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Im Speisesaal ist es laut. Daniel Schröder
stört das nicht, er ist es gewohnt. Immer
wieder rennen Kinder auf den stellvertre-
tenden Leiter der Arche zu, wollen ihm et-
was erzählen oder ihn einfach nur begrü-
ßen. Sie scheinen zu wissen, was sie ihm
verdanken. An der Kiefernstraße, zwi-
schen den schmucklosen Wohnblöcken
Griesheims, liegt die Berthold-Otto-
Grundschule, dort versorgt die Arche täg-
lich von 7.30 Uhr an etwa 90 Kinder mit
Frühstück und etwa 120 Kinder mit Mit-
tagessen.

Von einer Sintflut sind diese Kinder
nicht bedroht, jedoch gelten sie als „ar-
mutsgefährdet“, wie es das Jugend- und
Sozialamt nennt. Im Frankfurter Sozialbe-
richt von 2014 wird etwa ein Drittel der
Frankfurter Familien als armutsgefährdet
eingestuft. Die Wahrscheinlichkeit er-
höht sich, wenn die Eltern einen Migrati-
onshintergrund haben, alleinerziehend
oder arbeitslos sind. Den Kindern dieser
armutsgefährdeten Familien möchte die
Arche eine bessere Zukunft ermöglichen.
Die Eltern müssen für das Angebot nichts
bezahlen, sie müssen ihre Kinder nur an-
melden, diese bekommen dann einen Aus-
weis und können die Arche jederzeit besu-
chen. Um sie kümmern sich etwa 30 Mit-
arbeiter in den beiden Arche-Standorten
Griesheim und Nordweststadt. Dabei
sind sie mit zahlreichen Herausforderun-
gen konfrontiert.

So haben viele der Kinder nie ein ech-
tes Familienleben erfahren: „Oft ersetzt
der Fernseher die Kommunikation, man
redet nicht mehr, man hört nicht mehr zu.
Viele Familien haben nicht einmal mehr
einen Tisch“, erläutert Schröder. Wenn
die Kinder teilweise ab 5 Uhr morgens
vor dem Fernseher oder Smartphone sit-
zen, lernten sie nicht, normal zu spielen.
Stattdessen müssten sie überleben und
sich um Dinge kümmern, die an sich zu
den Aufgaben der Eltern gehören. Nun
holten sie diese für die Entwicklung wich-
tige Zeit in der Arche nach, sagt Schröder
mit Blick auf Spielsachen, für die manche
Kinder eigentlich schon etwas alt seien.

Viele Kinder gingen nach Unterrichts-
ende in der Berthold-Otto-Schule nicht
nach Hause, sondern blieben in der Ar-
che oder draußen auf der Straße. Die

Wohnungen seien oft zu eng, die Eltern
stritten viel oder kümmerten sich nicht ge-
nug um ihre Kinder. Zuneigung bekämen
sie oft nur in der Arche, sowohl von den
anderen Kindern als auch von den Betreu-
ern, sagt Schröder.

Viele Kinder seien distanzlos und lie-
fen nahezu jedem hinterher, der ihnen et-
was Aufmerksamkeit geschenkt habe.
„Sie klammern sich an jeden Strohhalm“,
sagt Schröder und warnt vor negativen
Folgen. Jungen liefen im Jugendalter Ge-
fahr, auf die kriminelle Bahn zu geraten,
wenn sie etwa von jungen Dealern aus
der Umgebung Anerkennung erhielten.

Einige Mädchen böten Sex gegen Auf-
merksamkeit, manche würden ungewollt
schwanger und von den Männern verlas-
sen. Wenn sie ihre Kinder nicht erziehen
könnten, gerieten diese in den gleichen
Sog der Chancenlosigkeit, in dem auch
ihre jungen und unerfahrenen Eltern
steckten. Ein Teufelskreis.

