
 

 

Arbeitsergebnisse der Kooperation von Bildungskoordinatorinnen und  
-koordinatoren in Baden-Württemberg 
Im Jahr 2020 haben sich Bildungskoordinatorinnen und -koordinatoren aus zwölf Landkreisen (Calw, 
Enzkreis, Heidenheim, Heilbronn, Karlsruhe, Konstanz, Lörrach, Ortenaukreis, Ravensburg, Rhein-Neckar-
Kreis, Schwarzwald-Baar-Kreis, Tuttlingen) sowie sechs kreisfreien Städten (Freiburg, Heidelberg, Heilbronn, 
Karlsruhe, Mannheim, Stuttgart) in Baden-Württemberg ausgetauscht, um jeweils abgestimmt auf die 
Situation in den Städten und Landkreisen je ein Positionspapier mit Handlungsempfehlungen zur 
Integration Neuzugewanderter in Bildung und Ausbildung auf Basis der Erfahrungen aus ihrer täglichen 
Arbeit zu erstellen. Dem gingen mehrere gemeinsame Austauschrunden voraus, in denen die 
Bildungskoordinatorinnen und -koordinatoren Einblicke in die Projekte und Erfahrungen der jeweils 
anderen gewinnen konnten. 

Auf Aufforderung des baden-württembergischen Landkreistags haben die Bildungskoordinatorinnen und  
-koordinatoren der Landkreise im November 2020 zudem kurzgefasste Faktenblätter für 
Entscheidungsträgerinnen und -träger aus den Bereichen frühkindliche Bildung, Schule, berufsschulische 
Bildung, durchgängige Sprachbildung, Integration in Ausbildung und Arbeit und Unterstützung für 
zugewanderte Eltern/Frauen erstellt, die neben den bestehenden Herausforderungen maßgebliche 
Gelingensfaktoren und Best-Practice-Beispiele auflisten. Diese Faktenblätter wurden im November 2020 
über den Verteiler des baden-württembergischen Landkreistags allen Kreisen des Landes zur Verfügung 
gestellt; sie sollen sukzessive auch in den unterschiedlichen Arbeitsgruppen und Gremien präsentiert 
werden. 

Die Faktenblätter (Fact Sheets) sind auf den nachfolgenden Seiten zu finden:  

• Fact Sheet „Frühkindliche Bildung“ 
• Fact Sheets „Schulische Bildung“:  

- „Testverfahren für neuzugewanderte Kinder und Jugendliche im Übergang zu den Schulen“ 
- „Übergänge zwischen Vorbereitungs- und Regelklassen besser gestalten“ 
- „Anerkennung von VKL-Klassen als ein den Regelklassen gleichwertiges Angebot“ 
- „Nachmittagsbetreuung/Ganztagesangebot an der Schule sicherstellen“ 
- „Stärkung der Elternarbeit“ 
- „Berücksichtigung von Mehrsprachigkeit“ 

• Fact Sheets „Berufsschulische Bildung“: 
- „Deutschförderung von Jugendlichen/jungen Erwachsenen ohne Deutschkenntnisse“ 
- „Bereitstellung von ausreichend qualifiziertem Lehrpersonal im VABO-Bereich“ 

• Fact Sheet „Durchgängige Sprachbildung“ 
• Fact Sheet „Integration in Ausbildung und Arbeit – Berufsqualifizierung von jungen Erwachsenen 

mit geringen Deutschkenntnissen und wenig Schulerfahrung“ 
• Fact Sheet „Unterstützung von zugewanderten Eltern/Frauen“ 
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Fact Sheet: Frühkindliche Bildung 
 
Bildungskoordinator/-innen aus den beteiligten Landkreisen Baden-Württembergs1 präsentieren Her-
ausforderungen, Gelingensfaktoren und Best practice-Beispiele zur Integration Neuzugewanderter. 

 

Herausforderungen 

Als erste Bildungseinrichtung im Lebenslauf stellt die Kindertageseinrichtung die Weichen für 
Integration, Bildung und Teilhabe. Sprachbildung – nicht nur für Kinder mit Migrationshinter-
grund – kommt hier eine Schlüsselstellung zu. Trotz des Rechtsanspruchs auf Kindertages-
betreuung unabhängig von der Erwerbstätigkeit der Eltern (§ 24 Abs. 1 SGB VIII) mangelt es 
oft an bedarfsgerechten Betreuungsplätzen, was deren Zahl, Öffnungszeiten sowie Erreich-
barkeit mit dem ÖPNV betrifft. Bedingt durch den Fachkräftemangel übernehmen Sprachför-
derkräfte teils die Aufgaben der Betreuer/-innen, und sprachförderliches Handeln rückt in 
den Hintergrund. 
 
Gelingensfaktoren 

 Es existiert ein ausreichendes Angebot an Kindertagesbetreuungsplätzen vor Ort, das an 
den tatsächlichen Bedarfen der Familien vor Ort ausgerichtet ist. 

 Sprachförderung ist fester Bestandteil der Kindertageseinrichtung mit einer ausreichenden 
Zahl an qualifizierten Sprachförderkräften bzw. Multiplikatoren. 

 Die (Weiter-)Qualifizierung des Personals im Bereich Deutscherwerb und Mehrsprachig-
keit sowie interkulturelles Arbeiten erfolgt kontinuierlich. Fachkräfte sind auf dem jeweils 
aktuellen Wissensstand.  

 Sprachbildung in Kindergarten und Schule ist im Sinne einer durchgängigen Sprachbil-
dung mit jeweils aufeinander abgestimmten Maßnahmen verzahnt. 

 Ein enger Austausch mit den Eltern zum Thema Sprachbildung findet statt, ggfs. unter 
Hinzunahme ehrenamtlicher Sprachmittler/-innen. 

 
Best Practice 

 Qualifizierungsseminare zu alltagsintegrierter Sprachförderung durch Reflexion des eige-
nen Sprachhandelns und sprachfördernder Kommunikation, z.B. Kontaktstudium Sprach-
förderung in Kindertagesstätten. https://www.ph-ludwigsburg.de/index.php?id=20128 

 Ludwigsburger Modell „Sprache bilden und fördern“, das Sprachbildung durch Koopera-
tion zwischen Kindertageseinrichtungen und Grundschulen, Erziehungs- und Bildungs-
partnerschaften sowie der gezielten Einbindung von Ehrenamtlichen betreibt. 
https://www.ludwigsburg.de/start/stadt_buerger/Ludwigsburger+Modell.html 

 LiSe-DaZ® Linguistische Sprachstandserhebung – Deutsch als Zweitsprache: Differen-
zierte Erfassung des individuellen Sprachentwicklungsstands von Kindern mit Deutsch als 
Zweitsprache (DaZ) oder Deutsch als Muttersprache unter Einbeziehung des bisherigen 
Kontakts zur deutschen Sprache sowie Ableitung des Sprachförderbedarfs. 
https://www.sagmalwas-bw.de/lise-daz/lise-daz-r/ 

 

                                                        
1 Landkreise Calw, Enzkreis, Heidenheim, Heilbronn, Karlsruhe, Konstanz, Lörrach, Ortenaukreis, Ravensburg, Rhein-Neckar-Kreis, 
Schwarzwald-Baar-Kreis, Tuttlingen. 

https://www.ph-ludwigsburg.de/index.php?id=20128
https://www.ludwigsburg.de/start/stadt_buerger/Ludwigsburger+Modell.html
https://www.sagmalwas-bw.de/lise-daz/lise-daz-r/


 

 
 

1 
 

Fact Sheet: Schulische Bildung – Testverfahren für neuzuge-
wanderte Kinder und Jugendliche im Übergang zu den Schulen 
 
Bildungskoordinator/-innen aus den beteiligten Landkreisen Baden-Württembergs1 präsentieren Her-
ausforderungen, Gelingensfaktoren und Best practice-Beispiele zur Integration Neuzugewanderter. 

