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PILOTPROJEKT FÜR KINDER OHNE
KITAPLATZ IN PLETTENBERG GESTARTET

Im November startete ein gemeinsames Pilotprojekt der 

Plettenberger Grundschulen (stellvertretend Grund-

schule Martin-Luther), der Schulsozialarbeit der Diako-

nie, dem OGS Betreuungsverein sowie dem Kommuna-

len Integrationszentrum MK für nicht-deutschsprachige 

Kinder, die sich im letzten Jahr vor ihrer Einschulung be-

finden und derzeit noch über keinen Kitaplatz verfügen. 

Ziel des Projektes ist es, diesen Kindern ein tägliches 

Bildungsangebot zu machen, das es ihnen nicht nur er-

möglicht, die deutsche Sprache spielerisch und alltagsin-

tegriert zu lernen, sondern sie zudem ebenso an das Bil-

dungssystem heranführt und ihnen den Übergang in die 

Grundschule ein stückweit erleichtert.

In einem ersten Treffen in den Herbstferien 2020 lern-

ten sich die Fachkräfte, welche an unterschiedlichen 

Schulstandorten arbeiten, kennen und wurden von Sarah 

Stausberg vom Kommunalen Integrationszentrum MK 

zu den Themen Mehrsprachigkeit und Sprachbildung ge-

schult. Gemeinsam wurden zudem erste Überlegungen 

getroffen, wie man den Alltag in der Gruppe strukturie-

ren könnte. Zur Unterstützung bekamen die Fachkräfte 

diverse Materialien wie Spiele, Bildkarten und mehrspra-

chige Übungsblätter zur Verfügung gestellt, die in den 

jeweiligen Gruppen täglichen Einsatz finden.

Seit Anfang November findet dieses Projekt nun täglich 

zwei Stunden in den Räumlichkeiten der OGS der Martin-

Luther-Grundschule statt und wird dort von den päda-

gogischen Fachkräften des Betreuungsvereins durchge-

führt. Mit Hilfe der Elternarbeit der Diakonie konnten die 

Familien schnell für das Projekt gewonnen werden, so 

dass rund zehn, vorwiegend rumänisch– und bulgarisch-
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sprachige Kinder an der Gruppe teilnehmen. Ein Highlight 

des Tages ist für die Kinder dabei immer das gemeinsame 

Frühstück in der Gruppe. So lernten sie bereits nach den 

ersten vier Wochen Obst- und Gemüsesorten auf Deutsch 

zu benennen. Auch weitere - insbesondere sprachliche - 

Erfolge stellten sich nach kürzester Zeit ein, so dass sich 

alle Beteiligten einig sind, dass das Pilotprojekt ab dem 

nächsten Schuljahr weitergeführt und somit fest etab-

liert werden soll.

Bedarfsgerechte Infotage für die Eltern sowie Eltern-

sprechtage sind, sofern es die Situation zukünftig wieder 

zulässt, ebenfalls geplant, um die Familien so früh wie 

möglich in die Bildungsarbeit miteinzubeziehen.

Einblicke in die Arbeit im Rahmen des Pilotprojekts

Fotos: Stausberg / MK



DIGITALE KONFERENZ DER
ELTERNBEGLEITERINNEN 
„Griffbereit“ und „Rucksack-Kita“ sind zwei Familienbil-

dungsprogramme, die ein gemeinsames Ziel verfolgen: 

Eltern früh in die Erziehungs- und Bildungspartnerschaft 

einzubinden, die Familiensprache sowie die Bildungs-

sprache Deutsch zu verbessern und Elternkompetenzen 

zu stärken.

