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Im folgenden Geschäftsbericht (Stand April 2016) werden die Strategien des 

Bildungsbüros/Integration Central (BB/IC) zur Weiterentwicklung der „Weinheimer  

Bildungskette“ mit Hilfe von ausgewählten Projekten in der Frühen Bildung, am Übergang 

Schule-Beruf und im Arbeitsfeld „Qualifiziertes Ehrenamt in der Weinheimer Bildungskette / 

Programm Mehrgenerationenhaus“, sowie am Prozess „Qualitätsentwicklung am Übergang 

Kita-Schule“ veranschaulicht.  

Der Aufbau einer früh einsetzenden, Biografie begleitenden „Bildungskette“ wurde von der 

Stadt und der Freudenberg Stiftung als Antwort auf die objektiven Grenzen der Förderung 

am Übergang Schule-Beruf initiiert. Nach den Erfahrungen der Profis und Ehrenamtlichen 

von Job Central, dem Weinheimer Unterstützerkreis Berufsstart und weiteren Akteuren am 

Übergang der Jugendlichen in den Beruf brauchte es früher einsetzende Bildungsstrategien 

und Projekte, die auch eine durchgängige Einbindung der Eltern, Familien und Lebenswelten 

fördern sollten. Eltern und Familien sollten in allen biografischen Phasen als Lernbegleiter 

ihrer Kinder, sowie als Bildungs- und Erziehungspartner der Bildungsinstitutionen unterstützt 

werden.  

Aktuell und perspektivisch kommen mit der neuen Einwanderung neue Aufgaben und 

Herausforderungen auf die Bildungsregion zu. Die bewährten Handlungsansätze der  

Weinheimer Bildungskette sollen dafür genutzt und weiter entwickelt werden. 

 

Nach einer Erhebung der Bildungsregion wird u. a. bei Kindern im Grundschulalter mit 

keinen oder sehr geringen Deutschkenntnissen („VKL“1-Zielgruppen) und ihren Familien ein 

dringender Handlungsbedarf gesehen. Die frühe, systematische Förderung der sprachlichen 

Handlungskompetenz der Kinder unter Einbindung der Eltern, Familien und Lebenswelten 

der Kinder wird als Schlüsselprozess für eine erfolgreiche Bildungsbiografie eingeschätzt. 

Dies selbstverständlich unabhängig vom Aufenthaltsstatus der Familien. Also unabhängig 

davon, ob es sich um Kinder in sog. Gemeinschaftsunterkünften, in der „Anschlussunter-

bringung“ oder um Kinder aus EU-Einwanderer-Familien handelt.  

Es geht dabei nicht um  „reine Flüchtlingsprojekte“, sondern um ein zukunftsfähiges, 

Chancen reiches Gesamtangebot an Bildung für alle Kinder und ihre Familien in der 

Kommune. Das auf dieser Basis initiierte neue Arbeitsfeld wird im vorliegenden 

Geschäftsbericht unter „II. Projekt VKL + Bildungslotsen“ skizziert.  

Alle Projekte und Prozesse des Bildungsbüros/IC werden seit 2011 in den Strukturen der 

Bildungsregion Weinheim gesteuert, und über das gleichnamige Landesprogramm gefördert. 

Die Arbeitsfelder werden in diesem Rahmen von der Stadt Weinheim und der Freudenberg 

Stiftung fachlich und finanziell gemeinsam getragen, sowie durch Programme des Landes 

und des Bundes wesentlich unterstützt.  

                                                           
1 VKL = Vorbereitungsklasse für Kinder und Jugendliche mit nichtdeutscher Herkunftssprache und ohne 

ausreichende Kenntnisse in Deutsch, sowie besonderem Sprachförderbedarf. 
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I.    Elternbeteiligung in der frühen Bildung: Die Programme Griffbereit und   

      Rucksack-KiTa mit ergänzenden Veranstaltungen und Projekten 
 
Die Programme Griffbereit und Rucksack-KiTa sind Handlungskonzepte zur Sprachför-
derung und Elternbildung, die sich an Eltern mit Einwanderungsgeschichte und deren Kinder 
richten und auf einer engen Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten basieren. Sie geben 
Eltern sowie Erzieherinnen und Erziehern eine praktische und konkrete Orientierungshilfe für 
die Förderung der Kinder. Eltern mit Einwanderungsgeschichte erhalten Information, 
Beratung und Bildung und werden so zu Kooperation und Teilhabe befähigt. Die Kinder-
tageseinrichtungen entwickeln ihre interkulturelle Öffnung und Kooperation mit den Familien 
weiter. 

Beide Programme zielen darauf ab, die Erziehungskompetenz der Eltern zu stärken, das 
Interesse und Engagement am Bildungsprozess der Kinder zu fördern sowie die Kooperation 
der Eltern und Familien mit den Bildungsinstitutionen zu unterstützen. Diese Erziehungs- und 
Bildungspartnerschaft fördert die Entwicklung der Kinder, indem sie die Ressourcen der 
Familien eng mit den institutionellen Ressourcen verknüpft.  
 
Sie setzt mit Griffbereit bereits ab dem ersten Lebensjahr an und erleichtert die Übergänge 
vom Elternhaus in die KiTa und von der KiTa in die Schule.  
 
Griffbereit und Rucksack wurden von den „Regionalen Arbeitsstellen zur Förderung von 
Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien“ (RAA) mit Unterstützung der 
Freudenberg Stiftung entwickelt. In Weinheim werden die Programme seit 2003 umgesetzt.  
 
Das Weinheimer Programm soll auch in 2016 fortgesetzt und weiter entwickelt werden. 
 
Aktuell bestehen Griffbereit-Gruppen im Mehrgenerationenhaus in der Weststadt und in 
der KiTa Bürgerpark im Stadtzentrum. Rucksack-KiTa wird in den städtischen KiTas 
Bürgerpark und Kuhweid sowie in der evangelischen KiTa Pusteblume durchgeführt. 
 
Besonderheiten der beiden Programme sind: 
 

 Die Gruppen werden durch mehrsprachige Elternbegleiterinnen mit eigener 
Einwanderungsgeschichte geleitet, die durch das Bildungsbüro/Integration Central 
qualifiziert und fachlich beraten werden. Für die Eltern sind sie vertrauensvolle 
Begleiterinnen und Kulturmittlerinnen. 
 

 Die Eltern erhalten konkrete Vorschläge für Aktivitäten mit ihrem Kind, die in Form 
von Arbeitsblättern schriftlich in vielen Sprachen vorliegen. 
 

 Die Eltern werden darin bestärkt, mit ihrem Kind in der Familiensprache zu sprechen 
und gleichzeitig den Erwerb der Bildungssprache Deutsch in der KiTa bzw. im Umfeld 
zu unterstützen. 

 
 
1. Griffbereit  aktuell in Weinheim 

In beiden Gruppen (Weststadt und Stadtzentrum) treffen sich bis zu acht Mütter und ihre 
Kinder im Alter von einem bis drei Jahren einmal wöchentlich während des gesamten KiTa-
Jahres. In den Gruppen spielen, singen, malen und basteln die Kinder miteinander und mit 
ihren Eltern in der Herkunftssprache und in Deutsch. Die Kinder erleben schon vor der 
Kindergartenzeit eine Gruppe mit ihren Regeln und Ritualen. Und sie erleben Mehrsprachig-
keit.  
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Die Elternbegleiterin bringt Lieder und Spiele ein und moderiert die Gruppentreffen. Mit den 

Materialien gibt sie Themenvorschläge und Anregungen rund um das Spiel und die Sprache 

für täglich variierende Aktivitäten der Eltern und Kinder zuhause. Dabei lernen die Mütter, 

ihre Kinder zu beobachten und sich mit den Kindern gezielt zu beschäftigen. Im Gespräch 

und durch Besuche erhalten die Mütter Informationen über die KiTa und andere Institutionen. 

Im Austausch über Fragen der Erziehung und Entwicklung erwerben sie mehr Sicherheit im 

Umgang mit ihrem Kind.  

 

Die Kommunikation findet in der sprachhomogenen Gruppe im MGH (türkisch-deutsch) 

überwiegend in Türkisch statt, unter Einbeziehung von deutschen Liedern und Spielen. In 

der sprachgemischten Gruppe in der KiTa Bürgerpark (aktuell albanisch, bulgarisch, 

türkisch) findet die Kommunikation in Deutsch statt, mit Unterstützung durch übersetzte 

Materialien und unter Einbeziehung von Liedern, Reimen und Spielen in den Familien-

sprachen. 

 

Eine Mutter erzählte uns einmal:  

“Mein Sohn lernt viel in der Gruppe. Lieder, Gruppenspiele, Malen mit Stiften und Wasser-

farben. Es ist auch schön zu beobachten, wie die Kinder in der Gruppe beim Spielen mitein-

ander sprechen – wie wenn sie schon groß wären. Zuhause sprechen wir mehr türkisch, weil 

die Kinder später im Kindergarten und in der Schule Deutsch sprechen werden. Dank der 

Griffbereit-Gruppe kann er aber schon deutsche Lieder singen und er lernt bereits erste 

deutsche Wörter.“ 

 

2. Rucksack-KiTa aktuell in Weinheim 
 

Kern des Rucksack-KiTa-Programms ist die Kooperation zwischen KiTa und Eltern in der 

Sprachförderung. Über verabredete gemeinsame Themen wird eine Verbindung zwischen 

der KiTa und dem Elternhaus hergestellt. Was die Kinder in der KiTa auf Deutsch lernen, 

wird den Eltern im wöchentlichen Elterntreff mit konkreten Anleitungen für die parallele 

Förderung zuhause in der Familiensprache vermittelt. Mit diesen „Hausaufgaben“ 

übernehmen die Eltern explizit Förderaufgaben in Kooperation mit der Kita.  

Eine Mutter erzählte einmal:  
„Meine Tochter hat sich immer gefreut, wenn ich mit meiner „Hausaufgabenmappe“ kam. Sie  
sagte: „Meine Mama macht was mit mir.“ Und ich habe von der Sprachförderkraft im Kinder-
garten Anerkennung dafür bekommen, dass ich mit meinem Kind gut türkisch spreche.“ 

Rucksack-KiTa ermöglicht den Kindern, Brücken zwischen beiden Sprachen zu schlagen: In 

der Familiensprache Gelerntes lernen sie mit deutschen Wörtern bezeichnen, Erfahrungen 

aus der KiTa lernen sie in der Familiensprache auszudrücken. Dies fördert den Erwerb 

beider Sprachen und die Entwicklung einer qualifizierten Zweisprachigkeit. Die Rucksack-

Materialien der RAA enthalten Anleitungen und Übungsblätter zu 14 grundlegenden 

Themenblöcken, die in neun Sprachen übersetzt sind. Sie wurden durch das BB/IC konti-

nuierlich erweitert und verfeinert. In den Materialien sind Themen der Elternbildung wie z. B. 

Ernährung, Umgang mit Medien, Vorlesen, ganzheitliche Entwicklung und Schulfähigkeit 

enthalten. Daher ist Rucksack auch ein Programm der Elternberatung und -bildung. 

 

Die Rucksack-Elterntreffs mit ihren jeweils 5 – 10 Teilnehmerinnen finden in den Varianten 

sprachhomogen bzw. sprachgemischt statt. In den KiTas Bürgerpark und Pusteblume sind 

die Elterntreffs seit vielen Jahren bunt gemischt, mit deutscher Kommunikation. In der KiTa 
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Kuhweid gab es in der Vergangenheit mehr sprachhomogene als sprachgemischte 

Gruppen. Ab Herbst 2015 sind dort erstmals zwei Elternbegleiterinnen mit türkischer bzw. 

kosovo-albanischer Sprache und Herkunftskultur eingesetzt und es bleibt abzuwarten, 

welche Eltern einbezogen werden können. 

 

Rucksack ist ein anspruchsvolles Modell der Kooperation KiTa-Familie. Die teilnehmenden 

KiTas investieren Zeit für die Absprachen mit dem Elterntreff und sind bereit, ggf. Aktivitäten 

und Themenvorschläge aus dem Elterntreff aufzugreifen. Die Familien – insbesondere die 

Mütter – bringen ebenfalls regelmäßig Zeit und Interesse auf und lassen sich auf eine zuver-

lässige aktive Mitarbeit ein. Die positive Wirkung des Programms ist jedoch unumstritten. 

Eine Erzieherin beschreibt die Wirkungen des Rucksackprojekts wie folgt:  

„Durch das Rucksack-Projekt ist mir nochmal richtig bewusst geworden, wie wichtig die 

Muttersprache für die Familien ist. Auch ist ein viel engerer Kontakt zu den Eltern entstan-

den. Die Eltern merken, dass sie willkommen sind, mit allen Besonderheiten. Durch die gute 

Zusammenarbeit ist auch für uns die Arbeit im Alltag mit den Kindern einfacher geworden. 

Die Kinder entwickeln sich wirklich besser. Auch auf die Grundschule werden die 

„Rucksack“-Kinder und ihre Rucksack-Eltern besser vorbereitet.“ 

Die wöchentlichen Elterntreffs werden bei Bedarf durch themenbezogene ausführlichere 

Veranstaltungen des BB/IC mit zusätzlichen Referent/innen ergänzt. 

 

Zum Thema Schulfähigkeit wurden im letzten KiTa-Jahr in der KiTa Kuhweid ein STÄRKE-

Kurs2 mit sechs Terminen und in der KiTa Pusteblume ein Workshop mit zwei Terminen 

angeboten. Beide waren sehr gut besucht.  

 

In der KiTa Bürgerpark wurde von November 2014 bis Mai 2015 unter dem Titel „Familien-

Schatzkiste“ ein mehrsprachiges Elternbeteiligungsprojekt durchgeführt. Familien mit 

insgesamt sieben verschiedenen Sprachen brachten Lieder, Reime und Spiele ein und 

führten sie Kindern und anderen Eltern vor. 

