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Der Aufbau einer früh einsetzenden, Biografie begleitenden „Bildungskette“ wurde von der
Stadt Weinheim 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*innen der Bildungsinstitutionen unterstützt werden.
Im Rahmen der lokalen Gesamtstrategie „Weinheimer Bildungskette“ setzt sich Integration
Central Weinheim („IC“, seit 2011 „Bildungsbüro Weinheim/IC“) seither für eine Biografie
begleitende und sozial inklusive Bildungsförderung in Zusammenarbeit von Stadt, Zivilgesellschaft und Migrantenorganisationen ein. Kindern und Jugendlichen in Weinheim sollen
von der Kita bis zum Berufseinstieg gelingende Übergänge ermöglicht werden.
Mit seinem Gesamtprogramm stärkt IC insbesondere eingewanderte und geflüchtete Kinder,
Jugendliche und ihre Eltern durch frühe Förderung von Mehrsprachigkeit, Schuldeutsch und
Berufsorientierung. Die Kinder, Jugendlichen und ihre Familien werden innerhalb der Regelstrukturen entlang der gesamten Bildungsbiografie unterstützt.
Im folgenden Schaubild sind zentrale Entwicklungsprozesse und Projekte des Bildungsbüros/IC blau gekennzeichnet.
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Im Bereich Grundschule und im neuen Programm „TEMA 4“ (Eltern/Familien-Schule-Beruf;
Beratung (junger) Erwachsener zu Aus- und Weiterbildung), das in 2018 neu bewilligt wurde,
fanden die deutlichsten Weiterentwicklungen statt.
Durch die Nähe unseres kulturell vielfältigen Teams zu den Zielgruppen, die kontinuierliche
Anbindung an Wissenschaft, die Impulse der Freudenberg Stiftung sowie die systematische
Kooperation und Vernetzung von Weinheimer Ressourcen und Akteuren entwickeln sich die
Projekte weiter. Mehrsprachigkeit, Erfahrungen bei der Bewältigung von Flucht oder die
Erfahrungen von Familien und Communitys bei der Erziehung, Bildung und Berufsorientierung ihrer Kinder werden dabei als Ressource eingeschätzt. Ausdruck dieser
Haltungen ist u. a. der vielfältige Einsatz von mehrsprachigen Eltern in halbprofessionellen
(u. a. Griffbereit, Rucksack) und professionellen Rollen (u. a. TEMA). In 2019 werden die
nachfolgend beschriebenen Projekte und Entwicklungsprozesse unter der dort beschriebenen Zielrichtung weitergeführt. Doch auch die Veränderungen durch die tiefgreifende
Digitalisierung der Arbeitswelt (und Lebenswelt) machen eine Überprüfung und Weiterentwicklung der regionalen Bildungsstrategie notwendig. Alle Projekte und Prozesse des Bildungsbüros/IC werden seit 2011 in den Strukturen der Bildungsregion Weinheim gesteuert –
in enger Kooperation mit dem Amt für Bildung und Sport sowie dem Städtischen
Übergangsmanagement Schule-Beruf/Job Central – 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.
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.

Im vorliegenden Geschäftsbericht (Stand April 2019) werden die Strategien des
Bildungsbüros/IC zur Weiterentwicklung der „Weinheimer Bildungskette“ mit Hilfe von
Praxisberichten aus den Programmen veranschaulicht.
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I. ELTERNBETEILIGUNG IN DER FRÜHEN BILDUNG:
DIE PROGRAMME GRIFFBEREIT UND RUCKSACK-KIT A
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 Kindertageseinrichtungen 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.
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.

2018/19 gibt es zwei Griffbereit-Gruppen:
 im Mehrgenerationenhaus in der Weststadt
 in der KiTa Bürgerpark im Stadtzentrum
Das Rucksack-KiTa – Programm wird 2018/19 in vier KiTas durchgeführt:
 in den städtischen KiTas Bürgerpark und Kuhweid
 in der evangelischen KiTa Pusteblume
 im katholischen Kindergarten St. Marien
In den beiden Programmen sind fünf Elternbegleiterinnen aktiv: Tugba Yorgancioglu, Selvije
Osaj, Hülya Beydemir, Gülsum Kurnaz und Tülin Erentöz-Kanat.
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1. Griffbereit aktuell in Weinheim
In beiden Gruppen kommen fünf bis sieben Mütter und ihre Kinder im Alter von einem bis
drei Jahren einmal wöchentlich während des gesamten KiTa-Jahres mit der Elternbegleiterin.
zusammen.
Eindrücke von den Griffbereit-Gruppen:

Die Elternbegleiterin bringt mehrsprachige Lieder und Spiele ein und moderiert die
Gruppentreffen. Mit den Materialien gibt sie Themenvorschläge und Anregungen 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 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
Kinder erleben in den Griffbereitgruppen schon vor der Kindergartenzeit Regeln und Rituale
sowie gemeinsames Singen, Malen und Basteln.
Eine Mutter erzählte uns einmal:
“Mein Sohn lernt viel in der Gruppe. Lieder, Gruppenspiele, Malen mit Stiften und Wasserfarben. Es ist auch schön zu beobachten, wie die Kinder in der Gruppe beim Spielen mit
einander 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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Besuch der Griffbereit-Gruppe in der Stadtbibliothek im März 2019:

2. Rucksack-KiTa aktuell in Weinheim
Das Rucksack-KiTa-Programm ist eine kontinuierliche intensive Kooperation zwischen KiTa
und Eltern, bei der die Eltern eine aktive Rolle in der Sprachförderung übernehmen. 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 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.“
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 RucksackMaterialien der RAA enthalten Anleitungen und Übungsblätter zu 14 grundlegenden
Themenblöcken, die in neun Sprachen übersetzt sind. Sie werden durch das BB/IC kontinuierlich erweitert, verfeinert und den aktuellen Bedarfen angepasst. 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.
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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
Kindergarten Anerkennung dafür bekommen, dass ich mit meinem Kind gut türkisch
spreche.“
Neu eingewanderte Familien, die noch über geringe Deutschkenntnisse verfügen, werden
gezielt zur Teilnahme im Elterntreff eingeladen. Sie erhalten übersetzte persönliche Einladungsschreiben und werden in persönlichen Gesprächen durch KiTa-Fachkräfte informiert.
Eine enge Kooperation mit den Mitarbeiterinnen des Projekts „KiTa-Einstieg“ des Amts für
Bildung und Sport erweist sich hierbei als sehr förderlich.
Eindrücke von den Rucksack-Gruppen:

Die Rucksack-Elterntreffs mit ihren jeweils 5 bis 10 Teilnehmer*innen werden in den KiTas
unterschiedlich gestaltet. Die sprachliche Kommunikation richtet sich nach der Zusammensetzung der Teilnehmer*innen und den verfügbaren Sprachen der Elternbegleiterin. Unterstützend werden schriftliche Anleitungen in den Sprachen der Teilnehmer*innen sowie Bildmaterialien eingesetzt.
In der KiTa Bürgerpark zeichnet sich der Elterntreff durch große sprachliche Vielfalt aus.
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. Besondere Veranstaltungen wie eine Winterfeier, ein
Ausflug oder die Abschlussfeier im Sommer werden gemeinsam begangen.
In der KiTa Pusteblume findet mit Rücksicht auf berufstätige Eltern der Elterntreff am
Nachmittag statt, mit zusätzlicher Kinderbetreuung für die Geschwisterkinder. Der Zeitraum
16:00 bis 17:30 Uhr hat sich auch als besonders geeignet erwiesen für gelegentliche KiTaAusflüge mit den Familien unter Einbeziehung von Vätern. Im Elterntreff wird in erster Linie
türkisch kommuniziert.
Mit dem Kindergarten St. Marien hat das Bildungsbüro Weinheim/Integration Central im
Sommer 2018 die gemeinsame Durchführung des Rucksack-Programms vereinbart. Der
Kindergarten besteht aus drei Häusern. In jedem Haus werden Kinder in Kleingruppen
gezielt im Erwerb der deutschen Sprache gefördert. Um die thematische Verknüpfung mit
dem übergreifenden Elterntreff zu ermöglichen, werden die Aktivitäten der Sprachfördergruppen koordiniert und mit der Elternbegleiterin regelmäßig abgesprochen. Seit Mitte
Oktober findet ein wöchentlicher Elterntreff statt.
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Die Weinheimer Nachrichten berichteten am 09.08.2018 über unser Rucksack-KitaProgramm:

11

II. DAS PROGRAMM WEINHEIMER BILDUNGSLOTSEN
1. Kurzbeschreibung
„Weinheimer Bildungslotsen“ (BL) unterstützt Kinder und Jugendliche mit sog. VKL-Voraussetzungen (d. h. Deutsch als Zweit- oder Drittsprache und besonderem Förderbedarf) dabei,
sich die Bildungssprache als Grundlage für eine erfolgreiche Bildungs- und Berufsbiografie
anzueignen, früh am Fachunterricht und sozialen Leben teilzuhaben. Das Projekt bezieht
Eltern und Familien soweit wie möglich als aktive Lernbegleiter ihrer Kinder und Partnerinnen
der Schule ein. Dies wird direkt vor Ort an den Schulen durch qualifizierte Bildungslotsen des
Bildungsbüros/IC umgesetzt.

2. Strukturierte Darstellung des Programms
Ziele:


Kinder mit keinen bzw. geringen Deutschkenntnissen und besonderen Förderbedarfen eignen sich so früh wie möglich die Bildungssprache als Grundlage für eine
erfolgreiche Bildungs- und Berufsbiografie an. Dadurch können sie wie ihre
Schulkameraden gefordert werden (Bildungsplan, soziales Lernen) und sich mit ihren
individuellen Lernvoraussetzungen, Stärken, fachlichen Interessen, Bedürfnissen und
„Hemmschuhen“ einbringen.