Der Märkische Kreis setzt das Konzept seit vielen Jah-

ren erfolgreich um. Normalerweise treffen sich die für 

die Gruppen verantwortlichen Elternbegleiterinnen im 

wöchentlichen Rhythmus mit Familien, um Sprach- und 

Spielanregungen zu geben sowie einen Austausch zwi-

schen den Eltern zu ermöglichen. Während der Pande-

mie ist der persönliche Kontakt aber nicht möglich. Da-

mit das Angebot trotzdem fortgeführt werden kann und 

bestehende Bindungen aufrecht zu erhalten, erfolgt der 

Austausch seitdem über digitale Wege. Die vom Integ-

rationszentrum des Märkischen Kreises qualifizierten 

Elternbegleiterinnen leiten so regelmäßig Anregungen 

für Spiele, Bewegungsformen, Lieder und Reime sowie 

zu erfüllende Aufgaben an die zu betreuenden Familien 

weiter. Die Materialien werden sowohl in deutscher als 

auch in der Familiensprache der teilnehmenden Eltern 

herausgegeben.

Vor diesem Hintergrund hat das Kommunale Integrati-

onszentrum am 08. Dezember 2020 eine digitale Kon-

ferenz initiiert: Unter dem Titel „Sprache kreuz und quer 

im Alltag“ vermittelte Referentin Andrea Lehmkühler, 

Kooperationspartnerin von „Kita Einstieg“ in Menden, 

neue Informationen, Ideen und neues Wissen an 20 der 

insgesamt 40 Elternbegleiterinnen im Märkischen Kreis 

– unter anderem mit dem Ziel, die Eltern für die weitere 

Teilnahme an den Bildungsprogrammen zu begeistern.

Generell werden die Familienbildungsprogramme „Griff-

bereit“ (für Familien mit Kindern zwischen 1 und 3 Jahren) 

und „Rucksack-Kita“ (für Familien mit Kindern von 4 bis 6 

Jahren) sehr gut angenommen. Das Kommunale Integra-

tionszentrum unterstützt im Märkischen Kreis insgesamt 

50 Gruppen in Größen von sechs bis 14 Eltern.

Weitere Informationen zu den Programmen und Konzep-

ten sind online zu finden unter: 

www.maerkischer-kreis.de/integration. 
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Digitale Konferenz der Elternbegleiterinnen

„Sprache kreuz und quer im Alltag“ 

Screenshot: Stausberg  / MK



ÜBERGABE DER „SPRACHKISTEN“
IN DEN KOMMUNEN
Ziel des Kommunalen Integrationszentrums ist es, die 

Integration von zugewanderten Menschen jeden Alters 

im Märkischen Kreis zu unterstützen. Für die soziale Teil-

habe ist das mehrsprachige Aufwachsen der Kinder, das 

gegenseitige Kennenlernen und der gemeinschaftliche 

Austausch von besonderer Bedeutung. 

Die aus Fördergeldern der Landesinitiative KOMM-AN 

NRW finanzierte „Sprachkiste“ des Kommunalen Integra-

tionszentrums bietet hierbei zahlreiche Anregungen für 

das gemeinsame Spiel und soll die Freude am Lesen und 

an der Sprache im Allgemeinen wecken. 

Die „Sprachkisten“ sind in Zusammenarbeit mit den Teil-

nehmerinnen und Teilnehmern des Facharbeitskreises In-

tegration aus einem Angebot von über dreißig, größten-

teils multilingualen Büchern und einfach umzusetzenden 

Spielen zusammengestellt worden.  Sie sollen nun auf 

vielfältige Weise, wie z.B. in Flüchtlingsunterkünften 

und Übergangswohnheimen oder zur Unterstützung der 

ehrenamtlichen Bemühungen bei der Begleitung von ge-

flüchteten und neuzugewanderten Menschen bedarfs-

gerecht eingesetzt werden.

Die insgesamt 19 Sprachkisten wurden an die Integra-

tionsbeauftragten in den verschiedenen Kommunen 

übergeben. Freuen konnten sich so Frau Lippert von der 

Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde, Frau Wesemann von 

der Stadt Altena, Frau Kroschek und Frau Schröder von 

der Stadt Balve, Frau Stahlschmidt von der Stadt Lüden-

scheid, Frau Yilmaz von der Gemeinde Herscheid, Herr 

Tauscher von der Stadt Werdohl, Frau Wiegand von der 

Stadt Halver und Herr Borgmann von der Stadt Pletten-

berg. Die Sprachkisten finden ihren zukünftigen Einsatz-

ort in Flüchtlingsunterkünften, Büchereien, Schulen und 

weiteren Einrichtungen und Projekten für geflüchtete 

und neuzugewanderte Menschen.