Dieser „Armut an Perspektive“, wie
Schröder es nennt, möchte die Arche ent-
gegentreten. Bei den Jüngeren vor allem
durch regelmäßiges gesundes Essen, Spie-
len, Lernen und Freundschaft. Bei den Äl-
teren durch die Hilfe, eine Ausbildung zu
beginnen, Geld zu verdienen und Verant-

wortung für das eigene Leben zu überneh-
men. Viele allerdings hätten keine Vor-
stellung, welche Berufe es überhaupt gibt
oder wie man sie ergreift, und wüssten da-
her auch zunächst nicht, was sie mit ih-
rem Leben anfangen sollen.

„Wir nehmen die Kinder an die Hand
und gehen mit ihnen den Weg bis zur Aus-
bildung“, sagt Schröder. Die Kinder müss-
ten motiviert werden, diesen beschwerli-
chen Weg gehen zu wollen. So werden sie
mit Schulmaterialien oder gespendeter
Kleidung ausgestattet. Indem sie ihre
Hausaufgaben machen, können sie Punk-
te sammeln und sich damit bestimmte

Spielsachen verdienen, die in einer Vitri-
ne ausgestellt sind. Stolz erklärt ein klei-
ner Junge, dass er an diesem Tag 20 Punk-
te erreichen und dafür einen Spielzeug-
hubschrauber bekommen werde.

Finanziert wird die Arbeit der Arche
durch Spenden von Privatleuten und Un-
ternehmen. Einige haben sich in Frank-
furt zu einem Förderverein, dem Freun-
deskreis der Arche, zusammengeschlos-
sen. Im November kamen die Sponsoren
zur Grundsteinlegung des neuen Jugend-
hauses an der Kiefernstraße zusammen.
Die Arbeit der Arche Frankfurt kostet
jährlich etwa 336 000 Euro, davon ent-
fällt der größte Teil auf das Betreuungs-
personal. Zudem erhält die Arche einen
jährlichen Zuschuss von 90 000 Euro vom
Land Hessen, seit sie Mitglied im „Pakt
für den Nachmittag“ ist, dem Ganztags-
programm von Land und Kommune.
Auch die Stadt Frankfurt hilft, allerdings
würde sich die Arche „gegen weitere Un-
terstützung nicht wehren“, wie es Schrö-
der vorsichtig ausdrückt. Denn die Proble-
me der Kinderarmut seien nicht nur auf
Griesheim und die Nordweststadt be-
schränkt, sondern beträfen auch andere
Stadtteile.

Hinzu kommen die zukünftigen jährli-
chen Kosten von etwa 250 000 Euro für
das Jugendhaus, das sich an ältere Kinder
und Jugendliche richten und im Frühjahr
fertiggestellt werden soll. Dafür müssen
drei neue Mitarbeiter eingestellt werden.
Immerhin erwarte man zu Beginn bereits
zirka 60 Besucher täglich. Tobias Lenze
und Rebecca Zelewske von der Arche
sind derzeit unter anderem mit der Orga-
nisation des Jugendhauses betraut. Dort
soll es einen offenen Bereich geben, in
dem sich die Jugendlichen am Nachmit-
tag aufhalten können, sowie einen „Mut-
macher“-Bereich, in dem Hilfe bei Haus-
aufgaben oder Bewerbungen für Ausbil-
dungsplätze angeboten wird.

Dabei sollen laut den Mitarbeitern
nicht nur Fähigkeiten, sondern vor allem
auch Werte vermittelt werden. Ehrlich-
keit steht für Schröder an oberster Stelle.
Darin spiegele sich auch die christliche
Ausrichtung der Arche wider. Dort zu ar-
beiten sei nicht nur ein Job, sondern eine
Berufung. Als der Bankkaufmann und

Theologe Schröder das erste Mal einen
Vortrag vom Arche-Gründer Pastor
Bernd Siggelkow hörte, sei er begeistert
gewesen: „Das will ich mit meinem Leben
machen.“

Obwohl der größte Teil der Kinder der
Arche Frankfurt aus muslimischen Famili-
en kommt, veranstaltet die Arche mit ih-
nen eine Weihnachtsfeier inklusive Krip-
penspiel. Jedes Kind erhält einen „VIP-
Ausweis“ mit einem biblischen Vers, der
seinen Wert als Person hervorheben und
ihm Mut machen soll. Die Eltern reagie-

ren darauf unterschiedlich. Manche re-
spektieren das Bekenntnis der Arche.
Manche schneiden den Vers ab. Rebecca
Zelewske erzählt, dass viele Kinder und
Jugendliche der Arche zwischen zwei Kul-
turen aufwüchsen und daher in ihrer Iden-
tität zwiegespalten seien. Dass jemand
keinen Migrationshintergrund habe,
könnten sich viele Kinder nicht vorstel-
len, sagt Zelewske.