 

II. Das Projekt VKL + Bildungslotsen 

Bei VKL + Bildungslotsen (BL) handelt es sich um ein neues Projekt der Bildungsregion 

Weinheim, an dem unter der Regie des Bildungsbüros/IC drei Grundschulen (im Weiteren 

„Projektschulen“ genannt) beteiligt sind. Dieses neue Arbeitsfeld ergibt sich aus der 

Projektskizze (siehe dazu Anlage 1 des vorliegenden Geschäftsberichts), die für die FS 

entwickelt und zwischen den beiden Förderern Stadt und FS vereinbart wurde. Die Skizze 

gibt den Auftrag für das Projekt und legt die strategischen Eckpunkte von „VKL + 

Bildungslotsen“ fest, an denen sich die Kooperationspartner in der Steuerungsgruppe der 

Bildungsregion und auf der Arbeitsebene orientieren sollen.  

Im Oktober 2015 startete das Projekt VKL+BL mit der ersten Bildungslotsin an der ersten 

Projektschule Albert-Schweitzer-Schule, bei der im Schuljahr 2015/16 eine VKL-Klasse 

eingerichtet worden war.  

Zielgruppen für dieses Projekt sind Kinder mit keinen bzw. sehr geringen Deutsch-

                                                           
2
 STÄRKE ist der Titel eines Landesprogramms, das das Bildungsbüro/IC in 2015 in Kooperation mit dem Rhein-

Neckar Kreis umsetzte 
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Kenntnissen, bzw. einem besonderen Förderbedarf (VKL-Voraussetzungen) im Grundschul-

Alter, sowie deren Eltern/Familien. Bewusst wird nicht nur auf Kinder aus Familien in den 

Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge fokussiert, sondern auch auf Kinder aus Familien 

in der Anschluss-Unterbringung und aus EU-Einwanderer-Familien.  

Es geht hier nicht um ein „reines Flüchtlingsprojekt“, sondern um Ziel führende 

Bildungsangebote und Bildungsgerechtigkeit in der Bildungsregion Weinheim. Kinder mit 

VKL-Voraussetzungen aus den neuen Einwanderer-Familien sollen zum „richtigen“ Zeitpunkt 

in deren Lernbiografie mit den „richtigen“ Methoden und Lernsettings erreicht werden. Sie 

sollen insofern nach den Qualitätsstandards der BR im Bereich „Deutsch als Zweit- bzw. 

Fremdsprache“ und „Elternbeteiligung nach den Rucksackprinzipien“ so gefördert werden, 

dass sie im hiesigen Bildungssystem ankommen und davon effektiv profitieren können.  

Dies soll durch qualifizierte Bildungslotsen mit folgenden Aufgaben unterstützt werden. 

  

1. Aufgabe: Förderung der Beteiligung der Eltern/Familien an der Bildungs- und 

Lernförderung, als Lernbegleiter ihrer Kinder, sowie als Partnerinnen und Partner der 

Schule/VKL; nach den „Rucksack-Prinzipien“3 der Weinheimer Bildungskette 

Seit dem Programmstart Anfang Oktober 2015 an der Albert-Schweitzer-Grundschule (ASS 

= 1. Projekt-Grundschule) fanden an verschiedenen Stellen (Jahreshauptversammlung IC-

Trägerverein, Steuerungsgruppe der BR, Fachgespräch mit der Freudenberg Stiftung, 

Praxisaustausch mit Kooperationspartnern) fachliche Klärungen zur „Beteiligung der Eltern, 

Familien und Lebenswelten“ statt. Im Folgenden wird der aktuelle Stand hierzu dokumentiert.  

Damit werden die konzeptionellen Eckpunkte in diesem Bereich für den Einsatz der 

Bildungslotsin an der ASS (6 Std./Wo. für die Arbeit mit Eltern/Familien), sowie im Aufbau 

und bei der Konzeptionsentwicklung der künftigen VKL-Klasse an der Carl-Orff-Grundschule 

in Sulzbach (COS) auch für die Kooperationspartner im Programm transparent gemacht. 

 

Für die Abstimmung am 11.12.15 zwischen dem Bildungsamt, Bildungsbüro/IC und der ASS 

zur Schnittstelle von Schulsoziarbeit und Bildungslotsen diente dieser aktuelle Stand neben 

der Konzeption für die Schulsozialarbeit als Grundlage und wird im weiteren 

Programmverlauf ergänzt: 

 

 Eltern/Familien/Lebenswelten als Ressource für individualisierten, binnen-

differenzierten VKL-Unterricht:  

Für die Kinder im Grundschulalter ohne Deutschkenntnisse bzw. mit geringen 

Deutschkenntnissen und besonderem Sprachförderbedarf („VKL-Kinder“) müssen 

zunächst sehr sorgfältig die individuellen Lernvoraussetzungen erhoben werden, um 

darauf aufbauend im Unterricht individualisiert und binnendifferenziert Sprache, 

Fachlichkeit und Lernen fördern zu können. V.a. bei Kindern aus Flüchtlingsfamilien 

ist die tragfähige Beziehung und Kommunikation mit den Eltern oder anderen 

Familienangehörigen über die Lerngeschichten, Bildungshintergründe und ggf. 

                                                           
3
 Zu den Rucksack-Prinzipien siehe im Folgenden auch S.14, unten   
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Lernhemmnisse ihrer Kinder ein zentraler Faktor für eine individualisierte Sprach-, 

Lern- und fachliche Förderung. Die systematischen Auswertungen solcher 

lebensweltlicher Informationen und die Kommunikationen über das Kind ergänzen in 

fachlich sinnvoller Weise Sprach- und Lernstanderhebungen und weitere individuelle 

Fördermethoden und Instrumente des VKL-Unterrichts.  

 Eltern/Familien/Lebenswelten als Lernbegleiter ihrer Kinder: Sensibilisierung 

und Unterstützung für die sprachliche-, fachliche und Lernentwicklung ihrer 

Kinder, für die Anliegen der Schule, für die Chancen des deutschen Bildungs-

systems etc., Unterstützung bei der Lernbegleitung ihrer Kinder: 

Für die Kinder aus Flüchtlingsfamilien sind Eltern und Familienangehörige zunächst 

häufig die einzigen Bezugs- und Orientierungspersonen. Es ist deshalb besonders 

wichtig, diese für Fragen zu öffnen und sie zu unterstützen wie z.B.: „Was brauchen 

meine/unsere Kinder von mir/uns, um gut lernen zu können?“, „Wie kann ich mich 

Gewinn bringend für mein Kind in das deutsche Schulsystem einbringen?“. „Wie kann 

ich mit der Schule gut zusammen arbeiten?“ etc. 

Voraussetzung dafür ist eine allseitige Haltung der Wertschätzung für die jeweiligen 

Stärken, z.B. die Mehrsprachigkeit, sowie die jeweiligen Anliegen und Bedarfe. 

Die Bildungslotsin soll zusammen mit der Schule die Familien der VKL-Kinder soweit 

wie möglich als sensible Lernbegleiter ihrer Kinder gewinnen. Sie soll sie für die 

Lernfortschritte ihrer Kinder interessieren, sie ermutigen und unterstützen, sich im 

Rahmen ihrer Möglichkeiten an der sprachlichen-, fachlichen- und Lernentwicklung 

ihrer Kinder aktiv zu beteiligen. 

 Eltern/Familien/Lebenswelten als Ressource für das Thema „Deutsch lernen“: 

Gerade in den Flüchtlingsfamilien kann das Thema „Wir alle wollen Deutsch lernen!“ 

Kinder, Eltern und weitere Bezugspersonen auf konstruktive, lösungsorientierte und 

motivierende Art verbinden. Im besten Fall befinden sich die Kinder an der Schule, 

und ihre Eltern gleichzeitig im Sprachkurs oder in anderen Maßnahmen.  

In der Familie gewissermaßen auf der Meta-Ebene über „Sprache(n) lernen und wie 

es gelingt“ zu kommunizieren, kann im optimalen Fall Lern- und Sprachfreude 

erzeugen. Die Bildungslotsin soll dieses Potenzial fördern helfen, sowie die Freude 

am Deutsch lernen und an der Mehrsprachigkeit als positives „Bildungsmodell“ 

unterstützen. 

 Bildungslotsin „mit Überweisungsauftrag“ zu sozialpädagogischen, psycholo-

gischen u.a. Diensten und Einrichtungen (Schulsozialarbeit, Sozialarbeit des RNK 

in den Unterkünften, psychologische Beratungsstelle, SJR, Diakonie, Caritas, AK 

Asyl, weitere Ehrenamtsnetzwerke etc.): 

Falls die Bildungslotsin für die Eltern, Familien und Lebenswelten aus unterschied-

lichen Gründen zur Ansprechpartnerin, Vertrauensperson geworden ist, muss sie 

frühzeitig an fachlich geeignete Stellen „mit warmer Hand überweisen“. In vielen 

Herkunftskulturen ist der Kontakt zur Jugendhilfe, Sozialarbeit etc. negativ belegt. 

Familien mit entsprechenden Herkünften fällt es zunächst möglicherweise leichter, 

Vertrauen zur Bildungslotsin herzustellen. Die Bildungslotsin verfügt jedoch weder 

über die fachlichen Voraussetzungen noch über die zeitlichen Ressourcen, um mit 

familiären Problemlagen wie Sucht, Gewalt, Depressionen etc. fachlich angemessen 

umzugehen, v. a. wenn sie verdichtet als multiple Problemlagen gegeben sind. 

Darüber hinaus kann die Bildungslotsin mit ihren begrenzten Ressourcen keine 
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weiter gehenden Vernetzungsaufgaben innerhalb und außerhalb der Schule 

übernehmen. 

 

2. Aufgabe: Unterstützung eines binnendifferenzierten Unterrichts durch den Einsatz 
der Bildungslotsin in der VKL an der 1. Projektschule ASS, Schulleitung Frau Wirth  
 
Beim zweiten Aufgabenbereich der Bildungslotsin handelt es sich um das Ermöglichen von 

individualisiertem binnendifferenziertem Unterricht im extrem heterogenen Lernkontext einer 

VKL-Klasse. Die VKL-Kinder sollen als „Quereinsteiger“ gut in der Grundschule ankommen, 

und hier ihren besonderen Lernvoraussetzungen, v.a. im Bereich Deutsch als Zweit- bzw. 

Fremdsprache, entsprechend individuell gefördert werden. Darüber hinaus soll die 

Bildungslotsin einen guten Übergang der Kinder in die Regelklassen unterstützen. 

Die Bildungslotsin Frau Kaiser ist insgesamt neun Stunden in der Woche an drei Tagen 

direkt vor Ort in der VKL im Einsatz. Die fachliche Hoheit über den Unterricht liegt bei der 

Schule, bei der VKL-Lehrerin Frau Freudensprung. 

Es kristallisiert sich derzeit heraus, dass individualisierter Unterricht hier am ehesten dadurch 

erreicht werden kann, indem die Klasse folgendermaßen aufgeteilt wird: 

Die Bildungslotsin übernimmt die Kinder mit VKL-Voraussetzungen, die zwar knapp das 

Schulalter haben, aber noch nicht ganz die Voraussetzungen haben, um sie zu 

alphabetisieren. Diese derzeit vier Kinder sollen ihrer Entwicklung und ihren 

Lernvoraussetzungen entsprechend Sprach- und Lernförderung sinnlich erfahrbar in 

unterschiedlichen Lernwelten genießen. 

Indem diese Gruppe der „Kleinen“, die besondere Aufmerksamkeit im VKL-Unterricht 

beanspruchen, von der Bildungslotsin „übernommen“ werden, soll auch das 

binnendifferenzierte Unterrichten der VKL-Lehrkraft, Frau Freudensprung, unterstützt 

werden. Sie soll sich parallel auf die „Größeren“ konzentrieren können. 

 

3. Aufgabe: Kooperation mit der 2. Projektschule COS, Schulleitung Frau Kadel, deren 
Mutterschaftsvertretung Frau Schmitt 
 

Seit Dezember 2015 unterstützt die Bildungslotsin Frau Kaiser den Aufbau und die 

Konzeptionsentwicklung in Vorbereitung des künftigen Einsatzes einer Bildungslotsin in der 

VKL an der Carl-Orff-Schule (COS) in Sulzbach. Bereits jetzt werden gemeinsam mit der 

Klassenlehrerin Frau Fitzner Unterrichtseinheiten nach Berkemeier (siehe Aufgabe 5) 

entwickelt und im Unterricht eingesetzt. 

 

4. Aufgabe: Kooperation mit der 3. Projektschule Waldschule, Schulleitung Frau Hoger 
 
Hier ist eine Kooperation mit Schwerpunkt Materialentwicklung nach Berkemeier geplant. 

 

5. Aufgabe: Entwicklung von Fördermaterialien für Deutsch als Fremdsprache für die 
Praxis, in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule HD, Prof. Berkemeier, 
sowie der Bildungsregion Heidelberg (BR HD) 
 
Ende Dezember 2015/Anfang 2016 startete die Zusammenarbeit im Bereich 
„Materialentwicklung Deutsch als Zweitsprache für sog. Quereinsteiger“ mit der BR 
Heidelberg (HD), sowie der Pädagogischen Hochschule HD/Prof. Berkemeier. 
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Die BR HD hat bei der Qualitätsentwicklung der Fördermaterialien für „Quereinsteiger-

Kinder“ einen Erfahrungsvorsprung, von dem die BR Weinheim profitieren kann. In der BR 

HD wurde der pädagogische Handlungsansatz und das didaktische Material von Prof. 

Berkemeier (Leiterin des Heidelberger Verbundprojektes „Durchgängige Sprachförderung“) 

entwickelt. 