 
Herausforderung 

In den Schulen des Landes wird eine immense Arbeit geleistet, um Kinder und Jugendliche 
zu integrieren, die aus dem Ausland ohne Deutschkenntnisse zuziehen. Deren Eingliede-
rung ins Schulsystem basiert in ganz Baden-Württemberg allerdings auf einem uneinheitli-
chen und intransparenten Vermittlungs- und Verteilungssystem. Dies führt zu inhomogenen 
Klassen, in denen der Unterricht und die Lernerfolge hinter den Möglichkeiten einer guten 
Förderung zurückbleiben und darüber hinaus auch zu einer inadäquaten, überproportionalen 
Belastung der Schulform der Werkrealschulen.  
 
Gelingensfaktoren 

Ein einheitliches, verpflichtend durchzuführendes Testverfahren nach Zuzug zur Erfassung 
der Potenziale und Kenntnisse würde ein transparenteres und den individuellen Möglichkei-
ten der Kinder entsprechendes Vorgehen ermöglichen. Hierdurch könnten homogenere 
Klassen gebildet und somit bessere Voraussetzungen für einen guten Unterricht geschaffen 
werden. Die Förderung und die Chancengleichheit im Bildungsbereich für zugewanderte Kin-
der/Jugendliche würde so deutlich erhöht werden. Dies würde auch dazu führen, dass Vor-
bereitungsklassen an allen weiterführenden Schulen eingerichtet würden und nicht nur 
schwerpunktmäßig an Werkrealschulen. Das Testverfahren sollte möglichst landesweit einer 
einheitlichen Systematik folgen. 
 
Best Practice 

 Die Potenzialanalyse 2 P bietet wichtige Hinweise, um Kinder und Jugendliche und deren 
Potenziale zu erfassen und so entsprechend eine fundierte Eingliederung ins Schulsys-
tem vorzunehmen. Die Ergebnisse dieses Verfahrens können so die Grundlage für die 
Zuweisung der Kinder und Jugendlichen in VKL-Klassen der für sie geeigneten Schul-
form bilden. http://www.2p-bw.de/,Lde/Startseite  

 Ein zentral durchgeführtes Testverfahren für zugezogene Kinder und Jugendliche ohne 
Deutschkenntnisse (10 - 15 Jahre) in den Fächern Mathematik und Englisch zur Zuwei-
sung in die für sie geeigneten Schulformen wird in Kooperation zwischen dem Staatli-
chem Schulamt Heilbronn und dem Stadt- und Landkreis Heilbronn durchgeführt.  
https://www.heilbronn.de/bildung/kommunales-bildungsmanagement/schulplatzvermitt-
lung 

  

                                                        
1 Landkreise Calw, Enzkreis, Heidenheim, Heilbronn, Karlsruhe, Konstanz, Lörrach, Ortenaukreis, Ravensburg, Rhein-Neckar-Kreis, 
Schwarzwald-Baar-Kreis, Tuttlingen. 

http://www.2p-bw.de/,Lde/Startseite
https://www.heilbronn.de/bildung/kommunales-bildungsmanagement/schulplatzvermittlung
https://www.heilbronn.de/bildung/kommunales-bildungsmanagement/schulplatzvermittlung
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Fact Sheet: Schulische Bildung – Übergänge zwischen Vorberei-
tungs- und Regelklassen besser gestalten 

 
Herausforderung 

Der Übergang von einer Vorbereitungs- (VKL) in eine Regelklasse gelingt oft nur schwer, 
eine frühe Teilintegration der Schüler/-innen in die Regelklassen und in das Schulleben fin-
det oft nicht statt. Dies hat mehrere Konsequenzen: Sprachdefizite, die in den VKL-Klassen 
nicht ausreichend aufgeholt werden können, erschweren den weiteren Bildungsweg. Eine 
große Zahl von Schüler/-innen ehemaliger VKL-Klassen verlässt die allgemeinbildende 
Schule ohne Abschluss und muss im VABO-Bereich (VABO = Vorqualifizierungsjahr Ar-
beit/Beruf ohne Deutschkenntnisse) neu starten.  
 
Gelingensfaktoren 

 Eine rasche Integration der VKL-Schüler/-innen in die Schulgemeinschaft und das schuli-
sche Leben muss erfolgen. Dabei bildet die „Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums 
über die Grundsätze zum Unterricht für Kinder und Jugendliche mit nichtdeutscher Her-
kunftssprache und geringen Deutschkenntnissen an allgemeinbildenden und beruflichen 
Schulen“ (Fassung vom 31.05.2017, gültig ab 01.08.2017) den Handlungsrahmen und 
sollte konsequent umgesetzt werden.  

 Zu einer besseren Integration gehört auch eine Nutzung des zusätzlichen achtstündigen 
Sprachförderunterrichts (siehe § 4.3) im Rahmen der Sachfächer oder Unterstützung im 
Fremdsprachenerwerb. Für diese Sprachförderung müssten hierzu entsprechende Lehr-
erdeputate zur Verfügung gestellt werden. 

 Eine frühzeitige Teilintegration in die Regelklassen sollte auch über die Unterstützung von 
Schülerpatenschaften ermöglicht werden.  

 Regelmäßige und bedarfsgerechte Absprachen zum Entwicklungsstand der Schüler/-in-
nen sind erforderlich. Entsprechend sollten Regelabsprachen zwischen den Lehrkräften 
der Vorbereitungsklassen und den Regelklassen zeitlich ermöglicht werden. Die Stunden-
deputate für Lehrkräfte sollten hierzu erhöht werden.  

Best Practice 

 Im Rhein-Neckar-Kreis wurden am Hohenstaufen-Gymnasium in Eberbach Integrations-
mentor*Innen ausgebildet, die solche Schülerpatenschaften übernahmen. https://hsg-
eberbach.de/  
Einen Rahmen zur Einrichtung von Schülerpatenschaften bietet auch die Initiative Chan-
cenwerk e.V. https://www.chancenwerk.de/ 

 Im Rhein-Neckar-Kreis wurde am berufliches Schulzentrum des Landkreises Theodor-
Frey-Schule im Rahmen von Förderklassen zusätzlicher Sprachförderunterricht durchge-
führt.  

