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Im folgenden Geschäftsbericht (Stand April 2018) werden die Strategien des Bildungs-

büros/Integration Central (BB/IC) zur Weiterentwicklung der „Weinheimer Bildungskette“ mit 

Hilfe von ausgewählten Projekten aus den Bereichen „Frühe Bildung mit den Programmen 

Griffbereit und Rucksack-Kita“, „Weinheimer Bildungslotsen“, „Elternbildung in der Wein-

heimer Bildungskette“, „Arbeitsprozesse am Übergang Schule-Beruf mit TEMA + IBOSEK I“, 

„Ehrenamt in der Weinheimer Bildungskette“, „Weinheimer 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 Wein-

heimer 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 und ihren Familien ein dringender 

Handlungsbedarf gesehen. In der bisherigen Praxis hat sich gezeigt, dass dieser neue 

Handlungsansatz der Weinheimer Bildungskette nicht nur bei Kindern mit Fluchthintergrund 

notwendig und erfolgreich ist. Vielmehr sollen sich Kinder und Jugendliche mit sog. VKL-

Voraussetzungen (d. h. Deutsch als Zweit- oder Drittsprache und besonderem Förderbedarf) 

frühzeitig die Bildungssprache als Grundlage für eine erfolgreiche Bildungs- und 

Berufsbiografie aneignen können und früh am Fachunterricht und sozialen Leben teilhaben 

können. 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 „Anschlussunterbringung“ 

oder um Kinder aus EU-Einwanderer-Familien handelt.  

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

chancenreiches Gesamtangebot an Bildung für alle Kinder und ihre Familien in der 

Kommune. Auf dieser Basis initiierte neue Arbeitsfelder werden im vorliegenden 

Geschäftsbericht in allen vorgestellten Projekten wiederzufinden und skizziert sein. Siehe 

hierzu auch die am Ende des Geschäftsberichts beigefügte Übersicht: „Erweiterung ab Ende 

2017/18 der Förderangebote der Weinheimer Bildungskette“.  

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.  
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Die Geschäftsberichte des BB/IC enthalten sowohl Basisinformationen zu den Projekten und 

Prozessen, als auch aktuelle Entwicklungen und neue Perspektiven. Die Basisinformationen 

werden i. d. R. unverändert in die jeweils aktualisierten Fassungen übernommen. 
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I. ELTERNBETEILIGUNG IN DER FRÜHEN BILDUNG:  

DIE PROGRAMME GRIFFBEREIT UND RUCKSACK-KITA  
 

Die Programme Griffbereit und Rucksack-Kita sind Handlungskonzepte zur Sprachförderung 

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 Kindertages-

einrichtungen 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 wird auch in 2018 fortgesetzt und weiter entwickelt. 

 

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. 
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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 

Mehrsprachigkeit.  

Auszug aus dem aktuellen Flyer für „Griffbereit“: 

 

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.  

 

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.“ 
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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 bis 10 Teilnehmerinnen finden je nach 

Teilnehmerinnen sprachhomogen oder sprachgemischt statt. In der Kita Kuhweid bieten seit 

Herbst 2015 zwei Elternbegleiterinnen mit türkischer bzw. kosovo-albanischer Sprache und 

Herkunftskultur parallel zwei Elterntreffs mit unterschiedlichen sprachlichen Schwerpunkten 

an. In der Kita Pusteblume findet mit Rücksicht auf berufstätige Eltern der Elterntreff am 

Nachmittag statt, mit zusätzlicher Kinderbetreuung für die Geschwisterkinder. 

 

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 

entstanden. 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 gab es bereits 2015/16 erfolgreiche Workshops. Anfang 2018 ist in der Kita 

Pusteblume wieder eine Elternveranstaltung zu dem Thema geplant. 
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Die Weinheimer Nachrichten berichteten am 18.08.2017 über unser Rucksack-Kita-

Programm:  

 

 

    

 

 

Zwei Weinheimer Rucksack-Gruppen:  

Herbstausflug zum Gemüsefeld,  

KiTa Pusteblume im Oktober 2017 

und Rucksack - Winterfeier in der  

KiTa Kuhweid im Dezember 2017 
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II. DAS PROGRAMM WEINHEIMER BILDUNGSLOTSEN 
 

Das Projekt wird von der Stadt Weinheim und von der Freudenberg Stiftung im Rahmen des 

bundesweiten Programms „Bildungsrecht für Kinder/ Jugendliche mit Fluchterfahrung: Jetzt!“ 

fachlich und finanziell unterstützt sowie evaluiert. Es handelt sich hierbei um ein Projekt der 

Bildungsregion, an dem zunächst drei Grundschulen beteiligt waren, bei denen der Anteil 

von Kindern mit Fluchthintergrund als besonders hoch eingeschätzt wurde. In der bisherigen 

Praxis hat sich gezeigt, dass dieser Handlungsansatz der Weinheimer Bildungskette nicht 

nur bei Kindern mit Fluchthintergrund notwendig und erfolgreich ist. Vielmehr sollen sich 

Kinder und Jugendliche mit sog. VKL-Voraussetzungen (d. h. Deutsch als Zweit- oder 

Drittsprache und besonderem Förderbedarf) frühzeitig die Bildungssprache als Grundlage für 

eine erfolgreiche Bildungs- und Berufsbiografie aneignen können, und früh am 

Fachunterricht und sozialen Leben teilhaben können. Ihre Eltern und Familien sollen dabei 

soweit wie möglich zu aktiven Lernbegleitern ihrer Kinder und Partnerinnen der Schule 

werden („Elternbeteiligung nach den Rucksack-Prinzipien“, s. o. die Projekte Griffbereit und 

Rucksack KiTa). Dies soll direkt vor Ort an den Schulen durch qualifizierte Bildungslotsen 

des Bildungsbüros/Integration Central unterstützt werden.  

 

1. Ziele und Adressaten der „Weinheimer Bildungslotsen“: 
 

 Kinder und Jugendliche mit keinen bzw. geringen Deutschkenntnissen und 

besonderen Förderbedarfen sollen sich so früh wie möglich die Bildungssprache als 

Grundlage für eine erfolgreiche Bildungs- und Berufsbiografie aneignen. Sie sollen 

sich wie ihre Schulkameraden mit ihren individuellen Lernvoraussetzungen, Stärken, 

fachlichen Interessen, Bedürfnissen und „Hemmschuhen“ einbringen können und 

gefordert werden (Bildungsplan, soziales Lernen) 
 

 Eltern, Familienangehörige, Nachbarn und ehrenamtlich Engagierte im 

Sozialraum sollen dabei unterstützt werden, so früh und soweit wie möglich zu 

aktiven Lernbegleiter/innen ihrer Kinder und Bildungspartner/innen der Schulen zu 

werden (Lebensweltliche Orientierung bzw. „Arbeit nach den Rucksack-Prinzipien“). 
 

 Schulen sollen bei ihrer Aufgabe, Bildung und Lernen individualisiert und, wo nötig, 

als intensive Förderung zu gestalten und die Eltern/Familien einzubinden, wirksam 

und effizient unterstützt werden. Sie sollen sich öffnen, sensibel werden für die 

individuellen Bedarfe und Lernvoraussetzungen „ihrer“ Kinder sowie ihre 

Schulentwicklung danach ausrichten.  
 

 Kooperationspartner/innen der Weinheimer Bildungskette wie bspw. Lern- und 

Lesepaten in der Grundschule sollen mit Blick auf die besonderen Förderbedarfe der 

Kinder qualifiziert und vernetzt werden. 
 

 Ergebnisse der Bildungsforschung, Methoden- und Materialentwicklung wie 

bspw. aus der „Weinheimer Sprachwerkstatt“ (Prof. Tracy/Anja Ehinger, MAZEM, 

s.o.) oder aus der Bildungsregion/Päd. Hochschule Heidelberg (Heidelberger 

Sprachförderkoffer, Prof. Berkemeier) sollen für die Praxis aufbereitet und für die 

Förderung an den Schulen genutzt werden. 
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2. Schwerpunkte/ Konkrete Umsetzung in der Praxis 

 
Bildungslotsen (BLs) von IC werden mittlerweile von den Schulen selbst nachgefragt. In 

2017 setzten sich alle Beteiligten dafür ein, dass dieses Projekt auf weitere zwei 

Grundschulen, sowie auf das Gymnasium, die Realschule und die Förderschule (SBBZ, 

Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum) ausgeweitet wird. Dies wird aktuell 

in 2018 Zug um Zug umgesetzt. Damit wird das Projekt künftig an insg. 8 Schulen (5 

Grundschulen, 1 Gymnasium, 1 Realschule, eine Förderschule) realisiert.  

 

Die konkrete Umsetzung von „Weinheimer Bildungslotsen“ soll so gestaltet werden: 
 

 An den individuellen Lernvoraussetzungen ansetzen –  eine für die Praxis aufbe-

reitete vereinfachte Sprachstanderhebung („Weinheimer Sprachwerkstatt“, für alle 

Kinder, s. Fortschrittbericht von IC zur Institutionellen Förderung) zeigt auf, bei 

welchen Kindern eine intensivere Förderung notwendig ist. Nicht nur geflüchtete 

Kinder werden bei dringendem Bedarf intensiv gefördert. 
 

 Die Sprachstanderhebung, sowie eine achtsame Anamnese auch der Stärken, 

Unterstützungssysteme und Risiken des Kindes, geben wichtige Hinweise für die 

individuelle Förderung. Bildungslotsin, Lehrkraft und soweit wie möglich Eltern, 

Familienangehörige oder andere Bezugspersonen, entwickeln soweit wie möglich 

gemeinsam mit dem Kind einen „Förderplan“. In Zusammenarbeit mit der 

Pädagogischen Hochschule Heidelberg/Prof. Berkemeier werden praxisnahe 

Methoden und Lernmaterialien entwickelt („Heidelberger Sprachförderkoffer“).  
 

 Fördermaterialien wie der Sprachförderkoffer werden für einzelne Kinder mit 

besonderem Förderbedarf, aber auch für alle Kinder im Klassenverband, genutzt.  
 