Eltern, Familienangehörige, Nachbarn und ehrenamtlich Engagierte im Sozialraum
werden motiviert und unterstützt, so früh und soweit wie möglich zu aktiven Lernbegleiterinnen ihrer Kinder und Bildungspartnern der Schulen zu werden (Lebensweltliche Orientierung bzw. „Arbeit nach den Rucksack-Prinzipien“, s. o.)



Schulen werden bei ihrer Aufgabe, Bildung und Lernen individualisiert und, wo nötig,
als intensive Förderung zu gestalten und die Eltern/Familien einzubinden, wirksam
und effizient unterstützt.



Kooperationspartner/innen der Weinheimer Bildungskette wie bspw. Lern- und Lesepaten in der Grundschule werden mit Blick auf die besonderen Förderbedarfe der
Kinder qualifiziert und vernetzt.



Ergebnisse der Bildungsforschung, Methoden- und Materialentwicklung wie bspw.
aus der „Weinheimer Sprachwerkstatt“ (Prof. Dr. Rosemarie Tracy / Anja Ehinger,
MAZEM, s. o.) oder der Päd. Hochschule Heidelberg (Heidelberger Sprachförderkoffer, Prof. Anne Berkemeier) werden für die Praxis aufbereitet und für die Förderung an den Schulen genutzt.

Konkrete Umsetzung


An den individuellen Lernvoraussetzungen ansetzen: Eine für die Praxis aufbereitete
vereinfachte Sprachstanderhebung (s. o. „Weinheimer Sprachwerkstatt“, für alle
Kinder) zeigt auf, bei welchen Kindern eine intensivere Förderung notwendig ist.
Nicht nur geflüchtete Kinder werden bei dringendem Bedarf intensiv gefördert und
gefordert.
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Die Sprachstanderhebung – falls das Kind davor in der Kita war, auch die Einschulungsuntersuchung und die Zusammenarbeit mit Kita und Eltern vor der
Einschulung – geben wichtige Hinweise für die individuelle Förderung. Bildungslotsin,
Lehrkraft und soweit wie möglich Eltern, Familienangehörige oder andere Bezugspersonen, entwickeln soweit wie möglich gemeinsam einen „Förderplan“.



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, anderen
Spezialdiensten.



Beraten, Unterstützen, Qualifizieren und Vernetzen der Eltern, Familien, Ehrenamt,
Peers: „Was können wir für die Bildung und das Lernen unseres Kindes tun?“ Bsp. In
2018: Mehrsprachiges Vorlesen, Kooperation mit der Stadtbibliothek, arabischer
Mütterkreis etc.

3. Einsatzorte der Weinheimer Bildungslotsen
Fünf Bildungslotsinnen arbeiten an acht Schulen:
Fünf Weinheimer Grundschulen:
-

Albert-Schweitzer-Grundschule
Carl-Orff-Grundschule in Weinheim-Sulzbach
Waldschule
Friedrich-Grundschule
Grundschule Rippenweier

sowie an
-

einer Realschule – Friedrich-Realschule Weinheim
einem Gymnasium – Werner-Heisenberg-Gymnasium Weinheim
einem Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum –
Johann-Sebastian-Bach Schule Weinheim

4. Handlungsansätze und Methoden – Qualitätsentwicklung im Programm
Regelmäßig finden Weiterqualifizierungen der Bildungslotsinnen durch ehemalige Mitarbeiter*innen – selbst Lehrkräfte – von Frau Prof. Berkemeier statt, die inzwischen an der Universität Münster lehrt. Regelmäßigen Praxisaustausch zum Einsatz des Heidelberger
Sprachförderkoffers organisiert das Staatliche Schulamt Mannheim, bei dem sich unsere
Bildungslotsinnen mit VKL- Lehr- und Fachkräften austauschen können.
Darüber hinaus wird es im Weiteren auch darum gehen, Eltern und Familien zu ermutigen
und dabei zu unterstützen, sich soweit wie möglich zu Lernbegleiter*innen ihrer Kinder und
zu Kooperationspartner*innen der Schulen zu entwickeln.
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5. Konkrete Umsetzung – Eine „Lerngeschichte aus der Praxis“
Am Beispiel des nachfolgenden Interviews mit der Schülerin Rawan, 17 Jahre alt, die mit 15
Jahren mit ihren Eltern und 5 Geschwistern nach Deutschland kam, wird erfahrbar, wie wichtig der individuelle Blick auf die Schüler*innen, das genaue Hinsehen und das beharrliche
Dranbleiben sind. Ein bereits hoffnungsvoll begonnener Weg darf nicht aufgegeben werden.
Die Kinder und Jugendlichen sollen trotz Entmutigung und Tiefschlägen nach und nach im
hiesigen Schulsystem ankommen und ihren individuell stimmigen Bildungs- und Berufsweg
gehen können:
„In Aleppo stand ich kurz vor der Realschul-Prüfung, als wir fliehen mussten. Ich war dort an
meiner Schule die Beste in Mathe. Aber auch in den anderen Fächern war ich sehr gut.
Meine Freundinnen machten die Prüfung, während wir weggehen mussten. Das war für mich
das Schlimmste, schlimmer als der Krieg. Versteh‘ mich nicht falsch, nichts ist schlimmer als
der Krieg, ich weiß.
Ich war entschlossen, nicht aufzugeben. Meine Mutter ist auch so, sie hat immer gekämpft
für uns. Sie sagt immer: „Rawan, du hast einen starken Willen, Du schaffst das…“. Ich habe
mich nicht allein gefühlt, denn es waren immer Leute, die mir geholfen haben, die mir eine
große Hoffnung gegeben haben. Ohne Ihre Motivation hätte ich schon längst aufgegeben.
Denn im Leben gibt es immer diesen Moment, wo man sagt ich kann nicht mehr oder das ist
für mich unmöglich. Ich habe dann verstanden, dass es keine Rolle spielt, wie schnell man
auf seine Ziele zugeht, solange man nicht aufhört!!
Und ich habe einen Traum, ein klares Ziel. Schon in Syrien wollte ich Kinderärztin werden.
Ich weiß nicht, ob das wirklich klappt. Aber das gibt mir Kraft zum Durchhalten.
In 6 Monaten schaffte ich in der VAB-O der Johann-Philipp-Reiss-Schule das B1-Niveau. Ab
da kannst du in Deutschland an eine Ausbildung denken. VAB-O, d.h. Vorbereitung Arbeit
Beruf Ohne Deutschkenntnisse. Meine Lehrerin dort hat mir sehr geholfen. Mich auch immer
wieder zuversichtlich gemacht, wenn ich verzweifelt war. Sie hat mir dann den Weg bereitet
in die Realschule. Sie kennt dort auch persönlich viele Lehrkräfte. Wenn die Lehrer sich so
gut verstehen, so gut zusammen arbeiten, das gibt mir große Sicherheit. Ich hatte nämlich
große Angst, auch jetzt noch … Aber ich war auch immer total neugierig. Jetzt habe ich den
Realschul-Abschluss geschafft. Ich will nun auf das berufliche Gymnasium der Helen-KellerSchule, dort gibt es einen „Fachbereich Gesundheit“…
An der Realschule war dann auch meine Bildungslotsin total wichtig für mich. Sie ist vom
Bildungsbüro der Stadt, ich hab sie aber „von der Schule bekommen“. Auch sie arbeitet eng
mit den Lehrern zusammen. Aber sie hat mit mir nicht nur intensiv Deutsch gelernt. Sie hat
mit mir zusammen genau hingeschaut, wo ich am dringendsten Unterstützung brauche, um
die Realschule zu schaffen. Die Angst, meine Begleiterin, machte nämlich auch die
Vorbereitung zur mündlichen Präsentation in der Realschule-Prüfung sehr schwierig. Ich
hatte mir ein sehr interessantes Thema ausgedacht, nämlich „wie beeinflusst Alkohol die
Gesundheit und die Gesellschaft“. Das sollten wir in einer Gruppe vorbereiten und dann
vortragen. Aber das hat dann überhaupt nicht geklappt, ich wusste nicht warum, war total
verzweifelt. Und ich wusste auch nicht, wie ich eine mündliche Präsentation überhaupt
schaffen sollte. So etwas war ich einfach nicht gewohnt, einfach dazustehen vor so vielen
Leuten und alleine mein Thema zu präsentieren. Die Bildungslotsin hat dann immer wieder
geübt mit mir, nicht locker gelassen. Sie meinte, das ist wie beim Sport, manche Dinge
musst du hart trainieren. Und ich bin dabei dein Coach. Sie hat mir wirklich unglaublich Mut
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gemacht. Immer wieder gesagt, die Neugier, dass du es so spannend findest, Rawan, ist das
Wichtigste. Ich hatte nicht geglaubt, dass das klappt. Meine Mutter meint, die Bildungslotsin
ist wie eine große Schwester für dich, Rawan, die immer an dich glaubt. Ich habe dann in der
Prüfung eine Eins bekommen, ich kann es immer noch nicht fassen.
Und dann war da auch noch die Mathematik, eigentlich mein Lieblingsfach. Aber weißt du,
es ist hier einfach so vieles anders in Mathe, und ich war dann so enttäuscht von mir selbst.
In Deutschland habt ihr in Algebra andere Rechenwege. Ich hatte bei den Aufgaben zwar
fast immer das richtige Ergebnis, aber … oder die Geometrie. Die gibt es so nicht in Syrien.
Z. B. das Thema „Parabel“, das in der Prüfung wichtig war, war für mich völlig neu. Die
Bildungslotsin fand dann eine Lösung. Eine Abiturientin hatte gerade Zeit, und so wurde sie
vom Bildungsbüro gewonnen, um mit mir vor der Prüfung intensiv Mathe zu üben. Das
nennen die im Bildungsbüro „Peer-Learning“. Für mich war das genau das Richtige. Denn
die Abiturientin ist ganz nah an meinen Fragen dran, weiß einfach noch sehr genau, wie sie
etwas begriffen hat. Sie hat mir z. B. gezeigt, mit welchen Lernstrategien sie sich Themen
wie „die Parabel“ für die Prüfung erschlossen hat. Mit Schülerinnen zu lernen, das macht
Spaß…“
Inzwischen hat Rawan – auf Anraten der früheren Schulleitung und der Bildungslotsin und
durch ihre persönliche Vorsprache – tatsächlich einen Platz am Gymnasium erhalten.