 Ehrenamtliche Sprachbegleiter/-innen unterstützen gegen Aufwandsentschädigung Kinder 
in ihrer sprachlichen Entwicklung an Schulen im Rahmen des Ludwigsburger Modells 
„Sprache bilden und fördern“. https://www.ludwigsburg.de/start/stadt_buerger/Ludwigsbur-
ger+Modell.html 

 Geschulte, ehrenamtliche „Weinheimer Bildungslotsen“ (BL) unterstützen Kinder und Ju-
gendliche dabei, sich Deutsch als Bildungssprache anzueignen und frühzeitig am Fachun-
terricht und am sozialen Leben teilzunehmen. https://bildungsbuero.wordpress.com/ 

https://hsg-eberbach.de/
https://hsg-eberbach.de/
https://www.chancenwerk.de/
https://www.ludwigsburg.de/start/stadt_buerger/Ludwigsburger+Modell.html
https://www.ludwigsburg.de/start/stadt_buerger/Ludwigsburger+Modell.html
https://bildungsbuero.wordpress.com/
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Fact Sheet: Schulische Bildung – Anerkennung von VKL-Klas-
sen als ein den Regelklassen gleichwertiges Angebot 

 

Herausforderung 

Die Vorbereitungsklassen, die in den letzten Jahren an den Schulen eingerichtet wurden, 
leisten einen wesentlichen Beitrag zur Integration der Kinder ohne Deutschkenntnisse. 
Vielerorts wird, teils unter schwierigen Rahmenbedingungen, hervorragende Arbeit geleistet.  

Was die Ausstattung mit Lehrkräften und die Teilhabe am Schulleben betrifft, so sind die 
VKL-Klassen größtenteils allerdings noch nicht den Regelklassen gleichgestellt. Als Lehr-
kräfte werden oft Quereinsteiger oder sogenannte Nicht-Erfüller eingesetzt, die zwar in vie-
len Fällen gut einsetzbare Erfahrungswerte mitbringen, aber die formalen Voraussetzungen 
für den Einstieg in den staatlichen Schuldienst nicht erbringen. Teils werden auch die Lehr-
kräfte der VKL-Klassen nur wenig in den Schulalltag und das Kollegium integriert. 
 
Gelingensfaktoren 

 In den VKL-Klassen sollten Lehrkräfte eingesetzt werden, die über fachliche Qualifikatio-
nen im Bereich Deutsch als Fremdsprache bzw. Deutsch als Zweitsprache sowie interkul-
turelle Kompetenz verfügen.  

 Es sollten ausreichend Möglichkeiten zur Weiterqualifizierung geboten werden.  

 Geeignete und bewährte Lehrpersonen sollten durch bessere Anstellungsbedingungen an 
den Schulen gehalten werden, um häufige Wechsel zu reduzieren und die Kontinuität der 
Arbeit zu ermöglichen.  

 Existierende Rahmencurricula für VKL-Klassen sollen Anwendung finden (siehe „Deutsch 
im Kontext von Mehrsprachigkeit“ des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport).  
 

Best Practice 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind uns keine Best Practice-Beispiele bekannt. 
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Fact Sheet: Schulische Bildung – Nachmittagsbetreuung/Ganz-
tagesangebot an der Schule sicherstellen  

 

Herausforderung 

Non-formales und informelles Lernen leistet einen wesentlichen Beitrag zu einer ganzheitli-
chen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen und ermöglicht damit gesellschaftliche Teil-
habe. Die Teilnahme an der Ganztagsschule bzw. an ganztägigen Betreuungsangeboten 
trägt wesentlich zu einer erfolgreichen sprachlichen und sozialen Integration bei.  

Die Teilnahme an Ganztagesangeboten wird landesweit derzeit unterschiedlich gehandhabt: 
In der Regel sind Schüler/-innen aus VKL-Klassen derzeit vom Ganztageszug der Grund-
schulen ausgeschlossen.  

Im Grundschulbereich können Kinder aus sozioökonomisch schwachen Familien das schuli-
sche Betreuungsangebot am Nachmittag nicht wahrnehmen, sofern es sich um die soge-
nannte Kernzeitbetreuung handelt. Eine Kostenübernahme durch die Wirtschaftliche Ju-
gendhilfe ist hier ausgeschlossen, da es sich nicht um Betreuungseinrichtungen mit Be-
triebserlaubnis des Landesjugendamts handelt. 
 
Gelingensfaktoren 

 Jedes Kind sollte die Möglichkeit haben, schulische Nachmittagsbetreuung auch im Rah-
men der Kernzeitregelung wahrzunehmen, unabhängig vom finanziellen Hintergrund oder 
der Herkunft der Familie.  

 Schüler/-innen aus Vorbereitungsklassen an Ganztagsschulen sollten am Ganztageszug 
ihrer Grundschule ohne Einschränkung teilnehmen können.  

 Eine Teilnahme an Ganztagsangeboten sollte ermöglicht werden, unabhängig davon, ob 
die Schulen Ganztagsangebote nach § 4a Schulgesetz für Baden-Württemberg (SchG) 
anbieten oder nicht. Die Angebote in den Ganztagsschulen sollten sowohl als Betreu-
ungsangebote als auch als Bildungsangebote konzipiert werden, die eine sprachliche und 
inhaltliche Integration in die Zivilgesellschaft ermöglichen. Neben zusätzlichen Betreu-
ungskräften für die Ganztagsschule sollten daher gleichzeitig ausreichende Lehrerres-
sourcen bereitgestellt werden.  

 Schulunterstützende Maßnahmen wie Hausaufgabenbetreuung sollten flächendeckend 
angeboten und mit den übrigen Schulangeboten verzahnt werden. 
 

Best Practice 

 Best Practice-Beispiele sind hier alle verpflichtende Ganztagsschulen mit einem qualitativ 
hochwertigen pädagogischen Betreuungsangebot bzw. guten rhythmisierten Angeboten 
im Rahmen des Ganztags. 

 Darüber hinaus erlassen manche Kommunen die Gebühren für die Kernzeitbetreuung 
von Kindern, deren Eltern finanzielle Schwierigkeiten haben. 
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Fact Sheet: Schulische Bildung – Stärkung der Elternarbeit  

 

Herausforderung 

Aufgrund sprachlicher und interkultureller Herausforderungen finden Eltern und Schulen oft 
nicht den Weg zueinander, auch sind sich Eltern oft nicht der Erwartungen der Schule an sie 
bewusst. Die Botschaften der auf Deutsch geschriebenen Infozettel als gängiges Informati-
onsmedium der Schulen erreichen oft nicht ihre Empfänger. Eltern ohne Deutschkenntnisse 
bleiben Elternabenden häufig fern und ein Austausch zwischen Schule und Eltern findet oft 
nur unzureichend statt. Die Umsetzung der Forderung nach einer solchen Elternarbeit, die in 
der „Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums über die Grundsätze zum Unterricht für 
Kinder und Jugendliche mit nicht-deutscher Herkunftssprache und geringen Deutschkennt-
nissen an allgemein bildenden und beruflichen Schulen“ (Erlass 31.05.2017) in Abschnitt 7 
formuliert wurde, steht noch weitgehend aus. 
 
Gelingensfaktoren 

 Die Elternarbeit der Bildungseinrichtungen sollte gestärkt werden. Notwendig sind geeig-
nete Formen der Ansprache, der Information und der Begegnung, um über das Bildungs-
system in Baden-Württemberg aufzuklären und die Erwartungen der Schule an die Eltern 
und Schüler/-innen zu kommunizieren. Entsprechende Elternmentorenprogramme sollten 
in Kooperation mit den Schulträgern in den Kommunen aufgesetzt und gefördert werden. 
Die Bildungseinrichtungen sollten sich in diesem Zusammenhang interkulturell öffnen und 
sich mit dem Thema Diversität und Vielfalt auseinandersetzen. Dazu gehören z.B. Pro-
gramme wie Schule gegen Rassismus, die von der Schulleitung und dem Lehrerkollegium 
aktiv unterstützt werden sollten. 