 Die Lernfortschritte – auch das soziale Lernen – werden mit dem Kind und mit den 

weiteren Beteiligten reflektiert und Schlussfolgerungen für den weiteren Lernprozess 

gezogen. Ggf. Einbindung von Schulsozialarbeit, psychologischer Beratung oder 

anderen Spezialdiensten. 
 

 Beraten, Unterstützen, Qualifizieren und Vernetzen der Eltern, Familien, Ehrenamt, 

Peers: „Was können wir für die Bildung und das Lernen unseres Kindes (noch) tun?“ 

Bsp. Mehrsprachiges Vorlesen, Kooperation mit der Stadtbibliothek, Kooperation mit 

dem Projekt TEMA und mit Job Central etc.. 

 

 

3. Mehrwert für die kommunale Gesamtstrategie Weinheimer Bildungskette  

 

Das Projekt soll für Kinder und Jugendliche mit prekären Bildungsvoraussetzungen noch 

vorhandene Leerstellen in der Weinheimer Bildungskette schließen. Durch die 

wissenschaftliche Begleitung werden für die gesamte BR Wissen und Erfahrungen für die 

Bereiche „Sprachbildung und -förderung“ und „Systematische individualisierte 

Förderplanung“ generiert, aber auch für die Zusammenarbeit mit Eltern und Familien, 

denen das deutsche Bildungssystem zunächst fremd ist. Das Projekt fördert in diesem Sinne 

das Prinzip „Integration durch Bildung“. Darüber hinaus entwickelt sich damit die 

Kooperation mit den Schulen und mit der Päd. Hochschule Heidelberg, sowie die 

horizontale Vernetzung in der BR insgesamt weiter. 
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Das folgende Beispiel des Mädchens A., das mit 9 Jahren wegen ihrer sehr geringen 

Deutschkenntnisse in der ersten Klasse beschult wird, soll die „Aufs und Abs“, „Hoch und 

Tiefs“ aus der Perspektive des Kindes und seiner Familie anschaulich machen. Ohne die 

intensive Unterstützung durch das Projekt bestünde ein hohes Risiko, dass A. schon an den 

beiden „Tiefs“, die durchaus typische Erfahrungen abbilden, scheitern könnte, bzw. danach 

am Übergang in die Sek. I oder an späteren Übergängen. 
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III. ELTERNBILDUNG IN WEINHEIMER BILDUNGSKETTE 

 

1. Zielgruppe zur Elternbildung in der Grundschule 

 

Die Zielgruppe sind Eltern, die mit ihren Kindern eine andere oder weitere Sprache als 

Deutsch sprechen. Für sie entwickeln wir Gruppen-Angebote, die sich nahe an den 

Bedürfnissen und Wünschen der Eltern orientieren. Unsere Angebote, die wir mit 

Kooperationspartnern durchführen, kommen dabei vor allem denjenigen zu Gute, die selbst 

keine deutsche Grundschule besucht haben und unsicher im Kontakt mit der Schule und in 

der Kommunikation mit ihrem Kind zum Thema Schule sind. In Weinheim sind das vor allem 

türkischsprachige Eltern, die einen großen Austausch- und Informationsbedarf haben und für 

ihre Kinder als Weg- und Lernbegleiter unterstützend da sein möchten.  

Hierzu definierten wir folgende inhaltliche und strategische Ziele: 

 Eltern informieren, beraten und ermutigen, sich mit ihren Kompetenzen für eine gute 

Entwicklung ihrer Kinder einzusetzen 

 Stärkung der Eltern in ihrem transkulturellen Selbstverständnis, ihren Erziehungs-

kompetenzen und Vermittlung von Erfolgsfaktoren bezüglich der Bildung ihrer Kinder 

 Sichererer Umgang der Eltern mit Bildungsinstitutionen 

 Senken der Hemmschwelle für Eltern, sich an die Schulen zu wenden 

 Unterstützung der identitätsstiftenden Mehrsprachigkeit von Grundschulkindern 

 Guter Übergang in die weiterführende Schule / Bildungserfolg der Kinder 

 Aufklärung und Prävention 

 
Die Erfahrung zeigte, dass Eltern und vor allem Mütter ein hohes Interesse am Thema 

Mehrsprachigkeit und allgemeinen Erziehungsthemen haben. Außerdem wurden auf 

Türkisch durchgeführte Veranstaltungen im Vergleich zu zweisprachig durchgeführten 

Veranstaltungen von den Eltern besonders gut angenommen. Dabei war auch eine größere 

Offenheit der Eltern im Austausch miteinander zu beobachten. Kreative Methoden, 

Rollenspiele und der moderierte Austausch wurden sehr gut angenommen. Angebote, die 

mit der türkischen Psychologin Ebru Basaraner im Tandem mit der Elternbildnerin Nilgün 

Ilden vom Bildungsbüro/IC geleitet wurden, waren besonders gut besucht. Eine wichtige 

Voraussetzung für das Gelingen einer Veranstaltung ist hierbei ein geschützter „Raum“, in 

dem die sprachlich-kulturelle Identität gelebt werden kann und ein vertrauensvoller 

Austausch möglich ist. Im Februar 2017 boten wir ein Elternseminar zum Thema „Pubertät 

und Vorpubertät“ an, das großen Zulauf und positives Feedback hatte. 

 

2. Eltern-Fortbildungsreihe – Neue Kooperation mit dem Türkischen 

Elternverein 

 

Seit Mai 2017 bereitet eine neu gegründete Arbeitsgruppe mit Vertreterinnen des Türkischen 

Elternvereins Weinheim (1. Vorsitzende Ömriye Korucu), des Türkischen Generalkonsulats 

(psychologische Beraterin Ebru Basaraner) und des Bildungsbüros in einer Coaching-

Funktion (Elternbildnerin Nilgün Ilden) türkischsprachige Elternseminare vor.  
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Siehe hierzu auch den folgenden Artikel aus der Weinheimer Woche vom 02.08.2017 über 

das Elternseminar „Umgang mit Konflikten“:   

 

 

Aufgrund des großen Zuspruchs und der Nachfrage der Eltern wurde zu Beginn 2018 eine 

Elternseminarreihe zur Erziehung von Kindern im Alter von 7-11 mit dem Titel „Starke und 

glückliche Kinder“ ins Leben gerufen. Hier werden Themen wie gelingende Kommunikation, 

Zeit verbringen und Spielen mit dem eigenen Kind, Körperliche Entwicklung, Haltung, Werte 

und Regeln in der Familie usw. aufgegriffen. (Siehe dazu unten die Bausteine der Broschüre) 

Durch eine Zusammenarbeit wie diese werden die guten Zugänge und das Vertrauen der 

türkischen Familien zu den Elternberaterinnen und der Elternbildnerin des Bildungsbüros 

gestärkt und auch „genutzt“, um möglichen Verwerfungen in den Beziehungen der türkischen 

Community zur Weinheimer Bildungskette vorzubeugen. Die Auseinandersetzungen 

zwischen der türkischen Regierung mit anderen Regierungen und Völkergruppen haben 

auch für Weinheim durchaus destruktives Potenzial.  

BB/IC geht dabei nach dem Motto vor: „Regierungen sind i. d. R. von begrenzter Dauer. Aber 

die Bildung und Erziehung unserer Kinder wirkt in unsere Zukunft, hat langfristige 

Bedeutung. Wir müssen deshalb vor Ort in der Weinheimer Bildungskette weiterhin und 

unbeirrt unsere guten Kräfte für unsere Kinder bündeln.“ 
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Weinheimer Nachrichten, 23.02.2017: 

 

 

Unsere weiteren Planungen umfassen folgende Themen: 

 Veranstaltung eines Väterseminars 

 Ausbildung von Multiplikatoren zur Gewinnung von Teilnehmern und damit 

verbunden die Weiterbildung der Teilnehmer 

 

Weitere Informationen hierzu aus der Broschüre zur Elternseminarreihe „Starke und 

glückliche Kinder“ 
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Kommen Ihnen diese 

Fragen bekannt vor? 

 Wie soll ich mit meinem Kind 

sprechen 

 Wie kann ich mein Kind dabei 

unterstützen erfolgreich in der 

Schule zu sein? 

 Wenn mein Kind mit einem 

Problem auf mich zukommt, was 

kann ich sagen? Wenn es nicht auf 

mich zukommt, was kann ich tun?  

 Wie finde ich einen guten Umgang 

bei Neid unter Geschwistern? 

 Mein Kind findet sich nicht gut, 

was kann ich tun? 

 Mein Kind hat keine Freunde, was 

kann ich tun? 

 Wie führe ich Regeln ein und wie 

schaffe ich gute Angewohnheiten? 

 

Über das Weinheimer Elternseminar 

 Wir bieten unser Programm in 

drei Modulen an. 

 Jedes Modul besteht aus 4 

Sitzungen, die einmal wöchentlich 

stattfinden und jeweils 2,5 

Stunden dauern. 

 Nach Beenden eines vierwöchigen 

Moduls besteht die Möglichkeit, 

nach einer Pause das nächste 

Modul zu besuchen. 

 Um am zweiten oder dritten 

Modul teilzunehmen, müssen Sie 

die Module vorher nicht besucht 

haben.  

 Insgesamt besteht das Programm 

aus 12 Sitzungen und dauert 12 

Wochen.  

 Die Inhalte und Termine für das 

aktuelle Modul finden sie in der 

Beilage. 

Die Themen des gesamten Programms finden 

sie nebenstehend. 

Die Themen 

1. Modul 

1. Sitzung: 

 Kennenlernen und Überblick 

2. Sitzung:  

 Gemeinsam Zeit verbringen und 

 miteinander spielen 

3. Sitzung:  

 Wirksame Kommunikation 

4. Sitzung:  

 Positives Verhalten unterstützen 

2. Modul 

1. Sitzung: 

 Unerwünschtes Verhalten 

 wertschätzend ändern 

2. Sitzung:  

 Gefühle ausdrücken und regulieren 

3. Sitzung: 

 Körperliche Entwicklung  

4. Sitzung:  

 Soziale und kognitive Entwicklung 

3. Modul 

1. Sitzung:  

 Familiensysteme 

2. Sitzung: 

 Haltung, Werte und Regeln in der 

 Familie 

3. Sitzung: 

 Probleme wirksam lösen 

4. Sitzung:  

 Soziale, emotionale und 

 Verhaltensschwierigkeiten 
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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.  

