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Der Mittersiller Raphael Eder leitet in London eine Nachhilfe-Plattform für sozial benachteiligte
Schüler. Wegen der Coronakrise hat er sie mit drei Freunden auch in Österreich gestartet.

ANTON KAINDL

MITTERSILL. Noch länger müssen
die österreichischen Schüler im
Homeoffice arbeiten und erhal-
ten per Internet Materialien von
den Lehrern. Nach Ostern soll
sich darunter auch neuer Stoff
befinden. Wenn Eltern ihre Kin-
der beim Lernen nicht unterstüt-
zen können oder wollen, besteht
bei diesen jetzt noch leichter wie
gewöhnlich die Gefahr, dass sie
den Anschluss verlieren.

Der Mittersiller Raphael Eder
(24), der gerade sein Wirtschafts-
studium in London abgeschlos-
sen hat, sagt, er und drei Freunde
seien durch einen Zeitungsarti-
kel auf das Problem aufmerksam
geworden. Das war vor etwa zwei
Wochen. Inzwischen ist ihr Bei-
trag zur Lösung, die kostenlose
Nachhilfe-Plattform www.weiter-
lernen.org, schon online. Sie ver-
mittelt zwischen Schülern, die
Hilfe brauchen, und Studenten,
die helfen können, zum Beispiel
Lehramtsstudenten. Man muss
sich nur auf der Plattform anmel-
den. Die Studenten werden ein-
geschult. Eder: „Die Schüler kön-
nen sich zur Lernunterstützung
oder für jegliche Fragestellungen
über die Plattform an die Studie-
renden wenden und sagen, wo sie
Hilfe brauchen. Die Studenten
versuchen daraufhin, individuell
auf die Fragen der Schüler einzu-
gehen.“ Meist passiert das mit
direkten Videotelefonaten. Es
stehen aber auch andere E-Lear-
ning-Methoden zur Verfügung.
Die Studenten profitieren inso-
fern, als sie Erfahrungen beim
Vermitteln von Lerninhalten
sammeln und sich so auch
selbst weiterbilden. „Und es ist
eine gute Tat“, sagen die Projekt-
initiatoren.

Die Plattform wurde sehr
schnell umgesetzt. Möglich war

Die kostenlose Nachhilfe
für Schüler ist online

das aber nur, weil sie schon eine
längere Vorgeschichte hat. Wäh-
rend seines Studiums hat Eder
2017 an der Universität Oxford
zusammen mit Kollegen aus Eng-

land und Dänemark die Wohl-
tätigkeitsorganisation project
access gegründet. Ihr Zweck: Ta-
lentierten, aber sozial benachtei-
ligten Schülern soll der Zugang
zu den besten Universitäten er-
möglicht werden, indem sie von
Studenten kostenlos unterstützt
werden.

Raphael Eder ist inzwischen
hauptberuflicher Leiter dieser

Organisation, die vor allem von
Mäzenen finanziert wird. Zwei
der Mitarbeiter sind Alexander
Hutterer (24) aus Elsbethen, der
in Cambridge Philosophie stu-
diert, und der Vorarlberger Paul
Müller (20), der in London Com-
puterwissenschaften studiert.
Die drei holten Pauls Cousine Jo-
hanna Teufel (22) ins Boot, die in
Wien Marketing und Kommuni-
kation studiert, und gründeten
www.weiterlernen.org.