Durch die Kooperation mit der BR HD, der PH HD/Prof. Berkemeier sowie dem Staatlichen 

Schulamt Mannheim, das für beide BR zuständig ist, kann sich die BR Weinheim nun auf 

den Weg machen, zusammen mit den drei Projekt-Grundschulen für die Praxis geeignetes, 

wissenschaftlich geprüftes Fördermaterial zu entwickeln und zu „produzieren“.  

Damit soll unterstützt werden, dass relevante Erkenntnisse/Entwicklungen der 

Bildungsforschung im Bereich „Sprachförderung für Kinder mit keinen oder sehr geringen 

Deutschkenntnissen sowie besonderem Förderbedarf („VKL-Kinder“)“ praktisch umsetzbar 

werden. 

Umgekehrt kann die BR HD ggf. gleichermaßen von den Erfahrungen der BR Weinheim mit 

der neuen Funktion „Bildungslotsen“ profitieren. 

Die weitere Materialentwicklung und die „Produktion“ des bisherigen und künftigen 

Fördermaterials sollen in 2016 gemeinsam von der Stadt Heidelberg/dortigen Förderern und 

der Freudenberg Stiftung finanziert werden. Die kooperative Beteiligung der Freudenberg 

Stiftung entstand im Pilotprogramm "Bildungsrecht für Kinder und Jugendliche mit 

Fluchterfahrung: Jetzt!“ 

Zwischenergebnisse werden innerhalb der Kooperation regelmäßig ausgetauscht. Die 

Planung gemeinsamer Schritte und regelmäßige Rücksprachen mit den Rektorinnen und 

allen Beteiligten finden statt.  

Das Bildungsbüro plant in diesem Zusammenhang eine digitale Plattform für den Austausch 

der Projektteilnehmer (voraussichtlich: Qualiboxx.de, Bundesinstitut für Berufsbildung 

(BIBB)). 
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III.    Elternbeteiligung in der frühen Bildung: Weinheimer Rucksack 

Grundschule - Einwandererfamilien und Grundschulen arbeiten zusammen  

Das eben skizzierte neue Projekt VKL + Bildungslotsen kann auf die folgenden Erfahrungen 

des Bildungsbüros in der Zusammenarbeit mit Grundschulen aufbauen. 

Die Einschulung ist für Kinder ein großes Ereignis und oft eine Herausforderung. Um diese 

zu meistern, brauchen sie die Unterstützung ihrer Eltern. An zwei Weinheimer Grundschulen 

gibt es zwei Formen von Angeboten, um die Eltern als wichtigste Ressource ihrer Kinder zu 

stärken: 

 

Zum Einen die kontinuierliche, individuelle Beratung durch unsere mehrsprachige Elternbe-

raterin, zum Anderen Angebote zu bestimmten Themen, die in moderierten Gruppen durch-

geführt werden. Diese Angebote dienen dazu, die Eltern als Weg- und Lernbegleiter ihrer 

Kinder zu unterstützen.  

Bei den Schulen, die sich in ihrem Bestreben, im Dienste der Kinder die Eltern zu stärken, 

vom Bildungsbüro/IC unterstützen lassen, handelt es sich um die Friedrich-Grundschule und 

die Albert-Schweitzer-Grundschule in Weinheim. Gerade Eltern, die keine deutsche Grund-

schule besucht haben, sind oft unsicher im Kontakt mit der Schule und in der Kommunikation 

mit ihrem Kind zum Thema Schule. Sie haben großen Austauschbedarf dazu und äußern 

diesen auch, wenn sie darauf angesprochen werden. 

Ihre Themen und Fragen wurden 2013 im Rahmen einer exemplarischen Befragung an der 

Friedrich-Grundschule gesammelt und ausführliche Angebote dazu bedarfsgerecht in mehr-

sprachigen Gruppen durchgeführt.  

Themen von mehrteiligen Gruppenangeboten, die – auf der Grundlage der aktuellen 

Lernforschung konzipiert – auf die Handlungskompetenz der Eltern zielen und von 

Erwachsenenpädagogen und auch in Kooperation mit einer Psychologin vom Türkischen 

Generalkonsulat geleitet werden, sind:  

 

 Umgang mit Mehrsprachigkeit in der Erziehung 

 Erziehungsstile und Kommunikation/Konfliktlösung in der Erziehung 

 Lernen, Lernstörungen, Hausaufgaben 

 Umgang mit Medien 

 Übergang zur weiterführenden Schule. 

 

Im Themenspeicher sind: 

 

 Ernährung 

 Suchtprävention. 

 

Siehe dazu exemplarisch folgende Pressemeldungen in den „Weinheimer Nachrichten" vom 

28.05.2015 „Lernen, wo Kinder sicher surfen können“ und vom 16.07.2015 „Eltern drücken 

die Schulbank“:  
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An beiden Schulen geht unsere mehrsprachige individuelle Elternberaterin aktiv auf die 

Eltern zu und bietet für individuelle Fragen regelmäßige Sprechstunden an. Sie ist Teil der 

Community, kennt die Gegebenheiten und Lebenswelten der Eltern vor Ort, genießt ihr 

Vertrauen und fungiert als Kommunikationsbrücke. Sie informiert, vermittelt Kontakte und 

begleitet Eltern zu Gesprächen, z. B. mit der Lehrerin.  

So gewinnen Eltern mehr Sicherheit und werden mit der Schule vertraut. Davon profitieren 

auch die Schulen, mit denen diese Angebote gemeinsam entwickelt werden. Auch bei den 

Elterninfocafés und Elternkursen zu den genannten Themen, die wir mehrmals jährlich 

anbieten, gibt es Raum für den Austausch zwischen Eltern und Schule.  

Eine Grundschulrektorin beschreibt ihre Sicht auf die Elternberatung wie folgt: 

„Seitdem wir die Elternberaterin haben, kommen immer mehr Eltern an die Schule. Wir 

müssen ja auch ihre Perspektiven einbeziehen, um die Kinder gut fördern zu können. Ganz 

wichtig finde ich zum Beispiel, dass die Eltern in der vierten Klasse die richtige Entscheidung 
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für die weiterführende Schule treffen. Dazu bieten wir auch dieses Jahr zusammen mit dem 

Bildungsbüro ein Elterninfocafé an.“  

Ein Vater berichtete im Anschluss an einen Elternkurs zu diesem Thema im Herbst 

2014:  

„Mich hat besonders beeindruckt, dass nur 50% der Schüler ihr Abitur am Gymnasium 

ablegen. Das hat mich entlastet! Mir wurde nämlich klar, die Entscheidung, die ich jetzt treffe, 

entscheidet nicht endgültig über den weiteren Weg meines Kindes.“ 

Und eine Grundschülerin erzählte ihrer Lehrerin:  

„Meine Mama hat mir gesagt, es gibt keine Schule, die allgemein am besten ist. Aber es gibt  

eine Schule, die am besten zu mir passt.“ 

Angesichts dessen, dass sich in der Elternschaft aktuell die kulturellen Hintergründe 

vervielfältigen, werden neue Beratungsangebote wichtig, die in Einbeziehung der bisher 

gemachten Erfahrungen aufgebaut werden. Dabei ist es wichtig, die bisherige Zielgruppe 

weiterhin gut im Blick zu behalten.  

Die aktuelle Umsetzung von „Weinheimer Rucksack Grundschule“ fußt auf den Rucksack-

Prinzipien, die bereits in Vorgängerprojekten für die Bildungsregion Weinheim festgelegt 

wurden. Sie lassen sich wie folgt formulieren und sind Leitbild der Steuerungsgruppe der 

Bildungsregion Weinheim4: 

 Aus der Perspektive des Kindes denken und handeln. 
 

 Familien stärken als bedeutenden Ort für die Lernwelt des Kindes und als Bildungs- 
und Erziehungspartner am Bildungsort Kita und Schule – zum Beispiel zur Förderung 
von Deutsch als Zweitsprache und zur Förderung von Mehrsprachigkeit! 
 

 Die Willkommens- und Wertschätzungskultur für Eltern in den KiTas  und Schulen 
stärken! 
 

 Themen und Aufgaben generieren, die von Kita, Schule und Eltern gemeinsam 
verantwortet und umgesetzt werden. Siehe dazu zum Beispiel die Verknüpfung von 
Elternbeteiligung mit dem Projekt Sprachförderung/Förderung von Mehrsprachigkeit 
in den Weinheimer Rucksack-Projekten. 
 

 Eltern, Kita-Fachkräfte und Lehrkräfte für die Lernfortschritte der Kinder – auch für die 
kleinen – und für die Unterstützungsbedarfe ihrer Kinder sensibilisieren!  
 

 Eltern dafür sensibilisieren, wie sie ihre Kinder mit ihren Kompetenzen und familiären, 
biografischen und lebensweltlichen Möglichkeiten fördern können.  Sie sollen an den 
vorhandenen Stärken der Familien und der Lebenswelten der Kinder und 
Jugendlichen ansetzen! 
 

 Mehrsprachigkeit als Chance und Ressource wahrnehmen!  
 

 

                                                           
4
 Vgl.: „Sprachliche Bildung im Übergangssystem Kindergarten-Schule. Berichterstattung zur lokalen 

Gesamtstrategie Weinheimer Bildungskette.“ Herausgegeben von Ulrike Süss, Carmen Harmand, Susanne 

Felger (Geschäftsführung Steuerungsgruppe Bildungsregion Weinheim), Weinheim 2013, S. 22. 
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IV.    Arbeitsprozesse am Übergang Schule-Beruf – Neue Handlungsbedarfe         
        und Lösungen 
 
1. Das Projekt TEMA – Türkische Eltern als Motor für Ausbildung 

Die Türkei stämmigen Familien stellen in Weinheim bis heute den überwiegenden Anteil der 

Einwanderungsfamilien dar. In den Werkrealschulen und Realschulen beträgt der Anteil von 

Kindern und Jugendlichen aus diesen Familien derzeit ca. 30%. 

Die lokalen Betriebe, vor allem die Handwerksbetriebe, zeigen aufgrund des mittlerweile 

wahrgenommenen Bewerbermangels ein zunehmendes Interesse an qualifizierten Bewer-

berinnen und Bewerbern aus den Werkrealschulen (WRS) und Realschulen (RS). Dabei 

sehen sie auch bei den Jugendlichen mit türkischem Migrationshintergrund großes Potenzial. 

Alle Beteiligten am Übergang, die Schulen, Klein- und Mittelbetriebe oder die Berufsberatung  

etc. weisen darauf hin, dass aus ihrer Sicht die Unterstützung der Elternhäuser/Familien und 

der türkischen „Communitys“ von entscheidender Bedeutung ist.  

Türkei stämmige Familien hatten i. d. R. – und haben immer noch – Vorbehalte gegenüber 

dem dualen System bzw. sind wenig informiert. Häufig ziehen sie sich in der Werkrealschule 

und am Übergang in den Beruf aus der Begleitung ihrer Kinder zurück. An Realschulen 

erleben wir die Eltern bislang im Vergleich zu WRS-Eltern deutlich schulorientierter. Sie 

wünschen sich für ihre  Kinder i. d. R. einen schulischen Anschluss nach der zehnten Klasse, 

z. B. in berufliche Gymnasien. Sie sind zunächst nicht immer aufgeschlossen für die 

Chancen und Anschlussmöglichkeiten der dualen Ausbildung, auch wenn dies der individuell 

passendere Weg für Ihr Kind wäre.  

Im Rahmen des Projekts TEMA wurde vor diesem Hintergrund ein Handlungskonzept für 

Türkei stämmige und weitere Einwandererfamilien entwickelt, an den Werkrealschulen 

etabliert sowie auf die Realschule ausgeweitet. 

In der gesamten Laufzeit von TEMA wurden bis Ende 2015 434 Eltern (278w, 156m) aus 

ca. 330 Familien mit diesem Ansatz erreicht.  

Im Zusammenwirken mit der Jugendberufshilfe von ÜbMa/Job Central (JC) und mit weiteren 

Partnern konnten bis Ende 2015 93 (47w, 46m) Jugendliche und junge Erwachsene mit 

vorwiegend türkischen Wurzeln im Rahmen von TEMA (seit 2010) in eine duale 

Ausbildung vermittelt werden.  

Als entscheidende Gelingensfaktoren kristallisierten sich bisher heraus:  

 Die Etablierung der Funktion Elternberatung des BB/IC direkt an den Schulen.  

 Das Hand-in-Hand-Arbeiten der Elternberatung mit der an den Schulen tätigen 

Jugendberufshilfe, sowie den BO-Lehrkräften und weiteren Partnern, wie z. B. dem 

Ausbildungsverbund des IKUBIZ (Interkulturelles Bildungszentrum) der Metropol-

region Rhein-Neckar. Diese Kooperationen sollen in 2016 weiter systematisiert 

werden.  
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Neue Projektteilnehmer seit 2014 

In 2014 bis dato kamen zu den bisherigen Zielgruppen, den Jugendlichen und ihren 

Eltern und Familien an „unseren“ drei SEK I-Schulen die unten aufgeführten neuen Projekt- 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer (TN) hinzu. Die bisherigen TN stammen vorwiegend aus 

der Türkei, einige aber auch aus anderen Herkunftsländern wie Libanon, Italien, Spanien, 

Russland etc. Diese und die folgenden neuen TN werden von den Elternberaterinnen im 

Tandem mit den Jugendberufshelfer/-innen betreut und direkt in eine Ausbildung vermittelt: 

 In Ausbildung vermittelte türkische Jugendliche aus verschied. beruflichen Schulen  

 Während der Ausbildung beratene/begleitete türkische Jugendliche 

 Beratene und betreute Geschwister von türkischen TEMA-Schüler/innen  

 türkische Ausbildungs- bzw. Schulabbrecher/innen (s. auch das folgende Projekt). 

