Tschechisch in Deutschland zu unterrichten ist eine wunderbare Erfahrung
Die Tschechische Schule Frankfurt am Main gehört zu den jüngsten Ergänzungsschulen in Deutschland, gleichzeitig
aber auch zu den größten tschechischen Schulen dieser Art weltweit. Ab September 2011 werden die Tschechische
Schule Frankfurt fast 80 Kinder und zehn Erwachsene besuchen. Der Unterricht findet jeweils samstags statt, die
Sprache unterrichten muttersprachliche ausgebildete Pädagogen mit Unterstützung von Fachassistenten. Die Aufgabe
eines Fachassistenten ist dabei sehr wichtig. Sie besteht darin, Kinder aus deutschen Familien in der Bewältigung der
tschechischen Sprache zu unterstützen.
‚Ich habe Pädagogik in Tschechien studiert, die Fachrichtung Tschechisch und Deutsch. Im Jahr 2008 kam ich als
Studentin nach Deutschland, ich wollte meine Deutschkenntnisse verbessern,’ erklärt Alena Hrádková, die in der Nähe
von Gießen wohnt.
‚Die deutsche Sprache in Deutschland zu studieren war sehr interessant, ich habe jedoch den Kontakt mit der
tschechischen Sprache vermisst. Als ich von der Tschechischen Schule Frankfurt gehört habe, schickte ich gleich meine
Bewerbung. Die erste Gelegenheit, beim Tschechischunterricht mitzuwirken habe ich gleich nach der Eröffnung der
Tschechischen Schule im Februar 2011 als Fachassistentin bekommen.’
Alena Hrádková hat in der Tschechischen Schule Frankfurt zuerst als Fachassistentin im Rahmen eines Praktikums
gearbeitet. Ab September 2011 wird sie bereits als Lektorin Kindern der fünften bis neunten Klasse die Fächer
Tschechische Sprache und Literatur unterrichten.
‚Die Möglichkeit, Tschechisch Kindern im Ausland beizubringen, ist eine wunderbare Erfahrung. Man ist gezwungen,
sich ständig neue Techniken auszudenken, Sie müssen auch kreativ und flexibel sein. Es ist ein Unterschied, die eigene
Muttersprache in der Heimat zu unterrichten oder Kindern, die mehrsprachig im Ausland aufwachsen,’ ergänzt Alena die
Feinheiten Ihrer Arbeit. ‚In meiner Arbeit ist es gleichzeitig wichtig, das Bildungskonzept der Tschechischen Schule
Frankfurt zu berücksichtigen. Dieses Konzept respektiert nämlich das Rahmenbildungsprogramm der Tschechischen
Republik. Meine Aufgabe ist es, dieses Konzept in die Praxis attraktiv umzusetzen, damit sich die Kinder auf die
Tschechische Schule am Wochenende freuen. Das Schöne an dieser Arbeit ist, dass ich während des Unterrichts in
meine Kindheit zurückkehren kann. Wenn ich am Ende des Tages sehe, dass Kinder zufrieden und glücklich sind,
möchte ich manchmal nicht weg aus der Arbeit,’ lächelt Alena.
Der Unterricht in der Tschechischen Schule Frankfurt findet am Samstagvormittag statt, unterrichtet werden Kinder im
Alter von 18 Monaten bis 15 Jahren aus mehrsprachigen Familien. Das Ziel ist es, den Kindern nicht nur das
tschechische Sprechen, Schreiben und Lesen beizubringen, sondern auch die Kenntnisse aus Heimatkunde,
Geographie und Geschichte Tschechiens. Das Konzept ‚Schule als Spiel’ basiert auf der Philosophie von Johann Amos
Comenius. Eine Märchenwelt hilft Kindern hilft die tschechische Sprache besser und schneller zu verstehen.
‚Ich liebe diese Arbeit, manchmal finde ich es schade, dass wir nur einen Tag in der Woche unterrichten. Auf der
anderen Seite verstehe ich natürlich, dass eine weitere Schule für die Kinder sehr anstrengend ist. Sie besuchen
während der Woche eine reguläre Schule in Deutschland und werden bei uns nur am Wochenende unterrichtet.’
Die Tschechische Schule Frankfurt sucht aktuell vier Fachassistenten. Diese Arbeit ist für Studenten oder Au-pair mit
der Muttersprache Tschechisch geeignet. Bewerbungen kann man an die E-Mail ceskaskola@web.de verschicken.
Profil:
Die Tschechische Schule Frankfurt am Main wurde mit dem Ziel errichtet, die Erziehung von Kindern mit tschechischer Herkunft zu
unterstützen und den Kontakt zwischen tschechischen Familien, die langfristig in Hessen leben, zu vermitteln. Gründer der Schule in
Frankfurt am Main ist die gemeinnützige Organisation Vita Bohemica e.V. Das Projekt unterstützt der tschechische Botschafter Dr.
Rudolf Jindrak, die Schirmherrschaft haben die Regierungsagentur das Tschechische Zentrum Berlin und die Tschechische Schule
ohne Grenzen übernommen.
Kontakt: Katerina Spiess-Velcovska, Gründerin und Schulleiterin der Tschechischen Schule Frankfurt am Main
email: katerina.spiess[at]web.de, telefon: 0173 3 170 562. www.ceskaskolafrankfurt.de