Die Adaptierung der Plattform
„project access“ für Österreich
habe zwei bis drei Tage gedauert,
sagt Raphael Eder. Von 27. bis
29. März nahmen sie am Wettbe-
werb „Hack the Crisis“ für öster-
reichische Start-ups teil, bei dem
rund 100 Teams innerhalb von
72 Stunden Ideen entwickelten,
um die Coronakrise zu bewälti-
gen. „Wir haben den zweiten

Platz erreicht“, sagt Eder. Dafür
erhielten sie einen kleinen Preis.
Am Montag, den 30. März, ging
ihre Plattform online. „Nach ei-
ner Woche haben wir 350 Anmel-
dungen, davon sind etwa 60 Pro-
zent Studenten und 40 Prozent
Schüler.“ Wenig überraschend
sind die meisten Schüler auf der
Suche nach Mathematik-Nach-
hilfe. Oft geht es nur um Fragen
zu einzelnen Themen oder Auf-
gaben. „Viele sind gerade bei der
Vorbereitung für die Matura.“

Eder und seine Mitstreiter se-
hen die Plattform nicht nur als
kurzfristige Lösung während der
Coronakrise, sondern als Projekt,
das langfristig Schülern helfen
soll. „Wir wollen die Plattform in
Österreich etablieren“, sagt der
Mittersiller. „Ich denke, der Be-
darf ist auch nach der Coronakri-
se noch da.“

Jugendzentren versuchen, den
Kindern Normalität zu bieten
ANTON PRLIC

SALZBURG. Derzeit sei es vor al-
lem langweilig, sagt die 14-jährige
Anika. „Wir Jugendlichen wollen
eigentlich raus, mit Freunden ab-
hängen. Aber das geht derzeit
nicht.“ Ihre Freunde trifft Anika
üblicherweise ein Mal pro Woche
im Jugendzentrum in Lehen. Dort
gibt es immer am Freitag eine
Mädchenrunde.

Der Mädchentreff ist während
der Einschränkungen wegen der
Coronaepidemie derzeit ins In-
ternet übersiedelt. Ein Mal pro
Woche findet der Treff als Video-
konferenz statt. „Das klappt ganz
gut. Aber natürlich sind weniger
dabei als bei den echten Treffen“,
sagt Anika.

Der Verein Spektrum, der das
Jugendzentrum in Lehen be-
treibt, hat seit der Sperre der Ju-
gendtreffs viele Aktivitäten ins
Internet verlegt. „Wir haben die
Kinder- und Jugendzentren im
virtuellen Raum eröffnet“, sagt
Martina Hauser vom Verein
Spektrum. So nutzen die Betreu-
er derzeit die ganze Bandbreite
an digitalen Kommunikationska-
nälen, um mit den Jugendlichen
weiter in Kontakt zu bleiben.

Einige Kanäle habe man bisher
schon genutzt, andere habe man
in den vergangenen Wochen neu
eröffnet. „Wir nutzen WhatsApp,
Instagram, Jitsi und Houseparty:
Je nach Altersgruppe oder Inte-
ressen verwenden die Jugendli-
chen ja auch andere Programme.“
Auch die „Plaudertasche“, eine
Zeitung, die von Kindern gestal-
tet wird, ist ins Internet über-
siedelt.

Was man den Jugendlichen
über die digitalen Kanäle biete,
sei sehr unterschiedlich, sagt
Martina Hauser. „Wir machen
Quiz für die Jugendlichen, ein
Kollege spielt mit den Burschen
das Fifa-Fußballspiel übers Inter-
net. Wir versuchen, den Kindern
und Jugendlichen die Normalität
zurückzugeben.“

Die Betreuer leisten derzeit
auch viel Aufklärungsarbeit rund
um die Coronaepidemie. In ei-

nem Videochat zeigten sie etwa
das richtige Anlegen von Atem-
schutzmasken. Viele brauchten
auch Einzelgespräche, weil sie
Sorgen oder Probleme hätten
und Beratung brauchten, sagt
Martina Hauser.