 

Kooperationsprojekt mit der Moschee (im Rahmen von TEMA)  

Erfahrungen in der intensiven Kooperation mit der Weinheimer Mevlana Moschee haben 

gezeigt, dass junge Erwachsene und ihre Familien, die bislang über die teilnehmenden 

Projektschulen nicht erreicht werden konnten, aber auf die Beratung durch das Tandem aus 

Elternberaterin und Jugendberufshelfer/-in dringend angewiesen sind, in der Moschee anzu-

treffen sind.  

Es handelt sich bei diesen jungen Erwachsenen v. a. um türkische Ausbildungs- bzw. Schul-

abbrecher/innen, die uns davor nicht bekannt waren. Bei diesen (jungen) Erwachsenen kam 

es zu keinem schulischen oder beruflichen Anschluss. Entweder sind sie in „Jobs“ ohne Per-

spektive untergekommen, oder sie sind arbeitssuchend, ohne Motivation und Orientierung. 

Die Elternberaterinnen und Jugendberufshelfer/-innen sind primär an den Schulen einge-

setzt, beraten und begleiten Jugendliche und junge Erwachsene und ihre Familien an 

Schulen.  

Um diese neue Gruppe von Ausbildungs- bzw. Schulabbrecher/innen zu erreichen, um sie 

beraten, begleiten, motivieren und unterstützen zu können, wird seit April 2015 ein Hand-

lungsansatz direkt vor Ort mit der Moschee entwickelt, werden zusammen mit der Moschee 

geeignete Informations- und Beratungssettings aufgebaut. Als Projektteilnehmer/innen er-

warten wir in der gesamten Laufzeit bis zu 40 (16w / 24m) junge Erwachsene.  

Der jüngste TEMA-Antrag an das Landesministerium für Finanzen und Wirtschaft/ESF, 

der die finanzielle Voraussetzung dafür bietet und bis April 2018 läuft, wurde im Frühjahr 

2015 bewilligt. Dies macht auch eine geringe Aufstockung von 5 Std./Wo. bei der Elternbe-

raterin Halise Yüksel für diese neuen Bedarfe möglich. 
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Zum aktuellen Geschehen in TEMA siehe auch die folgenden Pressemeldungen „In der 

Mocca-Stube geht’s lebendig zu“ (15.12.15), „Information so wichtig wie der Austausch 

(„Weinheimer Nachrichten" vom 07.01.16) sowie „Begleitung der Eltern hilft und motiviert – 

Kooperation zwischen Partnern bei der Berufsorientierung und Berufswahl funktioniert“ (am 

31.03.2016 in den „Weinheimer Nachrichten"):  
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Neuer Schwerpunkt im Projekt TEMA: Beratung von Eltern und Angehörigen zu ihrer 

eigenen Aus- und Weiterbildung 

Soweit mit den vorhanden Arbeitskapazitäten möglich, soll das bisher erreichte Vertrauen, 

die bisher erreichten Informationslagen sowie positiven Einstellungen zum dualen System 

und zur beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung insgesamt, das innerhalb der türkischen 

und muslimischen Community Weinheims langsam entsteht, künftig auch für erwachsene 

Zielgruppen genutzt werden. In moderaten, zu bewältigenden Arbeitsschritten soll auch die 

eigene berufliche (Fort- und Weiter-)Bildung der Eltern, Familien und Persönlichkeiten aus 

der Community im Fokus stehen. Diese sind schon jetzt im Rahmen von TEMA für die 

berufliche Integration ihrer Kinder engagiert und/oder über die Elternberatung und den 

Moschee-Verein beim Thema berufliche Bildung vernetzt.  

Die eigene berufliche (Fort- und Weiter-)Bildung der Eltern, Familien und Persönlichkeiten 

aus der Community kann nach einhelliger Einschätzung der Projektpartner durch die beiden 

Elternberaterinnen/Berufswerberinnen jedoch nicht „nebenbei mit erledigt werden“. Hier 

könnten die bisherigen Projektziele durch Rollen- und Aufgabenkonfusion, sowie durch 

mangelnde einschlägige Kompetenzen der beiden Elternberaterinnen, gefährdet werden.  

Es braucht hier, nach sorgfältiger Auswertung aller TEMA-Erfahrungen, die zusätzlichen 

Ressourcen einer einschlägig qualifizierten und erfahrenen Erwachsenenbildnerin. 

Diese kann jedoch konzeptionell und strukturell in die Arbeit der beiden Berufswerberinnen 

integriert werden. Es kann also mit guten Erfolgsaussichten an die konzeptionellen Ansätze 

und Strukturen von TEMA angedockt werden. Diese können mit Synergie-Effekten für die 

neuen Zielgruppen und Ziele genutzt werden.      

Zunächst wurde in 2016 der Bedarf der Eltern im neuen Schwerpunkt sowie das darauf 

aufbauende Konzept präzisiert. Dazu wurden Gespräche mit Eltern aus dem TEMA-„Pool“ 

sowie aus der Weinheimer Mevlana Moschee geführt, sowie die Erfahrungen der beiden 

TEMA-Elternberaterinnen systematisch berücksichtigt.  

In 2016 werden im Weiteren die an ihrer eigenen Aus- und Weiterbildung interessierten 

Eltern und weitere Personen in Gruppen (analog den bewährten „Elterninfocafés“ an 

Schulen) und bei Bedarf einzeln beraten. 

 

2. Teilprojekt „IBOSEK I“: Integrierte BerufsOrientierung in der Sekundarstufe 1 (i. R. d. 
Modellversuchs „Neugestaltung am Übergang Schule-Beruf in Baden-
Württemberg“) 

Zum Modellversuch insgesamt siehe die Berichterstattungen des städtischen Koordinie-

rungsbüros Schule-Beruf. 

Im Teilprojekt IBOSEK I, das hier skizziert wird, geht es um die Entwicklung eines Qualitäts-

managements für die Berufsorientierung (BO) in den allgemeinbildenden Schulen der 

Regionen Mannheim und Weinheim, unter besonderer Berücksichtigung des neuen 

Bildungsplans 2016/17 und dessen Leitperspektive „Berufliche Orientierung“. Hierzu arbeitet 

„das TRIO“ der Weinheimer Modellschule Friedrich-Realschule mit der Agentur für Arbeit 

und ihren kommunalen Partnern Bildungsbüro/IC und Job Central im Zeitraum Sommer 

2015 bis Sommer 2018 zusammen. 
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Ziele von IBOSEK I sind: 

 Übergänge zwischen allgemeinbildenden Schulen und der weiteren beruflichen oder 

schulischen Laufbahn der Schüler/innen werden frühzeitig vorbereitet und geklärt; 

 Schule und ihre außerschulischen Partner unterstützen den systematischen Prozess 

(Klasse 5 – 9 oder 10) der Schülerinnen und Schüler. BO-Angebote werden zur 

richtigen Zeit, in der notwendigen Qualität und Verbindlichkeit umgesetzt; 

 BO-Aktivitäten sind gut aufeinander abgestimmt und orientieren sich am Bedarf der 

Jugendlichen. Bei den Schüler/innen, Eltern und Bildungspartnern kommen sie als 

transparente und konsistente Abfolge an. Dafür werden geeignete Arbeitsformen und 

Instrumente entwickelt; 

 BO-Unterrichtsprozesse werden für alle (in Klassen/Gruppen) und individuell 

gestaltet;  

 Jede Schülerin und jeder Schüler hat eine sachkundige Person, die ihn/sie im BO-

Prozess individuell unterstützt. Eltern werden, wo immer möglich, aktiv einbezogen. 

Entwicklungsprozess auf zwei Ebenen 

Die regionale AG Leitperspektive BO strukturiert, dokumentiert und unterstützt den 

Arbeitsprozess und berät ihn fachlich. Sie setzt sich aus dem Staatlichen Schulamt, der 

Stadt Mannheim, dem Koordinierungsbüro Schule-Beruf der Stadt Weinheim, den Agenturen 

für Arbeit Mannheim und Heidelberg sowie dem Arbeitskreis Schule-Wirtschaft Mannheim 

zusammen.  

In den Modellschulen vor Ort wie der Friedrich-Realschule Weinheim werden auf Basis 

der vorhandenen Handlungskonzepte, aktueller Arbeitsprozesse, Erfahrungen und 

Materialien das jeweilige BO-Konzept der Schule zu einem integrierten, systematischen BO-

Curriculum weiterentwickelt und dokumentiert.  

Am Modellversuch beteiligen sich insgesamt 4 Schulen aus Mannheim und die Friedrich-

Realschule in Weinheim. Das „Kooperations-Trio“ an der Friedrich-RS steht mit der AG Leit-

perspektive BO in regem Austausch.  
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Über das Teilprojekt „IBOSEK I“ an der Friedrich-Realschule siehe auch den folgenden 

Artikel „Schüler frühzeitig auf Beruf vorbereiten“ vom 11.09.2015 in den „Weinheimer 

Nachrichten“: 
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V.    Ehrenamt in der Frühen Bildung der Weinheimer Bildungskette 

Die Grundrichtung der eben beschriebenen Handlungsansätze der Weinheimer Bildungs-

kette setzt sich auch im Arbeitsfeld  „Einbindung von bürgerschaftlich Engagierten in der 

Frühen Bildung der Weinheimer Bildungskette“ und in „Mehrgenerationenhaus II“ fort.  

Die konkrete Ausgestaltung der Projekte ist hier jedoch sehr viel deutlicher auf die Interessen 

und Bedürfnisse der Ehrenamtlichen selbst ausgerichtet.  

  

 

Die freiwillig Engagierten sind bislang fast durchweg (bis auf einen männlichen Paten) gut 

ausgebildete Frauen im Rentenalter. Viele waren früher selbst Pädagoginnen und besitzen 

vielfältige Kompetenzen, die von den Schulen zunehmend genutzt werden. Hinzu kommen 

immer mehr Ehrenamtliche am Übergang in diese Lebensphase, die Kindern die Freude am 

Lesen und an Büchern vermitteln möchten. Sie berichten regelmäßig, wie sehr dies das 

eigene Leben bereichert. Auch mehrsprachige bürgerschaftlich Aktive mit  Einwanderungs-

geschichte stoßen mehr und mehr dazu.  

Sie werden fachlich und organisatorisch unterstützt, sich mit ihren Bedürfnissen, Interessen 

und Möglichkeiten in die Weinheimer Bildungskette einzubringen. Ihre Erfahrung, Kompetenz 

und ihre Begeisterung tragen mit dazu bei, die (Vor-)Lesekultur in der Schule zu fördern. Bis 

dato kristallisierten sich vier Arbeitsschwerpunkte heraus: 

1. ARBEITSSCHWERPUNKT: Lese- und Lernpaten  

Lesepaten an der Albert- 
Schweitzer-Grundschule-ASS 

Lesepaten an der  
Friedrich-Grundschule 

Lesepaten an der 
JSB-Förderschule 

Bereits seit dem Schuljahr 2009 sind an 
der Albert-Schweitzer-Schule Lesepatinnen 
und -paten im Einsatz. Zurzeit besuchen 
drei Ehrenamtliche den Unterricht der 3. 
und 4. Klassen, lesen aus ausgewählten 
Kinder- und Jugendbüchern vor und üben 
im Anschluss mit einzelnen leseschwachen 
Kindern Sprach- und Textverständnis. Ein 
Lesepate liest darüber hinaus Gedichte, 
um bei den Kindern den Spaß am Sprach-
Rhythmus zu wecken.  
Die Ehrenamtlichen fungieren auch bei den 
Vorlesewettbewerben der Schule als 
Jurymitglieder. 
 
Neu in diesem Jahr hinzugekommen ist 
eine türkische Lesepatin für die 
Grundschulförderklasse, in der aktuell 
drei türkischsprachige Kinder mit wenig 
Deutschkenntnissen unterrichtet 
werden.   

Hier sind drei Lesepatinnen in den 
Unterricht der 1. bis 4. Klassen 
eingebunden, lesen vor und kümmern 
sich auch um einzelne Kinder – aktuell 
z.B. um ein syrisches Mädchen und 
einen bulgarischen Jungen, die beide 
kein Deutsch sprechen. 
Seit Nov. 2015 gibt es ein weiteres 
Angebot, das durch eine neue 
Ehrenamtliche, die eine Kinder-
Yoga-Ausbildung hat, wöchentlich 
den ersten beiden Klassen mit ca. 50 
Kindern zugutekommt. Eine Schul-
stunde lang gibt es für einen Teil der 
Schüler Entspannungsübungen und  
aktivierende kindgerechte Yoga-
Übungen zur Stärkung der Wahr-
nehmung und Konzentration. Mit 
dem Erzählen von Phantasiereise-
Geschichten soll die Lesefreude der 
Kinder angeregt werden. (s. Artikel  
auf der Stadtseite vom 12.03.2016) 

Drei Lesepatinnen arbeiten 
neben dem Vorlesen in 
den Klassen 1 bis 6 mit 
einzelnen Schülern mit 
Materialien, die ihnen die 
Schule an die Hand gibt, 
aber auch mit kindgerech-
ten Apps, um die Schüler 
zu motivieren. Alle EA sind 
darüber hinaus auch 
engagiert  in „Lesen macht 
stark“ , das das Bildungs-
büro zusammen mit der 
JSB-Schule und der 
Stadtbibliothek im vor- 
letzten Jahr auf den Weg 
gebracht hat (siehe 
Arbeitsschwerpunkt 3), und 
das auch im neuen 
Schuljahr weitergeführt 
wird. 

Lesepaten an der Waldschule   
Die zwei Lesepatinnen der Waldschule 
haben neben dem Vorlesen in den unteren 
Klassen in der Einzelbetreuung Kinder, die 
ihnen von den Lehrerinnen zugeordnet 
werden. Sie hören den Kindern beim Lesen 
zu und besprechen den Text.  