Für weitere, aktuelle Informationen zum Projekt siehe im Nachfolgenden die Anlagen zur 

Beschlussvorlage zur Sitzung des Kinder- und Jugendbeirats am 25.10.2017 sowie zur 

Sitzung des Gemeinderats am 15.11.2017:  

 Anlage 3: Steckbriefe zum Projekt „TEMA 3“ und zum neu beantragten Projekt 

„TEMA 4/ Beratung 18+“ sowie eine Lerngeschichte“,  

 Anlage 3a: Auszug aus dem Projektantrag „TEMA 4/Beratung 18+“ (S.1-2) sowie 

„Profil einer künftigen Sprach- und Kulturmittlerin“ als Anlage zum Antrag)  

Steckbrief“ TEMA 3 – (Türkische) Eltern als Motor für Ausbildung  

Programm-Rahmen: 

Bewilligte Laufzeit Mai 2015 – April 2018; auf der Basis des Förderaufrufs des Europäischen Sozialfonds (ESF) 
sowie der Ausschreibung des Landesministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg (MFW BW); 
Programmtitel: „Der Weg zum Erfolg: Berufliche Bildung - mehr Menschen mit Migrationshintergrund in 
berufliche Aus- und Weiterbildung".  
60% ESF-Mittel, 15% Landesmittel, 25% Ko-Finanzierung der Kommune (KoFi). 

Projektsteuerung und Projektpartner/innen: 

TEMA 3 wird als eines der Schlüsselprojekte der Weinheimer Bildungskette in den Strukturen der Bildungsregion 
Weinheim gesteuert, aus einer Hand zusammen mit dem Projekt „Weinheimer IBOSEK I“ (Intensive 
Berufsorientierung in der Sekundarstufe 1). Projektpartner/innen sind die Werkrealschule (WRS), Realschule 
(RS), Job Central (JC), Agentur für Arbeit, Mevlana Moschee, Elternverein, Betriebe, Kammern, Bündnis für 
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Ausbildung, Mehrgenerationenhaus, etc. 

Ziele, Zielgruppen und Projektumsetzung in der Weinheimer Bildungskette: 

Mit TEMA 3 sollen sich Eltern, Familienangehörige und Mitglieder der Communitys zu „Motoren“ für die Bildung 
und Aus- und Weiterbildung ihrer jugendlichen Kinder entwickeln können. Die eingesetzten Elternberaterinnen 
(EBs) des Bildungsbüros/Integration Central werden vom MFW BW „Berufswerber_ innen“ genannt. Sie sind 
bislang vorwiegend an WRS und RS im Einsatz.  

Mit einem aufsuchenden, herkunftssprachlich kompetenten und transkulturell vermittelnden Handlungsansatz will 
das BB/IC im Zusammenwirken mit JC die Jugendlichen, Eltern und Familien zum Thema duale Ausbildung und 
berufliche Weiterbildung informieren, beraten, sie dafür interessieren, für die Teilnahme daran motivieren und bei 
der Umsetzung effektiv unterstützen. Die EBs fungieren darüber hinaus als Sprach- und Kulturmittlerinnen an 
der Schnittstelle von Schule/Familien mit Migrationshintergrund/lokales Unterstützungssystem Weinheimer 
Bildungskette. Die Beratung erfolgt individuell in der wöchentlichen Sprechstunde an Schulen, im BB/IC sowie 
über weitere Zugänge (z. B. Moschee, Mehrgenerationenhaus, Elternverein, Fußball-Club, Saz-Gruppe, Folklore 
etc.). Hohe Bedeutung bei der Aktivierung der Familien als „Motoren“ für Bildung und Ausbildung hat auch die 
Gruppenberatung (Elterninfocafés). Hier kommen neben den „Berufsleuten“ (JC, Berufsberatung, Kammern etc.) 
zunehmend auch erfolgreiche Jugendliche selbst, deren Eltern und weitere Semi-Professionelle als „Beratungs-
Multiplikatoren“ zum Einsatz. Zielgruppen sind bisher – nach Vorgaben des ESF/ Landes – vorwiegend Türkei 
stämmige bzw. türkisch sprechende (junge) Erwachsene sowie ihre Familien. Diese enge Fokussierung kann mit 
TEMA 4/Beratungsstelle 18+ überwunden werden, was von der Weinheimer Bildungskette sehr begrüßt wird. 
Siehe Steckbrief TEMA 4/Beratung 18+“.  

Ergebnisse: 

Die Elternberaterinnen des Bildungsbüros/IC haben in der gesamten Laufzeit von TEMA seit 2010 bis Ende 
2016 insgesamt ca. 477 Eltern (314w, 163m) aus ca. 360 Familien erreicht.  

Darüber hinaus konnten im Zusammenwirken mit der regionalen Jugendagentur Job Central, der Agentur für 
Arbeit und weiteren Partnern 126 (63w, 63m) Jugendliche und junge Erwachsene in 137 Ausbildungs- und 

Einstiegsqualifizierungsplätze vermittelt werden.  

Ergänzende Informationen zur Anlage Nr. 3/ Steckbrief „TEMA: 
Seit Mitte 2015 wurden 76 (40w, 36m) junge Erwachsene u. erwachsene Familienmit-glieder der „TEMA-

Jugendlichen“ zu ihrer eigenen Aus- und Weiterbildung beraten (s. „Lerngeschichte“); Dringende Bedarfe von 
jungen Erwachsenen in prekären beruflichen Situationen, zu denen kein Zugang mehr besteht, sowie von 
erwachsenen Familienmitgliedern werden immer offensichtlicher. 

 

 

  



20 

„Steckbrief“ TEMA 4 (Türkische) Eltern als Motor für Ausbildung und Beratung 18+  

Programm-Rahmen: 
Laufzeit Mai 2018 – April 2021 mit Aussicht auf eine Weiterförderung nach 2021; auf der Basis des 

Förderaufrufs des Europäischen Sozialfonds (ESF) sowie der Ausschreibung des Landesministeriums für 
Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg (MWAW BW). Das Programm richtet sich an 
„alteingesessenere“ Migranten“. Programmtitel: „Der Weg zum Erfolg: Berufliche Bildung – mehr Menschen mit 
Migrationshintergrund in berufliche Aus- und Weiterbildung". 60% ESF, 20% Land, 20% Ko-Finanzierung der 
Kommune (Kofi).  

Projektsteuerung und Projektpartner/innen: 

Auch TEMA 4/Beratung 18+ werden künftig als zentrale Projekte der Weinheimer Bildungskette in den 
Strukturen der Bildungsregion Weinheim gesteuert, aus einer Hand zusammen mit dem Projekt „Weinheimer 
IBOSEK I“ (Qualitätsentwicklung der Berufsorientierung in der Sekundarstufe 1). Projektpartner/innen sind 
weiterhin die Werkrealschule (WRS), Realschule (RS), Job Central (JC), Agentur für Arbeit (BA), Moschee, 
Elternverein, Betriebe/Kammern, Bündnis für Ausbildung etc., zunehmend auch Multiplikatoren weiterer 
Communitys (zunächst arabisch und bulgarisch).  
 
Ziele, Zielgruppen und Projektumsetzung in der Weinheimer Bildungskette: 
Wie bei TEMA 3 sollen sich auch in TEMA 4 Eltern, Familienangehörige und Mitglieder der Communitys zu 

„Motoren“ für die Bildung und Aus- und Weiterbildung ihrer jugendlichen Kinder entwickeln können. TEMA 4 wird 
künftig als Titel für den Projektschwerpunkt 1 verwendet. Die bislang sehr strenge Fokussierung des 
ESF/MWAW auf die türkische Community entfällt künftig, was in der Weinheimer Bildungskette sehr begrüßt 
wird. So können auch die Bedarfe von weiteren Jugendlichen/(jungen) Erwachsenen mit dringenden 
Förderbedarfen – vorrangig sind dies zunächst die arabischen und die bulgarischen – in den Blick genommen 

und Ziel führende Strategien und Konzeptionen für sie entwickelt werden. Die Elternberaterin (EB) Halise Yüksel 
wird weiterhin an der DBS-WRS und der Friedrich-RS mit den bewährten aufsuchenden, herkunftssprachlich 
kompetenten und transkulturell vermittelnden Handlungsansätzen im Einsatz sein. Sie wird weiterhin sowohl 
individuell als auch in Gruppen beraten, und sowohl Experten als auch Multiplikatoren (erfolgreiche 
Jugendliche/Junge Erwachsene, Eltern etc.) nutzen.  

Darüber hinaus können mit dem neuen Projektschwerpunkt 2.Titel Beratung 18+, neue Zielgruppen mit 

riskanten Bildungs- und Berufsbiografien beraten und begleitet werden. Es geht dabei zum einen um den 
Ausbau und die Intensivierung der Beratung von Eltern/Familienmitgliedern zu ihrer eigenen Aus- und (Weiter-
)Bildung. Zu diesen wurden im Rahmen von TEMA 3 – mit Blick auf die Bildung und Ausbildung ihrer 
jugendlichen Kinder – Vertrauensbeziehungen aufgebaut. Diese Zugänge und die Vertrauensbasis sollen im 
Weiteren dafür genutzt werden, die Familienmitglieder selbst - in den häufigsten Fällen sind das die noch jungen 
Mütter der Jugendlichen – durch die EB Güller Yildiz und Berater/in N.N. für Aus- und Weiterbildung zu 
gewinnen (siehe Anlage 3a).  
Zum anderen geht es in der künftigen neuen Beratungsstelle 18 + um den Ausbau und die Intensivierung der 
Beratung von jungen Erwachsenen, zu denen auf neuen Wegen Zugänge erschlossen werden müssen, weil sie 
über das vorhandene Fördersystem nicht (mehr) erreicht werden (z. B. ehemalige TEMA-Schüler, Geschwister, 
Ausbildungsabbrecher etc. ohne berufliche Perspektive). Die berufliche Orientierungslosigkeit hat sich hier 
häufig als umfassende Krise manifestiert.  „Beratung 18+“ wird deshalb als qualifizierte, ganzheitliche 
Intensivberatung konzipiert und umgesetzt. 