6. Weitere Angebote im Programm Weinheimer Bildungslotsen
Um Eltern und Familien zu ermutigen und dabei zu unterstützen, sich soweit wie möglich zu
Lernbegleiter*innen ihrer Kinder und zu Kooperationspartner*innen der Schulen zu
entwickeln, werden im Zuge des Programms auch neue Formate erprobt.
Sommerfest im Schlosspark
Zum Schuljahresende luden die Bildungslotsinnen ihre Förderkinder, deren Eltern und
Geschwister nebst Lehrer*innen zu einem Sommerfest im Schlosspark ein. Mit dem
Begrüßungslied „Wir feiern heute ein Fest“ konnten 17 Kinder und 10 Erwachsene willkommen geheißen werden und sich um das große Schwungtuch versammeln. Unter den
erwachsenen Gästen waren auch die Ortsvorsteherin Frau Blänsdorf aus Rippenweier, Frau
Kißler und Frau Mietzschke von der Albert-Schweitzer-Grundschule, Frau Schenk vom AK
Asyl als Patin einer syrischen Familie aus Sulzbach, sowie Mütter, Väter und Geschwister
der Kinder.
Die Bildungslotsinnen konnten in angenehmer Atmosphäre die Familien der Schüler*innen
sowie Partner*innen kennenlernen und sich selbst bekannt und vertraut machen. Mit
Kennenlernspielen und Aktivitäten, wie z. B. Balancieren auf der Slackline, Dartspiel mit
Bällen, Fußballspielen oder Sackhüpfen verbrachten alle zusammen bei sommerlichen
Temperaturen einen schönen Nachmittag. Die Gäste wurden mit einem gemeinsamen Lied
verabschiedet und jedes Kind nahm stolz eine Medaille als Erinnerung entgegen.
Auf Wunsch der Eltern, Familien und Kooperationspartner*innen wird dieses Format nun
halbjährlich als Winter- bzw. Sommerfest geplant.
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Winterfest in der Stadtbibliothek
So fand das „Winterfest“ als Spiel- und Lerntreff mit Eltern und Kindern in den Räumen der
Stadtbibliothek statt. Die fünf Bildungslotsinnen boten neben Spiel und Spaß für die Kinder
auch viel Information und Gesprächsgelegenheit für die Eltern. Gleichzeitig wurden die
Familien mit dem Angebot der Stadtbibliothek bekannt gemacht und erhielten sogar
Bibliotheksausweise.
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Fachliche Unterstützung zur Sprachförderung bei naturwissenschaftlichen Fachtexten
der Sekundarstufe
Mit Leila Ghahremani, die im Iran mehrere Jahre als Gymnasiallehrerin tätig war, haben die
Bildungslotsinnen in der Sekundarstufe 1 eine qualifizierte und engagierte Mathematik- und
Physiklehrerin zur Unterstützung an ihrer Seite. Da sie sich selbst mit der deutschen
Sprache und der Art und Weise, wie Mathematik in Deutschland gelehrt wird, auseinandersetzen musste, ist sie sehr sensibilisiert für die Situation der Schüler*innen. Zu ihrem guten
Gespür für Fachbegriffe und wie man sie sich am besten einprägt, kommt die von den
Bildungslotsinnen sehr geschätzte Beobachtungsgabe. Damit erschließt sich eine weitere,
sehr hilfreiche Perspektive auf die Schüler*innen und ihre Bedürfnisse, insbesondere
kultureller Art.
Durch ihre Aufarbeitung der naturwissenschaftlichen Grundlagen neben der Sprachförderung
durch die Bildungslotsinnen können die Schüler*innen der Friedrich-Realschule und des
Werner-Heisenberg-Gymnasiums immer besser dem Unterricht folgen.
Unterstützung von Ehrenamtlichen
Im Internationalen Ausschuss am 25. April 2018 wurde die Bitte an das Bildungsbüro/
Integration Central herangetragen, die Arbeit der Ehrenamtlichen in der Container-Unterkunft
Gorxheimer Talstraße zu unterstützen. Die dort lebenden Familien wurden von engagierten
Ehrenamtlichen in allen Lebensbereichen aktiv beraten und begleitet, u. a. mit einer Hausaufgaben- und Lernbetreuung für die Kinder.
Nach einer ersten Sondierung der vordringlichen Bedarfe wurde ein Gruppenangebot für
Frauen, das auch nach dem Umzug der Familien weitergeführt werden kann, als sinnvoll und
notwendig eingeschätzt. Nach den Erfahrungen der Ehrenamtlichen haben sie hohen Bedarf
an Information, Austausch und Beratung zu Fragen von Bildung, Ausbildung und weiteren
Themen rund um ihre Kinder. Sie sind aber auch für gemeinsame Freizeitaktivitäten offen,
wünschen sich soziale Gemeinschaft. Die Ehrenamtlichen gingen davon aus, dass der
„Rucksack-Ansatz“ des Bildungsbüros/IC hilfreich für den Aufbau einer entsprechenden
Gruppenarbeit sein könnte.
Mit der Bildungslotsin Ulrike Bührer im Tandem mit Frau Nebal Alsalkini, die mit ihrer 6köpfigen Familie 2015 von Syrien nach Deutschland einwanderte, wurde ein „GruppenAufbau-Team“ gebildet.
In Abstimmung mit dem Team der Ehrenamtlichen wurde die folgende Ausrichtung
festgelegt:


Zielgruppen sind zunächst acht Frauen, die einen dringenden Bedarf haben. Alle
Frauen sind Mütter von Kindern aus verschiedenen Altersgruppen.



Es soll eine reine Frauengruppe werden, damit ein Austausch in geschütztem Raum
entstehen kann.



Das Angebot soll sehr niedrigschwellig gestaltet werden, um Vertrauen zu gewinnen
und zu stabilisieren. „Rucksack“ oder „Sprachcafe“ wären hier zu herausfordernd.
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In diesem Sinne bleibt es zunächst thematisch offen, bis sich durch die Frauen selbst
Themen heraus kristallisieren („sich entwickeln lassen“).



Es findet vormittags, wenn die Kinder betreut sind, statt.

Die Treffen dieses „Arabischen Mütterkreises“ (Arbeitstitel) werden bislang sehr gut angenommen. Die Frauen wünschen sich (O-Töne):
„Mit Spaß Deutsch lernen“, „Spiele spielen“, „Basteln“, „Miteinander Reden“…und „dass es
mit der Gruppe weitergeht, wenn wir umziehen!!“
Mit dem Umzug der Familien aus der Unterkunft Gorxheimer Talstraße in die Gleiwitzer
Straße fand sich ein Gemeinschaftsraum, der nun dem Arabischen Mütterkreis freitags zur
Verfügung gestellt wird. Es gibt Zu- und Abgänge bedingt durch Umzüge oder Geburten,
aber dennoch hat sich ein kleiner stabiler Kreis von arabischen Frauen gebildet, der weitere
Frauen ansprechen und einbeziehen möchte. Neben den arabischen Frauen gibt es auch
eine Gruppe afghanischer Frauen, die ebenfalls interessiert sind. Es ist gelungen, den
Austausch auch nach dem Umzug in die eigene Wohnung zu etablieren, und weiterhin den
Kontakt zu den Frauen und dadurch in die Familien zu erhalten. Geplant ist nun, Treffpunkte
und Angebote der Weinheimer Bildungskette auch außerhalb der Gleiwitzer Straße
zugänglich zu machen: So z. B. das Frauenfrühstück im Mehrgenerationenhaus oder die
Lern-Praxiswerkstatt von Job Central. Dieser und andere Treffpunkte und Beratungsangebote sollen über „Stadteil-Spaziergänge“ behutsam erschlossen werden.
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III. ELTERNBILDUNG IN DER WEINHEIMER BILDUNGSKETTE
Zielgruppe, Ziele und Handlungsansatz
Bei unserer Zielgruppe im Bereich Elternbildung handelt es sich um Eltern mit Kindern
vorwiegend im Grundschulalter, 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 und führen sie gemeinsam mit
Kooperationspartner*innen durch.
Wir wollen dabei:


Eltern informieren, beraten und ermutigen, sich mit ihren Kompetenzen für eine gute
Entwicklung ihrer Kinder einzusetzen.



Eltern in ihrem transkulturellen Selbstverständnis, ihren Erziehungskompetenzen und
bei der Vermittlung von Erfolgsfaktoren bezüglich der Bildung ihrer Kinder stärken.



Eltern bei ihrem sicheren Umgang mit Bildungsinstitutionen unterstützen.



Bei Eltern Hemmschwelle senken, sich an die Schulen zu wenden.



Die identitätsstiftende Mehrsprachigkeit von Grundschulkindern unterstützen.



Einen guten Übergang in die weiterführende Schule / den Bildungserfolg der Kinder
unterstützen.



Aufklären und Problemen vorbeugen.