  

Es soll hier zu Win-Win-Situationen zwischen den Generationen, zwischen 

Profis und Ehrenamt sowie zwischen den Kulturen kommen. 
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Sonnengruß nach Deutsch und Mathe 

 

Neues Angebot des Weinheimer Bildungsbüros: Kinder-Yoga-Kurse an der Friedrich-Grundschule 

Es ist Montagvormittag in der 5. Stunde. Sieben Erstklässler stürmen einen hellen, großen Klassenraum, den die  Andrea Schons bereits 

liebevoll hergerichtet hat: Matten und Kissen liegen auf dem Boden, in der Mitte steht eine Klangschale. Neben der Yoga-Katze, die immer 

dabei ist, brennt eine Kerze.  Mit dem Klang der Klangschale geht es los. Einmal die Woche kommt seit November 2015 die ehrenamtliche 

Mitarbeiterin des Weinheimer Bildungsbüros, die eine Kinderyoga-Ausbildung absolviert hat, an die Friedrich-Schule, um mit den Kindern 

der beiden ersten Klassen spielerisch Yoga zu praktizieren. Dazu sind die je 24-köpfigen Klassen in vier Gruppen aufgeteilt worden.  

 

Die erste Gruppe der Kinder sitzt erwartungsvoll auf den Matten und wartet auf das Anfangsritual. Nach der Begrüßung, bei der sich jedes 

Kind mit dem Yoga-Gruß „Namaste“ respektvoll vor dem Nebenmann verneigt und ihn mit Namen nennt, kommen Aufwärmübungen, die 

für den Bewegungsdrang der Kinder nach einem Schultag genau das richtige sind. Danach ist die Atmung dran: Einatmen, Bauch raus, 

Ausatmen. Bauch rein. Die kleinen Kinderbäuche wölben sich beim Einatmen, alle sind eifrig dabei, es richtig zu machen. Denn die Atmung 

ist wichtig beim Yoga. Das bewusste Ein- und Ausatmen hilft beim Halten der Asanas – so heißen die Übungen. Die Asanas haben 

fantasieanregende Namen wie Löwe, Krokodil, Giraffe oder Berg, die der kindlichen Wahrnehmung sehr nah kommen und die im Stehen, 

Sitzen oder Liegen geübt werden können.  

 

Mit ruhiger Stimme sagt Andrea Schons die verschiedenen Positionen an. Den auf die Kinder zugeschnittenen „Sonnengruß" mit seiner 

dynamischen Bewegungsabfolge beherrschen die Kinder schnell. Besonders viel Spass haben die Kinder beim „Hund“, bei dem sie mit 

Händen und Füßen auf der Matte sind und den Po nach oben strecken, so dass sie ein Dreieck bilden. Und bei der Baum-Übung könnten 

Erwachsene neidisch werden, wie ruhig die Kinder auf einem Bein stehen und die Balance halten. Beim „Löwen“ reißen die Kinder Augen 

und Mund weit auf, strecken die Zunge heraus und brüllen wie ein Löwe: Aaah! Man spürt, dass die Kinder Yoga lieben. An langen 

Schultagen ist es besonders für Erst- und Zweitklässler eine wunderbare Möglichkeit, Spannungen zu lösen und zur Ruhe zu finden. Andrea 

Schons ist überzeugt: „Yoga macht Kinder ruhiger und stärkt ihre Wahrnehmung und Konzentration. Es erfrischt das Gehirn und verhilft 

Kindern zu neuer Energie, Entspannung und Freude.“ 

 

Und ganz nebenbei lernen sie, ihren Körper besser wahrzunehmen und rücksichtsvoll miteinander umzugehen. Zum Beispiel bei einer 

Elefanten-Massage, bei der sich die Kinder gegenseitig den Rücken abklopfen, imaginäre Stacheln zupfen oder Regentropfen mit den 

Fingerspitzen imitieren. Dazu nimmt die Yoga-Lehrerin die Kinder mit auf eine Phantasiereise, die zur Entspannung beiträgt. Das neue 

Angebot zeigt die Bereitschaft der Schule, Ehrenamtliche in die Förderstrategien mit einzubeziehen. Die Friedrichschule hat bereits seit 

einigen Jahren mit den Ehrenamtlichen aus dem Projekt Lese- und Lernpaten des Bildungsbüros gute Erfahrungen gemacht. Seit dieser Zeit 

kommen drei engagierte  Lesepatinnen einmal die Woche in die Schule und stärken die Kinder in ihrer sprachlichen Entwicklung durch 

Vorlesen in der Klasse und in der Einzelbetreuung mit leseschwachen Kindern. Auch das Yoga-Angebot soll mit dem Erzählen und Vorlesen 

von Geschichten die Lesefreude der Kinder anregen. 

 

Elke König, die die Fachstelle Ehrenamt im Bildungsbüro leitet, freut sich, dass die vielfältigen Kompetenzen, die die Lesepaten mitbringen, 

von der Schule genutzt werden und dass die Lesepatinnen ein fester Bestandteil an der Friedrichschule geworden sind. 

Homepage der Stadt Weinheim am 20.03.2016 
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ARBEITSSCHWERPUNKT: Mehrsprachiges Vorlesen  

Das „Mehrsprachige Vorlesen“, das in Kooperation mit der Stadtbibliothek angeboten 

wird, richtet sich an Kinder im Alter von 3 – 8 Jahren, die mehrsprachig aufwachsen. Neben 

der Zweitsprache Deutsch soll die mitgebrachte Erstsprache gefördert werden und den 

Kindern die Gelegenheit gegeben werden, Geschichten in ihrer Muttersprache zu hören. 

Einmal im Monat gestalten mehrsprachige Ehrenamtliche im Tandem mit den Schullese-

patinnen eine Vorlesestunde mit ausgewählten zweisprachigen Büchern. Die Veranstal-

tungen fanden bislang auf Türkisch, Bulgarisch, Polnisch, Italienisch, Englisch und 

Albanisch statt.   

 

Insgesamt haben im Jahr 2015 ca. 188 Besucherinnen und Besucher das Angebot 

genutzt. Abgerundet wird das Vorleseprogramm durch das gemeinsame Basteln. Die 

begleitenden Eltern erfahren so, wie wichtig das Vorlesen und das gemeinsame Tun zur 

Unterstützung von Muttersprachlichkeit und Spracherwerb ist, und sie lernen zusammen mit 

ihren Kindern die „Lernwelt Bibliothek“ kennen.  

Mehrsprachig wird auch im Lese-Zelt des Bildungsbüros vorgelesen: Jedes Jahr am 

Moschee-Fest und am Sommerfest in der Waldschule.  

Zum Angebot  „Mehrsprachiges Vorlesen“ siehe auch den folgenden Artikel aus den WN 

über die Vorankündigung zum ersten albanisch-deutschen Vorlesen. 

 

 

 

Im letzten Jahr wurde dieses besondere Angebot bei der Stiftung Lesen zur „Vorleseinitiative 

des Monats Juli“ gewählt (siehe folgenden Beitrag auf der Homepage der Stiftung Lesen). 
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3.   ARBEITSSCHWERPUNKT „Lesen macht stark: Lesen und digitale Medien“ 

Im Oktober 2013 startete das Projekt, das zunächst mit finanzieller Unterstützung des 

Bundesministeriums für Bildung und Forschung, des Deutschen Bibliothekverbands und der 

Stiftung Digitale Chancen umgesetzt wurde. Das Bildungsbüro hatte sich im Bündnis mit der 

Johann-Sebastian-Bach-Schule und der Stadtbibliothek für das Projekt beworben und wurde 

mit der Idee „Helden gibt es überall“ ausgewählt. Aus den Fördermitteln konnten neben 

Tablets auch Präsentationsmaterialien für die Schule angeschafft werden. Im Mittelpunkt 

stehen die Leseförderung von bildungsbenachteiligten Kindern mithilfe digitaler Medien und 

die Einbeziehung von Ehrenamtlichen, die hierzu fortgebildet wurden. Die 24 

Förderschüler/innen entwickelten ihre eigenen Fotostories und lernten dabei neben 

„erfundenen“ Helden aus der Literatur auch „echte“ Helden aus dem Weinheimer Alltag 

kennen. Beim ersten Mal war dies ein in der Jugendarbeit engagierter Skater, beim 2. 

Durchgang gab es einen vierpfotigen „Helden“: den Rettungshund des DLRG Weinheim. Die 

Schüler übten sich nicht nur in der Handhabung der Tablets und darin, wie  
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man eine Geschichte schreibt. Sie waren beeindruckt von der Ehrenamtsarbeit des DLRG 

am Waidsee, nahmen wahr, wie viel Sinn freiwilliges Engagement machen kann. Und sie 

lernten die Stadtbibliothek als Lernwelt kennen.  

Als Abschluss präsentierten die Förderschüler ihre Arbeitsergebnisse und Erfahrungen aus 

den zwei Projektdurchgängen selbstbewusst ihren Eltern, Mitschülern und Lehrern.  

Siehe auch den folgenden Pressebericht „Wie das Lesen Kinder stark macht“ vom 

16.05.2015 in den „Weinheimer Nachrichten“: 

 

 

Neues Projekt: Begegnungen zwischen den Generationen! Musik verbindet 

Seitens der Schule und den weiteren Beteiligten wurde eine Fortführung der Arbeit im 

Schwerpunkt „Lesen und digitale Medien“ nach einer gemeinsamen Reflexion für sehr 

sinnvoll eingeschätzt. In 2016 sollen die bewährten Handlungsansätze weiter entwickelt 
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werden. Die „klassische“ Leseförderung durch die Paten soll wie oben beschrieben weiterhin 

mit digitalen Medien verknüpft werden. Gleichzeitig sollen den Kindern Begegnungen und 

Zugänge zu Weinheimer Persönlichkeiten und neuen Lernwelten ermöglicht werden.  

In 2016 geht es um neue Zugänge für die Kinder zu Musik und Sprache, die über die 

beeindruckende Persönlichkeit eines Weinheimer Schlagzeugers und der „Lernwelt Jazzclub 

Muddys Club“ geschaffen werden. Das neue Projekt ab April 2016 trägt den Titel 

„Begegnungen zwischen den Generationen! Musik verbindet“.  

Es findet an sechs Vormittagen an der Schule und im Muddys Club statt. Ein bekannter 

italienischer Schlagzeuger aus Weinheim besucht die Kinder in der Schule, erzählt aus 

seinem bewegten Leben und wie er Musiker wurde. Er bringt Fotos, Plakate und CDs mit 

und lässt sich von den Schülern interviewen und fotografieren. Dann erklärt er die 

Handhabung des Schlagzeugs und zeigt sein Können. Die Kinder können mit den 

vorhandenen Trommeln den Rhythmus mit trommeln. Beim 2.Termin lernen die 12 Kinder 

den Weinheimer Jazz-Club kennen und erfahren von den Betreibern einiges über dessen 

Geschichte. Der Gast ist auch dabei und wird auf der Bühne eine Liveeinlage geben. Die 

Schüler, die alles mit den Tablets fotografieren, entwickeln ihre Geschichten im Weiteren 

schließlich zu Fotostories – unterstützt von der Lesepatin der JSB-Schule. Zum Abschluss 

wird alles vor Eltern, Lehrkräften und Mitschülerinnen und Mitschülern präsentiert.          

 

4.   ARBEITSSCHWERPUNKT: Qualitätsentwicklung im Ehrenamt der Frühen    
Weinheimer Bildungskette  

Nach den Erfahrungen im Bereich Ehrenamt in der Weinheimer Bildungskette wünschen sich 

Ehrenamtliche eine Kooperation auf Augenhöhe mit den Profis. Sie erwarten einerseits klar 

definierte Rahmenbedingungen und verlässliche Unterstützung und Strukturen, andererseits 

Gestaltungsspielräume und Partizipationsmöglichkeiten.  

Sie sehen ihr Tätigsein auch als Chance, in einem ausgewogenen Verhältnis von Geben und 

Nehmen die eigenen Bedürfnisse und ihre Erfahrungen mit einzubringen. Diesen 

Bedürfnissen wird im Bildungsbüro/IC Rechnung getragen durch: 

 

 Kooperationsvereinbarungen und Handreichungen zur Kooperation m. d. Schulen  

 Regelmäßige Austausch- und Reflexionstreffen  

 Regelmäßige Fort- und Weiterbildungen mit wechselnden Schwerpunkten, z. B.  

a) Gestaltung Vorlesestunde und Literaturauswahl 

b) Stimm- und Sprechtraining 

c) Achtsame Kommunikation mit Kindern 

d) Leseförderung mit digitalen Medien 

e) Religiöse Weltanschauungen, Werte, vorurteilsfreie Kooperation u.v.m.  

 Informationsmaterialien (Literaturlisten, Forschungsberichte, aktuelle Schultermine)  

 

 Frühzeitige inhaltliche wie organisatorische Abstimmung der Termine, Literaturaus-

wahl und Themen im neuen Schuljahr   
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 Transparenz und Abstimmung gegenseitiger Erwartungen bzgl. inhaltlicher Freiräume 

und Gestaltungsmöglichkeiten  

 

 Kultur der Anerkennung (Lesepatencafé, Feste und Aufwandsentschädigung) 

 

Alle Ehrenamtliche besitzen ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis und haben eine 

Verschwiegenheitserklärung abgegeben.  

 

 

Siehe hierzu auch den Artikel aus der WW vom 7.01.2016 über das letzte 

Fortbildungsseminar zum Thema „Werte“: 
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VI.     Mehrgenerationenhaus Weinheim:Generationen und Kulturen verbindend 
 
Der Gedanke der Generationen und Kulturen verbindenden Zusammenarbeit wird im Netz-

werk Mehrgenerationenhaus Weinheim inzwischen von einer ganzen Reihe von Institutionen 

und Trägern mit getragen. Dadurch konnten weitere Angebote an verschiedenen Orten der 

West- und Kernstadt Weinheims umgesetzt werden, über die Örtlichkeit des ursprünglichen 

MGH in der Weinheimer Weststadt hinaus.  

