.
An allererster Stelle steht für uns
Stadtteilmütter, unseren Kindern
das Beste von uns selbst zu geben. Deshalb ist es uns ganz besonders wichtig, Kompetenzen in
Sachen Kindererziehung zu er-

werben, uns fortbilden zu können
und diese Sicherheit durch einen
harmonischen Umgang mit den
eigenen Kindern festigen zu können. Wir wollen die Kinder dabei
nicht nur wie ein Gefäß füllen,
sondern sie vielmehr entzünden,
wie ein Feuer.
Wir wollen unseren Kindern die
Möglichkeiten aufzeigen ihre eigenen Fähigkeiten selbst zu entdecken und sie sollen Gefallen
daran finden, zu forschen, neugierig zu sein. Diese Erfolgserlebnisse machen die Kindern und

uns Eltern zufrieden. Für uns
Stadtteilmütter hat sich aber
auch der eigene Anspruch an uns
selbst erhoben, eine betonte
Muttersprache zu sprechen und
diese zu vertiefen.
Dabei haben wir festgestellt,
dass durch den gezielten Sprachgebrauch die Übersetzungen ins
Deutsche leichter fallen. Ein Beispiel, das unsere Punkte vielleicht ein wenig verdeutlicht,
wäre der Fachtag mit dem Thema
„Sprachbildung im Netzwerk Eltern, KITA und Stadtteil“, der in

der Neuen Stadtbücherei stattfand. Der Veranstalter war das
Kompetenzzentrum Familie und
die Stadteilmütter waren als Teilnehmer auch eingeladen. Es gab
interessante
Vorträge
wie
„Spracherwerb und Literalität“
von Reyhan Kuyumcu, von der
Universität Flensburg.
Mit solchen Aktionen können wir
unsere Kompetenzen erweitern
und uns mit den Pädagogen aus
den Kindergärten austauschen.
Wir als Stadtteilmütter machen
viele wertvolle Erfahrungen.

Stadtteilmütter
Das Projekt „Stadtteilmütter“ leistet einen wichtigen Beitrag zur
Kompetenzstärkung von Eltern bei
der Erziehung und dem Bildungserfolg von Kindern.
Um vom Erfahrungsschatz der
Mütter zu profitieren, kommt in jeder Ausgabe eine von insgesamt
52 Stadtteilmüttern zu Wort. Diesmal berichten fünf Stadtteilmütter
aus dem Stadtzentrum Augsburg.