Ergänzende Informationen zu Anlage Nr. 3/Steckbrief „TEMA4/Beratung 18+“: 

Im Falle einer Bewilligung durch das „ (MWMW“/Europäischen Sozialfonds) ist die Ausweitung auf weitere 

Migranten-Gruppen (zunächst aus arabisch sprachigen Ländern und Bulgarien) vorgesehen, denn 

• derzeit leben mind. 1.783 (629 w, 1.154 m) Bürger in Weinheim, die arabisch sprechen und aus 20 

verschiedenen Ländern kommen. Davon sind über 50% in der Altersgruppe 25 bis 50 Jährige 

(Erwachsene), über 20 % in der Altersgruppe 16 bis 24 Jahren (Jugendliche und junge Erwachsene) 

(Stand 28.08.17)  

• derzeit leben mind. 524 (266 w, 258 m) Bürger in Weinheim, die bulgarisch sprechen. Davon sind 

50% in der Altersgruppe 25 bis 50 Jahre (Erwachsene), 25% in der Altersgruppe 16 bis 24 Jahre 

(Jugendliche und junge Erwachsene) (Stand 28.08.17). 

Bemerkung: Die tatsächlichen Zahlen liegen höher, denn: Bürger, die eigentlich einen Migrationshintergrund 

haben, aber die deutsche Staatsangehörigkeit haben und in Deutschland geboren sind, können statistisch nicht 

als Migranten erfasst werden.  
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Eine „Lerngeschichte“ aus der Praxis „TEMA 4/Beratung 18+“:  

Ayşe und ihre Familie  

Wie wichtig ein Beratungsansatz ist, der die Familie im Blick hat, soll die folgende „Lernge-

schichte“ anschaulich machen. Es wirken dabei Sprach- und Kulturmittler/innen Hand in 

Hand mit der Erwachsenenberatung des Bildungsbüros/IC sowie der Jugendberufshilfe von 

Job Central zusammen. 

„Ich kannte Ayşe (der Name wurde geändert) bereits als Kind, weil sie damals in meiner 

„Spiele-Gruppe“ war. Ayşe wurde von ihrem Vater, der sehr streng war, sehr unterstützt, 

auch in der Schule. Er war z.B. einer der wenigen Väter, der sein Kind zur Spiele-Gruppe 

brachte und abholte. Ich schätze ihn und seine Frau sehr, und umgekehrt ist das, glaube ich, 

auch so“, berichtet Halise Yüksel, Elternberaterin im Projekt TEMA. 

Ayşe ist heute 20 Jahre alt. Sie ist seit 2 Jahren mit M. verheiratet, der bis zur Heirat in der 

Türkei lebte. Die Eheleute haben einen kleinen Sohn. „Bei meiner Arbeit denke ich auch an 

die Kinder der beiden, und an M.s Zukunft, so die TEMA-Elternberaterin weiter.„Und ich 

denke an die jüngeren Geschwister von Ayşe, das hängt alles zusammen…“. 

Als das TEMA Projekt auf weitere Schulen ausgeweitet wurde, kreuzten sich die Wege von 

Ayşe und ihrer „Spielgruppen-Lehrerin“ wieder. Ayşe war inzwischen in der 10. Klasse. Ihr 

Vater war sehr schulorientiert und immer noch sehr streng. „Meine Kinder müssen studieren. 

Ausbildung kommt auf keinen Fall für meine Kinder in Frage! Mit einer Ausbildung kommt 

Ayşe nicht ganz oben an“, sagte der Vater immer. Dennoch lud die Elternberaterin Ayşes 

Eltern beharrlich zu Information und Beratung – auch zum dualen Ausbildungssystem - an 

die Schule ein. Solche Informationen und Beratungen veranstaltet das Bildungsbüro/IC i.d.R. 

gemeinsam mit der Schule, mit Job Central, der Berufsberatung oder auch mit erfolgreichen 

Azubis (s. auch Anlage 2). Aber so schnell ließ sich der Vater nicht überzeugen, und die 

Mutter schloss sich ihm an. Ayşe wechselte nach der Schule auf das Gymnasium. „Es gab 

damals viel Hoffnung, dass Ayşe so ihr Glück macht“, so die Elternberaterin. 

Dass es sich lohnt, zu Schüler/innen und ihren Eltern auch weiterhin Kontakt zu halten, zeigt 

sich an dieser jungen Frau. Denn als die Elternberaterin den Vater nach zwei Jahren auf der 

Straße trifft, erfährt sie, dass Ayşe inzwischen das Gymnasium abgebrochen und einen 

jungen Mann aus der Türkei geheiratet hat. „Alles entgegen der Pläne des Vaters, was ihn 

sehr unglücklich machte.“ Die Elternberaterin verstand sofort, dass es dringend notwendig 

war, den Vater aufzubauen und ihn zu ermutigen, trotzdem zu seinem Kind zu halten, Ayşe 

weiterhin zu unterstützen und in Ausbildung zu bringen. „Es sind unsere Kinder! Wir verlieren 

sie, wenn wir loslassen.“ Der Vater öffnet sich in seiner Not zum ersten Mal mit großem 

Vertrauen: „Wir hatten Ayşe so viel zugetraut, so viel für sie getan, aber nun sind alle 

Chancen vertan." 

Auch über die jüngeren Kinder hatte die Elternberaterin noch Zugang zur Familie. Sie weiß, 

mit seiner großen Neugier auf Neues und seinem Interesse für die Kinder kann sie den Vater 

motivieren. Also rief sie ihn an und lud ihn und seine Frau persönlich ein. „Bitte kommen Sie 

zu unserem Elterninfocafé an die Schule. Und bitte bringen sie auch Ayşe mit “, bat sie den 

Vater. „Ich wusste, wenn der Vater nicht kommt, wird Ayşe nicht auftauchen. Sie schämt sich 

in der Community einfach zu sehr. Zugang zu Ayşe bekam ich nur über den Vater.“  
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Die Elternberaterin verfolgte den Plan, Ayşe im Elterninfocafé mit den außerschulischen 

Partnern der Schule, Job Central und Agentur für Arbeit, zusammenbringen. Diese waren 

„eingeweiht“, sollten dabei unterstützen, Ayşe zu motivieren und in Ausbildung zu bringen. 

„Ayşe kam zunächst mit sehr viel Unsicherheit und Scham in das Elterninfocafé. Aber nach 

kurzer Zeit blühte sie regelrecht auf. Nach dieser niedrigschwelligen Beratung der „Einge-

weihten“ hatte sie tatsächlich wieder Ziele, wieder Mut. Unsere Erfahrung zeigt, dass wir zum 

richtigen Zeitpunkt da sein müssen, unbedingt den Kontakt zu den Familien halten müssen.“  

Es hatte sich mit der Heirat in so kurzer Zeit – mit nur einer Lebensentscheidung - alles 

verändert für Ayşe: Sie ist plötzlich sehr junge Mutter, mit einem Mann, der sich noch 

integrieren muss und dem sie viel abnehmen muss, beide ohne Arbeit und Perspektive. „Wir 

waren bei ihr zwar zur richtigen Zeit am richtigen Ort.  

Dennoch war der Weg danach nicht einfach. Ayşe wurde nach anfänglicher Motivation und 

Disziplin plötzlich wieder unzuverlässiger. Ein Indiz ist für uns dann immer, wenn eine 

Person nicht mehr in die Beratungsstelle von Job Central geht. Mit diesen arbeiten wir Hand 

in Hand. Deshalb können wir schnell reagieren, bevor wieder was einbricht.“ Die Elternbera-

terin erfährt, Ayşe hat eine Tiefphase. Sie ist sehr unglücklich und unmotiviert, weil sie so 

viele Absagen bekommt. "Es ist doch nur eine Ausbildung. Warum bekomme ich keinen 

Ausbildungsplatz? Nicht mal die Praktika, die eigentlich gut verlaufen, helfen mir dabei. 

Absagen, Absagen, Absagen. Das wird nie was“, so der O-Ton von Ayşe.  

Diese Erfahrungen führen bei Ayşe aber auch dazu, dass sie eine duale Ausbildung immer 

mehr wertschätzt. Aber letztlich entscheidend für Ayşe war, dass ihr Vater zu ihr gehalten 

hat, nicht aufgegeben hat. „Dass sich die Einstellung des Vaters zur dualen Ausbildung 

geändert hatte, wirkte sich unglaublich auf Ayşes Motivation aus. Als ob plötzlich eine Tür in 

Richtung Ausbildung aufging.“  

„Du musst durchhalten, Ayşe! Es klappt nicht immer beim ersten Mal. Wichtig ist, dass du 

dran bleibst. Deine Zeit wird kommen. Jeder bekommt seine Chance im Leben. Das ist nur 

im Moment so schwierig. Aber du darfst nicht aufgeben. Wir und dein Vater sind für dich da“, 

mit solchen Botschaften baut die Elternberaterin Ayşe auf. Und  sie hält durch, geht wieder 

zu Job Central, wird aktiv. Nach einiger Zeit kommt ein Anruf von Ayşe. Sie hat einen 

Ausbildungsplatz als Pharmazeutisch-Technische Assistentin. „Nun muss es aber auch noch 

bei meinem Mann klappen!“  

Die Elternberaterin nimmt solche Aussagen sehr ernst. „Bitte komme mit Deinem Mann in 

unsere neue Beratungsstelle für Erwachsene. Auch Dein Mann muss seinen Weg finden. 

Eure Heimat ist nun Deutschland. Hier baut ihr euch ein gemeinsames Familienleben auf. 