Gerade in der Pubertät, wenn die Fra-
ge nach der Identität in den Vordergrund
rückt, sei es für die Jugendlichen wichtig,
mit den Betreuern Vertrauenspersonen
zu haben, die nicht zur eigenen Familie
gehören, fügt Schröder hinzu. Auch dar-
um sei es notwendig, das Angebot weiter
auszubauen, etwa durch das Jugendhaus,
in dem man besser auf die Bedürfnisse
der Jugendlichen eingehen könne. In den
nächsten Jahren soll daher der Standort
Frankfurt noch erweitert werden. So soll
auch in der Nordweststadt ein eigenes Ju-
gendhaus folgen. Mit Blick in die Zu-
kunft sagt Daniel Schröder, die Arche
möchte zudem auch außerhalb der Stadt
„in die Kinder investieren, die es wirklich
brauchen“. MORITZ SCHOLTYSIK

Daniel Schröder
ist stellvertreten-
der Leiter des
Hilfswerks „Die
Arche“. Er ist
verheiratet und
hat zwei Kinder.
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Dieter und Gerd, Angelika und Christia-
ne haben hier keine Nachnamen. Angeli-
ka, Christiane, Gerd und Dieter sind
schon seit 9 Uhr an diesem Donnerstag
zu Gast beim Hessischen Rundfunk. Alle
vier werden bald ein bisschen berühmt
sein. Ihr Bild, ihre Antworten werden
von ziemlich vielen Menschen gesehen
und gehört werden, die Einschaltquote
der Quiz-Sendung „Wer weiß es?“ liegt
in Hessen immer im zweistelligen Pro-
zentkorridor. Seit 2009 animiert dieses
Format die Zuschauer, bei dem Wort-
Spiel mitzutüfteln. Was zum Beispiel
wird aus den Buchstaben TAT, wenn man
ein E hinzufügt? Klar, ein ETAT. Und
wenn jetzt noch R dazukommt? Eine
RATTE. Und mit einem zusätzlichen N?
Da wird die RATTE zur NATTER. Ganz
leicht, oder? Aber nicht unbedingt, wenn
einen fünf Kameras in den Blick neh-
men.

Es ist jetzt kurz vor 15 Uhr, die zweite
Aufzeichnung von dreien am Tag, fünf
Tage hintereinander. Gerd und Dieter ste-
hen jeweils hinter einem Pult. Jeder der
beiden hat vor sich einen „Buzzer“, auf
den er drücken muss, wenn er die Ant-
wort auf die Frage der Moderatorin
kennt. Dieter trägt einen blauen Pullo-
ver, Gerd ein grünes T-Shirt. Sollte ein
Kandidat sehr schräg gekleidet sein, wird
sich im Fundus des Senders etwas Passen-
deres finden, aber alle werden gut auf die-
se Sendung vorbereitet. „Das macht der
Guido von der Casting-Agentur.“ Der
Guido stimmt die Laien auch darauf ein,
dass sie nicht als bissige Rivalen vor die
Kamera treten, sondern sich bisweilen
freundlich anschauen und sich selbst
dann noch anlächeln, wenn einer mit
den Punkten ganz vorne und der andere
ganz hinten liegt. Neuerdings umarmen
sich die Mitstreiter am Ende sogar.