In Weinheim sind es in großer Zahl türkischsprachige Eltern, die einen großen Austauschund Informationsbedarf haben und für ihre Kinder als Weg- und Lernbegleiter unterstützend
da sein möchten. Dieses Bemühen der Eltern, für ihre Kinder gute Weg- und Lernbegleiter
zu sein, unterstützen unsere Veranstaltungen mit viel Raum für Austausch und Information.
Vor Allem türkischsprachige Veranstaltungen zu Erziehungsthemen werden gerne besucht.
Eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen einer Veranstaltung ist dabei ein geschützter
Raum, in dem die sprachlich-kulturelle Identität gelebt werden kann und ein vertrauensvoller
Austausch möglich ist.

Kooperationspartnerschaften und Themen in der Elternbildung
Im Frühjahr 2019 führte der Kooperationskreis für türkischsprachige Elternseminare einen
zweitägigen Workshop zum Thema „Sicherer und gesunder Umgang mit Smartphone,
Internet und sozialen Medien“ durch. Hier wurden die Vor- und Nachteile der modernen
Vernetzung und der digitalen Welt diskutiert, es wurden Empfehlungen zum sicheren und
altersgerechten Einrichten von Geräten gegeben und gezeigt, wie man jenseits von Handy
und Co. gemeinsam schöne Zeit in der Familie verbringen kann.
Der besagte Kooperationskreis für türkischsprachige Elternseminare wurde 2017
gegründet und besteht aus


den Vertreterinnen des Türkischen Elternvereins Weinheim (Ömriye Korucu und
Zeynep Dogrucan),
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der Vertreterin des Bildungsbüros/IC (Nilgün Ilden).



der psychologischen Beraterin des Türkischen Generalkonsulats Karlsruhe Hatice
Turan.

Frau Turan ist Nachfolgerin von Ebru Basaraner und zurzeit als muttersprachliche TürkischLehrerin in Mannheim abgeordnet. Trotz ihrer begrenzten Kapazitäten in diesem Schuljahr
für Elternveranstaltungen war es möglich, sie für die Kooperation zu gewinnen.

Als weitere Kooperationspartnerin konnte die Psychologische Beratungsstelle Weinheim
gewonnen werden. Hier besteht eine Zusammenarbeit mit Frau Eimer-Wiegand für eine
gemeinsame Veranstaltung zum Thema Pubertät/Adoleszenz, die am 29.06.2019 im
Mehrgenerationenhaus West stattfinden soll.
Das Angebot zielt auf Eltern mit türkischem Background, die nach Einschätzung des
Türkischen Elternvereins großen Bedarf haben. Die Eltern sprechen gut Deutsch und sind
gleichzeitig der türkischen Kultur sehr verbunden. Das Angebot kann deshalb auf Deutsch
umgesetzt werden. Die Herkunftskultur soll Berücksichtigung finden und in Bezug zu den
Seminarinhalten gesetzt werden. Dabei können Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den
Erziehungsstilen und den vermittelten Werten besprochen und mit den Erwartungen der
Mehrheitsgesellschaft (z. B. im Kontext Schule) abgeglichen werden.
Insgesamt soll hierbei ein niedrigschwelliger Zugang für die türkische Community zu den
wichtigen Angeboten der psychologischen Beratungsstelle geschaffen werden.
Durch Kooperationen 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 Verwerfungen in den Beziehungen der türkischen Community zur Weinheimer Bildungskette vorzubeugen. Die Auseinandersetzungen der türkischen Regierung mit
anderen Regierungen, mit der Opposition im eigenen Land und mit Völkergruppen haben
auch für Weinheim immer noch destruktives Potenzial.
Das Bildungsbüro/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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Übersetzte Ankündigung „Sicherer und gesunder Umgang mit Smartphone, Internet
und sozialen Medien“
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Pressemitteilung Rhein-Neckar-Zeitung, 4. 7.2018:
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IV. ÜBERGANG SCHULE-BERUF
1. Das Programm TEMA – (Türkische) Eltern als Motor für Ausbildung /
Beratung Aus- und Weiterbildung für (junge) Erwachsene
a) Ausgangslage und Handlungsbedarfe am Projektstandort Weinheim – Zahlen und
Fakten
34% der Baden-Württemberger mit Migrationshintergrund im Alter zwischen 25 und unter 30
Jahren und 30% in der Altersklasse der 30 bis unter 35-Jährigen haben keinen Berufs- oder
Studienabschluss. Hingegen sind es bei Personen ohne Migrationshintergrund im Alter von
25 bis unter 30 Jahren nur 16% und im Alter von 30 bis unter 35 Jahren nur 7%.
(Quelle: Förderaufruf des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau und des
Europäischen Sozialfonds Baden-Württemberg vom 6. Juni 2017).
Laut einer Statistik des Jahres 2018 leben in Weinheim weit mehr als 6000 Menschen mit
ausländischer Staatsangehörigkeit. Dies entspricht einem Anteil an der Gesamtbevölkerung
von mehr als 15%. In der Weinheimer Weststadt leben 20,8% Menschen mit ausländischem
Pass, dicht gefolgt von der Nord- und Innenstadt. Hauptherkunftsländer sind die Türkei,
Syrien, Bulgarien, Spanien, Polen, Italien oder die Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawien. Allein die Gruppe derer aus Ländern mit Amtssprache arabisch stammt aus 26
verschiedenen Staaten.
Die tatsächlichen Zahlen liegen jedoch höher, denn Bürger, die einen Migrationshintergrund1,
aber die Deutsche Staatsbürgerschafft haben und in Deutschland geboren sind, werden bei
dieser Erhebung statistisch nicht als Migranten erfasst. Der Anteil der Weinheimer*innen mit
Migrationshintergrund wird demnach zwischen 20% und 25% geschätzt.
Immer noch bilden die Türkeistämmigen die größte Gruppe mit 3.374 Personen und immer
noch haben Jugendliche und (junge) Erwachsene mit türkischen Wurzeln in unserer Schulund Arbeitswelt schlechtere Chancen als Jugendliche und (junge) Erwachsene ohne
Migrationshintergrund.

1

In der Weinheimer Bildungskette wird dazu die folgenden Definition zugrunde gelegt:

Eine Person hat dann einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein
Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren ist.
Die Definition umfasst im Einzelnen folgende Personen:
1. zugewanderte und nicht zugewanderte Ausländer;
2. zugewanderte und nicht zugewanderte Eingebürgerte;
3. (Spät-)Aussiedler;
4. mit deutscher Staatsangehörigkeit geborene Nachkommen der drei zuvor genannten Gruppen.
Quelle: Statistisches Bundesamt: Fachserie 1, Reihe 2.2 Bevölkerung und Erwerbstätigkeit,
Bevölkerung mit Migrationshintergrund, Ergebnisse des Mikrozensus, Wiesbaden 2017.
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Regionale Projektnotwendigkeit und intensiver Beratungsbedarf bestehen auch für weitere
Migrantengruppen. Derzeit leben ca. 1.800 Bürger*innen aus Ländern mit Amtssprache
arabisch in Weinheim. Davon sind über 50% in der Altersgruppe 25 bis 50 und über 20% in
der Altersgruppe 16 bis 24 Jahre.
Momentan leben ca. 550 Bürger in Weinheim, die Bulgarisch sprechen. Davon sind 50% in
der Altersgruppe 25 bis 50 und 25% in der Altersgruppe 16 bis 24 Jahre (Quelle: Amt für
Stadtentwicklung, Stand: 08/2017).
Im Einzugsbereich von TEMA 4, der Weinheimer Stadtmitte, West- und Nordstadt, haben
zwischen 31,8% und 48,9% der Kinder einen Migrationshintergrund (Quelle: RNK, Gesundheitsamt, Einschulungsuntersuchung 2015). Hier befinden sich die TEMA-Projektschulen DB
WRS (Dietrich-Bonhoeffer-Werkrealschule) mit einem Anteil von 72,5% Schüler*innen mit
Migrationshintergrund und FRS (Friedrich-Realschule) mit einem Anteil von 40% (Quelle:
Recherchen vor Ort im Rahmen des Antrags vom 20.09.2017).

b) TEMA 4 als zentraler Baustein der Weinheimer Bildungskette
Die Lokale Gesamtstrategie mit dem Titel „Weinheimer Bildungskette“ bildet den Rahmen für
TEMA 4. Das Projekt profitiert davon systematisch, und trägt selbst zur Weiterentwicklung
der Weinheimer Strategie für (Frühe) Bildung, Integration, Beruf/Weiterbildung, aber auch
der Steuerungs- und Kooperationsstrukturen der Bildungsregion Weinheim bei.
Das aktuelle fachpolitische Profil der Bildungskette wird mit der Übersicht auf Seite 5 des
vorliegenden Berichts veranschaulicht.

c) Weinheimer Bildungskette als Kommunale Verantwortungsgemeinschaft
Die Kooperation und Vernetzung in der Weinheimer Bildungskette basiert auf dem Selbstverständnis einer Kommunalen Verantwortungsgemeinschaft. Das folgende Schaubild macht
übersichtlich, wie lokale Angebote, sowie Kooperationsstrukturen und -kulturen für den Erstkontakt zu den TEMA-Teilnehmer*innen (TN), für die aufsuchende Elternarbeit und den
schulischen und außerschulischen Zugang genutzt werden:
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d) TEMA 4 – zwei Projektschwerpunkte


Die Beratung von Eltern zur Bildung und Berufsausbildung ihrer Kinder

Ziel dieses Projektschwerpunkts ist es, Eltern, Familienangehörige und Mitglieder der entsprechenden Communitys zu „Motoren“ für die schulische Bildung und Aus- und Weiterbildung ihrer jugendlichen Kinder zu entwickeln.
Stand bisher in TEMA die türkische Community im Fokus, können mit TEMA 4 auch arabische und bulgarische Jugendliche und ihre Familien erreicht werden.