Ich weiß, ihr seid jetzt orientierungs- und hoffnungslos. Aber ich weiß auch, dass wir das 

gemeinsam ändern können". Und die Erwachsenenberaterin kann tatsächlich schon nach 

der ersten Beratung zuversichtlich einschätzen: „Herr B., es lohnt sich wirklich bei Ihnen, 

durchzuhalten. Sie brauchen aber zunächst Sprachkurse. Aber dann stehen die Chancen bei 

Ihnen gut, dass Sie eine duale Ausbildung schaffen. Wir können Ihnen die Wege dafür 

aufzeigen, Sie unterstützen. Aber Sie und Ihre Frau müssen es tun.“ 
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Auszug aus dem Projektantrag „TEMA 4/ Beratung 18+“ (S.1-2)  

Die Querschnittsziele „Gleichstellung von Frauen und Männern“ und „Chancengleichheit und 

Nichtdiskriminierung“ sind integrierter Bestandteil des Projektvorhabens und deshalb in der 

nachfolgenden Projektbeschreibung ausführlich darzulegen. 

13.1 Ausgangslage und Handlungsbedarf: 

Wie ist die Ausgangslage des Projektes und welcher Handlungsbedarf resultiert 

daraus? Welche geschlechterdifferenzierten Rahmenbedingungen und Bedarfe der 

Zielgruppen bestehen im Handlungsfeld des Projektes? Analysieren Sie auch die 

spezifischen Rahmenbedingungen und ggf. daraus resultierende Handlungsbedarfe für 

individuell oder sozial benachteiligte Personengruppen, v. a. für Menschen mit Migrations-

hintergrund. Über welche Expertise verfügt der Projektträger? 

13.1.A Ausgangslage, Handlungsbedarf: Notwendigkeit „TEMA 4 und Beratung 18 +“ 

Unter dem Projekttitel „TEMA – Türkische Eltern als Motor für Ausbildung“ nimmt die Stadt 

Weinheim seit dem 01.01.2010 an den Programmen „Azubi statt ungelernt – mehr türkische 

Jugendliche ausbilden“, „Karrierestart Azubi“ und „Der Weg zum Erfolg“ teil. Seit dem 

1.5.2015 firmiert das Projekt unter dem Titel „TEMA 3“. Ein Änderungsantrag dazu Mitte 

2017 hat richtungsweisende neue Vorhaben, wie sie auch mit dem vorliegenden Antrag 

beschrieben werden, teilweise schon eingeleitet. (TEMA 3-Änderungsbescheid vom 

11.07.2017) 

Das Projekt wird im Falle einer Bewilligung des vorliegenden Folgeantrags (Laufzeit 

01.05.2018 – 30.4.2021) unter dem Titel „TEMA 4/Beratung 18+“ in bewährter Weise in der 

Trägerschaft der Stadt Weinheim als Gemeinschaftsprojekt des Kommunalen 

Bildungsbüros/Integration Central und des Koordinierungsbüros Schule-Beruf/Job 

Central („ÜbMa“/JC) gesteuert. Das Projekt ist organisatorisch beim Bildungsbüro der Stadt 

Weinheim (BB/IC) angesiedelt, die Projektleitung wird von dort wahrgenommen.  

 

Das Projekt ist ein substanzieller „Baustein“ der Kommunalen Gesamtstrategie Weinheimer 

Bildungskette. Dadurch wurde die systematische und kooperative, von der Kommune 

getragene Entwicklung von Strategien, Handlungsansätzen sowie Kooperationsstrukturen 

und - kulturen, die wir für unsere Zielgruppen als sehr wirksam einschätzen, sehr gefördert.  

 

Diese förderlichen Rahmenbedingungen für TEMA sind auch im weiteren Projektverlauf von 

„TEMA 4/Beratung 18+“ gewährleistet. Der Stadt Weinheim geht es dabei auch darum, 

Jugendliche und junge Erwachsene aus Migranten-Familien sowie deren Eltern und 

„Communitys“ an der lokalen Verantwortungsgemeinschaft für (Frühe-) Bildung, Integration 

und Beruf/Arbeitswelt 4.0 („Weinheimer Bildungskette“) aktiv zu beteiligen. Damit soll nicht 

zuletzt auch der Wirtschaftsstandort Weinheim gestärkt werden. 
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Mit TEMA 4/Beratung 18 + werden zwei Projektschwerpunkte weiterentwickelt: 

 

1. Beratung von Eltern in der Sekundarstufe I zur dualen Ausbildung ihrer 

jugendlichen Kinder, sowie  

2. Beratung von (jungen) Erwachsenen (v. a. Eltern, Familienangehörige, „neue“ 

(junge-) Erwachsene etc. zu ihrer eigenen Aus- und beruflichen Weiterbildung.  

Künftige Teilnehmer/innen in den beiden Projektschwerpunkten: 

Die Beratung soll sich weiterhin an Türkei stämmige Teilnehmer/innen richten. Diese 

stellen immer noch die größte Weinheimer Gruppe an Familien mit Migrationshintergrund 

dar. Sie haben nach wie vor deutliche Bedarfe sowohl im künftigen Projektbereich „TEMA 4“ 

als auch im künftigen Bereich „Beratung 18+“.  

Mit „TEMA 4/Beratung 18+“ wollen wir darüber hinaus erstmals auch gezielt weitere 

Sprachgruppen/Ethnien (im vorliegenden Antrag als „Communitys“ bezeichnet) neu 

aufnehmen: Jugendliche, (junge) Erwachsene und Eltern/Familien aus arabisch 

sprechenden Ländern sowie Projektteilnehmer/innen mit bulgarischer Herkunft.  

Wie aus den im Folgenden dargestellten Statistiken und weiteren Recherche-Ergebnissen 

deutlich wird, ist auch die polnische, italienische und spanische Community 

zahlenmäßig relevant.  

Bei sorgfältiger Abwägung aller derzeitigen Potenziale und Systemkapazitäten sowie nach 

eingehenden Reflexionen mit den Kooperationspartner/innen mussten wir jedoch realistisch 

einschätzen, dass eine gleichzeitige Ausweitung auf weitere Communitys einen nachhaltigen 

Entwicklungsweg eher behindern als fördern würde. Unsere Erfahrungen seit 2010 weisen 

darauf hin, dass die „Erschließung“ neuer Communitys sehr herausfordernd für alle 

Beteiligten ist, und dafür angemessen Zeit und Ressourcen eingeplant werden müssen.  

Wir möchten uns deshalb im Falle einer Bewilligung bei der Ausweitung auf neue 

Communitys zunächst auf Teilnehmer/innen aus arabisch sprechenden Ländern sowie 

mit bulgarischer Herkunft konzentrieren.  

Neben der Statistik weisen bei den arabischen und bulgarischen Teilnehmer/innen auch 

unsere weiteren Recherchen (bspw. die systematische Reflexion und der Austausch im 

Team des Projektträgers, Befragungen von Mitgliedern/Experten dieser Communitys bzw. 

aus Institutionen, die mit ihnen zusammen arbeiten etc.) darauf hin, dass hier zum einen der 

dringendste Beratungs- und Begleitungsbedarf gegeben ist, zum anderen aber auch mit den 

deutlichsten Herausforderungen gerechnet werden muss. 

Expertise des Projektträgers: 

Im Team des Projektträgers, des Bildungsbüro/IC, sind von Beginn an Mitarbeiter/innen aus 

verschiedenen Ethnien und Sprachgruppen vertreten, die das „Gesicht“ bzw. die Strategien/ 

Organisationskultur und Kompetenzen (im Inneren) sowie das Image (nach außen) des 

Projektträgers deutlich geprägt haben. Stark repräsentiert sind die Türkei stämmigen 

Kolleg/innen. Zunehmend kamen aber auch Mitarbeiter/innen mit Wurzeln in Bulgarien, aus 

arabisch sprechenden Ländern, Italien, Spanien, Ex-Jugoslawien oder Russland hinzu.   

Die Erfahrungen und Einschätzungen dieser Mitarbeiter/innen sind in hohem Maße 

wertvoll, wenn es um den Aufbau bzw. die Weiterentwicklung der Arbeitsfelder des 

Projektträgers geht. Ihre Perspektive/Expertise fließen maßgeblich in die 
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Entscheidungsprozesse und die Ideen- und Lösungsfindung der Weinheimer 

Bildungskette ein. 

Auch die o. g. Konzentration und die weiteren Schwerpunktsetzungen werden mit Start von 

TEMA 4/Beratung 18+“ kontinuierlich im eben beschriebenen Sinn überprüft und ggf. 

während der Laufzeit des Projekts angepasst.  

Profil einer künftigen Sprach- und Kulturmittlerin“, Anlage zum Antrag 

TEMA4/Beratung 18+ 

Scherin Al-Ayyoubi, Selbsterstelltes Profil einer künftigen Sprach- und 

Kulturmittlerin 

Scherin Al-Ayyoubi ist mein Name und ich möchte hier erläutern und erklären, weshalb ich 

für die Stelle als Sprach- und Kulturmittlerin gut geeignet bin. 

Wie bereits im Antrag „TEMA 4/Beratung 18+“ über mich berichtet wurde, bin ich syrischer 

Herkunft und in Mannheim geboren und aufgewachsen. Beide Elternteile sind in Damaskus 

geboren, mein Vater kam schon mit ca. 20 Jahren nach Deutschland. Zum einen stehen mir 

durch meine Mutter sehr viele Türen zu arabischen Familien offen, vor allem Familien 

libanesischer Herkunft. Zum anderen konnte ich auch durch meinen Vater, der u. a. in 

unserer Moscheegemeinde aktiv ist, Einblick in die marokkanischen Familien haben. 

Dadurch konnte ich gut recherchieren, welche arabischen Kulturen miteinander vernetzt sind 

und welche doch eher unter sich bleiben, denn jedes arabische Land hat auch seine eigene 

Kultur, seinen eigenen Dialekt und seine eigene Mentalität. So konnte ich auch herausfinden 

welche Familien wie zur Aus- und Weiterbildung stehen. 

Neben meiner schulischen Laufbahn in der Grundschule und auf dem Gymnasium, fing ich 

mit 16 Jahren an ebenfalls in unserer Moscheegemeinde als Arabischlehrerin zu arbeiten 

und später als Privatnachhilfelehrerin. So bin ich mit vielen Familien aus türkischen und 

arabischen Kulturkreisen in Kontakt getreten und konnte vieles beobachten. Kurz gesagt ich 

habe Erfahrungen mit arabischen Familien. Ich weiß wer wie denkt und eher handelt, weiß 

wo wie anzuknüpfen ist und kann die Herausforderung gut einschätzen.  