 Die pädagogische Hausaufgabenbetreuung sollte gestärkt werden, insbesondere für 
Schüler/-innen, deren Herkunftssprache nicht Deutsch ist, aber auch für ressourcen-
schwache oder berufstätige Eltern.  
 

Best Practice 

 Interkulturelle Elternmentor/-innen sind bereits als ehrenamtliche Sprach-, Kultur- und Bil-
dungsmittler in vielen Kreisen tätig, z. B. Schwäbisch Hall, Villingen-Schwenningen oder 
im Landkreis Heilbronn, aber auch im Landkreis Karlsruhe, im Schwarzwald Baar Kreis 
und nun beginnend im Rhein-Neckar-Kreis. Sie sind vertrauensvolle Ansprechpersonen 
für Eltern, Erzieher/-innen und Lehrkräfte und setzen sich für eine stabile und partner-
schaftliche Zusammenarbeit von Eltern und Bildungseinrichtungen ein. Qualifizierung und 
Finanzierung von Elternmentor/-innen-Programmen erfolgt aus unterschiedlichen Quellen, 
z. B.  auch in Zusammenarbeit mit der gemeinnützigen Elternstiftung Baden-Württemberg 
(https://elternstiftung.de/elternmentorinnen).  

 Mehrsprachiges Infomaterial erleichtert die Verständigung  (z. B. Broschüre „Mein Kind ist 
in der Schule im Stadt- und Landkreis Heilbronn“ über die Erwartungen der Schule an El-
tern und Kinder in 13 Sprachen; als Zip-Datei auf https://www.landkreis-heil-
bronn.de/mehrsprachige-materialien.21765.htm erhältlich) 

 Wo möglich, sollten auch digitale Lösungen zur Erleichterung der Kommunikation hinzu-
gezogen werden, die in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht haben, z. B. die 
Plattform Sdui https://sdui.de/, die mehrsprachige Versionen von Texten erstellen kann, 
oder Übersetzungs-Apps, die teils auch über Bilderkennung gute Ergebnisse und damit 

https://elternstiftung.de/elternmentorinnen
https://www.landkreis-heilbronn.de/mehrsprachige-materialien.21765.htm
https://www.landkreis-heilbronn.de/mehrsprachige-materialien.21765.htm
https://sdui.de/
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für die Eltern wertvolle Anhaltspunkte liefern. Entscheidend für den Erfolg ist hier die Qua-
lität und Stringenz der Ausgangstexte. 

 Im Landkreis Karlsruhe werden Workshops zum Thema „Leichte Sprache“ angeboten. 
Durch die Sensibilisierung für Leichte Sprache können mit Einladungen und Aushängen in 
Leichter Sprache mehr Eltern mit Migrationserfahrung erreicht werden. 

 Geschulte, ehrenamtliche „Weinheimer Bildungslotsen“ (BL) unterstützen Kinder und Ju-
gendliche dabei, sich Deutsch als Bildungssprache anzueignen und frühzeitig am Fachun-
terricht und am sozialen Leben teilzunehmen. Eltern werden nach Möglichkeit als aktive 
Lernbegleiter/-innen ihrer Kinder mit einbezogen. https://bildungsbuero.wordpress.com/  

 An mehreren Kitas und Grundschulen in Freiburg führt die Volkshochschule im Sinne ei-
ner durchgängigen Sprachbildung das Sprach- und Elternbildungsprogramm ‚Rucksack‘ 
für Kinder und Eltern mit und ohne Migrationshintergrund durch. Ziel ist die Förderung der 
Sprachentwicklung der Kinder als Basis für den Bildungserfolg unter Einbeziehung der El-
tern in diese Arbeit. http://neu.vhs-freiburg.de/?id=303   

  

https://bildungsbuero.wordpress.com/
http://neu.vhs-freiburg.de/?id=303
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Fact Sheet: Schulische Bildung – Berücksichtigung von  
Mehrsprachigkeit 

Situation – Herausforderung 

Kinder und Jugendliche aus bestimmten Herkunftsländern (z. B. Russland, Italien, Spanien, 
China, Portugal) sind im Abitur begünstigt, da die Herkunftssprache als zweite Fremdspra-
che anerkannt wird. Damit werden andere Kinder und Jugendliche benachteiligt, z. B. die 
große Gruppe der Kinder und Jugendlichen mit Türkisch als Familiensprache. Aber auch an-
dere Sprachen finden in dieser Regelung keine Berücksichtigung. Diese Regelung bedeutet 
in der Realität daher eine Ungleichbehandlung für alle die Kinder und Jugendliche, deren 
Herkunftssprache in der Schule keine Berücksichtigung findet. Darüber hinaus wird durch 
eine solche Regelung Mehrsprachigkeit als Potenzial einer gelungenen sprachlichen Ent-
wicklung nicht gewürdigt.  
 
Gelingensfaktoren 

Es sollte eine Änderung in der „Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums über die 
Grundsätze zum Unterricht für Kinder und Jugendliche mit nichtdeutscher Herkunftssprache 
und geringen Deutschkenntnissen an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen.“ (Fas-
sung vom 31.05.2017, gültig ab 01.08.2017) erfolgen. In der Sekundarstufe sollte bei neu 
zugewanderten Kindern und Jugendlichen an Gymnasien eine Pflichtfremdsprache ersetzt 
werden dürfen. Eine Sprachprüfung, in der das erforderliche Sprachniveau nachgewiesen 
wird, sollte als Anerkennung dienen.  

 
Best Practice 

Sprach- und Elternbildungsprogramm "Rucksack" an Kitas in Freiburg:  
An mehreren Kitas und Grundschulen in Freiburg führt die Volkshochschule im Sinne einer 
durchgängigen Sprachbildung das Sprach- und Elternbildungsprogramm ‚Rucksack‘ für Kin-
der und Eltern mit und ohne Migrationshintergrund durch. Ziel ist die Förderung der Sprach-
entwicklung der Kinder als Basis für den Bildungserfolg unter Einbeziehung der Eltern in 
diese Arbeit. Mehrsprachigkeit wird dabei als Ressource gesehen. http://neu.vhs-frei-
burg.de/?id=303   
 
 
 
 

http://neu.vhs-freiburg.de/?id=303
http://neu.vhs-freiburg.de/?id=303
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Fact Sheet: Berufsschulische Bildung - Deutschförderung von 
Jugendlichen/jungen Erwachsenen ohne Deutschkenntnisse 
 
Bildungskoordinator/-innen aus den beteiligten Landkreisen Baden-Württembergs1 präsentieren Her-
ausforderungen, Gelingensfaktoren und Best practice-Beispiele zur Integration Neuzugewanderter. 

 
Herausforderungen 

Neuzugewanderte Jugendliche zwischen 15 und 20 Jahren verfügen über unterschiedliche 
Bildungsvoraussetzungen und stehen damit vor besonderen Herausforderungen im deut-
schen Schulsystem. Ziehen Jugendliche im Laufe eines Schuljahrs zu, ist ihre Eingliederung 
ins VABO/VAB (Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf) teils mit längeren Wartezeiten verbun-
den, im zweiten Schulhalbjahr ist eine Eingliederung ins laufende Schuljahr teilweise nicht 
mehr möglich. Schüler/-innen, die das 20. Lebensjahr vollendet haben, schaffen den Ein-
stieg ins berufsschulische Übergangssystem nicht mehr. 