Die Moderatorin heißt Petra Theisen,
weder verwandt noch verschwägert mit
dem HR-Chefredakteur Alois Theisen.
Petra Theisen – rank und schlank und
ohne Absätze 1,76 Meter groß – hat
schon als Studentin der Betriebswirt-
schaftslehre beim Sender gejobbt, ist bei
ihrem „Ziehvater“ Frank Lehmann in der
Börsenredaktion in die Lehre gegangen
und hat zwölf Jahre in der Serviceredakti-
on gearbeitet. „Aber Unterhaltung“,
meint sie, „ist viel aufwendiger.“

Kann man wohl sagen. Es muss lange
dauern, bis diese Kulisse aufgebaut ist.
Kandidaten und Moderatorin bewegen

sich auf einer riesigen Scheibe, vielleicht
40 Zentimeter hoch und sicherlich zehn
Meter im Durchmesser. An den Seiten im
Halbrund riesige burgunderfarbene LED-
Wände, effektvoll von unten angestrahlt.
Insgesamt arbeiten für eine Dreiviertel-
stunde Sendezeit wohl mehr als 40 Men-
schen. Die Redakteure Paul Eschenhagen
und Heidi Hehrlein betonen, dass alles in-
einandergreifen muss und jeder an seiner
Stelle inklusive Maske, Garderobe, Licht-
und Kamerasteuerung seinen Job richtig
zu machen hat. Und dennoch sind Fehler
nahezu unvermeidlich.

Zum Beispiel jetzt: Aus den Buchsta-
ben E, R, F, H und A lässt sich das Wort
„Hafer“ machen, so lautet die vorgegebe-
ne Lösung auf dem Desk der Moderato-
rin. Aber die Redaktion hat übersehen,
dass sich aus derselben Vorgabe auch das
Wort „Harfe“ bilden lässt. Kein Problem,
der Kandidat bekommt natürlich recht
und seine Punkte gutgeschrieben. Nach
drei Minuten Aufzeichnung steht es
schon 70 zu 20 für Gerd. Jetzt geht es um
Silbentausch. Verdammt schwierig, in

den Letterkombinationen NE GE TOR
RA den Generator zu entdecken, und das
natürlich unter Zeitdruck. Als es 120 zu
20 steht, sagt Petra Theisen: „Dieter, es
ist noch nicht verloren.“

Solche Aufmunterungen dienen der At-
mosphäre, und die Zwischenfragen im
Plauderton über die Musikvorlieben der
Kandidaten, über Heimatmuseen und Ur-
laubsziele sind Schnittfutter: Die Auf-
zeichnung dauert etwas länger als eine
Stunde, gesendet wird später aber nur
eine Dreiviertelstunde, also muss ge-
schnitten werden. Petra Theisen, die frü-
her den Eindruck erweckte, man solle lie-
ber keinen Streit mit ihr beginnen, ist in-
zwischen deutlich freundlicher gewor-
den. Und in Wirklichkeit wirkt sie sowie-
so netter als auf dem Bildschirm. So er-
fährt sie jetzt auch wohlwollend lä-
chelnd, dass Gerd gern Rock’n’ Roll hört
und Dieter HR4.

Trotzdem kann er Helene Fischers
„Atemlos durch die Nacht“ nur als „Wir
tanzen durch die Nacht“ identifizieren,
bekommt aber dennoch dafür seine Punk-

te. Jetzt muss noch schnell das Kreuz-
worträtsel gelöst werden, Gerd liegt un-
aufholbar vorn. Am Ende, nachdem Be-
griffe wie Rollmops, Techno und Melone
geraten wurden, lautet das Ergebnis 240
zu 70. „Sie haben sich super geschlagen“,
sagt Petra Theisen zu Dieter, obwohl das
gar nicht stimmt. Dieter nimmt die Sache
nicht tragisch. Vielmehr setzen sich die
beiden Konkurrenten nach ihrem Duell
einträchtig nebeneinander an den Rand
des Geschehens. Dieter lobt Gerd („der
war einfach sehr gut“) und erwähnt noch
schnell, dass er schon mal „beim Pilawa“
10 000 Euro gewonnen hat.