Darüber hinaus fange ich im Oktober 2017 im Wintersemester mit meinem 

Bachelorstudiengang Bildungswissenschaften/ Islamic Studies an. Nicht nur, dass ich so 

direkte Praxiserfahrung neben meinem Studium sammeln kann, ich habe ebenfalls Kenntnis 

und Wissen über das Bildungssystem in Deutschland. Ich weiß über die verschiedenen 

Möglichkeiten und Perspektiven, die Deutschland zur Aus- und Weiterbildung bietet, 

Bescheid und weiß, wie man vorgehen muss und was man für welchen Beruf, für welche 

Tätigkeit braucht.  

Neben der deutschen Sprache beherrsche ich auch den syrischen Dialekt und die englische 

Sprache. In beiden kann ich mich gut artikulieren. Zusätzlich erlerne ich durch mein zweites 

Fach im Studium "Islamic Studies" das Hocharabische. Einen Arabischkurs habe ich in den 

letzten zwei Semestern in meiner vorigen Uni bereits erfolgreich absolviert.  Daneben bin ich 

eine sehr ruhige und geduldige Person, nehme Herausforderung gerne an und bin sehr 

lernwillig. In Anbetracht dessen sehe ich mich deshalb für diese Stelle sehr geeignet und 

hoffe, dass ich nur eine Bereicherung für Ihr Team sein werde. 
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Für weitere Informationen siehe auch die nachfolgenden Pressemeldungen 

„Bildungsinformation und Kaffeeduft“ (Weinheimer Nachrichten, 14.12.16), „An Dynamik 

zulegen“ (Weinheimer Nachrichten, 23.1.17) sowie „Zweisprachiges Elterninfocafé – Die 

Chancen der dualen Ausbildung“ (Weinheimer Woche, 4.5.17), „Alle an einem Tisch“ 

(Weinheimer Nachrichten, 23.03.2018) 
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2. „Weinheimer IBOSEK I“: Intensive BerufsOrientierung in der  

Sekundarstufe 1  

Das Projekt „Weinheimer IBOSEK I“, das hier skizziert wird, ist ein Teilprojekt innerhalb des 

Modellversuchs „Neugestaltung am Übergang Schule Beruf in Baden- Württemberg“. 

Weinheim übergreifend geht es dabei um die Entwicklung eines Qualitätsmanagements für 

die Berufsorientierung (BO) in den allgemeinbildenden Schulen der Regionen Mannheim und 

Weinheim, insbesondere mit Blick auf den Bildungsplan 2016/17 und dessen Leitperspektive 

„Berufliche Orientierung“.  

In der Praxis arbeitet das sog. Kooperations-Trio, bestehend aus der Weinheimer Modell-

schule Friedrich-Realschule, der Agentur für Arbeit sowie den kommunalen Partnern 

Bildungsbüro/IC und Job Central im Zeitraum Sommer 2015 bis Anfang 2018 zusammen. 

Das Bildungsbüro/IC koordiniert die Weinheimer IBOSEK-Entwicklungen im Rahmen des 
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Modellversuchs. Mit dem Ende der Projektlaufzeit bzw. der Abschlussveranstaltung im 

Oktober 2017 wird das Weinheimer IBOSEK I in die Strukturen der Bildungsregion überführt 

und weiterhin vom  Bildungsbüro/IC koordiniert. Bereits ab dem Schuljahr 2016/17 wurde 

„Weinheimer IBOSEK I“ auch auf die DBS-Werkrealschule ausgeweitet.  

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 bis 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 sie/ihn im BO-

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

Entwicklungsprozess auf zwei Ebenen 

Die 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 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.  
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V. EHRENAMT IN 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 III“ 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 das Rentenalter, 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 zu diesem Kreis 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 Grundschule zu 

fördern. Dies kann mit den Arbeitsschwerpunkten „Lese- und Lernpaten“, „Mehrsprachiges 

Vorlesen“ sowie der „Qualitätsentwicklung“ anschaulich gemacht werden:  

1. Lern- und Lesepaten  

Die Lern- und Lesepatinnen an der Albert-Schweitzer-Grundschule, der Friedrich-

Grundschule und der Waldschule sind meist einmal in der Woche aktiv. Sie vermitteln 

Freude am Lesen und fördern die Kinder in der deutschen Schriftsprache. Sie lesen 

spannende Geschichten vor, hören den Kindern zu, üben mit ihnen Texte und erweitern 

ihren Wortschatz. Die Patinnen werden regelmäßig beraten und fortgebildet, z.B. zu 

folgenden Themen: „Auswahl geeigneter und altersgemäßer Literatur in der Stadtbibliothek“ 

oder auch „Empathie und Menschenkenntnis“ - um zu lernen, wie man sich auf einen 

Perspektivenwechsel einlässt, um an der Erlebniswelt von Kindern teilzuhaben und aktiv die 

Botschaften entschlüsselt, die z.B. auch schon Grundschulkinder aussenden. Denn nur wer 

aktiv und empathisch zuhört, hat die Chance, sein Gegenüber tatsächlich zu verstehen, statt 

nur das zu hören, was er hören will. 

Die Lesepatinnen sind eng eingebunden in alle Aktivitäten und gern gesehene 

Lernbegleiterinnen der Schulen. 

Zum Angebot der Lern- und Lesepatinnen gehört auch das monatliche mehrsprachige 

Vorlesen in der Stadtbibliothek. 

2. Mehrsprachiges Vorlesen  

Das „Mehrsprachige Vorlesen“ wird in Kooperation mit der Stadtbibliothek angeboten. Es 

richtet sich an Kinder im Alter von 5 – 8 Jahren, die mehrsprachig aufwachsen. Neben der 

Zweit- oder Drittsprache Deutsch soll die mitgebrachte Erstsprache gefördert werden und 

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

Profis und Ehrenamt sowie zwischen den Kulturen kommen. 
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den Kindern die Gelegenheit gegeben werden, Geschichten in ihrer Muttersprache zu hören. 

Die mehrsprachigen Kinder erfahren damit eine Wertschätzung und Förderung Ihrer 

Familiensprachen. Die deutsch-muttersprachigen Kinder erlangen hierüber einen Zugang 

zum Fremdsprachenlernen. Neu dabei ist, dass wir die Veranstaltung konkret an Eltern und 

Kinder mit geringen oder keinen Deutschkenntnissen ausrichten. Eltern und 

Familienmitglieder sollen die Veranstaltungen mitgestalten. Die begleitenden Eltern erfahren 

so, wie wichtig das Vorlesen und das gemeinsame Tun zur Unterstützung von 

Muttersprachlichkeit und Spracherwerb ist und lernen zusammen mit ihren Kindern die 

„Lernwelt Bibliothek“ kennen. Siehe auch das Projekt „Weinheimer Bildungslotsen“, zur 

Projektschule Albert-Schweitzer-Grundschule.  

Einmal im Monat gestalten wir diese mehrsprachige Vorlesestunde mit ausgewählten 

zweisprachigen Büchern. Die Veranstaltungen fanden bislang auf Türkisch, Bulgarisch, 

Polnisch, Italienisch, Englisch, Spanisch, Albanisch, Arabisch und Persisch statt. 

Abgerundet wird das Vorleseprogramm durch das gemeinsame Basteln. Beworben wird 

diese Veranstaltung im Rahmen aller Vorleseveranstaltungen durch die Stadtbibliothek. 

Damit erreichen wir alle Familien über die Presse und durch persönliche Ansprache und 

Kontaktaufnahme auch die mehrsprachigen Familien.  
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Mehrsprachiges Vorlesen Mai 2017 – Deutsch/Türkisch:  
 

 
 

3. 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.  
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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, 

Literaturauswahl und Themen im neuen Schuljahr   

 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.  

 

Alle Formen der Weiterbildung stoßen bei den ehrenamtlich Engagierten auf großes 

Interesse. Siehe z.B. auch  

„Buchvorstellung des Kooperationspartners Stadtbibliothek für die Lern- und Lesepaten“ am 

12.06.2017:  
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Bisheriges „Highlight“ war in diesem Jahr der halbtägige Workshop mit der 

Kommunikationsberaterin Heike Heinemann, die interessante und überraschende Impulse 

zum Thema Wirksamkeit von Körpersprache, Stimme, Ton, Gestik und Wortwahl geben 

konnte und damit die Gruppe weiter experimentieren ließ. 
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VI.  WEINHEIMER MEHRGENERATIONENHAUS – 

WEINHEIMER BILDUNGSKETTE UND LOKALE DEMOGRAFIE-STRATEGIE 

 
Seit 2017 wird das Mehrgenerationenhaus Weinheim durch das Bundesprogramm 

Mehrgenerationenhaus (MGH) gefördert. Neu ist die stärkere Verknüpfung der MGH- 

Strategien und Angebote mit der kommunalen Demografie-Strategie. Zu einer nachhaltigen 

lokalen Demografie-gehören 

 Kinder- und Familienfreundlichkeit als Standortfaktor 
 

 Zukunftsorientierte Seniorenpolitik als kommunale Querschnittsaufgabe 
 

 Aktivierung der Potenziale älterer Menschen – Schaffung von Win-Win-Situationen 
zwischen den Generationen 
 

 Zielgruppenorientierte Infrastrukturausstattung, die an Veränderungen der 
Bevölkerungsstruktur und der Bedarfe angepasst wird 
 

 (Frühe-) Bildung, Förderung von Mehrsprachigkeit, berufliche Bildung, und 
Arbeitsmarktintegration als Potenziale für die Zukunft 
 

 Schaffung lebenswerter und lebendiger Quartiere als Standortfaktor 
 

 Aktive Integrationspolitik und Stadtteilpolitik, die sozialer Segregation entgegenwirkt 
 

 Transparenz der Prozesse und Einbindung möglichst vieler lokaler Akteure in die 
kommunale Verantwortungsgemeinschaft 

 

Träger ist weiterhin das Bildungsbüro bzw. dessen Trägerverein Integration Central 

Weinheim e.V. Das MGH wird von der Stadt als Bestandteil der kommunalen Planungen 

zum demografischen Wandel und zur Sozialraumorientierung im Wirkungsgebiet (Kernstadt 

Weinheim) betrachtet. Die intergenerativen und interkulturellen Handlungsansätze des MGH 

werden über das Bildungsbüro und das Amt für Soziales, Jugend, Familie und Senioren in 

die Steuerungsgruppe der Bildungsregion Weinheim eingebracht und dort 

projektübergreifend gesteuert. 

Eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Angebote und bei der Stärkung der kommunalen 

Verantwortungsgemeinschaft nimmt das Netzwerk Mehrgenerationenhaus Weinheim1 ein. 

Das Netzwerk wird vom MGH-Programmträger, dem Bildungsbüro, koordiniert und 

unterstützt. Es tritt ca. zweimal jährlich zusammen und berät zu Generationen und Kulturen 

übergreifenden Entwicklungen und Bedarfen in der Stadt. Die Mitwirkenden bringen Ideen, 

Vorschläge sowie Ressourcen für neue Kooperationen, Angebote und Projekte ein.  

                                                
1
 AWO, Bildungsbüro /IC, Caritas, Diakonie, DRK, Ev. Kindertagesstätte Pusteblume, Flüchtlingshilfe 

Weinheim/AK Asyl, KontaktPunkt der Bürgerstiftung, Moscheeverein, Pflegestützpunkt Rhein-Neckar-Kreis, 

Pilgerhaus, Pro Weststadt e.V., Regionale Jugendagentur/Job Central, Soziale Vielfalt, Stadt Weinheim, 

Stadtjugendring, Stadtseniorenrat, Suchtberatung, Tauschring, Türkischer Elternverein, VHS Badische 

Bergstraße. 
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Aus dem Netzwerk heraus wurden 2017 und 2018 einige gemeinsame Projekte und 

Veranstaltungen entwickelt und umgesetzt, die auf die Gesamtstadt wirken und die 

Zusammenarbeit der Generationen und Kulturen stärken und voranbringen: 

 

 Januar 2017: Ausstellung „Fremde. Heimat allerorten“ des Evangelischen Dekanats 

Bergstraße wurde in der Weinheim Galerie die gezeigt: Eine Begegnung mit 17 

Menschen, die zwischen 1945 und 2015 aus verschiedenen Ländern geflüchtet sind 

und in der Region Bergstraße leben. 

 Vom 23.01. bis 23.03. 2018 wurde in der Stadtbibliothek die Ausstellung „Das Alter in 

der Karikatur“ gezeigt.  

 Begleitend fanden im Ausstellungssaal folgende gut besuchte Veranstaltungen statt: 

 „Kinder brauchen Oma und Opa“ – Vortrag der Familien- und 

Erziehungsberatungsstelle. 

 „Im Alter gut und lange zuhause leben?! - Referate und Diskussion. 

 „Frühzeitig die Weichen stellen“ - Vortrag zum Betreuungsrecht, zur 

Vorsorgevollmacht und zur Patientenverfügung. 

  „Handicap erleben“ – Angebot zur Selbsterfahrung mit Simulationsbrillen 

Alterssimulationsanzug und Rollstuhl. 

 „Bietet das Alter mehr Freiheit von Rollenklischees?“ – moderierte 

Frauenveranstaltung zum 8. März. 

 

 31. Januar 2018: Generationenworkshop zur Zukunft Weinheims, moderiert durch die 

Familienforschung Baden Württemberg. 20 Schüler/innen des Werner-Heisenberg-

Gymnasiums und 11 Senior/innen kamen in Kontakt und entwickelten gemeinsam 

Ideen zur Zukunft Weinheims 

 

 
                               Beim Generationenworkshop 
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Eine ganze Reihe von kontinuierlichen Angeboten des Bildungsbüros/IC und von 

Kooperationspartnern wird im Rahmen des Programms Mehrgenerationenhaus umgesetzt, 

sowohl im MGH West als auch an weiteren Orten der West- und Kernstadt Weinheims.  

 

Folgende MGH - Angebote stärken und ergänzen die Weinheimer Bildungskette aktuell in 

besonderem Maße: 

 

 Safe-Elternkurs (AWO) 

 Kleinkindbetreuung durch ehrenamtliche Seniorinnen im MGH West 

 Hausaufgabenbetreuung im MGH West (Ehrenamtliche/SJR im MGH West)  

 Individuelle Lernbegleitung für geflüchtete Kinder (AK Asyl/Schüler/innen) 

 Sprachcafes für Frauen in MGH West und Diakonie (E. Kramer und 

Elternbegleiterin) 

 Offenes Cafe im MGH-West (SJR) 

 Elternberatung barrierefrei (Johann-Sebastian-Bach-Schule; MGH-West und 

weitere Orte) 

 Kulturangebote Folkloretanz, Chor, Saz-Kurs (Türkischer Elternverein, im MGH 

West)  

 Mehrsprachiges Vorlesen (Stadtbibliothek). 
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Presseberichte zu den MGH – Veranstaltungen:  
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Alle Angebote und aktuellen Veranstaltungen siehe: www.mgh-weinheim.com 

 

 

http://www.mgh-weinheim.com/
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VII. QUALITÄTSENTWICKLUNG AM ÜBERGANG KITA-SCHULE 
 

1. Die Kooperation Kita-Schule 

 

Ein gelungener Schulbeginn stellt grundlegende Weichen für die schulische Entwicklung. 

Damit 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 wird in Weinheim gemeinsam gestaltet. Das Bildungsbüro 

lädt die Einrichtungen einmal jährlich zum Austausch in Kooperationsknoten (KOK) -Treffen 

ein. Hier wird mit dem Blick auf die individuelle Begleitung jedes Kindes die Qualität der 

Kooperation kontinuierlich überprüft und verbessert. Für alle Kooperationen in der 

Bildungsregion Weinheim wurden bereits gemeinsame Grundlagen erstellt: Ein 

gemeinsamer Jahresplan dient zur Verbesserung der Koordination, ein Beobachtungs- und 

Dokumentationsbogen erleichtert den Austausch im Dreieck Kita-Eltern-Schule. Für die 

Eltern wurde ein ansprechendes Informationsblatt sowie eine einheitliche Vorlage für die 

Einverständniserklärung in der Bildungsregion Weinheim erstellt. 

 

2. Die „Weinheimer Sprach-Werkstatt“ 

 

Sprachliche Bildung am Übergang Kita Schule ist seit 2012 eines der Schwerpunktthemen 

der Weinheimer Bildungsregion, mit dem Ziel einer kontinuierlichen qualifizierten Förderung 

der Kinder vom Kindergartenalter bis zum Abschluss der Grundschule. Da fast jedes dritte 

Weinheimer Kind im Kita- und Grundschulalter Besonderheiten oder Verzögerungen beim 

Erwerb der Sprache aufweist, müssen sich die Fach- und Lehrkräfte hier einer besonderen 

Herausforderung stellen. Denn sprachliche Bildung ist eine Schlüsselqualifikation, die 

weitreichende Auswirkungen auf die Lernerfolge der Kinder hat.  

 
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 

geschäftsführenden 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. Das Mannheimer Zentrum für Empirische Mehrsprachigkeitsforschung 

(MAZEM) begleitet den Prozess. Die Weinheimer Kitas und Grundschulen bringen sich aktiv 

ein. 

Ein wesentliches Element des Prozesses ist die Qualifizierung der Fach- und Lehrkräfte. Im 

Rahmen einer Fortbildungsoffensive fanden von März 2013 bis Oktober 2017 17 

Fortbildungsveranstaltungen für die Fach- und Lehrkräfte zu folgenden Themen statt: 

„Sprachentwicklung: Förderung oder Therapie – Wann und Wie?“, „Lernen und Intelligenz?“, 

„Sprachförderung konkret!“, „Mehrsprachigkeit/ Deutsch als Zweitsprache?“, „Theaterspiel 

und Sprachförderung für Kinder“, „Feststellung des individuellen Sprachstands“, 

„Sprachförderung für die Kleinsten“, „Praxis der Sprachförderung“. Grundlage für die 

Entwicklung der unterschiedlichen Qualifizierungsmaßnahmen waren die von den beteiligten 
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Kindertageseinrichtungen und Schulen formulierten Bedarfe. In den Fortbildungen mit gezielt 

ausgewählten Referent_innen wurden Fachwissen vermittelt und pädagogische Erfahrungen 

ausgetauscht.  

Die bisher erarbeiteten Bausteine und Werkzeuge zur sprachlichen Bildung wurden in einem 

Arbeitsordner zusammengestellt, der im März 2017 allen Kitas und Grundschulen überreicht 

wurde. Der Ordner enthält einen Leitfaden zur Feststellung des individuellen Sprachstands, 

eine Checkliste wichtiger sprachlicher Entwicklungsschritte, Best-Practice-Beispiele für 

verschiedene Förderbereiche, Grundlagenwissen aus den Fortbildungen sowie Hinweise auf 

Fachliteratur und Bezugsquellen für Fördermaterialien. 

 

 
 

 

Durch den gemeinsamen Prozess arbeiten in Weinheim die Fach- und Lehrkräfte der 

Kitas und Grundschulen Hand in Hand. Sie begleiten die Kinder individuell vom 

dritten bis zum zehnten Lebensjahr. Sie beobachten die sprachliche Entwicklung der 

Kinder, sind Sprachvorbilder und geben als Gesprächspartner Input und 
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Rückmeldung. Sie begleiten die Kinder auf ihren Lernwegen und arbeiten mit den 

Familien zusammen. 

Die Weinheimer Sprachwerkstatt bietet ihnen dazu 

 

 fachliche Weiterqualifizierung durch Fortbildungen, 

 Bausteine und Werkzeuge zur Feststellung des Sprachstands und zur 

sprachstandsorientierten Förderung als Ausgangspunkt und Anregung für die 

Praxis, 

 regelmäßige moderierte Treffen zum Einrichtungs- und Träger- 

übergreifenden kollegialen Austausch,  

 Hilfestellungen zur Verankerung der sprachlichen Bildung in den 

Einrichtungen.  