Die Förderung der Weinheimer Angebote im Rahmen des Bundesprogramms Mehrgenera-

tionenhäuser II wird in 2016 fortgesetzt. Der Antrag der Stadt Weinheim/Bildungsbüro/ 

Integration Central wurde vom Bundesfamilienministerium bewilligt. 

Die MGH-Angebote in der Begegnungsstätte West (ursprüngliches MGH) haben sich in 

Zusammenarbeit mit den beiden Einrichtungen im Gebäude (der städtischen Kindertages-

stätte Kuhweid und dem JUZ West des Stadtjugendrings Weinheim) etabliert. 

Die Angebote im Überblick 

 (Details und Aktuelles siehe www.mgh-weinheim.com) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeitsprozesse im Weinheimer Programm Mehrgenerationenhäuser II 

Die beiden folgenden Arbeitsprozesse stehen exemplarisch für die Handlungsansätze des 

Netzwerks Mehrgenerationenhaus Weinheim im o. g. Programm: 

 

1. Informationsveranstaltung „Asyl ist Menschenrecht“ in der Weinheim Galerie 
 

Das Netzwerk Mehrgenerationenhaus ist ein offener Zusammenschluss von Institutionen und 

Initiativen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Zusammenarbeit von Generationen 

Begegnungsstätte West  
 Griffbereit  

 Sprachcafé deutsch/türkisch 

 Hausaufgabenbetreuung 

 Kleinkindbetreuung 

 Türkische Folklore 

 Heilmeditation 

 Kreative Tulpen 

Bildungsbüro: 
 Qualifizierung 

 Ehrenamtlicher 

 Individuelle Lernbegleiter 

für Flüchtlingskinder  

(über AK Flüchtlingshilfe)  

Städt. KiTa Kuhweid 

 KiG-Projekt 

 Griffbereit/Rucksack  

 

DRK  
 Fit im Alter 

 Eltern-AG 

J.-S.-Bach-Schule 

 Elternberatung 

 Lesen und digitale Medien 

Diakonie 

 Sprachcafe  

AWO 

 Safe-Elternkurs 

Stadtbibliothek: 
 seit 2015 zentraler 

Veranstaltungsort im MGH II 

 Migrationsberatung 

 Mehrsprachiges Vorlesen 

 Kindernachmittage 

 Lese- und Rätselspaß 

 Ausstellungen 

Bildungsbüro: 
 Qualifizierung 

 Ehrenamtlicher 

 Individuelle Lernbegleiter 

für Flüchtlingskinder  

(über AK Asyl, bzw. Verein 

Flüchtlingshilfe e.V.)  

Städt. KiTa Bürgerpark 

 Griffbereit/Rucksack  

 Familienschatzkiste  

Evang. KiTa Pusteblume 
 Rucksack 
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und Kulturen in Weinheim zu stärken. Nach dem Selbstverständnis des Netzwerks gehört 

dazu auch die Aufnahme von Flüchtlingen und Neueinwanderern in die Weinheimer Stadt-

gesellschaft. Mit der Ausstellung im November 2015 sollte zur Versachlichung der aktuellen 

öffentlichen Diskussion beigetragen werden. Die Informationsausstellung wurde von der 

unabhängigen deutschen Menschenrechtsorganisation Pro Asyl erstellt, und durch lokale 

Informationen ergänzt. Sie enthält Informationen über Fluchtgründe, Zahlen und Fakten.  

Die Erklärung des Weinheimer Gemeinderats sowie eine Zusammenstellung von 

Unterstützungsmöglichkeiten und Kontakten schließt daran an.  

 

Zu dieser Veranstaltung siehe auch die Pressemeldung in den „Weinheimer Nachrichten" 

vom 10.11.2015: 
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2. Weinheimer Mehrgenerationenhaus II an der Bach-Förderschule 

Die kooperativen Entwicklungsprozesse an der Johann-Sebastian-Bach-Schule sollen mit 

dem folgenden Artikel „Kultureller Brückenbau ist ein Erfolg“ vom 18.09.2015 in den 

„Weinheimer Nachrichten“ anschaulich gemacht werden: 

 

 

 

 

 

 



33 

VII.     Qualitätsentwicklung am Übergang KiTa-Schule 

Ein gelungener Schulbeginn stellt grundlegende Weichen für die schulische Entwicklung. Da-

mit für jedes Kind ein passender Lernort und Einschulungstermin festgelegt werden kann, 

setzt das Land in einer gemeinsamen Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums und des 

Sozialministeriums über die Kooperation zwischen Tageseinrichtungen für Kinder und 

Grundschulen für alle KiTas und Schulen den Rahmen zur Kooperation während des letzten 

KiTa-Jahres. Diese Kooperation gilt es vor Ort zu gestalten, u. a. mit einem Jahresplan. 

 

Mit dem Programm Lebenswelt Schule gelang es in Weinheim, Kooperationsstrukturen zu 

entwickeln und gemeinsam mit den Fach- und Lehrkräften eine fachliche Qualität der indi-

viduellen Begleitung jedes Kindes zu entwickeln. 

Seit Abschluss des Projekts 2011 arbeiten die entstanden Fachgremien Qualitätszirkel und 

Kooperationsknoten an der Verbesserung der Kooperationen und einer kontinuierlichen 

Qualitätsentwicklung weiter. In den beiden Kooperationsknoten beteiligen sich Fach- und 

Lehrkräfte aktiv an der Qualitätsentwicklung, im Qualitätszirkel findet eine Beratung mit freien 

Trägern und weiteren Beteiligten statt. 

Schwerpunkt ist seit 2012 der Schlüsselprozess Sprachliche Bildung. Aufgrund der verän-

derten Richtlinien der Landesförderung Sprache (SPATZ) erfolgte hier zunächst eine 

Qualifizierungsoffensive der pädagogischen Fachkräfte. Zudem wird an den Themen Eltern-

beteiligung und Vereinheitlichung der Kooperation KiTa-Schule in der  Bildungsregion Wein-

heims konstruktiv gearbeitet. 

Das Bildungsbüro/IC moderiert und steuert den Qualitätsentwicklungsprozess in seiner 

Funktion der kommunalen Koordinierung. Dies geschieht in enger Zusammenarbeit mit dem 

Bildungsamt/Fachberaterin für die städtischen Kindertagesstätten sowie mit der geschäfts-

führenden Schulleiterin, die jeweils in die KiTas bzw. Schulen vermitteln und eine Brücke zu 

den Fach- und Lehrkräften bilden. In diesem Entwicklungsteam Bildungsbüro – Bildungsamt 

– Schule werden die Konzepte erarbeitet und die Prozess geplant, durchgeführt und 

evaluiert. 

 

Aktuelle Arbeitsprozesse und -ergebnisse 

1. Sprachliche Bildung am Übergang KiTa-Schule: „Weinheimer Sprachkiste“ 

1.1. Situation  

Sprachliche Bildung ist eine Schlüsselqualifikation, die weitreichende Auswirkungen auf die 

Lernerfolge der Kinder hat. Wissenschaftliche Erkenntnisse belegen, dass sprachliche Kom-

petenzen den Schulerfolg entscheidend beeinflussen. In der aktuellen Situation sind jedoch, 

vor allem in den ersten Schuljahren, viele Kinder aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse 

nicht in der Lage, dem Unterricht gut zu folgen. 

Das BB/IC hat in Kooperation mit der städtischen Fachberatung und geschäftsführenden 

Schulleitung die Situation in Weinheim mit zwei Erhebungen erkundet: der im Februar 2013 

durchgeführten Befragung der Weinheimer KiTas und Grundschulen nach den Sprachförder-

bedarfen ihrer Kinder und der Abfrage nach der Anzahl und Erstsprache der Kinder mit 

keinen bzw. geringen Deutschkenntnissen im Winter 2014/15.  
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Aktuell entsteht durch die hinzukommenden Flüchtlingskinder ein zusätzlicher Bedarf an 

Sprachförderung in KiTas und Schulen. Siehe hierzu auch die Erläuterungen am Ende des 

vorliegenden Geschäftsberichts unter „VKL + Bildungslotsen“.  

 2013 wurde sowohl in den KiTas als auch bei den Erstklässlern in den Grundschulen 

bei einem knappen Drittel aller Kinder ein besonderer Förderbedarf bezüglich der 

deutschen Sprache festgestellt. 

 Dieser war besonders hoch (zwei Drittel) bei Kindern mit Deutsch als Zweit- bzw. 

Drittsprache, wurde aber auch bei 17 % der Kinder mit Deutsch als Erstsprache 

angegeben. 

 Bei den Kindern mit Deutsch als Zweit- bzw. Drittsprache waren die Angaben zu den 

Erstklässlern fast gleich groß wie bei den ab 4,5-Jährigen (65% im Vergleich zu  

66 %). 

 Anfang 2015 wurden 139 Kinder ohne bzw. mit geringen Sprachkenntnissen aus 

34 Herkunftsländern genannt, davon 78 in KiTas, 25 in Grund- und Förderschulen, 36 

in weiterführenden Schulen. 

 

1.2. Landesmittel zur Sprachförderung und Netzwerk Sprache BaWü 

Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport fördert Sprachförderung in den KiTas im 

Rahmen von SPATZ (Sprachförderung in allen Tageseinrichtungen für Kinder mit 

Zusatzbedarf). Hierzu stehen zwei Förderwege zur Verfügung:  

1. Intensive Sprachförderung in Kleingruppen (ISK), die vor allem für Kinder mit Deutsch 

als Zweitsprache entwickelt wurde. Die Kinder erhalten in Kleingruppen von 3 bis 7 

Kindern 120 Stunden Sprachförderung durch eine qualifizierte Sprachförderkraft.  

2. Der zweite Förderweg mit dem Konzept „Singen-Bewegen-Sprechen (SBS)“ wird in 

Weinheim in Zusammenarbeit mit der Musikschule Badische Bergstraße 

durchgeführt. Wie der Titel schon sagt, wird hier die Rhythmik für Sprachförderung 

genutzt.  

Die Auswahl der (förderberechtigten) Kinder erfolgt durch die pädagogischen Fachkräfte vor 

Ort. Zusätzlich erfolgt die Vernetzung mit der alltagsintegrierten Sprachförderung und der 

Elternbeteiligung. Für die Sprachförderung in den Schulen stehen zusätzliche Deputate für 

Lehrkräfte in Vorbereitungsklassen und Vorbereitungskursen zur Verfügung (für 10 – 25 

Kinder bis zu 18 Lehrer-Wochenstunden). Die aktuelle Weiterentwicklung des sprachlichen 

Bildungsbereiches in der Bildungsregion verfolgt das Ziel, die Durchführungsqualität und 

somit die Wirksamkeit der Sprachförderung zu erhöhen. 

Zur Qualifizierung sprachlicher Bildung hat die Baden-Württemberg Stiftung 2013 ein 

landesweites „Netzwerk Sprache“ ins Leben gerufen. Dieses fungiert als landesweite 

Plattform für den Dialog zwischen Wissenschaft, Praxis, Verwaltung und Politik und bündelt 

Informationen und Kompetenzen.  

1.3. Wissenschaftliche und fachpädagogische Fundierung 

Die Ergebnisse verschiedener Studien und Evaluationen von Sprachförderprogrammen 

machen deutlich:  

Damit Kinder am Unterricht in der deutschen Sprache teilnehmen können, ist eine 

kontinuierliche sprachliche Bildung über einen längeren Zeitraum notwendig. Kinder mit 
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Sprachförderbedarf brauchen eine intensive, individuell auf sie zugeschnittene Förderung, 

die eine Verbindung zu ihrem Alltag, ihrer Lebenswelt und ihren Interessen hat und ihre 

Ressourcen und Stärken einbezieht. Nach Wolfgang Tietze (Professor an der A. Salomon-

Hochschule Berlin) sollte Sprachförderung „im feinfühligen Dialog mit dem Kind“ an seiner 

Entwicklung, seiner Lebenswelt und seinen Kompetenzen anknüpfen, in bedeutungsvolle 

Handlungen eingebettet sein und möglichst alle Lebensbereiche einbeziehen. Es reiche nicht 

aus, Kinder kurze Zeit in Form von ergänzenden Kursen oder kurzfristigen Sprachlern-

programmen zu schulen. Eine durchaus sinnvolle Kleingruppenförderung solle in den Alltag 

der KiTa/Schule eingebunden und dort strukturell verankert sein, und außerdem möglichst 

die Familie einbeziehen. Gelingensfaktoren sind laut Tietze: 

 

 die Qualifizierung aller Fach und Lehrkräfte sowohl für eine systematische 

Beobachtung und Dokumentation des Sprachverhaltens als auch für die 

Sprachförderung 
 

  die Fachliche Beratung der Einrichtungen 
 

 Elternbildung zur „Entwicklung der familiären sprachlichen Anregungsqualität“; dafür 

braucht es Qualifizierungsmaßnahmen für Eltern und Familien durch Fachkräfte, die 

ihrerseits dafür geschult werden  müssen (siehe „Rucksack-Prinzipien“).  

 

1.4. Qualifizierungsoffensive 

In Anbetracht des großen Qualifizierungsbedarfs fand im Weinheimer Qualitätszirkel eine 

Verständigung über eine Qualifizierungsoffensive für die Fach- und Lehrkräfte statt. Darauf-

hin fanden seit März 2013 bereits 12 Fortbildungsveranstaltungen mit jeweils 11 bis 26 Teil-

nehmerinnen zu folgenden Themen statt: „Sprachentwicklung: Förderung oder Therapie – 

Wann und Wie?“, „Lernen und Intelligenz?“, „Sprachförderung konkret!“, „Mehrsprachigkeit/ 

Deutsch als Zweitsprache?“,  „Feststellung des Sprachstands und Materialeinsatz“, „Theater-

spiel und Sprachförderung für Kinder“. 