Solo beatia conem essunt utecepe lendis debis ea-

rum natio. Namus est lacesed molese apis et laccum 

qui temo et aces ipsam fuga. Itate ped es explabor-

rum ilique simus.
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„Sprachkiste“

Foto: Ewald / MK
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v.l.o.n.r.u.: Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde: Frau Lippert; Stadt Balve: Frau Kroschek und Frau Schröder; Gemeinde Herscheid: Frau Yilmaz; 

Stadt Altena: Frau Wesemann; Stadt Plettenberg: Herr Borgmann; Stadt Halver: Frau Wiegand 

Fotos: Schlippe; Hübenthal; Steinbach / MK



„FORTBILDUNG IS GOING ONLINE!“

Wenn im kleinsten Raum – trotz Corona – mit viel Bewe-

gung ganz groß was los ist und Kinder (und Erwachsene!) 

gleichzeitig spielerisch mit Abstand lernen, dann befin-

det man sich mitten in einer Fortbildungsveranstaltung 

von Antje Suhr, Diplom-Sportlehrerin und freiberufliche 

Fortbildungsreferentin für Erzieherinnen und Lehrkräf-

te. Doch da Pandemie-bedingt derzeit noch immer keine 

Präsenzveranstaltungen möglich sind, ließ sich die Refe-

rentin darauf ein, ihre für das erste Quartal 2021 ange-

setzten Fortbildungen in digitalem Format anzubieten 

– und das, obwohl es hier eigentlich um Bewegung geht.

„Wenn mir jemand vor zwei Monaten gesagt hätte, ich 

solle eine Fortbildung online anbieten, hätte ich ganz klar 

abgelehnt. Dank des ein oder anderen Testdurchlaufs mit 

dem Regionalen Bildungsbüro MK habe ich aber an Si-

cherheit gewinnen können und es jetzt einfach gewagt! 

Und zugegebenermaßen war ich aufgeregter als vor mei-

ner ersten Präsenzveranstaltung vor rund 20 Jahren!“ so 

Antje Suhr nach ihrer ersten Online-Veranstaltung.

Wie sich jedoch im Nachhinein herausstellte, war diese 

Aufregung gänzlich umsonst, denn der Referentin gelang 

es sehr schnell, die Teilnehmer*innen auf ihre kreative 

Bewegungsreise mitzunehmen und selbst vor dem Com-

puter aktiv mit einzubinden. So fiel auch ein erstes Feed-

back am Ende der zweistündigen Veranstaltung, in der zu 

keiner Zeit Langeweile aufkam, durchweg positiv aus.  

Mittlerweile haben auch andere Referentinnen und Refe-

renten diesen Schritt gewagt – und wenngleich keine Vi-

deokonferenz eine Präsenzveranstaltung ersetzen kann, 

so wurde das digitale Alternativ-Angebot erfreulicher-

weise insgesamt sehr gut angenommen. Auf diese Weise 

konnten im Nachhinein zahlreiche Veranstaltungen tat-

sächlich termingerecht (online) durchgeführt werden, 

anstatt verschoben oder gar abgesagt zu werden. Zudem 

konnte das Regionale Bildungsbüro aufgrund der hohen 

Nachfrage sogar noch weitere Zusatztermine für einzel-

ne Veranstaltungen anbieten. 
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Referentin Antje Suhr kurz vor Beginn der Online-Fortbildung

Screenshot: Hübenthal / MK

Grafik / QR: Cover des Kamishibais „Hoppla – Das geht heut nicht!“ 

(Suhr u.a.; erschienen im Don Bosco Verlag) / Auszug aus einer 

Audio-Aufnahme der Geschichte 



#DIGIWEEKS2021:
DIGITALES LEHREN UND LERNEN IN 
PRÄSENZ- UND DISTANZUNTERRICHT

Mit den #digiweeks2021 hat das Regionale Bildungsbüro 

MK kurzfristig auf die aktuelle, Lockdown-bedingte Situ-

ation an Schulen reagiert und ein kostenfreies, sieben-

wöchiges Fortbildungsprogramm zum Digitalen Lehren 

und Lernen in Präsenz- und Distanzunterricht auf den 

Weg gebracht. 