 

 

Nach der Übergabe des Ordners schloss sich im Juni 2017 eine gut besuchte 

Fortbildung zur Feststellung des individuellen Sprachstands an, die auf den Leitfaden 

und die Checkliste im Ordner Bezug nahm. Im Oktober folgte eine Fortbildung zur 

Praxis der Sprachförderung, bei der aufgrund des beschränkten Platzangebotes 

nicht alle Interessent_innen teilnehmen konnten. 

Die Fortbildungsangebote werden 2018 fortgesetzt, um weiteren Fach- und 

Lehrkräften Zugang zu ermöglichen und Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch 

und zur Wissensvertiefung zu bieten.  
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Darüber hinaus gilt es in den nächsten Jahren: 

 auf eine solide strukturelle Verankerung der sprachlichen Bildung in den Kitas 

und Grundschulen hin zu arbeiten 

 die Familien stärker einzubeziehen. 

 

Nach Wolfgang Tietze, Professor an der A. Salomon-Hochschule Berlin, benötigen 

Kinder für den Erwerb der Bildungssprache über mehrere Jahre einen reichhaltigen 

Sprachinput sowie eine intensive, individuell auf sie zugeschnittene Förderung, die 

an der Lebenswelt, den Interessen und Kompetenzen der Kinder ansetzt. Ergänzend 

sollten Eltern und Familien qualifiziert und begleitet werden, um die „familiäre 

sprachliche Anregungsqualität“ zu verbessern und die Kinder Hand in Hand mit den 

Einrichtungen zu fördern. 

 

Darüber hinaus gilt es in den nächsten Jahren: 

 auf eine solide strukturelle Verankerung der sprachlichen Bildung in den Kitas 

und Grundschulen hin zu arbeiten 

 die Familien stärker einzubeziehen. 

 

Nach Wolfgang Tietze, Professor an der A. Salomon-Hochschule Berlin, benötigen 

Kinder für den Erwerb der Bildungssprache über mehrere Jahre einen reichhaltigen 

Sprachinput sowie eine intensive, individuell auf sie zugeschnittene Förderung, die 

an der Lebenswelt, den Interessen und Kompetenzen der Kinder ansetzt. Ergänzend 

sollten Eltern und Familien qualifiziert und begleitet werden, um die „familiäre 

sprachliche Anregungsqualität“ zu verbessern und die Kinder Hand in Hand mit den 

Einrichtungen zu fördern. 
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lten Referent_innen wurden Fachwissen vermittelt und pädagogische Erfahrungen 

ausgetauscht.  

Die bisher erarbeiteten Bausteine und Werkzeuge zur sprachlichen Bildung wurden in einem 

Arbeitsordner zusammengestellt, der im März 2017 allen Kitas und Grundschulen überreicht 

wurde. Der Ordner enthält einen Leitfaden zur Feststellung des individuellen Sprachstands, 

eine Checkliste wichtiger sprachlicher Entwicklungsschritte, Best-Practice-Beispiele für 

verschiedene Förderbereiche, Grundlagenwissen aus den Fortbildungen sowie Hinweise auf 

Fachliteratur und Bezugsquellen für Fördermaterialien. 

 

 
 

 

Durch den gemeinsamen Prozess arbeiten in Weinheim die Fach- und Lehrkräfte der 

Kitas und Grundschulen Hand in Hand. Sie begleiten die Kinder individuell vom 

dritten bis zum zehnten Lebensjahr. Sie beobachten die sprachliche Entwicklung der 

Kinder, sind Sprachvorbilder und geben als Gesprächspartner Input und 

Rückmeldung. Sie begleiten die Kinder auf ihren Lernwegen und arbeiten mit den 

Familien zusammen. 
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Die Weinheimer Sprachwerkstatt bietet ihnen dazu 

 

 fachliche Weiterqualifizierung durch Fortbildungen, 

 Bausteine und Werkzeuge zur Feststellung des Sprachstands und zur 

sprachstandsorientierten Förderung als Ausgangspunkt und Anregung für die 

Praxis, 

 regelmäßige moderierte Treffen zum Einrichtungs- und Träger- 

übergreifenden kollegialen Austausch,  

 Hilfestellungen zur Verankerung der sprachlichen Bildung in den 

Einrichtungen.  

 

 

Nach der Übergabe des Ordners schloss sich im Juni 2017 eine gut besuchte 

Fortbildung zur Feststellung des individuellen Sprachstands an, die auf den Leitfaden 

und die Checkliste im Ordner Bezug nahm. Im Oktober folgte eine Fortbildung zur 

Praxis der Sprachförderung, bei der aufgrund des beschränkten Platzangebotes 

nicht alle Interessent_innen teilnehmen konnten. 

Die Fortbildungsangebote werden 2018 fortgesetzt, um weiteren Fach- und 

Lehrkräften Zugang zu ermöglichen und Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch 

und zur Wissensvertiefung zu bieten.  
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Darüber hinaus gilt es in den nächsten Jahren: 

 auf eine solide strukturelle Verankerung der sprachlichen Bildung in den Kitas 

und Grundschulen hin zu arbeiten 

 die Familien stärker einzubeziehen. 

 

Nach Wolfgang Tietze, Professor an der A. Salomon-Hochschule Berlin, benötigen 

Kinder für den Erwerb der Bildungssprache über mehrere Jahre einen reichhaltigen 

Sprachinput sowie eine intensive, individuell auf sie zugeschnittene Förderung, die 

an der Lebenswelt, den Interessen und Kompetenzen der Kinder ansetzt. Ergänzend 

sollten Eltern und Familien qualifiziert und begleitet werden, um die „familiäre 

sprachliche Anregungsqualität“ zu verbessern und die Kinder Hand in Hand mit den 

Einrichtungen zu fördern. 
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Leitbild der Steuerungsgruppe der Bildungsregion Weinheim 

(Status 04.04.2011) 

Die Steuerungsgruppe der Bildungsregion Weinheim beschließt in ihrer konstituierenden Sitzung am 
30.03.2011 das folgende Leitbild. Das Ergebnis der Beratung der Stadt Weinheim und des Staatlichen 
Schulamts vom 30.09.2010 im Rahmen der Antragstellung der Stadt Weinheim (Teilnehmer/innen 
Herr Weik, Frau Bretzer, Herr Hager-Mann, Frau Harmand, Frau Süss) auf der Basis des 
Programmentwurfs vom 21.09.2010, sowie die lokale Gesamtstrategie Weinheimer Bildungskette  
(s. Broschüre) sind im folgenden Leitbild berücksichtigt. 
 

 Als Steuerungsgruppe der Bildungsregion Weinheim im Rahmen des Impulsprogramms 
Bildungsregionen verstehen wir uns als Verantwortungsgemeinschaft für Bildung, Integration 
und Beruf. Wir wollen in Kindergärten, Schulen und den weiteren Lernwelten der Kinder und 
Jugendlichen eine Bildungsqualität erreichen, die ihnen vom Krabbelalter an bis zum 
Übergang in den Beruf ermöglicht, frühzeitig und kontinuierlich die notwendigen Sprach- und 
Schlüsselkompetenzen für ein gelingendes Leben und eine qualifizierte berufliche 
Anschlussperspektive zu erwerben.  
 

 Die Zusammenarbeit der Mitglieder der Steuerungsgruppe der Bildungsregion Weinheim ist 
vom Konsensprinzip und gegenseitiger Wertschätzung geprägt. 
 

 Die Einrichtung der Bildungsregion Weinheim trägt im Sinne der lokalen Gesamtstrategie 
Weinheimer Bildungskette dazu bei, dass jedes Weinheimer Kind den bestmöglichen 
Bildungserfolg erreichen kann. Besonderes Augenmerk wird dabei auf Kinder und Jugendliche 
mit riskanten Bildungsbiografien und schlechteren Ausgangschancen gelegt, die an ihren 
Bildungsübergängen und am Übergang Schule-Beruf „verloren gehen könnten“. Darüber 
hinaus sollen auch Schüler/innen der Sekundarstufen in ihrer Entscheidung für einen 
geeigneten Weg in den nachfolgenden Bildungsbereich unterstützt werden. 
 

 Im Sinne einer vertikalen Vernetzung sollen die Bildungsinstitutionen Familie, Kindergarten 
und Schule untereinander an den Bildungsübergängen der Kinder und Jugendlichen von der 
Familie in den Kindergarten, von dort in die Schule und schließlich in Ausbildung und Beruf so 
zusammen wirken, dass die individuellen Stärken und Talente der Kinder und Jugendlichen 
über die ganze Schulzeit hinweg wahrgenommen und weiterentwickelt werden bzw. da, wo 
Förderbedarf besteht, rechtzeitig und individuell reagiert werden kann. Ziel ist die Entwicklung 
eines früh einsetzenden, Biografie begleitenden lokalen Bildungs-, Betreuungs-, Erziehungs- 
und Berufsvorbereitungssystems. Das übergreifende Leitziel „Integration durch Bildung“ soll in 
der Bildungsregion Weinheim einen besonderen Stellenwert erhalten. 
 

 Dafür sollen in geeigneten Projekten die potenziellen Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter der 
Kinder und Jugendlichen sowie Elternbegleiter/innen aus den Kindergärten, Schulen, 
Elternhäusern und Peer-Gruppen, der Kinder- und Jugendhilfe der Stadt, der freien Träger, 
Kirchen und der Hochschulen, des Bildungsbüros, des Stadtjugendrings, der Jugendagentur 
Job Central, der Ehrenamtsinitiativen Weinheimer Unterstützerkreises Berufsstart (WUB) und 
Kita- und Grundschulpaten (KiG), des Mehrgenerationenhauses, der Zivilgesellschaft 
insgesamt und der Migrantenorganisationen, der Volkshochschule sowie der regionalen 
Wirtschaft, vor allem der potenziellen Ausbildungsbetriebe, unterstützt und vernetzt werden. 
 

 Sie sollen so zusammen wirken, dass beim Kind, Jugendlichen und jungen Erwachsenen die 
„richtigen“ Projekte und Maßnahmen „richtig“ und „aus einem Guss“ ankommen. 
Schnittstellenprobleme sollen im „Back-Office“ der Kooperationspartnerinnen und Partner 
verhandelt werden (Horizontale Vernetzung aus der Perspektive der Kinder und 
Jugendlichen und ihrer Familien).  
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