Die Beratung von (jungen) Erwachsenen zu ihrer eigenen Aus- und
Weiterbildung

Der zweite Projektschwerpunkt umfasst die Beratung von (jungen) Erwachsenen zu ihrer
eigenen Ausbildung. Hierbei handelt es sich um Fälle mit riskanten Bildungs- und Berufsbiografien. Oft sind es Eltern oder Familienmitglieder, die im Rahmen des ersten Projektschwerpunkts beraten und begleitet wurden und zu denen, mit Blick auf die Ausbildung ihrer
jugendlichen Kinder, bereits Vertrauensbeziehungen aufgebaut wurden. Teilweise sind es
auch junge Erwachsene, d. h. Geschwisterkinder oder ehemalige TEMA-Schüler*innen, die
z. B. als Ausbildungsabbrecher ohne berufliche Perspektive, über die vorhandenen Fördersysteme nicht mehr erreicht werden. Bei den jungen Erwachsenen (bis 25 Jahre) wird im
Rahmen der Weinheimer Bildungskette insbesondere die Expertise von Job Central in der
Jugendberufshilfe systematisch genutzt.
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e) Wesentlicher Inhalt der Förderung in beiden Projektschwerpunkten von TEMA 4
ist, Jugendliche und (junge) Erwachsene mit Migrationshintergrund, vorrangig diejenigen mit
besonderen Risiken (türkisch, arabisch, bulgarisch) bei allen Fragen zur Ausbildung aktiv zu
unterstützen oder für berufliche Weiterbildung zu sensibilisieren und zu motivieren. Eltern,
Familien und junge Erwachsene werden (wann immer sinnvoll) möglichst gemeinsam mit
den Jugendlichen zu folgenden Themen informiert, interessiert, ermutigt, qualifiziert, beraten
und begleitet:
-

die Vielfalt der Berufsbilder und die hohe Qualität der dualen Ausbildung in
Deutschland, im Besonderen in Baden-Württemberg

-

die Vielfalt der Angebote auf dem Aus- und Weiterbildungsmarkt

-

die vielfältigen Karrierechancen und die hohe Wertigkeit einer dualen Ausbildung in
Deutschland

-

die Chancen einer Teilzeitausbildung für Frauen mit familiären Verpflichtungen als
Option einen Ausbildungsabschluss zu erreichen

-

das deutsche Schul-, Aus- und Weiterbildungssystem insgesamt

-

die Vielfalt und hohe Wertigkeit der beruflichen Weiterbildung in Deutschland

-

die hohe Bedeutung von Praktika in der Berufsorientierung

-

Kooperations- und Beratungsangebote der regionalen Netzwerkpartner*innen (Regionale Jugendagentur Job Central, Bundesagentur für Arbeit, Kammern, Betriebe)

-

Anforderungen und Bewältigungsstrategien in Bewerbungsverfahren

-

Anforderungen und Bewältigungsstrategien in Zeugnisanerkennungsverfahren

-

individuelle Stärken und Potentiale

-

Voraussetzungen und Zugangsmöglichkeiten zu Sprachkursen

-

die wichtige Rolle von Eltern als Lernbegleiter und Unterstützer des Kindes am Übergang Schule/Beruf

-

die wichtige Rolle der Eltern als aktive Partner von Schule und Ausbildungsbetrieb

-

die Wichtigkeit die eigenen Geschicke in die Hand zu nehmen („Empowerment“)

Mit der Umsetzung der Projektinhalte sind Berufswerberinnen bzw. Projektmitarbeiterinnen
betraut, die zum einen die fachlichen Voraussetzungen besitzen und zum anderen bezogen
auf den jeweiligen Migrationshintergrund Muttersprachlerinnen sind. Alle besitzen aufgrund
ihrer beruflichen Stellung oder ihres persönlichen Ansehens leichten Zugang und großen
Einfluss auf die jeweilige Zielgruppe.
Frau Halise Yüksel ist seit Beginn von TEMA als Elternberaterin an der FRS und an der DB
WRS tätig. Sie ist für die Beratung von Eltern rund um die berufliche Orientierung und
Berufsvorbereitung ihrer jugendlichen Kinder und somit hauptsächlich für den ersten Projektschwerpunkt verantwortlich. Darüber hinaus kontaktiert sie im Sinne der nachhaltigen
Begleitung ehemalige Schüler und hält Kontakt zu den Eltern und anderen Familienmitglieder. Auf diesem Weg erkennt sie weiteren Beratungsbedarf und kann an die Beraterin
für Aus- und Weiterbildung des Bildungsbüros oder an die Jugendberufshelferinnen von Job
Central vermitteln.
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Die Teilnehmergewinnung für den zweiten Projektschwerpunkt erfolgt hauptsächlich über
Sprach- und Kulturmittlerinnen. Sie stehen Projektteilnehmer*innen mit einem Vermittlungsoder Übersetzungsbedarf zur Seite und übernehmen die Terminorganisation für das erste
Beratungsgespräch, bei dem die Bedarfsanalyse stattfindet. Wenn notwendig, begleiten die
Sprach- und Kulturmittlerinnen den weiteren Prozess mit der Beraterin für Aus- und
Weiterbildung und den Projekt-TN.
Frau Güller Yildiz, Frau Aseniya Cappiello und Frau Leyla Al Samouri sind in ihren Communitys (türkisch, bulgarisch, arabisch) gut vernetzte und geschätzte Sprach- und Kulturmittlerinnen, die für die Aktivierung der Zielgruppen und deren Begleitung im Beratungsprozess verantwortlich sind.
Frau Carmen Setiabudi, Pädagogin in der Erwachsenenbildung, übernimmt die Beratung für
Aus- und Weiterbildung für (junge) Erwachsene.
Eine verstärkte Beteiligung an der dualen Ausbildung und an beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen unserer Zielgruppen wird über einen niederschwelligen, proaktiven, aufsuchenden Zugang erreicht.
Folgende Maßnahmen wurden dabei umgesetzt:
-

Wöchentliche, individuelle Elternsprechstunden an den zwei Projektschulen für
Eltern mit vorwiegend türkischem Migrationshintergrund
Die Sprechstunde an den Schulen wird für Beratungsgespräche und für die Kontaktpflege mit den Eltern genutzt. Die Präsenz an der Schule dient ferner dazu, mit den
Lehrkräften und weiteren Partnern in Kontakt zu bleiben, die nächsten Schritte in der
Begleitung einzelner Schüler*innen abzustimmen, Gespräche mit den Eltern zu
planen oder gemeinsame Aktionen zu besprechen.

-

Regelmäßiger Austausch des Kooperationsteams (Elternberaterin, Jugendberufshelferin, Berufsberaterin, Berufsorientierungs-Lehrkraft, Schulsozialarbeiterin, Konrektorin oder Klassenlehrerin) der Schule am Übergang Schule/Beruf

-

Anrufaktionen zur Aktivierung der Teilnahme an schulischen Veranstaltungen wie
Elternabende, Elternsprechtage, Informationsabende für Eltern und Schüler*innen
zum Übergang Schule/Ausbildung, „Tag der offenen Tür“ oder „Mocca-Stube“.
An diesen Veranstaltungen nehmen die Elternberaterin und Sprach- und Kulturmittlerinnen teil, um mit den aktivierten Eltern im Gespräch zu bleiben und Beratungstermine zu vereinbaren.

-

Individuelle Familienberatungen an den Schulen am Übergang Schule/Beruf
TEMA-Familien der 9. Klassen an der DB WRS und der 9. und 10. Klassen an der
FRS besprechen mit der Elternberaterin oder Sprach- und Kulturmittlerin und Jugendberufshelferin von Job Central Anschlussmöglichkeiten und Perspektiven der Jugendlichen und Wünsche der Eltern.

-

Beratung in Gruppen – Zweisprachiges Elterninfocafé an der FRS für Eltern und
Schüler/innen der Klassen 9 und 10. Neben den bereits erprobten türkischen
Elterninfocafés fand in diesem Projektzeitraum auch ein bulgarisches Elterninfocafé
nach bewährtem Muster statt. Elternberaterin und Sprach- und Kulturmittlerin stellen
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das Projekt TEMA 4 vor, informieren gemeinsam mit den Partnern über die Wertigkeit
einer Ausbildung und Karrierechancen im Beruf.
Außerschulische Zugänge erfolgen zum Beispiel über niederschwellige Angebote wie:
-

-

-

das Deutsch-Türkische Sprachcafé und
das Rucksack-Müttertreffen im Mehrgenerationenhaus (MGH)
den Arabischen Mütterkreis, wo vor allem Frauen die Gelegenheit bekommen, sich
zu treffen, auszutauschen und erste Informationen zu TEMA 4 zu sammeln
die Sprach- und Integrationskurse der Volkshochschule Badische Bergstraße,
die während der Lerneinheiten „Deutsches Schulsystem“ und „Aus- und Weiterbildung in Deutschland“ von der Beraterin für Aus- und Weiterbildung vom Bildungsbüro Weinheim aufgesucht und informiert werden, was den Grundstock für weitere
Beratungsgespräche legt
erfolgreiche Projektteilnehmer*innen, die als Multiplikatoren dienen
die Mevlana Moschee Weinheim, an der u.a. das jährliche Sommerfest eine gute
Gelegenheit bietet, um bereits bestehende Kontakte zu TEMA-Familien zu pflegen
und weitere Projektteilnehmer*innen zu gewinnen
Vereine und Gruppen, wie der Türkische Elternverein, Fußballclub, die Türkische
Folklore- und Saz-Gruppe.