 

Seit 2014 ist das Mannheimer Zentrum für Empirische Mehrsprachigkeitsforschung 

(MAZEM) qualifizierend und beratend für die Bildungsregion Weinheim in der Qualitäts-

entwicklung Sprachliche Bildung am Übergang KiTa-Schule tätig. Prof. Rosemary Tracy 

führte im April 2014 zwei Fortbildungsveranstaltungen zum Thema Mehrsprachigkeit durch, 

ihre Mitarbeiterin Anja Ehinger im November 2014 zwei vertiefende Fortbildungsveranstal-

tungen zur Sprachstands-Feststellung.  

 

1.5. Weinheimer Sprachkiste 

Ebenfalls seit 2012 verständigen sich die Weinheimer Fach- und Lehrkräfte auf ein gemein-

sames Instrumentarium zur sprachlichen Bildung am Übergang KiTa–Schule. Mit der Be-

zeichnung  „Weinheimer Sprachkiste“ entsteht eine praktische Arbeitshilfe für die alltagsinte-

grierte Sprachförderung und die SPATZ-Fördergruppen in den KiTas und Grundschulen, die 

sich aus den Erfahrungen und Kompetenzen vor Ort speist, mit der wissenschaftlichen Be-

gleitung durch MAZEM weiter erwickelt und im Dialog mit der Praxis laufend ergänzt und ver-

bessert werden soll. Die Weinheimer Sprachkiste wird aus folgenden zwei Teilen bestehen: 
 

 Leitfaden zur Feststellung des individuellen Sprachstands; 

 Methoden- und Materialiensammlung für die Sprachförderung. 
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Mit der Entwicklung und Anwendung der Arbeitshilfe geht eine kontinuierliche Qualifizierung 

der Fach- und Lehrkräfte einher. 

 

Feststellung des individuellen Sprachstands 

2015 beauftragten wir MAZEM in Person von Frau Ehinger mit der Entwicklung eines Leitfa-

dens zur Feststellung des individuellen Sprachstands. Bei diesem Leitfaden handelt es sich 

um ein systematisiertes Beobachtungsverfahren als Grundlage für die individuelle Förde-

rung. Der Leitfaden ist unabhängig vom SETK, der im Rahmen der Einschulungsunter-

suchung durchgeführt wird. Er bietet Orientierungslinien für die Feststellung der sprachlichen 

Kompetenzen von Deutsch-Anfängern und einen ausführlichen Beobachtungsbogen für eine 

systematische, differenzierte Beobachtung des Sprachstands fortgeschrittener Deutsch-

Lerner. 

 

Für eine genaue Beobachtung der sprachlichen Kompetenzen erstellen die Fach- und Lehr-

kräfte zunächst Ton- oder Videoaufnahme in einer alltäglichen, unbefangenen Sprechsitua-

tion und verschriftlichen diese anschließend. Die Auswertung der Transkripte erfolgt entlang 

eines Fragebogens zu unterschiedlichen Sprachbereichen. So kann für jedes Kind festge-

stellt werden, auf welcher Stufe und in welchen Bereichen die Sprachförderung ansetzen 

sollte.  

 

Der Leitfaden befindet sich in der Fertigstellung und wird bei einem Workshop im November 

2015 Weinheimer Fach- und Lehrkräften vorgestellt und mit ihnen erprobt. Danach steht er 

als erster Teil der „Weinheimer Sprachkiste“ der Praxis zur Verfügung.  

Methoden- und Materialiensammlung zur Sprachförderung  

Im Sommer 2014 wurde in einer „Entwicklungswerkstatt Sprache“ mit den Fach- und Lehr-

kräften der Kooperationsknoten damit begonnen, bewährte Methoden und Materialien für die 

Sprachförderung aus der Weinheimer Praxis zusammen zu tragen. Eine erste Prüfung und 

Gliederung der Materialien durch MAZEM (Anja Ehinger) fand statt. Nun gilt es, in Zusam-

menarbeit mit MAZEM der Sammlung eine Struktur zu geben, die – in digitaler und gedruck-

ter Form – den Praktiker/innen einen einfachen Zugriff auf geeignete Fördermaterialien 

entsprechend dem festgestellten Sprachstand ermöglicht.  

 

Nach der Fertigstellung der Sammlung in ihrer ersten Fassung ist eine laufende Aktuali-

sierung der Sammlung im Austausch mit den Fach- und Lehrkräften vorgesehen. Methoden- 

und Materialienworkshops sollen Einsteigerinnen als Fortbildung dienen und gleichzeitig 

Ideen und Erfahrungen aus der Praxis für eine Weiterentwicklung der Sammlung nutzbar 

machen. 

 

Als Ergänzung werden in die „Weinheimer Sprachkiste“ Basisinformationen zum Spracher-

werb, Empfehlungen für die Sprachförderung sowie Literaturempfehlungen und Hinweise auf 

im Handel verfügbare geeignete Sprachfördermaterialien aufgenommen. Diese werden 

ebenfalls in Kooperation mit MAZEM erarbeitet. 

  

2.    Einheitliche Elternansprache in der Bildungsregion Weinheim 
 

Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Eltern und Bildungseinrichtungen ist grund-

sätzlich im Interesse der Kinder. An den Übergängen in der Bildungsbiografie kommt ihr 

jedoch besondere Bedeutung zu. Für die Kooperation KiTa-Grundschule ist die Mitwirkung 
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der Eltern wesentlich: Eltern tragen die Verantwortung für die Anwesenheit der Kinder bei 

den Besuchen der Kooperationslehrerin. Nur mit Zustimmung der Eltern dürfen KiTa und 

Schule Informationen über das Kind austauschen. 

 

Damit ein Vertrauensverhältnis entstehen kann, ist Transparenz eine wichtige Voraus-

setzung. Um Eltern besser informieren und für eine Unterstützung gewinnen zu können, hat 

der Qualitätszirkel eine verbesserte und einheitliche Ansprache der Eltern zur Kooperation 

KiTa-Grundschule in der Bildungsregion Weinheim gegenüber den Eltern angeregt und ver-

einbart. Zum Beginn des Schuljahrs 2015/16 liegen nun eine einheitliche Vorlage für die 

Einverständniserklärung der Eltern und ein ansprechendes Informationsblatt und zur 

Kooperation KiTA-Schule für die Bildungsregion Weinheim vor. Die Texte wurden in sieben 

Einwanderungssprachen übersetzt (siehe dazu Anlage 2 des vorliegenden Geschäfts-

berichts). 

 

3.    Einheitlicher Beobachtungs- und Dokumentationsbogen in der Kooperation KiTa-
Schule in der BR Weinheim 

 

Die Kooperation KiTa-Schule im letzten KiTa-Jahr stellt an die Beteiligten hohe Anforde-

rungen durch die große Heterogenität der Kinder, den engen Zeitrahmen der zuständigen 

Fach- und Lehrkräfte und den erforderlichen Informationsfluss sowohl innerhalb der KiTas 

als auch der Grundschulen. Einfache Praxishilfen sind hierbei hilfreich. 

Für den Informationsaustausch zwischen den KiTa-Fachkräften und den Kooperationslehr-

kräften wird in den Kooperationsknoten bis zum Frühjahr 2016 ein einheitlicher 

Gesprächs- und Dokumentationsbogen zu allen Entwicklungsbereichen erstellt. 

Dieses Instrument soll den beteiligten Kooperationspartnerinnen einen Überblick über alle 

wichtigen Fragen geben und die Dokumentation erleichtern. Der einheitliche Bogen er-

leichtert die Weitergabe der Ergebnisse an die zuständige Klassenlehrerin und Schulleitung 

und könnte auch eine Basis für eine Zusammenarbeit mehrerer Schulen in der Kooperation 

mit derselben KiTa bilden. Sprache wird in diesen Bogen als eigener Entwicklungsbereich 

integriert.  

In zwei KOKs wurden Eckpunkte diskutiert, in eine Kleingruppe gegeben, die im November 

einen Entwurf für die Abstimmung in einem großen KOK-Treffen Anfang 2016 erarbeitet. 

Ebenso wird der 2011 erstellte Organisationsplan für die Kooperation KiTa-Schule laufend 

überarbeitet. 
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Anlage 1 

 

Bitte skizzieren Sie Ihr Vorhaben für die Freudenberg Stiftung entlang der folgenden Punkte. 

Pilotprojekt Weinheim (Status August 2015) 

Die folgende Projektskizze für die Freudenberg Stiftung (FS) entlang der Systematik der FS 

fungiert auch als Grundlage für die Abstimmung mit den weiteren Projektpartner/innen der 

Bildungsregion Weinheim (BR). 

  

Titel des Projekts 

VKL + Bildungslotsen (Bildungslotsen in Vorbereitungsklassen) 

Zeitraum  

Ab Schuljahr 2015/2016 

Ausgangslage 

1. Wie stellt sich die (Bildungs-)Situation von Kindern, Jugendlichen und 

Familien mit Fluchterfahrung in dem Sozialraum/ in der Stadt, in dem/der Sie 

das Vorhaben umsetzen, derzeit dar? Welche Bedarfe haben die Kinder, 

Jugendlichen bzw. Familien im Sozialraum? 

Bis Juli 2015 lebten in Weinheim bereits rund 200 Menschen mit Fluchterfahrung 

(Anzahl an Kindern und Jugendlichen darunter wird derzeit durch die Stadt recherchiert). 

Zu diesen kommen nun bis zu 80 weitere Geflüchtete, von denen die ersten seit Juli 

2015 im ehemaligen G.U.P.S Hotel in Weinheim leben. Darunter sind 20 Kinder und 

Jugendliche aus verschiedenen Herkunftsländern (Stand Juli 2015).  

Davon waren im Juli 2015 vier Kleinkinder, vier im KiTa- und sechs im Grundschulalter. Die 

Kinder im Grundschulalter werden voraussichtlich die Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule 

besuchen. Je drei weitere Kinder bzw. Jugendliche besuchen die Werkrealschule der 

Dietrich-Bonhoeffer-Schule und die Hans-Freudenberg-Schule. Ab 2016 werden auf drei 

Unterkünfte verteilt voraussichtlich weitere 240 Geflüchtete nach Weinheim kommen. Die 

erste VKL-Klasse für die Kinder im Grundschulalter wird an der Albert-Schweitzer-

Grundschule (ASS) eingerichtet, an der die Bildungslotsen aufgebaut werden. 

2. Durch die Stadt und durch die Bildungsregion gesetzte Rahmenbedingungen in  

    der Ausgangssituation: 

Das Projekt, das zu den o.g. Bedarfen unter dem Titel „VKL + Bildungslotsen“ entwickelt 
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wird, soll in der Struktur der Bildungsregion (BR) gesteuert werden. Die Personalkosten 

 

für den Einsatz von Bildungslotsen in zwei VKL-Klassen werden ab 2016 von der Stadt 

Weinheim übernommen. Die Bildungslotsen werden beim Trägerverein Integration 

Central Weinheim e.V. (Bildungsbüro/IC) angestellt. Die weiteren Projektkosten wie z.B. 

Qualifizierungen/Hospitationen, Materialentwicklung, Veranstaltungen und 

Förderaktivitäten, Sachmittel etc., die zum gegenwärtigen Projektentwicklungsstand 

noch nicht präziser benannt werden können, werden ab 2016 von der FS getragen (s.u. 

Kostenplan). Von Okt.–Dez. 2015 werden die Projektmittel der FS ausnahmsweise (zur 

Überbrückung in der Startphase) für die Personalkosten der 1. Bildungslotsin verwendet, 

die den Aufbau der VKL an der ASS von Anfang an unterstützt. 

Die Kooperationspartnerinnen und Partner der BR, hier die Stadt/der Trägerverein 

Integration Central Weinheim e.V., die Freudenberg Stiftung, die Staatliche 

Schulaufsicht (SSA Mannheim), die ASS und die i. W. beteiligte Grundschule, sowie die 

geschäftsführende Rektorin kooperieren in der BR nach dem Prinzip der 

Konsensorientierung.   

Alle wesentlichen Meilensteine im Projekt werden zwischen Bildungsbüro und 

ASS  sowie der geschäftsführenden Rektorin im „Schritt für Schritt-Modus“ 

abgestimmt. 

Darüber hinaus gelten die Bedingungen/Vorgaben, die im Vorfeld zwischen OB/Stadt, 

geschäftsführender Rektorin, der FS und dem SSA verabredet wurden (s. auch 

Beschlussdokument des OB vom 01.05.15, „Projektskizze für die Freudenberg 

Stiftung“): 

1. Die Stadt übernimmt die o.g. Personalkosten für die Bildungslotsen unter der 

Voraussetzung, dass Vorbereitungs-Klassen (VKL) eingerichtet werden, und das 

Land insofern seine Aufgaben für diese Zielgruppen wahrnimmt. Seitens der 

Stadt werden keine Aufgaben der Schule/des Landes ersetzt. 

2. Die einzige Voraussetzung für die Kinder und ihre Familien, in die Förderung von 

„VKL + Bildungslotsen“ zu gelangen, ist: Deutsch als Fremdsprache, d.h. keine 

bzw. sehr geringe Deutschkenntnisse der Kinder. Dies entspricht ohnehin den 

formalen/rechtlichen Voraussetzungen für VKL.  

3. Darüber hinaus geht es der Stadt aber auch darum, keine „reinen 

Flüchtlingsklassen“ zu etablieren. Dies wäre weder nach integrationspolitischen 

und pädagogischen Gesichtspunkten, noch nach dem Grundsatz „Einwanderung 
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mit Zukunft“ Ziel führend.  

 

4. Es wird deshalb angestrebt, in „VKL + Bildungslotsen“ auch Kinder aus 

Familien in der Anschlussunterbringung, sowie Kinder aus EU-

Einwanderer-Familien aufzunehmen, sofern der unter 2. genannte Bedarf 

gegeben ist. 