Auch an den beruflichen Schulen fehlt ein landesweit einheitliches Vermittlungs- und Vertei-
lungssystem. Dies führt zu inhomogenen Klassen. Die von der Schule bescheinigten 
Sprachniveaus sind in der Regel nicht kongruent mit zertifizierten Sprachtests nach dem eu-
ropäischen Referenzrahmen und lassen eine Vergleichbarkeit mit diesen nicht zu. Darüber 
hinaus fehlt ein berufsschulisches Sprachförderkonzept zur Vermittlung des B2-Sprachni-
veaus, der bei Kammern, der Agentur für Arbeit sowie Betrieben als Voraussetzung für das 
erfolgreiche Absolvieren einer Ausbildung betrachtet wird. 
 
Gelingensfaktoren 

 Damit wertvolle Zeit nicht verstreicht, sollten VABO-Klassen auch im laufenden Schuljahr 
angemeldet werden können. Ein einheitliches Verteilsystem und niveaudifferenzierte Klas-
sen würden bessere Voraussetzungen für einen guten Unterricht schaffen.   

 Schüler/-innen, die das 20. Lebensjahr vollendet haben, sollten auch von berufsschuli-
schen Angeboten profitieren und Schulabschlüsse erlangen können. Hierfür sollte eine 
Anhebung der Altersgrenze im berufsschulischen Übergangssystem auf 25 Jahre erfol-
gen.  

 Die Sprachniveaubescheinigungen sollten mit dem europäischen Referenzrahmen syn-
chronisiert werden. Anerkannte Zertifikatsprüfungen sollten an den Schulen angeboten 
werden.  

 Um Ausbildungsabbrüche vorzubeugen, ist ein Sprachförderkonzept erforderlich, das 
zeigt, wie das Sprachniveau B2 – ausbildungsvorbereitend oder ausbildungsbegleitend – 
in den Regelangeboten der beruflichen Schulen erreicht werden könnte.  

 Die weiterhin stattfindende Zuwanderung macht zudem eine Verstetigung des VwV 
Deutsch Sprachförderprogramms über das Jahr 2026 hinaus sinnvoll.  

 
Best Practice 

 In Bayern ist der Besuch einer Berufsintegrationsklasse in Ausnahmefällen bis zum 25. 
Lebensjahr möglich, wodurch vor allem junge Erwachsene profitieren, die kriegs- oder 
fluchtbedingt mehrere Schuljahre verpasst haben.  

                                                        
1 Landkreise Calw, Enzkreis, Heidenheim, Heilbronn, Karlsruhe, Konstanz, Lörrach, Ortenaukreis, Ravensburg, Rhein-Neckar-Kreis, 
Schwarzwald-Baar-Kreis, Tuttlingen. 
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 In der Stadt Ulm gibt es seit dem Schuljahr 2017/2018 ein zentrales Einstufungsverfahren 
für alle VABO-Schüler/-innen. Dadurch können niveaudifferenzierte Klassen eingerichtet 
werden. Auf diese Weise können Schüler/-innen, die sich erst im laufenden Schuljahr an-
melden, leichter in die VABO-Klassen integriert werden. 

 Jährlich im Sommer findet im Stadt- und Landkreis Heilbronn ein Testverfahren für zu-
künftige VABO-Schüler/-innen statt. Ziel ist es auch hier, homogene Klassen einzurichten. 
In einem zweiten VABO-Jahr können besonders leistungsfähige Schüler/-innen B1/B2-
Kenntnisse erreichen. 

 Pilotprojekt „Dezentral.Digital“ im Landkreis Heilbronn (gefördert durch das Sozialministe-
rium Baden-Württemberg): Für Schüler/-innen von berufsschulischen Maßnahmen und 
Lehrgängen findet in einem Pilotprojekt ergänzend zum Unterricht ein B2-Kurs mit zertifi-
ziertem Test im Blended-Learning-Verfahren statt: Ein geringer Anteil von Präsenzlernein-
heiten an der beruflichen Schule in der Woche wird durch pädagogisch angeleitetes Ler-
nen per VHS-App ergänzt. https://www.landkreis-heilbronn.de/integration.14407.htm 
  

https://www.landkreis-heilbronn.de/integration.14407.htm
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Fact sheet: Berufsschulische Bildung - Bereitstellung von aus-
reichend qualifiziertem Lehrpersonal im VABO-Bereich 

 

Herausforderung 

Die Schülerschaft in den VABO/VAB-Klassen ist sehr heterogen. Nicht nur verschiedene 
Sprach- und Bildungsstände, sondern auch verschiedene Herkunftsländer, kulturelle Beson-
derheiten, Erfahrungen und kognitive Entwicklungsstände sind einflussnehmende Faktoren, 
die beim Übergang Schule-Beruf verstärkt berücksichtigt werden müssen. Dabei müssen 
neu zugewanderte Jugendliche in einem relativ kurzen Zeitrahmen ein Sprachniveau errei-
chen, dass sie zur Aufnahme einer Ausbildung bzw. zum Besuch einer weiterführenden 
Schule berechtigt. Zwar genehmigt das Regierungspräsidium Sprachförderstunden an beruf-
lichen Schulen, diese müssen jedoch über bereits im System vorhandene Lehrdeputate ge-
leistet werden. Zusätzliche Lehrkräfte dürfen hierfür nicht eingestellt werden. Lehrkraftman-
gel führt allerdings dazu, dass die Sprachförderstunden dann nicht umgesetzt werden kön-
nen.  
 
Gelingensfaktoren 

 Um die Schülerschaft bestmöglich beim Erlernen der deutschen Sprache zu unterstützen, 
sollte der Deutschunterricht im VABO/VAB durch ausgebildete DaZ-Lehrkräfte erteilt wer-
den.  

 Erfahrene und bewährte Lehrkräfte, die als Quereinsteiger eingestellt wurden, sollten die 
Möglichkeit zur Nachqualifizierung erhalten.  

 Kontinuierliche Fortbildungen, z.B. im Bereich sprachsensibler Fachunterricht und inter-
kulturelle Kompetenzen, sollte die Arbeit der Lehrkräfte unterstützen. Entsprechende Res-
sourcen müssen hierfür bereitgestellt werden. 

 
Best Practice 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind uns keine Best Practice-Beispiele bekannt. 
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Fact Sheet: Durchgängige Sprachbildung 

 
Bildungskoordinator/-innen aus den beteiligten Landkreisen Baden-Württembergs1 präsentieren Her-
ausforderungen, Gelingensfaktoren und Best practice-Beispiele zur Integration Neuzugewanderter. 

 
Herausforderungen 

Für eine erfolgreiche Schul-, Bildungs- und Berufslaufbahn ist eine gute Beherrschung von 
Deutsch als Bildungssprache zwingende Voraussetzung – nicht nur für neuzugewanderte Kin-
der und Jugendliche. Deutsch als Bildungssprache umfasst ein formelleres Register, Schrift-
lichkeit und einen umfassenderen Wortschatz als in der Alltagssprache. Sprachförderung soll 
über die Stationen im Bildungsweg hinweg ineinandergreifen und aufeinander abgestimmt 
sein. Die Kooperation von Elementar- und Primarbereich in Bezug auf Sprachbildung ist bis-
lang eher lückenhaft und trägt dem durchgängigen Charakter der Sprachbildung nicht Rech-
nung. Damit das Bildungssystem Deutsch als Bildungssprache als Aufgabe wahrnehmen 
kann, sind entsprechende Strukturen und ausreichende finanziellen Ressourcen erforderlich.  
 