Es wird ein systemischer Beratungsansatz verfolgt, der die gesamte Familie im Blick
behält. Die Berufswerberinnen, d.h. Elternberaterin, Beraterin für Aus- und Weiterbildung und
Sprach- und Kulturmittlerinnen arbeiten dabei Hand in Hand.
In beiden Projektschwerpunkten sind eine aufsuchende Beratung und zeitlich intensive,
bei Rückschlägen motivierende und kontinuierliche Begleitung erforderlich.
f) Resümee zu TEMA – die wichtigsten Erkenntnisse, Schlussfolgerungen, Hinweise
1. Ein niederschwelliger, proaktiver, aufsuchender Zugang zu den Familien und
Migranten-Community ist unabdingbar, um diese im Weiteren für berufliche Ausund Weiterbildung zu gewinnen. Dies wird bei den Türkei und Bulgarien stämmigen
Zielgruppen in 2019 mit den bewährten Ansätzen weiter umgesetzt. Bei den Zielgruppen aus arabisch sprechenden Ländern müssen hierzu in 2019 die Formate
weiterentwickelt bzw. weiter erprobt werden.
2. Die verschiedenen Zielgruppen in TEMA 4 müssen weiterhin in ihrer jeweiligen
Lebenswelt, die i.d.R. wesentlich durch die Zugehörigkeit zur Migranten-Community
geprägt ist, abgeholt und je nach ihrem individuellen Bedarf für berufliche Ausund Weiterbildung aufgeschlossen werden.
3. Am Projektstandort Weinheim hat sich insbesondere auch eine aufsuchende Elternarbeit sehr bewährt. Bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund haben nach
unseren Erfahrungen die Eltern und Familien immer noch maßgeblichen Einfluss auf
die berufliche Entwicklung ihrer Kinder. Hier gibt es bei den TN aus arabisch sprachigen Ländern mit Blick auf die Schaffung von Zugängen und effektiven Formaten
der Förderung/Beratung weiterhin Entwicklungs- und Erprobungsbedarf (siehe 1).
4. Es macht Sinn, dafür die spezifischen Zugangsmöglichkeiten und Ressourcen der
Biografie begleitenden „Weinheimer Bildungskette“ weiterhin aktiv zu nutzen (siehe
auch das oben in der Übersicht skizzierte aktuelle Profil der Weinheimer Bildungskette, sowie das Schaubild zur Kommunalen Verantwortungsgemeinschaft).
In den jeweiligen Arbeitsfeldern/Projekten und entsprechenden Netzwerken
(z. B. Netzwerk Mehrgenerationenhaus, „Rucksack“- und Bildungslotsen-Projekte
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oder Sprachcafés etc.) können die potenziellen TEMA 4-TN für die Zusammenarbeit
im Bereich Berufliche Bildung/Weiterbildung geworben werden.
5. Dieses gut vernetzte kommunale System der Weinheimer Bildungskette ermöglicht
auch in vielfältiger Form den diskursiven Austausch über vorrangige Bedarfe und
kooperative Lösungsansätze am Projektstandort. Dies erfolgt






zum einen in der verbindlichen Struktur der Weinheimer Bildungskette (v. a.
Steuerungsgruppe der Bildungsregion Weinheim, Geschäftsführung der Weinheimer Bildungskette, Kooperationsstrukturen mit der Freudenberg Stiftung
etc.), die wertvollen fachpolitischen Know-How-Transfer ermöglichen,
zum anderen in der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Ressorts
der Kommunalverwaltung, v.a. zwischen dem kommunalen Bildungsbüro/
Integration Central e. V. (TEMA 4-Projektleitung), Übergangsmanagement
Schule-Beruf/Job Central e. V. und Bündnis für Ausbildung e. V., sowie den
städtischen Ämtern für Bildung und Sport, sowie für Soziales, Jugend, Familie
und Senioren; und
auch in informelleren Zusammenhängen wie bei Veranstaltungen am MGH
Weinheim, Runden Tisch Moschee oder Runden Tisch Integration etc.

6. Die Projektinhalte und -umsetzungsformate, die bislang in TEMA 4 zum Einsatz
kommen bzw. weiterentwickelt werden, haben sich grundsätzlich bewährt.
7. Bei der Mehrzahl der Fälle, zu denen über die türkischen, bulgarischen und arabischen Berufswerber*innen, die auch als Sprach- und Kulturmittlerinnen fungieren,
Zugang gefunden wurde, ist nach den bisherigen Erfahrungen eine ganzheitliche,
sehr intensive und qualifizierte Förderung, in Weinheim Beratung Aus- und
Weiterbildung (BAW) genannt, notwendig.
8. Im Laufe solcher Förderprozesse kristallisieren sich Lernergebnisse heraus. Diese
werden mit entsprechenden Zertifikaten (qualifizierte TN-Bescheinigungen) bestätigt. In 2019 wird eine noch systematischere Reflexion dieser Lernergebnisse angestrebt. Nach den bisherigen Erfahrungen hat die Eigen- und Fremdwahrnehmung der
Lernergebnisse sowie deren Zertifizierung eine sehr hohe Bedeutung.
9. Als besonders kritischer Erfolgsfaktor für die Qualität dieser TEMA 4-Förder- und
Beratungsprozesse mit Blick auf potenzielle Lernergebnisse der TN stellte sich
die Personalauswahl und -entwicklung der Berufswerber*innen heraus.
10. Die bisherige Schwerpunktsetzung auf Teilnehmer*innen mit türkischen und
bulgarischen Wurzeln bzw. aus arabisch sprachigen Ländern, wie dies auch den
festgestellten vorrangigen Weinheimer Bedarfen entspricht, hat sich für den Einstieg
in TEMA 4 bewährt. Zunehmend werden seit Ende 2018 aber auch TN/Absolvent*
innen aus den Integrations- bzw. Sprachkursen der Volkshochschule (VHS) für eine
Teilnahme an TEMA 4 aufgeschlossen. In diesen Kursen sind voraussichtlich nicht
nur türkische, arabische und bulgarische TEMA-Adressaten mit hohem Bedarf vertreten. Im Zuge dessen kann TEMA 4 für weitere Zielgruppen geöffnet werden.
11. Die Installierung der Funktionen „Sprach- und Kulturmittlung“ und „BAW“, die die
unbedingt notwendige fachliche Förder- und Beratungsqualität sichert (siehe u. a.
oben 7), sowie deren systematisches Zusammenwirken im Förder- und Beratungsprozess, hat sich bislang bewährt. Bei einer Öffnung für weitere ethnische Gruppen
müssen die bisherigen Personalressourcen jedoch weiter überprüft werden. Vor
allem die Personalressourcen im Bereich BAW reichen bei einer entsprechenden Ausweitung auf die VHS-Zielgruppen voraussichtlich nicht mehr aus.
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12. Nach wie vor ist es sehr wichtig, auf allen kommunalen Ebenen zu erläutern und zu
begründen, dass wir mit TEMA 4 verbesserte Chancen und Nichtdiskriminierung
für alle in der Stadtgesellschaft vertretenen Bevölkerungsgruppen - mit und
ohne Migrationshintergrund - erreichen wollen. Die Einbettung von TEMA 4 in die
lokale Gesamtstrategie Weinheimer Bildungskette, die auf strukturelle Verbesserungen für alle abzielt, ist dabei sehr hilfreich.
g) Eine „Lerngeschichte“ aus der Praxis von „TEMA 4 / Beratung Aus- und Weiterbildung für Erwachsene“
Ayşe und ihre Familie
Wie wichtig ein Beratungsansatz ist, der die Familie im Blick hat, soll die folgende
„Lerngeschichte“ 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
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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.“
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 „Eingeweihten“ 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 Elternberaterin 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
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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.“

Für weitere Informationen siehe auch die nachfolgenden Pressemeldungen:
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2. KoKoWei (Kommunale Koordinierung Weinheim Sek I
(vormals „Weinheimer IBOSEK I“)
Das Projekt „Weinheimer IBOSEK I“ (Intensive BerufsOrientierung Sekundarstufe 1) war bis
Ende 2017 ein Teilprojekt innerhalb des Modellversuchs „Neugestaltung am Übergang
Schule-Beruf in Baden- Württemberg“. Das Teilprojekt wurde im Oktober 2017 mit einer
Abschlussveranstaltung erfolgreich beendet. Weinheim übergreifend ging es dabei um die
Entwicklung eines Qualitätsmanagements für die Berufsorientierung (BO) in den allgemeinbildenden Schulen der Kommunen Mannheim und Weinheim, insbesondere mit Blick auf den
Bildungsplan und dessen Leitperspektive „Berufliche Orientierung (BO)“. Die im Rahmen des
Modellversuchs entwickelten Handlungsansätze, Kooperationsstrukturen und „BO-Arbeitswerkzeuge“ werden in Weinheim auch nach Beendigung des Teilprojekts weitergeführt.
In der Praxis arbeitet das sog. Kooperations-Trio, bestehend aus der bisherigen Weinheimer
Modellschule Friedrich-Realschule, der Agentur für Arbeit sowie den kommunalen
Partnern Bildungsbüro/IC und Job Central, auch weiterhin direkt vor Ort zu konkreten
Themen- und Aufgabenstellungen der Schulen zusammen.
Seit dem Schuljahr 2018/19 werden die Erfahrungen und Ergebnisse aus „Weinheimer
IBOSEK I“ auch der DBS-Werkrealschule zur Verfügung gestellt. Die Schule entwickelt
daraus für die DBS-Werkrealschule spezifische Lösungen zur Umsetzung der Leitperspektive BO.
An beiden Weinheimer Sek I-Schulen ist die Kommunale Koordinierung („KoKoWei“) aber
auch für weitere Themen- und Aufgabenstellungen – über die Leitperspektive BO hinaus –
nützlich. Hier ist v. a. die aktive Beteiligung von Eltern und Familien zu nennen. Siehe oben
die Erläuterungen zum Programm „TEMA“. Zur Nachhaltigkeit der Projektergebnisse an der
Friedrich-Realschule und der DBS-Werkrealschule wird diese bewährte Funktion der
Kommunalen Koordinierung auch weiterhin durch das Bildungsbüro/IC gewährleistet.
Es gelten dabei weiterhin die im Rahmen von „Weinheimer IBOSEK I“ formulierten Ziele. Sie
werden von den Kooperationspartner*innen vor Ort an den Schulen gemeinsam umgesetzt:


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 Schüler*innen. 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 BOProzess individuell unterstützt. Eltern werden, wo immer möglich, aktiv einbezogen.
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V. EHRENAMT IN DER WEINHEIMER BILDUNGSKETTE
Die Grundrichtung der eben beschriebenen Handlungsansätze der Weinheimer Bildungskette setzt sich auch im Arbeitsfeld „Einbindung von bürgerschaftlich Engagierten in die
Frühe Bildung der Weinheimer Bildungskette“ und im Programm „Mehrgenerationenhaus
Weinheim“ fort.
Die konkrete Ausgestaltung der Projekte ist hier jedoch sehr viel deutlicher auf die Interessen
und Bedürfnisse der Ehrenamtlichen selbst ausgerichtet.
Es soll hier zu Win-Win-Situationen zwischen den Generationen, zwischen
Profis und Ehrenamt sowie zwischen den Kulturen kommen.
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 aktiv „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 Einwanderungsgeschichte
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 und
darüber hinaus zu fördern.

1. Lern- und Lesepaten an Grundschulen
Die Lern- und Lesepatinnen an der Albert-Schweitzer-Grundschule, der Friedrich-Grundschule und der Waldschule sind meist einmal in der Woche im Einsatz. 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 Themen wie „Altersgemäße Literatur“ oder „Empathie und Menschenkenntnis“. Sie möchten lernen, wie man sich
auf einen Perspektivenwechsel einlässt, um an der Erlebniswelt von Kindern teilhaben und
deren Botschaften aktiv entschlüsseln zu können. „Nur wer aktiv und empathisch zuhört, hat
die Chance, sein Gegenüber tatsächlich zu verstehen, statt nur das zu hören, was er hören
will“, so der O-Ton aus einer Veranstaltung. Unsere nächste Fortbildungsveranstaltung
umfasst das Thema Märchen. Eine vom Netzwerk Vorlesen gesandte Referentin wird unter
anderem die zeitlose Bedeutung sowie die interkulturellen Aspekte von Märchen vermitteln.
Hier wird auch dem Wunsch der Schulleitungen Rechnung getragen, die Märchen im
Unterricht wieder verstärkt in den Fokus rücken möchten. Die Lesepatinnen sind damit eng
eingebunden in alle Aktivitäten und sehr willkommene Kooperationspartner*innen der
Schulen.
Zum Angebot der Lern- und Lesepat*innen gehört auch das monatliche mehrsprachige
Vorlesen in der Stadtbibliothek.
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2. Mehrsprachiges Vorlesen
Das „Mehrsprachige Vorlesen“ wird in Kooperation mit der Stadtbibliothek angeboten. Es
richtet sich vorrangig an Kinder im Alter von 5 bis 8 Jahren, die mehrsprachig aufwachsen
(„DaZ-Kinder“ – Kinder mit Deutsch als Zweit- oder Drittsprache). Aber auch Kinder, die mit
Deutsch als Familiensprache aufwachsen, sind eingeladen. Die mehrsprachigen Kinder
erfahren damit Wertschätzung und Förderung Ihrer Familiensprachen. Die deutsch-muttersprachigen Kinder werden zum Fremdsprachenlernen motiviert.
Neu dabei ist, dass wir die Veranstaltungen auch an Eltern und Kinder mit sehr 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.
Die Veranstaltungen fanden bislang auf Türkisch, Bulgarisch, Polnisch, Italienisch,
Englisch, Spanisch, Albanisch, Arabisch und Persisch statt. Abgerundet wird das
Vorleseprogramm durch das gemeinsame Basteln, das gerne angenommen wird.
Die Bildungslotsin Ulrike Bührer, die die Lesenachmittage in Kooperation mit der
Stadtbibliothek organisiert, motiviert vor allem über die Albert-Schweitzer-Grundschule
Eltern, in ihrer Muttersprache vorzulesen. „Wir können damit der Stadt und der Bibliothek
etwas zurückgeben. Und selbst etwas für unsere Kinder tun“, so der O-Ton eines Vorlesers.
„Das mehrsprachige Vorlesen Deutsch-Spanisch am Freitag war sehr gut besucht. Es
waren rund 20 Kinder da – mit und ohne Eltern – im Alter von 2 bis 8 Jahren und mit unterschiedlichen Familiensprachen (z. B. Deutsch, Spanisch, Mexikanisch, Polnisch, Italienisch,
Chinesisch, Türkisch). Vorgelesen wurde das Bilderbuch „Der schlaue kleine Elefant“, im
Wechsel auf Deutsch und Spanisch. Die deutsche Vorleserin – deren Mann mexikanische
Wurzeln hat -– kombinierte geschickt ihre deutschen Vorleseeinheiten mit den spanischen
ihres mexikanischen Bekannten, der wiederum mit einer Frau mit polnischen Wurzeln
verheiratet ist. Ein Zuhörer, ebenfalls aus Mexiko, bot sich gleich als Vorleser an, ebenso
eine Zuhörerin, die aus Italien stammt. Diese „Kinderveranstaltung“ bietet damit einen guten
Rahmen für die begleitenden Erwachsenen, miteinander ins Gespräch zu kommen, während
sich die Kinder nach dem Vorlesen noch zum Basteln um die Tische sammeln,“ berichten die
Organisatorinnen.
Und der Vorleser mit mexikanischen Wurzeln dazu: „Ich lese sehr gerne wieder vor. Sie
können jederzeit auf mich zukommen!“ Die umstehenden Eltern pflichten bei: „Das Angebot
ist sehr gut für die Integration.“ „Ich bin so froh, dass ich es endlich geschafft habe, hierher
zu kommen.“
Auch die Deutsch-Muttersprachler*innen sehen ihren Gewinn. „Meine Kinder sollen andere
Sprachen kennenlernen. Das hier ist eine schöne Gelegenheit, den Klang fremder Sprachen
zu erleben.“
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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.
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:




a)
b)
c)
d)
e)






Kooperationsvereinbarungen und Handreichungen zur Kooperation m. d. Schulen
Regelmäßige Austausch- und Reflexionstreffen
Regelmäßige Fort- und Weiterbildungen mit wechselnden Schwerpunkten, z. B.
Gestaltung Vorlesestunde und Literaturauswahl
Stimm- und Sprechtraining
Achtsame Kommunikation mit Kindern
Leseförderung mit digitalen Medien
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.
Weiterbildungen wie oben unter Punkt 1. skizziert stoßen bei den ehrenamtlich Engagierten
auf großes Interesse. Darüber hinaus finden 2 Mal im Jahr Buchvorstellungen durch die
Stadtbibliothek statt, um die Lesepaten mit neuem „Lesefutter“ für die Grundschulen zu
versorgen.
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VI. DAS WEINHEIMER M EHRGENERATIONENHAUS (MGH) –
WEINHEIMER BILDUNGSKETTE UND LOKALE DEMOGRAFIE-STRATEGIE
Das Mehrgenerationenhaus Weinheim besteht seit 2007 in Trägerschaft des Bildungsbüro
Weinheim/Integration Central (BB/IC) und wird mittlerweile im dritten Förderprogramm durch
das Bundesfamilienministerium gefördert. Die MGH – Angebote richten sich an Menschen
aller Generationen und fördern Begegnungen zwischen Menschen verschiedener Generationen und Kulturen. Sie stärken und ergänzen die Weinheimer Bildungskette.
Die meisten Angebote werden im MGH West vorgehalten, wo das BB/IC eng mit dem Stadtjugendring zusammenarbeitet. Beispiele sind die Hausaufgabenbetreuung für Schulkinder,
stundenweise Kleinkindbetreuung durch Seniorinnen und das Café für Alle. Neben dem
Stadtjugendring kamen im Lauf der Zeit weitere Kooperationspartner*innen in der gesamten
Weinheimer Kernstadt hinzu, in deren Räumen ebenfalls MGH-Angebote stattfinden. Viele
Angebote werden von Ehrenamtlichen erbracht. Detaillierte Informationen gibt es auf
www.mehrgenerationenhaus-weinheim.de
Durch das zweite Förderprogramm des Bundes wurde 2012 die stadtweite Vernetzung des
MGH angeregt. So gründeten wir das Netzwerk Mehrgenerationenhaus Weinheim2, das
inzwischen eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Angebote und bei der Stärkung der
kommunalen Verantwortungsgemeinschaft spielt. Das BB/IC koordiniert das Netzwerk und
moderiert die ca. zweimal jährlich stattfindenden Netzwerktreffen, bei denen Generationen
und Kulturen übergreifende Entwicklungen und neue Bedarfe besprochen werden. Mit den
Potentialen und Synergien aus dem Kreis der Netzwerkpartner entstehen neue Kooperationen, Projekte und Angebote.
„Drei von Sinnen“, Film-Matinee
„Kinder brauchen Oma und Opa“, Vortrag
der Familien- und Erziehungsberatungsstelle
„Im Alter gut und lange zuhause leben?!“
Referate und Diskussion zur Prävention,
Infrastruktur und technischen
Assistenzsystemen
„Frühzeitig die Weichen stellen“, Infos zur
Vorsorgevollmacht und
Betreuungsverfügung
„Handicaps erleben
mit Rollstuhl, Blindbrille und Altersanzug“
„Bietet das Alter mehr Freiheit von
Rollenklischees?“
Anfang 2018 trat das Netzwerk mit der Wanderausstellung
„DasVHS
AlterFrauen-Runde
in der Karikatur“ und

einer begleitenden Veranstaltungsreihe an die Öffentlichkeit. Damit wurden Diskussionen
2