Gemeinsam mit der Schulaufsicht und den Kompe-

tenzteams NRW/MK sowie der Unterstützung von 

Schulleitung und Lehrkräften aus dem Primar- und Se-

kundarbereich umfasst das Programm 14 Fortbildungs-

veranstaltungen, die in den Monaten Februar und März 

vollständig digital angeboten werden. Das Programm 

richtet sich an interessierte Lehrkräfte aller Schulformen 

im Märkischen Kreis, um diese in den Zeiten von (teilwei-

sen) Schulschließungen – und darüber hinaus – möglichst 

gezielt zu unterstützen. 

Den Auftakt der #digiweeks2021 lieferte Peter Ueter, 

Schulleitung der Kilianschule Letmathe, mit einem an-

regenden und gleichzeitig unterhaltsamen Vortrag da-

rüber, das Lernen auf Distanz nicht nur als Hindernis, 

sondern vor allem auch als Chance für Unterrichtsent-

wicklung zu sehen. Durch die exemplarische Vorstellung 

ausgewählter Apps und Tools verdeutlichte er in diesem 

Zusammenhang den potentiellen Zugewinn auch für den 

regulären Präsenzunterricht.

Darüber hinaus setzt das Programm unterschiedlichste 

Schwerpunkte. Diese reichen von der Einführung in Lear-

ning Management Systeme über Datenschutz in Schu-

le bis hin zum Einsatz von Videokonferenzen, Apps und 

Tools zur Unterstützung des Distanzlernens sowie das 

Erstellen von (Lern-)Videos. Auch die Planung und Durch-

führung einer Medienwoche zur systematischen Vorbe-

reitung einer gesamten Schulgemeinde auf das Arbeiten 

und Lernen mit digitalen Medien in Präsenz und Distanz 

findet im Programm ihren Platz. 

Perspektivisch ist geplant, weitere Fortbildungen zum 

Digitalen Lehren und Lernen anzubieten und diese als fes-

te Komponente in das reguläre Fortbildungsangebot des 
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Padlet #digiweeks2021 - Fortbildungsprogramm

Screenshot: Hübenthal / MK
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Flyer #digiweeks2021

Abb.: Hübenthal / MK

Regionalen Bildungsbüros zu integrieren – orientiert am 

Feedback der Teilnehmenden der ersten #digiweeks2021, 

um ein möglichst bedarfsgerechtes und zeitgemäßes An-

gebot anbieten zu können. 

Sollten auch Sie Interesse haben, uns Ihre Meinung zum 

Angebot zurückzumelden, gelangen Sie über folgenden 

Link zur Startseite der Mentimeter-Umfrage: 

http://bit.ly/menti-digiweeks2021. Wir freuen uns über 

Ihr Feedback!

Weiterhin hat das Bildungsbüro mehrere Themen- sowie 

Lernstufen-bezogene Materialsammlungen zusammen-

gestellt, die stets aktualisiert und ergänzt werden, und 

die gerne geteilt werden dürfen:

•	 Primarstufe:

https://padlet.com/FD56/DigitalesLernen_GS 

•	 Sekundarstufe:

https://padlet.com/FD56/DigitalesLernen_SEK 

•	 Eltern (Grundschule; ggf. Erprobungsstufe):

https://padlet.com/FD56/DigitalesLernen_Eltern 

Gesammelt findet sich das komplette Angebot auch

unter:

https://schule-mk.de/digiweeks2021-des-rbn-im-mk/.