 

Welche Herausforderungen ergeben sich hiermit für den Sozialraum bzw. eine 

bestimmte/ mehrere Bildungseinrichtung(en) im Sozialraum? 

Im aktuellen Schulentwicklungsplan der Stadt Weinheim (2015/16 bis 2020/21 – mit einem 

Ausblick bis über das Jahr 2030 hinaus), sowie in den davor liegenden Erhebungen und 

Berichten der BR wird festgestellt, dass die ASS und „ihre“ Kindergärten im Schulbezirk die 

höchsten Werte von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache („DaZ-Kinder“ = Kinder bis 

ungefähr Grundschul-Alter) bzw. Deutsch als Fremdsprache („DaF-Kinder“ = Kinder ab 

Grundschule) aufweist. Siehe hierzu auch den Bericht der Bildungsregion „Sprachliche 

Bildung im Übergangssystem Kindergarten-Schule“ vom 0kt.2013.  

Die ASS ist gleichzeitig auch die Grundschule, die Entwicklungsprogramme wie die 

Schulsozialarbeit, Inklusive Beschulung oder die Grundschulförderklasse aktiv mitgestaltet. 

Diesen zusätzlichen Herausforderungen stellt sich die Schule.  

Nach den Ergebnissen der Bildungsforschung, sowie den Weinheimer Erfahrungen, stellt 

bei all dem die aktive Beteiligung der Eltern, Familien und Lebenswelten dieser Kinder einen 

wesentlichen Gelingensfaktor bei der Förderung der Kinder dar. Dies sowohl als 

Lernbegleiter ihrer Kinder, als auch als Erziehungs- und Bildungspartner der Schule. Auch 

dies stellt eine weitere Herausforderung für die ASS dar. Die ASS und ihre Partner verfügt 

bei der Bewältigung dieser vielfältigen Herausforderungen über langjährige Erfahrungen. 

 

Woran (an welches bestehende Projekt, an welche Strukturen) knüpft das Projekt an? 

Siehe auch oben, Ausgangslage, 2., sowie der eben genannte Bericht der Bildungsregion 

zu „Sprachliche Bildung…“ sowie weitere Veröffentlichungen zur Weinheimer Bildungskette. 

Zur Lösung der neuen dringenden Bedarfe und Herausforderungen im Kontext der neuen 

Einwanderung sollen die Grundschulen/das Regelsystem durch die spezifischen Qualitäten 

und bewährten Erfahrungen der Weinheimer Bildungskette unterstützt werden. 
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Ziel und Zielgruppe 

- Welches Ziel bzw. welche Ziele wollen Sie mit dem Projekt erreichen?  

In die VKL-Klassen kommen Kinder ohne bzw. mit sehr geringen Deutschkenntnissen mit 

extrem unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und aus unterschiedlichen 

Migrationskontexten. Auch hier in Deutschland leben sie unter sehr unterschiedlichen 

Bedingungen. Ziel des Projektes ist es, die VKL-Lehrkraft und die Schule insgesamt 

pädagogisch qualifiziert zu unterstützen, binnendifferenzierten, individualisierten Unterricht 

in einer heterogenen VKL-Klasse zu gestalten.  

Eltern, Familien und weitere Lernbegleiter/innen aus den Lebenswelten der Kinder werden 

dabei nach den „Rucksackprinzipien in der Weinheimer Bildungskette“ (siehe dazu den  

eben genannten Bericht der Bildungsregion „Sprachliche Bildung…“, S.22) soweit wie 

möglich aktiv beteiligt. Den Kindern soll durch das Projekt ein guter Start in das Bildungs- 

und Berufssystem ermöglicht werden. 

 

Erwartete Ergebnisse des Vorhabens 

Woran erkennen Sie, dass Sie Ihr Ziel/ Ihre Ziele erreicht haben? 

 Individuelle Lernstanderhebungen und eine darauf aufbauende individuelle 

Förderplanung machen individuelle Lernfortschritte sichtbar 

 Eltern und Familien werden nachvollziehbar unterstützt, sich als Lernbegleiter 

ihrer Kinder und als Bildungspartner der Grundschule zu verstehen, und sich da, 

wo sinnvoll und möglich, aktiv einzubringen. Der Schule ist das willkommen 

 Die gemeinsame Verständigung zwischen den beteiligten Kooperationspartnern 

auf die zentralen Qualitäten im Förderprozess, z.B. zum Anspruch 

„Individualisierung/Binnendifferenzierung“, zur „Zugangssteuerung in VKL+BL“ 

bzw. zum „Transfer/Durchlässigkeit zum Regelsystem“ etc. wird sichtbar, ist 

dokumentiert und gemeinsam reflektiert 

 Im Projektverlauf entstehen Ziel führende, „schlanke“ Kooperations-, 

Qualifizierungs- und Dokumentations-/Reflexionsstrukturen. Die Kooperations- 

und Kommunikationskultur vor Ort an der/den Schule/n sowie in der BR 

insgesamt wird weiterentwickelt 
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Bausteine des Handlungskonzepts (Ablaufplan des Vorhabens) 

- Was wollen Sie umsetzen, um Ihr Ziel bzw. Ihre Ziele zu erreichen? (Maßnahmen, 

Methoden, etc.) 

Alle konkreten Meilensteine und Umsetzungsschritte werden ab Schuljahresbeginn 

vom Bildungsbüro/IC zusammen mit der ASS und der geschäftsführenden Rektorin 

geplant und umgesetzt. Ab Okt. 15 steht hierfür als Ressource direkt vor Ort die 1. 

Bildungslotsin zur Verfügung. Der Umsetzungsprozess wird kooperativ durch die 

Steuerungsgruppe der BR, bzw. von deren Gesch.F. in Kooperation mit dem 

Staatlichen Schulamt gesteuert. Siehe auch oben gesetzte Rahmenbedingungen in 

der Ausgangssituation 2., sowie die Klärungen in den aktuellen Mails vom 06.08.15 

zwischen Stadt Weinheim (Harmand, Süss/ Felger) und Staatlichem Schulamt (Ebel) 

in den Anlagen zu dieser Projektskizze. 

- Haben Sie detailliertere zeitliche Vorstellungen zur Umsetzung einzelner 

Maßnahmen/Schritte? Siehe ebenda 

- Wer ist verantwortlich für und beteiligt an der Umsetzung (Institutionen und 

Personen) des Vorhabens? Welche Erfahrung und Qualifikation bringen die 

Beteiligten für die Umsetzung des Vorhabens mit? Siehe ebenda 

- Mit welchen Institutionen/ Personen wird ggf. kooperiert? Siehe ebenda 

Kostenplan 

- Wie viele Mittel werden wofür eingesetzt? 

1. Okt. – Dez. 2015:  15.000.-€ (Freudenberg Stiftung) zur Refinanzierung der 1. 

Bildungslotsin an der ASS; zur Unterstützung der ASS in der Aufbau-Phase 

2. Ab 2016: 55.000.- € (Stadt Weinheim) zur Refinanzierung von 2 

Bildungslotsen in zwei Vorbereitungsklassen (1. VKL an der ASS, 

Positionierung der 2. VKL wird bedarfsgerecht, in enger Abstimmung m. d. 

beteiligten Schulen entschieden). 

3. Ab 2016: 10.000.-€ (Freudenberg Stiftung) für weitere Projektkosten in VKL + 

BL wie z.B. Qualifizierungen/Hospitationen, Materialentwicklung, 

Veranstaltungen und Förderaktivitäten, Sachmittel etc., die zum gegenwärtigen 

Projektentwicklungsstand noch nicht präziser benannt werden können. 

4. Ab 2016: 5.000.-€ (Freudenberg Stiftung) als Projektmittel im Aufbau von 

Vorqualifizierung Arbeit Beruf - ohne Deutschkenntnisse („VAB-O“-Klassen) an 

der beruflichen Schule (Hans Freudenberg Schule) 
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Erwartete Stolpersteine und offene Fragen 

- Mit welchen Hindernissen rechnen Sie? Was ist noch zu klären? 

Das konkrete Handlungskonzept vor Ort an der Grundschule wird ab Beginn des 

Schuljahres 2015/16 kooperativ und im „Schritt für Schritt-Modus“ umgesetzt. Im Vorfeld 

dazu wurden die o.g. Vorgaben geklärt, um Handlungssicherheit und einen soliden 

Projektrahmen sicherzustellen, nachdem sich das Projekt in einem hochkomplexen und 

dynamischen Arbeitsfeld bewegt, und den o.g. Herausforderungen standhalten muss.  

Im Weiteren ergeben sich voraussichtlich eine Vielzahl offener Fragen zum konkreten 

Handlungskonzept in VKL + Bildungslotsen, zur Zugangs- bzw. Transfer-Steuerung, zur 

Qualifizierung etc., die im aktuellen Status noch nicht präzisiert werden können.  

 

Reflexion der Entwicklungen 

- Wie dokumentieren und reflektieren Sie die Entwicklungen des Vorhabens und das 

Erreichen Ihrer Ziele? 

Geplant ist eine Dokumentation/Evaluation des Projekts durch die Soziologin Dr. Renate 

Breithecker. 

Was können andere Vorhaben potentiell von Ihrem lernen? 

 Dokumentierte und reflektierte Erfahrungen, mit welchen Handlungsansätzen, 

Methoden, Instrumenten, Qualifizierungsmaßnahmen etc. durch „Bildungslotsen“ 

(oder analoge Funktionen) eine individualisierte Förderung, 

Binnendifferenzierung etc. in sehr heterogenen Lerngruppen unterstützt werden 

kann 

 Dokumentierte und reflektierte Erfahrungen zur konkreten Ausgestaltung von 

Schule/Lernwelten für Kinder aus Einwanderer-Familien (Lernsettings, 

Fördermaterialien, Reflexionsmaterialien etc..) 

 Dokumentierte und reflektierte Erfahrungen, wie/womit Eltern und Familien 

unterstützt werden können, sich als Lernbegleiter ihrer Kinder und als 

Bildungspartner der Grundschule zu verstehen. Erfahrungen, wo Eltern-

Engagement sinnvoll und möglich ist, und wo mögliche Grenzen liegen. 

Erfahrungen, wie/womit Schule ihre Willkommenskultur im Kontext der neuen 

Einwanderung weiter entwickeln kann 
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 Wie kommunale Strukturen/Kulturen bzw. Bildungsregionen/-Landschaften weiter 

entwickelt werden können, um bedarfsorientiert/Ziel führend, aber auch „schlank“ 

zu steuern, zu kooperieren, zu qualifizieren, zu dokumentieren, zu reflektieren…  

 

Austausch zwischen den Pilotprojekten und der Freudenberg Stiftung 

- Was wünschen Sie sich vom Austausch mit den anderen Pilotprojekten? (An 

unserem Programm beteiligen sich bis zu 15 Pilotvorhaben bundesweit, die an 

unterschiedlichen Stellen der Bildungsbiografie von Kindern mit Fluchterfahrung 

ansetzen.) 

1. Dass berücksichtigt wird, dass es sich um ein Kooperationsprojekt der BR handelt, in 

dem Strategien und Umsetzungsschritte immer kooperativ von Partnern mit 

unterschiedlichen Sichtweisen und Interessenslagen ausgehandelt werden. Dass es 

dafür kommunal gesetzte Rahmenbedingungen gibt. In diesem „Schritt-für Schritt-

Modus“ sind keine schnellen, vordefinierten Ergebnisse zu erwarten. Vielmehr haben 

nachhaltige Prozesse und systemische Weiterentwicklungen, Akzeptanz und 

Zustimmung (s.o.) Priorität vor schnellen Ergebnissen. 

2. Dem Bildungsbüro/IC stehen für den Austausch keine Ressourcen zur Verfügung. 

Lediglich für die Dokumentation/Evaluation sind bei Frau Dr. Breithecker Ressourcen 

eingeplant. Um hier Synergien zu ermöglichen, soll als Ansprechpartnerin für den 

Austausch (neben der Gesamtleitung BB/IC) Frau Dr. Breithecker fungieren. 
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Anlage 2 

 

 

 

 

 

… damit für jedes Kind der Schulanfang gelingt! 

 

EiEinverständniserklärung 

 Ich bin damit einverstanden, 

 Ich bin nicht damit einverstanden, 

 

dass im Rahmen der Kooperation von Kindertageseinrichtung und Grundschule die 

Erzieher/innen, Lehrer/innen und Schulleitung hinsichtlich der Einschulung meines 

Kindes 

 
 

Vor- und Zuname  
 
gemeinsam beraten. 
 
Dazu gehört auch, dass Erzieher/innen, Lehrer/innen und Schulleitung mein Kind  
im Hinblick auf die Einschulung beobachten und diese Informationen austauschen. 
 
Die Erzieher/innen können auch Kenntnisse über den Entwicklungsprozess und  
den Entwicklungsstand meines Kindes, die für dessen Einschulung unmittelbar  
von Bedeutung sind, an Lehrer/innen und Schulleitung weitergeben. 
 
Soll in der gemeinsamen Beratung von Erzieher/innen, Lehrer/innen und 
Schulleitung über die Lebenssituation meines Kindes in der Familie bezüglich  
der Einschulung gesprochen werden, werde ich in das Gespräch einbezogen. 
 
Soweit die Einbeziehung anderer schulischer oder außerschulischer Dienste und 
Institutionen – zum Beispiel der interdisziplinären Frühförderstelle – im Hinblick auf 
die Einschulung meines Kindes für notwendig erachtet werden, kann dies nur mit 
meinem schriftlichen Einverständnis erfolgen. 
 
Ich weiß, dass ich diese Einwilligung verweigern oder jederzeit widerrufen kann, 
ohne dass dies negative Folgen für mich oder mein Kind hat. 
 
_____________________________  _____________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 
 

Kooperation  

Kindertageseinrichtungen 

und Grundschulen  
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