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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über das Thema „Älter werden“, die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen oder
nachlassenden Kräften sowie das Zusammenleben der Generationen angeregt.
Im gleichen Zeitraum wurde ein „Generationenworkshop“ im Werner-Heisenberg-Gymnasium organisiert, den die Familienforschung Baden-Württemberg moderierte. Am 31.01.2018
kamen 11 Senior*innen mit 19 Schüler*innen einer zehnten Klasse zusammen, um unter
dem Motto „Jung und Alt, wir machen Zukunft“ Projektideen zu sammeln. Die Projektideen
reichten vom Jugendtreff und einer Jugend-App bis zum gemeinsamen Filmeschauen von
Jungen und Alten. Einige Teilnehmer*innen setzten den Austausch danach in moderierten
„Generationengesprächen“ zur Ausstellung fort.
Seit der Förderung im neuen Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus (2017-2020) ist das
MGH in Trägerschaft des BB/IC eng mit den kommunalen Planungen zum demografischen
Wandel und zur Sozialraumorientierung in Weinheim verknüpft. Die intergenerativen und
interkulturellen Handlungsansätze des MGH werden über das BB/IC und das Amt für
Soziales, Jugend, Familie und Senioren in die Steuerungsgruppe der Bildungsregion
Weinheim eingebracht und dort projektübergreifend gesteuert.
Im Rahmen des Projekts „Quartier 2020“ unter Federführung des Amts für Soziales, Jugend,
Familie und Senioren bringen sich das BB/IC und das MGH West in den Prozess der
Quartiersentwicklung Weststadt ein. 2018 beteiligte sich das MGH West u. a. am
Bürgerwettbewerb zur Gestaltung des zentralen Platzes im künftigen Neubaugebiet
Allmendäcker. Eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen befragte Gruppen von
Erwachsenen und Senior*innen nach ihren Wünschen und bezog diese in ein Modell ein,
das zum Wettbewerb eingereicht wurde und einen Sonderpreis erhielt.

Das Modell sieht Ballspielfelder und eine Chillecke für Jugendliche sowie einen vielseitigen
Kinderspielplatz vor. Auf der anderen Seite beschattete Sitzplätze, Bewegungsgeräte,
Boulebahn und Kräutergarten für Erwachsene und Senior*innen. Eine Ideensammlung, die
auch für die Gestaltung weiterer Bereiche der Weststadt herangezogen werden kann.
Zur Befragung und Aktivierung von Nachbarschaften wurden im Sommer 2018 im
Rahmen von „Quartier 2020“ fünf Kaffeetreffs veranstaltet. Solche Treffs sind auch
für den Sommer 2019 geplant.
Hier ein Eindruck vom Kaffeetreff am
28.06.2018 am MGH West, bei dem das
BB/IC mitwirkte.
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Presseberichte zu den MGH-Veranstaltungen:
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Weinheimer Nachrichten vom 25.04.2018
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Weinheimer Nachrichten vom 24.10.2018
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Weinheimer Nachrichten vom 28.01.2019
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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 den Rahmen zur Kooperation während des letzten KiTa-Jahres. Diese
Kooperation wird in Weinheim gemeinsam gestaltet. Für alle Kooperationen in der Bildungsregion Weinheim wurden bereits gemeinsame Vorlagen erstellt: Ein 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. 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.

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.
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.
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 der geschäftsführenden Schulleiterin, die jeweils eine Verbindung zu den KiTas bzw. Schulen und ihren Fachund Lehrkräften herstellen. In diesem Entwicklungsteam Bildungsbüro – Bildungsamt –
Schule werden die Konzepte erarbeitet und die Prozesse geplant, durchgeführt und
evaluiert. Das Mannheimer Zentrum für Empirische Mehrsprachigkeitsforschung (MAZEM)
begleitet den Prozess. Die Weinheimer KiTas und Grundschulen bringen sich aktiv ein.
Die ersten Ergebnisse wurden in einem Arbeitsordner zusammengefasst. 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.
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Seit der Überreichung des Arbeitsordners 2017 wird die gemeinsame Qualifizierung der
Fach- und Lehrkräfte von KiTas und Grundschulen mit regelmäßigen Fortbildungsveranstaltungen fortgesetzt. Im Jahr 2018 wurden folgende drei Fortbildungsveranstaltungen mit
insgesamt 39 Teilnehmer*innen durchgeführt:


Einführung in die Weinheimer Sprachwerkstatt für Neueinsteigerinnen (Anja Ehinger)



Praxis der Sprachförderung am Übergang KiTa-Schule. (Anja Ehinger)



Kindersprache fördern und entwickeln (Dr. Henning Rosenkötter)

Die beiden Fortbildungen mit Anja Ehinger werden im Mai 2019 zur Qualifizierung von
Neueinsteigerinnen und zur Praxisberatung der Sprachförderkräfte wieder angeboten.

In den kommenden Jahren ist es wichtig,
 das regelmäßige Fortbildungsangebot weiter zu führen
 auf eine solide strukturelle Verankerung der sprachlichen Bildung in den KiTas und
Grundschulen hin zu arbeiten
 die Familien stärker einzubeziehen.
Als Erweiterung regen wir 2019 an, Sprachförderung und Sprachbildung mit dem Entdecken
von Naturphänomenen zu verbinden. Dieser Bereich bietet besonders viele Sprachanlässe,
die sich für eine Erweiterung sprachlicher Kompetenzen eigenen.
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Auf unseren Wunsch hat die Forscherstation Heidelberg / Klaus-Tschira-Kompetenzzentrum
für frühe naturwissenschaftliche Bildung im März 2019 in Weinheim einen
Schnupperworkshop „Naturphänomene und Sprache“ veranstaltet, an dem viele Fach- und
Lehrkräfte aus Kitas und Grundschulen teilgenommen haben. Bei einer ausreichenden Zahl
von Interessent*innen wird die Forscherstation eine Fortbildungsreihe dazu in Weinheim
anbieten.
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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-, Erziehungsund 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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Gesch.F. Weinheimer Bildungskette, Süss

04.04.2019

Integrationskonzept der Stadt Weinheim, Workshop 02.04.2019 – Aktueller Stand:
Kernelemente der kommunalen Gesamtstrategie Weinheimer Bildungskette (BiKe)
 Seit 20083: Selbstverständnis einer Kommunalen Verantwortungsgemeinschaft für
(Frühe) Bildung, Integration und Beruf: D. h. die systematische Verknüpfung der
bildungspolitischen und integrationspolitischen Themenfelder war von Anfang an
konstituierend für die kommunale Gesamtstrategie BiKe


Seit 2008 gleichermaßen konstituierend für die BiKe: Systematische Entwicklung der
Kooperation zwischen Profis aus Kita, Schule, Stadtjugendring, Amt für Soziales,
Jugend, Familie und Senioren, Hochschule/Wissenschaft etc. und Zivilgesellschaft/
Ehrenamt, wie z. B. Freudenberg Stiftung, DKJS, Jacobs Foundation, Weinheimer
Unterstützerkreis Berufsstart, Mehrgenerationenhaus, Lern- und Lesepaten, Ak Asyl,
Runder Tisch Integration, Runder Tisch Moschee etc. Jüngstes Beispiel: Lern-PraxisWerkstatt von Job Central. Motto: Kooperation statt Konkurrenz! Und…



…Kooperation/Kommunikation auf gleicher Augenhöhe, Anerkennungs- und Wertschätzungskultur – z. B für Mehrsprachigkeit – in der Zusammenarbeit mit den
Zielgruppen, innerhalb der Teams der Profis, zwischen Profis und Ehrenamt; und..



…es gilt seit 2008: Eltern, Familien, Communitys werden systematisch beteiligt, als
Lern- und Berufsbegleiter*innen ihrer Kinder und Partner*innen von Kita und Schule



Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und Familien, die „verloren gehen könnten“. Aber
es gilt seit 2008, von Anfang an auch der Anspruch: Alle Angebote, Projekte und
Entwicklungsprozesse sollen gleichermaßen das Regelangebot weiter entwickeln.
Bsp. Bildungslotsen: Förderung von Deutsch als Zweitsprache unterstützt auch den
individualisierten Unterricht für alle in zunehmend heterogenen Klassen.
Motto: Weinheimer Bildungskette für alle Kinder, Jugendlichen und Familien!



Ziel seit 2008 – Bildungsgerechtigkeit:
Unterschiedliche Lernvoraussetzungen, kulturelle Kontexte, soziale Herkünfte etc.
dürfen nicht zum Bildungs-, Berufs- und Teilhaberisiko werden!



Tragfähige Strukturen sind wichtig – seit 2011: Landesprogramm Bildungsregionen
-

Steuerungsgruppe (OB, Regierungspräsidium, Staatliches Schulamt,
Geschäftsführende Schulleitung, Amt für Bildung und Sport, Bildungsbüro/
Integration Central (IC), ÜbMa/Job Central (JC), Stadtjugendring, Amt für
Soziales, Jugend, Familie und Senioren, Freudenberg Stiftung

-

Geschäftsführung Weinheimer Bildungskette (Amt für Bildung und Sport,
Bildungsbüro/IC, ÜbMa/JC)

3

Der Begriff „Weinheimer Bildungskette“ wurde von den Weinheimer Kooperationspartner*innen erstmals bei
einer Präsentation auf der Bildungsmesse Didacta (Stuttgart) geprägt, und wird seither durchgängig verwendet.
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