Gelingensfaktoren 

Alltagsintegrierte Sprachförderung und sprachsensibles Handeln in vorschulischen Bildungs-
einrichtungen bildet die Grundlage. Die pädagogischen Fachkräfte sollten das Thema Sprach-
bildung als festen Bestandteil ihrer Arbeit begreifen und an methodischen Weiterbildungen 
teilnehmen. Die gemeinsame (Weiter-)Entwicklung von Sprachfördermaßnahmen und eine 
Verzahnung der Angebote im Elementar- und Primarbereich ist weiter hilfreich. Im Primar- und 
Sekundarbereich soll sprachsensibler Unterricht in den Regelklassen der unterschiedlichen 
Schulformen eingeführt und bei der Lehreraus-, und -weiterbildung vorgeschrieben werden.  
 
Best Practice 

 Das Bildungsbüro Ravensburg bietet Weiterbildungsangebote und Qualifizierungen 
(„Sprachzeit – Qualifizierungsprogramm für pädagogische Fachkräfte“) zum Thema 
Sprachförderung und -bildung vor Ort, die den Austausch von Fachkräften unterschiedli-
cher Institutionen sowie die Verzahnung der Angebote begünstigen. https://www.bildungs-
buero-ravensburg.de/startseite/themen/sprachbildung.html 

  Auch der Landkreis Karlsruhe startet ein ,,Netzwerk Sprachbildung“ für Fachkräfte aus 
Bildungsinstitutionen. Ziel ist es, das Fachwissen zum Thema Sprachbildung und Best-
Practice-Ansätze zugänglich zu machen und zu erweitern und den Austausch der Fach-
kräfte anzuregen. 

 „Weinheimer Sprach-Werkstatt“: Individuelle Begleitung der Kinder in ihrer sprachlichen 
Entwicklung vom dritten bis zum zehnten Lebensjahr sowie Kooperation mit Familien. 
Fach- und Lehrkräfte der Kitas und Grundschulen kooperieren in einem gemeinsamen 
Prozess.  
https://bildungsbuero.wordpress.com/projekte/die-weinheimer-sprach-werkstatt/  
 

                                                        
1 Landkreise Calw, Enzkreis, Heidenheim, Heilbronn, Karlsruhe, Konstanz, Lörrach, Ortenaukreis, Ravensburg, Rhein-Neckar-Kreis, 
Schwarzwald-Baar-Kreis, Tuttlingen. 

https://www.bildungsbuero-ravensburg.de/startseite/themen/sprachbildung.html
https://www.bildungsbuero-ravensburg.de/startseite/themen/sprachbildung.html
https://bildungsbuero.wordpress.com/projekte/die-weinheimer-sprach-werkstatt/
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Fact Sheet: Integration in Ausbildung und Arbeit - Berufsqualifi-
zierung von jungen Erwachsenen mit geringen Deutschkennt-
nissen und wenig Schulerfahrung 
 
Bildungskoordinator/-innen aus den beteiligten Landkreisen Baden-Württembergs1 präsentieren Her-
ausforderungen, Gelingensfaktoren und Best practice-Beispiele zur Integration Neuzugewanderter. 

 
Herausforderungen 

Viele junge Erwachsene mit teils geringer Schulbildung und mangelnden Deutschkenntnis-
sen werden bildungsbiographisch zu einem späten Zeitpunkt ins deutsche Bildungssystem 
aufgenommen. Bis zum Ende ihrer (Berufs-)Schulpflicht lernen viele nicht genügend 
Deutsch, um eine Berufsausbildung zu beginnen. Defizite im Bereich der Grundbildung kom-
men ggfs. hinzu. Viele starten dennoch eine Ausbildung, die dann abgebrochen bzw. von 
Seiten des Ausbildungsbetriebs beendet wird. Nicht der Mangel an praktischen Fähigkeiten, 
sondern die Problematik, dem Berufsschulunterricht sprachlich folgen zu können, ist oft Ur-
sache. Die berufsschulische Sprachförderung endet jedoch nach dem VAB/O. Beratungs- 
und Unterstützungsmaßnahmen für Auszubildende sowie Betriebe, z. B. bei Kammern oder 
den Arbeitsagenturen, sind häufig weder bei der Zielgruppe noch bei den Arbeitgebern be-
kannt. Viele Förderangebote kommen aufgrund von mangelnden Teilnehmenden gar nicht 
erst zustande.  

Vielen Menschen, die nicht gut Deutsch sprechen, fällt der Zugang zum Arbeitsmarkt 
schwer, da Besonderheiten von Stellensuche und Bewerbungsprozess in den einzelnen 
Ländern unterschiedlich gestaltet sind.  

 
Gelingensfaktoren  

 Qualifizierungswege müssen transparenter gemacht werden, um Chancen aufzuzeigen. 
So könnte der oftmals übereilte Beginn einer Berufsausbildung vermieden und durch an-
dere Möglichkeiten, z. B. mit ergänzender Sprachförderung, ersetzt werden. 

 Die Unterstützungsmaßnahmen der Agentur für Arbeit, in denen teilweise Sprachförde-
rung mit verankert ist, wie Einstiegsqualifizierung (EQ), Teilqualifizierung, Teilzeitausbil-
dung, ausbildungsbegleitende Hilfen (abH), assistierte Ausbildung (AsA) und Berufsaus-
bildungsbeihilfe (BAB), sind bei Betrieben und der Zielgruppe bekannter zu machen. Die 
Inanspruchnahme der individuell unterstützenden Maßnahmen könnte einer vorzeitigen 
Beendigung des Ausbildungsverhältnisses entgegenwirken.  

 Die Beratung zur Entwicklung beruflicher Perspektiven auch für erwerbstätige Personen, 
die sich weiterqualifizieren und/oder umorientieren möchten, sollte intensiviert und nieder-
schwellig gestaltet werden.  

 Sprachförderung, Fachsprachunterricht und ergänzende Grundbildung sollten bei Bedarf 
Bestandteil in der Ausbildung und in Berufsfachschulen sein.  

 

 

 

                                                        
1 Landkreise Calw, Enzkreis, Heidenheim, Heilbronn, Karlsruhe, Konstanz, Lörrach, Ortenaukreis, Ravensburg, Rhein-Neckar-Kreis, 
Schwarzwald-Baar-Kreis, Tuttlingen. 
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Best Practice 1 – Fachtag Zugewanderte ausbilden mit Informationsmaterialien 

Vor dem beschriebenen Hintergrund wurde im Landkreis Lörrach durch die Bildungskoordi-
nation in Kooperation mit Bildungsakteuren, Kammern, Beratungsstellen, Agentur für Arbeit 
und Jobcenter sowie Wirtschaftsakteuern ein Fachtag zu diesem Thema initiiert.  

