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Mehr als nurNachhilfe
Von Frederike Berges

„Jetzt versteh’ ich das!“, freut
sich Paul aus der 7. Klasse. Noch
vor fünf Monaten hatte er in Ma-
the „keinen Durchblick“.
Sein Vater suchte Hilfe und rief
bei der „Lernerfolg-Werkstatt“
(LEEW) in der Paschenstraße 8
an. Sofort kam ein junger Lern-
trainer zu Paul nach Hause.
„Der kann richtig gut und gedul-
dig erklären“, sagt der Vater.
Paul und er haben gleich einen
Draht zueinander gefunden.
„Wenn ich im Unterricht mit-
komme, dann macht mir Pro-
zentrechnung auch wieder
Spaß“, hat Paul inzwischen er-
kannt, „und ich hab viel mehr
Zeit für meine Freunde.“
Fast alle Schüler der LEEW ha-
ben sich verbessert. Um gut ins

Intensives Lerntraining der „Lernerfolg-Werkstatt“ in den Ferien

neue Schuljahr zu starten, bietet
die LEEW in den Sommerferien
auch preisgünstige Minigruppen
an – in Mathematik, Englisch,
Deutsch, Biologie usw. – für
Schüler aller Klassen in Rostock

und Umgebung. „In den Ferien
holen wir Versäumtes in Ruhe
nach und bereiten auf eventuelle
Nachprüfungen vor“, sagt Tom
Beyer, Leiter der LEEW.
Wichtig ist zu verstehen, womit

die Schwierigkeiten zusammen-
hängen. Um das herauszufin-
den, nimmt sich Tom Beyer viel
Zeit bei einem kostenlosen Ken-
nenlern-Gespräch. Die Ent-
wicklung des Kindes analysiert
und reflektiert er danach regel-
mäßig in seinem erfahrenen
Trainer-Team. „Wir unterstüt-
zen darin, dass sich Eltern und
Schüler wieder aufs Zeugnis
freuen können. Die Zensuren
bringen wir gemeinsam nach
oben“, erläutert Tom Beyer die
Ziele seiner „Lernerfolg-Werk-
statt“. Es können regelmäßige
Ferientermine vereinbart wer-
den, aber auch z.B. Crashkurse
in der letzten Woche vor Schul-
beginn sind möglich.
Weitere Informationen unterTe-
lefon: 0381 / 127 35 22 oder im
Internet: www.leew.de.

PerfekteBilder dankHDR-Fotografie

Vom 22. bis 25. Juli um 16 Uhr
bietet das Institut für neue Medi-
en Rostock einen kompakten
Kurs „HDR-Fotografie“ an.
Viele Fotomotive weisen mehr
Helligkeitsunterschiede auf, als
die die Kamera erfassen kann.
AlsResultaterhältmanentweder
ausgefressene Lichter oder zu-
laufende Schatten. Um dem ent-

Workshop mit dem Fotografen Christian Hecker vom 22. bis 25. Juli
gegenzuwirken,bedientmansich
der HDR-Technik (High Dyna-
mic Range): Man fertigt mehrere
Aufnahmen unterschiedlicher
Belichtung vom selben Motiv an
und fügt diese später zu einem
Bild zusammen. Das Ergebnis ist
ein ausgewogenes Bild mit gro-
ßem Tonwertumfang, das dem
persönlichen Empfinden des Be-

trachters sehr nahe kommt. Ei-
nem perfekten HDR-Bild sieht
man seinen Ursprung kaum an.
Der Kurs richtet sich an HDR-
Anfänger. Es sind keine Vor-
kenntnisse notwendig. Die Fä-
higkeit zur grundsätzlichen Be-
dienung der eigenen Kamera
wird erwartet. Im Vordergrund
steht die praktische Arbeit. Der

Workshop vermittelt die Techni-
ken der HDR-Fotografie, die Be-
leuchtung des Objektes und die
Nachbearbeitung der Fotos. Je-
der Teilnehmer erstellt im Kurs
eigene HDR-Bilder.
Der Workshop umfasst 20 Zeit-
stunden und kostet 50 Euro. An-
meldung unter: 0381 / 20 35 47 03
oder per E-Mail an: pr@ifnm.de.
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Die Alternative für bessere Noten

Lehrerin Maria Hasse geht mit ihrem Schüler Jacob den Unterrichts-
stoff durch. So ungezwungen lernt es sich am Besten. Foto: Beyer
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