Die beiden schauen sich jetzt an, wie
sich in der nächsten Runde Angelika und
Christiane mit Silben, Liedern und Wis-
sensfragen schlagen. Irgendwann
klemmt die Technik, „der Bernd“ muss
kommen, der übrigens zur selben Spiele-
technikfirma gehört, die auch „Wer wird
Millionär“ betreut. Der Bernd hat die Sa-
che schnell im Griff und geht wieder zu-
rück hinter den Vorhang, wo er steuert,
was Petra Theisen auf dem Moderatoren-

pult lesen kann – übrigens auch Floskeln
wie „Schade“, „Prima“ oder „Gut ge-
macht“. „Noch eine Korrektur für Pe-
tra!“, schreit die Aufnahmeleiterin mit ei-
ner Stimme, die man ihr, begegnete man
ihr morgens beim Bäcker, nicht zutrauen
würde. Dann muss Angelika noch Chris-
tiane anschauen und umgekehrt. Wieder-
um Material für spätere Schnitte.

In der dritten Runde treten jetzt die
beiden Sieger gegeneinander an, Christia-
ne und Gerd. Sie müssen ein Wort erra-
ten, für jede richtige Antwort wird ihnen
ein Buchstabe geschenkt. Zum Beispiel
muss eine Flagge einem Staat zugeordnet
werden, gar nicht so leicht. Der richtigen
Antwort „Griechenland“ folgt die Frage
der Moderatorin „Schon mal dort Urlaub
gemacht?“ Was konversationstechnisch
nicht sonderlich intelligent ist. Aber
wenn sie hätte wissen wollen, wie viel
Geld in Rettungspaketen schon nach
Athen geschickt worden wäre (richtige
Antwort: 248 Milliarden Euro), würde
die Stimmung im Studio und daheim viel-
leicht deutlich sinken.

Ohnehin ist jetzt in der „Top-Ten-Liste“
ein schwieriges Thema angesagt. Christia-
ne und Gerd sollen die Bundesländer mit
den höchsten Schulden erraten. Gerd
nennt Sachsen, was falsch ist. Auf der Ta-
fel steht auch richtig Sachsen-Anhalt.
Dies aber hat die Moderatorin nicht ge-
merkt, was ja vorkommen kann bei so viel
Aufzeichnerei. Unterbrechung. Die Regie
sagt: „Wir brauchen ein paar Minuten für
die Spieletechnik.“ Nun muss der Bernd
wieder ran. Nach kurzer Zeit sagt er: „So,
ich hab’s.“ Und flugs sind aus den am
höchsten verschuldeten Ländern die be-
liebtesten Schokoladenmarken geworden.

Milka, Ritter Sport, Toblerone und Sa-
rotti sind richtig, Kernbeißer ist falsch,
Christiane hat gewonnen. Und darf nun
um den sagenhaften Preis von 1000 Euro
und gegen die Sekunden kämpfen. Auch
das nimmt unter viel Musikdramatik und
Lichtschalterei seinen Gang. Dann ist die
Aufzeichnung, aber noch lange nicht die
Sendung fertig. Vor Petra Theisen steht
jetzt noch ein weiterer Durchgang. Unter-
haltung ist wirklich ziemlich aufwendig

„Wir nehmen die Kinder an die Hand und gehen mit ihnen den Weg“
Das christliche Hilfswerk „Die Arche“ bietet Kindern und Jugendlichen in Griesheim und in der Nordweststadt eine Perspektive

Mehr als nur ein Job: Arche-Mitarbeiterin Rebecca Zelewske spielt mit drei Grundschülern. Foto Wolfgang Eilmes

Dieter, es ist noch nicht verloren
Mehr als 40 Leute
sind im Einsatz, wenn
das HR-Fernsehquiz
„Wer weiß es?“
aufgezeichnet wird.
Trotzdem geht immer
mal etwas schief.

Von Peter Lückemeier

Bitte recht freundlich:
Die Kandidaten
Gerd und Christiane
gehen höflich mitein-
ander um. Moderato-
rin Petra Theisen
stellt seit sieben
Jahren bei „Wer
weiß es?“ die Fragen.

Foto Marcus Kaufhold
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