In erster Linie sollten kleine und mittlere Unternehmen, welche sich bei der Ausbildung von 
Neuzugewanderten oft ungeahnten Herausforderungen gegenübergestellt sehen, angespro-
chen werden. Informationen zu rechtlichen Rahmenbedingungen, den von der Agentur für 
Arbeit angebotenen Unterstützungsmaßnahmen vor und während der Ausbildung sowie An-
gebote der Kammern und Unternehmensnetzwerken bildeten den Inhalt des Fachtags. Die 
entstandenen Materialien sind unter https://www.loerrach-landkreis.de/biko abrufbar und 
können von Multiplikatoren/innen genutzt werden:  

o Comic-Kurzfilm mit der fiktiven Geschichte zweier junger Zugewanderter und 

deren Weg zum Berufsabschluss,  

o Fachvortrag auf Grundlage des Kurzfilms durch das Kompetenzzentrum Fach-

kräftesicherung Köln (KOFA)  

o Broschüre der zentralen Unterstützungsangebote und Ansprechpartnern im 

Landkreis und weiterführende Beratungsangeboten und Maßnahmen  

 
Beste Practice 2 – Fachsprachklasse an der Berufsschule  

Zum Schuljahresbeginn 2018 wurde an der staatlich anerkannten privaten Altenpflegeschule 
Manoah gGmbH die erste Fachsprachklasse Pflege eingerichtet. Stundenweise unterrichtet 
eine Sprachlehrkraft eines kooperierenden Sprachkursträgers, der bereits mit Pflegesprach-
kursen Erfahrung hat, die Schüler/innen im Team Teaching, ergänzt durch weitere Lernein-
heiten nach Unterrichtsende für die Schüler/-innen mit Sprachförderbedarf.  

Aufgrund der hohen Erfolgszahlen in Form von bestandenen Abschlüssen und erreichten 
Klassenzielen hat sich dieses Konzept etabliert und wird ab November 2020 bereits zum 
dritten Mal durchgeführt. Vorteile der engen Verzahnung von Fach- und Sprachunterricht 
sind das Lernen direkt vor Ort, kurze Wege für alle Beteiligten und kurze Wege für den Aus-
tausch der Lehrkräfte untereinander. Ein sehr sprachsensibler Umgang sowohl zwischen 
den Schüler/-innen als auch zwischen Lehrkräften und Schüler/-innen wird beobachtet. Aktu-
ell werden die Kosten der Fachsprachklasse zum überwiegenden Teil von den ausbildenden 
Pflegeeinrichtungen und den Auszubildenden selbst getragen, da der Druck in diesem Be-
reich sehr hoch ist. http://www.altenpflegeschule-manoah.de/  

 
Best Practice 3 – Netzwerk Teilzeitausbildung Konstanz 

Im Landkreis Konstanz wurde das Netzwerk Teilzeitausbildung ins Leben gerufen. Hier ha-
ben sich Kreis, Stadt, die örtlichen Kammern sowie die Agentur für Arbeit und das Jobcenter 
zum Ziel gesetzt, sowohl Ausbildungsinteressierte als auch Unternehmen über die Möglich-
keit der Teilzeitausbildung zu informieren.  

Zum einen finden Interessierte auf der eigens eingerichteten Homepage alle wichtigen Infor-
mationen zum Thema. Zum anderen werden in regelmäßigen Abständen Präsenz- und digi-
tale Veranstaltungen angeboten, bei denen sich Unternehmen über die Vorteile und den Ab-
lauf einer Teilzeitausbildung, sowie finanzielle Aspekte informieren können. 
https://www.lrakn.de/teilzeitausbildung/teilzeitausbildung/ausbildung+in+teilzeit   

https://www.loerrach-landkreis.de/bikok
http://www.altenpflegeschule-manoah.de/
https://www.lrakn.de/teilzeitausbildung/teilzeitausbildung/ausbildung+in+teilzeit
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Best Practice 4 – Berufsorientierungstage für VwV- B1-Sprachkursabsolvent/-innen 

Für Absolvent/-innen der vom Landratsamt Karlsruhe finanzierten B1-Sprachkurse finden 
seit Dezember 2018 sogenannte Berufsorientierungstage statt. Diese Tage werden von den 
Teilnehmenden genutzt, um Kenntnisse über den deutschen Arbeitsmarkt und das Ausbil-
dungssystem zu erwerben und zu unterschiedlichen Berufen und Ausbildungsgängen zu re-
cherchieren. Unterstützung leisten die Agentur für Arbeit sowie HWK und IHK. Ein weiteres 
Ziel ist es, Bewerbungsunterlagen direkt am PC zu erstellen und Vorstellungsgespräche an-
hand von Rollenspielen einzuüben. Darüber hinaus besucht die Gruppe das Berufsinformati-
onszentrum (BIZ) und erhält durch Betriebshospitationen authentische Einblicke in die Ar-
beitswelt. Unterstützt werden die Teilnehmenden dabei von einer Lehrkraft der Sprachkurs-
träger als auch von den vom Landkreis Karlsruhe qualifizierten ehrenamtlichen Job Coa-
ches. Die Sprachkursabsolvent/-innen haben so am Ende der Berufsorientierungstage ein 
individuelles Bewerbungsanschreiben in der Hand sowie eine zusätzliche Anbindung an wei-
terführende ehrenamtliche Hilfen. 

 
Best Practice 5 – LAMA (Landkreisweite Arbeitsgruppe Migration und Arbeit) 

Seit Juni 2019 trifft sich beim Landratsamt Karlsruhe, initiiert vom Fachbereich Integration in 
Arbeit, halbjährlich die landkreisweite Arbeitsgruppe Migration und Arbeit (LAMA). Sie be-
steht aus Vertretern von Ausländerbehörde, Integrationsmanagement, Sprachkurskoordina-
tion, dem Sachgebiet Übergang Schule – Beruf, Jobcenter Landkreis Karlsruhe, Agentur für 
Arbeit Karlsruhe-Rastatt, Migrationsberatungsdienste für Erwachsene (MBE), dem Bildungs-
träger Arbeitskreis für Aus- und Weiterbildung (AAW) sowie IHK und HWK. LAMA bringt da-
mit verschiedene hauptamtliche Akteure der planerischen Arbeitsebene zusammen, um The-
men und Bedarfe im Zusammenhang mit der Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten, Mig-
rant/-innen zu ermitteln und gemeinsam Ideen und strukturelle Lösungen auszuloten.  

 
Best Practice 6 – Job Coaches 

Vielen Menschen, die nicht gut Deutsch sprechen, fällt es schwer in den Arbeitsmarkt hinein-
zufinden. Professionelle Hilfe in Bezug auf Stellenangebote, Bewerbung und Bewerbungsun-
terlagen gibt es zwar schon an vielen Stellen. Trotzdem brauchen die meisten Geflüchteten, 
aber auch die (meist europäischen) Migrantinnen und Migranten intensivere Unterstützung, 
als dies von hauptamtlicher Seite angeboten werden kann. 

Deshalb hat der Landkreis Karlsruhe 2018 begonnen, interessierte Bürger/-innen in 2-tägi-
gen Seminaren zu ehrenamtlichen Job Coaches auszubilden. Diese unterstützen in ihrer 
Kommune mittels Tandems oder offenen Sprechstunden Neuzugewanderte bei der Arbeits-
platzsuche. Durch das unterstützende Netzwerk aus hauptamtlichen Akteur/-innen wird die 
die Lücke zwischen den institutionellen Angeboten und den alltagspraktischen Anforderun-
gen geschlossen. Auch Unternehmen profitieren, weil sie einen Ansprechpartner haben und 
so eher bereit sind, neue Wege zu beschreiten. 