Für die Sorgen und Probleme
der Jugendlichen trotz der Ein-

schränkungen da zu sein war
auch der Auftrag an die Betreuer
der 13 Jugendzentren, die das
Hilfswerk im ganzen Bundesland
betreibt. Das Jugendzentrum
Neumarkt nutzt dazu derzeit
sehr intensiv seinen Instagram-
Account, den Leiter Markus Eck-
schlager bereits im Herbst ange-
legt hatte. Damals sei es das Ziel
gewesen, Jugendliche an Aktivi-
täten teilhaben zu lassen, auch
wenn sie einmal nicht dabei ge-
wesen seien. Jetzt versorgt Eck-
schlager die Jugendlichen über
den Instagram-Kanal mit Mel-
dungen und Storys. „Ich schreibe

lustige Sachen, aber auch Mel-
dungen, die zum Nachdenken an-
regen. Die Jugendlichen schrei-
ben Kommentare, dann kann ich
mit ihnen in Kontakt treten.“

Auch Eckschlager führt sehr
viele Einzelgespräche. Der Be-
darf dafür ist derzeit sehr groß.
„Im jugendlichen Alter ist es nor-
mal, dass man sich von den El-
tern entfremdet. Das ist derzeit
durch die erzwungene häusliche
Nähe nicht so leicht. Da braucht
man Ansprechpartner.“ Die Ju-
gendlichen litten unter Lange-
weile, Einsamkeit, hätten Sorgen,
dass sie sich von ihren Freunden
entfremdeten.

Martina Hauser vom Verein
Spektrum sieht derzeit zusätz-
lich die Gefahr, dass sozial
schwache Jugendliche abgehängt
werden. „Die intensive Nutzung
der digitalen Kanäle verstärkt
Probleme: Nicht jeder hat unbe-
grenzten Internetzugang. Und
wenn dein Datenvolumen ver-
braucht ist, dann kannst du
plötzlich gar nicht mehr mit dei-
nen Freunden kommunizieren.“

Beratung für
Eltern und
Schwangere

ZELL AM SEE. Im Pinzgau, Pon-
gau und Lungau berät der Ver-
ein pepp Eltern und werden-
den Eltern bei allen Fragen
rund um das Kind. Das um-
fasst die körperliche und psy-
chische Gesundheit, Geburts-
vorbereitung und Pädagogik
ebenso wie sozialrechtliche
Fragen. Wo es möglich ist, er-
folgt die Beratung nun von
Montag bis Freitag, 8 bis 18
Uhr, telefonisch ( ☎ 06542 /
565 31) oder per Mail (of-
fice@pepp.at). Für Fragen zu
Babys und Kleinkindern steht
die Ärztin Susanne Trauner-
Trampitsch von Montag bis
Freitag jeweils zwischen 9 und
12 Uhr unter der Telefonnum-
mer 0664 / 882 659 33 zur Ver-
fügung. Die Nutzung der meis-
ten Angebote ist kostenlos.

Eine Kinderärztin
und Hebammen
helfen per Telefon.

Neue Landesstraße
wird B168a heißen
ZELL AM SEE. Das Land hat am
Dienstag die Trassenverord-
nung für die geplante Umfah-
rung (offiziell Verkehrsentlas-
tung) Schüttdorf veröffent-
licht. Sie gilt als Ast der Mitter-
siller Straße (B168) und wird
„B168a Schüttdorfer Straße“
heißen. Sie ist damit Teil des
hochrangigen Netzes der Lan-
desstraßen B, die bis 2002 die
Bundesstraßen waren.

Kraftwerk bald wieder
voll einsatzfähig
BISCHOFSHOFEN. Die Salzburg
AG hat die Revision im Kraft-
werk Bischofshofen fast abge-
schlossen. Das Laufrad wurde
am 31. März wieder an den Ge-
nerator gekoppelt. In zwei Wo-
chen soll die Anlage wieder an
den Lastverteiler der Salzburg
AG übergeben werden.

KURZ GEMELDET

Raphael Eder aus
Mittersill ist einer
der vier Gründer
der Plattform.
BILD: SN/PRIVAT

Spektrum-
Betreuerin Emine
im Videochat mit
Bettinah, Jasmine
und Andjelina.
BILD: SN/SPEKTRUM

„Der Bedarf für diese
Hilfe wird auch nach
Corona da sein.“
Raphael Eder, Mitgründer

Jugendliche fürchten,
Freunde zu verlieren