 

Best Practice 7 – Lern-Praxis-Werkstätten 

Die Lern-Praxis-Werkstatt für Weinheim und den nördlichen Rhein-Neckar-Kreis als auch die 
Lern-Praxis-Werkstatt für Sinsheim im östlichen Rhein-Neckar-Kreis wurden als Einrichtungen 
mit einem niederschwelligen Angebot zur Vorbereitung auf Ausbildung und Arbeitsmarkt auf-
gebaut. Als Kooperationsprojekt des Kreises mit den Städten Weinheim und Sinsheim richten 
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sie sich in erster Linie an all diejenigen Menschen, die von den Maßnahmen der Agentur für 
Arbeit, des Jobcenters und der Kammern nicht erreicht werden, die nicht mehr oder in abseh-
barer Zeit nicht mehr auf das (berufs-)schulische Angebot zurückgreifen können sowie dieje-
nigen, die besonderen Unterstützungsbedarf aufweisen. Mit über 100 Teilnehmer/-innen über 
die letzten beiden Jahre aus über 20 verschiedenen Nationen sind die Lern-Praxis-Werkstät-
ten ein wichtiges Bindeglied in den Arbeitsmarkt und die Zivilgesellschaft.  
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Fact Sheet: Unterstützung von zugewanderten Eltern/Frauen 
 
Bildungskoordinator/-innen aus den beteiligten Landkreisen Baden-Württembergs1 präsentieren Her-
ausforderungen, Gelingensfaktoren und Best practice-Beispiele zur Integration Neuzugewanderter. 

 
 
Herausforderung 

Zugewanderte Eltern haben bei der Wahrnehmung von Bildungsangeboten und bei der Er-
werbstätigkeit mit besonderen Herausforderungen zu kämpfen, vor allem im Zusammenhang 
mit der Frage der Kinderbetreuung. Der Zugang zu Bildungs- und beruflichen Qualifizie-
rungsangeboten gestaltet sich so schwieriger. Insbesondere trifft dies auf Frauen zu, die 
meist die Hauptverantwortung für Kindererziehung und Haushaltsführung übernehmen.  

Bei Sprachkursen (Integrationskurse oder VwV Deutsch-Kurse) kristallisieren sich fehlende 
bzw. nicht bedarfsgerechte Möglichkeiten zur Kinderbetreuung als Hauptproblem heraus. 
Betreuungsangebote sind häufig nicht mit den Kurszeiten kompatibel oder ohne PKW 
schlecht erreichbar, vor allem in Kombination mit langen Anfahrtswegen zu zentral gelege-
nen Sprachkurs- und Bildungsangeboten.  

Die Konzeption eigener Sprachkurse mit Kinderbetreuung ist ein wichtiges Angebot in den 
Fällen, in denen die Kommunen nicht ausreichend bedarfsgerechte Kinderbetreuung anbie-
ten: Die Kurse sind sehr heterogen zusammengesetzt, und der Lernerfolg ist damit nicht für 
alle gewährleistet. Zudem verhindert die zeitlich auf den Kurs begrenzte Kinderbetreuung 
Anschlussperspektiven wie Integration in weitere Berufsqualifizierung oder in Erwerbstätig-
keit. 
 
Gelingensfaktoren 

 Schaffung ausreichender und bedarfsgerechter Betreuungsmöglichkeiten für Kinder (auch 
unter drei Jahren), damit Eltern an Sprachkursen, Qualifizierungsmaßnahmen und am Er-
werbsleben teilnehmen können und der Deutscherwerb der Kinder frühzeitig beginnt. 

 Bestehende Beratungs- und Informationsangebote für Frauen (z. B. zu Bildung, Ausbil-
dung oder Gesundheit) müssen besser bekannt gemacht werden. 

 Qualifizierungswege für Frauen mit sprachlichem Unterstützungsbedarf, z. B. Teilzeit-
kurse, sollten in ausreichender Zahl bereitgestellt und bekannt gemacht werden. Dabei 
müssen strukturelle Hinderungsgründe berücksichtig werden.  

 Belange von Frauen aus EU-Ländern sowie von Frauen, die im Zuge des Familiennach-
zugs nach Deutschland gekommen sind, sollten stärkere Beachtung finden. 

 Eine Erhebung geschlechterspezifischer Daten im Kontext von Bildung, Beruf und soziale 
Integration wäre wünschenswert. Dadurch können Bedarfe von Frauen besser identifiziert 
und entsprechend berücksichtigt werden. 
 

Best Practice 

 Best Practice-Beispiele sind zuvorderst alle Kommunen in Baden-Württemberg, die 
den gesetzlichen Anspruch auf eine bedarfsgerechte Kinderbetreuung ab dem ersten 
Lebensjahr erfüllen, unabhängig davon, ob die Eltern arbeiten oder nicht. Vor allem 

                                                        
1 Landkreise Calw, Enzkreis, Heidenheim, Heilbronn, Karlsruhe, Konstanz, Lörrach, Ortenaukreis, Ravensburg, Rhein-Neckar-Kreis, 
Schwarzwald-Baar-Kreis, Tuttlingen. 
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die Öffnungszeiten der Einrichtungen müssen den Besuch von Bildungs- und Qualifi-
zierungsmaßnahmen ermöglichen. 

 Im Landkreis Lörrach wurde vom Kursträger ifas ein eigenes Konzept für Kinderbe-
treuung im Haus erarbeitet. Die Frauen bringen die Kinder direkt mit zu den Kurszei-
ten, das Jugendamt hat die Kinderbetreuung abgesegnet. Dieses Konzept hatte im 
Kreis Vorbildfunktion, so dass auch Volkshochschulen und weitere Träger während 
der Kurszeiten Kinderbetreuung anbieten. Die Kurse sind auch zeitlich abgestimmt, 
damit die Frauen ältere Kinder noch vor Kursbeginn und nach Kursende versorgen 
können. http://www.ifas-gmbh.eu/sprachkurse-deutsch/integrationskurse/  

 Auch über die VWV Deutsch sind Elternkurse mit Kinderbetreuung als Sonderformate 
förderbar. Sie finden z. B. Landkreis Heilbronn in einigen Kommunen dezentral statt, 
wobei die Kommunen jeweils die Räume zur Verfügung stellen und der Landkreis die 
Kurse kofinanziert sowie das Jugendamt den Kursträgern in Bezug auf die Kinderbe-
treuung beratend zur Seite steht.  

 Die Schubert-Durand Stiftung in Lörrach organisiert ein vielfältiges Angebot an Unter-
stützung, um die Bildungschancen speziell für Frauen aus dem muslimischen Kultur-
kreis in und um Lörrach zu verbessern. Sie bietet Treffs an, bei denen Fachleute über 
Themen referieren, die den Frauen wichtig sind, sowie Elternkurse, die sich in erster 
Linie mit der Erziehung der Kinder befassen. Beides wird in die jeweilige Mutterspra-
che übersetzt. Weiterhin gibt es Angebote zur Förderung der Sprachkompetenz, wie 
Singstunden für Mütter und Kinder oder auch Sprachkurse. Zu allen Angeboten sind 
Kinder willkommen. Weitere Aktivitäten und Projekte siehe: https://www.schubert-
durand-stiftung.de/. 
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