SCHÜLERWETTBEWERBE: 
EINSENDESCHLUSS VERSCHOBEN!

Wie bereits in den vergangenen zwei Jahren sind auch in 

diesem Schuljahr wieder alle Schülerinnen und Schüler 

der 4. Klassen im Kreisgebiet dazu aufgerufen worden, 

am Schreibwettbewerb des Regionalen Bildungsbüros 

MK und der Schulaufsicht teilzunehmen. Der diesjährige 

Wettbewerb fordert die zahlreich teilnehmenden Jung-

autorinnen und -autoren – frei nach Lewis Carrolls Kin-

derbuchfigur Alice – dazu auf, sich auf eine Fantasiereise 

in ihr eigenes Wunderland im Märkischen Kreis zu bege-

ben. Die in diesem Rahmen entstandenen Beiträge hät-

ten ursprünglich bis zum 28. Februar 2021 eingereicht 

werden sollen. 

Um den betreuenden Primarstufen-Lehrkräften jedoch 

die Begleitung dieser Schreibaufgabe trotz Lockdown-

bedingter Aussetzung der Präsenzpflicht an Schulen er-

möglichen zu können, ist der Einsendeschluss um wei-

tere drei Wochen nach hinten – auf den 21. März 2021 

– verschoben worden. 

Gleiches gilt für den in diesem Jahr erstmalig angebote-

nen, digitalen Wettbewerb für die Sekundarstufe I, bei 

dem die Schüler*innen dazu angehalten sind, einen mul-

timedialen Reiseführer ihrer Heimat(-stadt) zu gestalten.

Trotz der widrigen Umstände ist die Jury bereits ge-

spannt auf viele fantastische Geschichten, tolle Bilder 

und kreative digitale Padlet-Collagen - und auch die vie-

len produktiven Schreiberlinge können sich freuen, denn 

die besten Werke werden mit einer Finanzspritze für die 

eigene Klassenkasse belohnt!

NEWSLETTER 
FACHDIENST 56
BILDUNG UND INTEGRATION

01/2021
SEITE 9

Padlet Wettbewerb online

Screenshot: Hübenthal / MK

Schreibwettbewerb 2021

Abb.: Hübenthal / MK
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AUSWEITUNG DES
ELTERNLOTSEN-ANGEBOTS

Die Elternlotsen stellen seit mittlerweile fünf Jahren 

einen wesentlichen Baustein des Kommunalen Integra-

tionszentrums MK zur unterstützenden Elternarbeit im 

Bereich des Überganges von der Schule in den Beruf dar.

Elternarbeit beginnt jedoch nicht erst mit der Berufs- 

und Studienorientierung. Vielmehr müssen Eltern so 

früh wie möglich eingebunden werden und Hilfe erfah-

ren, wenn sich bei ihren Kindern Unterstützungsbedarfe 

abzeichnen. 

Aus diesem Grund hat das Kommunale Integrationszen-

trum bereits im Frühjahr 2020 neue Elternlotsen qua-

lifiziert, um diesen erweiterten Bedarf im Kreisgebiet 

besser abdecken zu können. Ergänzend hierzu startete zu 

Beginn des Schuljahres 2020/21 mit einer Grundschule 

sowie einer weiterführenden Schule in Iserlohn das Pi-

lotprojekt, Elternlotsen mit der Einschulung der Kinder 

als Teil von Schulkultur fest zu etablieren. 

„Die Eltern lernen direkt am ersten Tag die Elternlotsen 

kennen, fühlen sich in der neuen Schule gut aufgenom-

men und können im Prinzip über die gesamte Schullauf-

bahn auf die Expertise der Elternlotsen zurückgreifen. 

Insofern bietet dieses Angebot insbesondere für Eltern, 

die die deutsche Sprache nicht so gut beherrschen, eine 

gewinnbringende Möglichkeit der kontinuierlichen Be-

gleitung und Unterstützung in einem für sie oftmals 

fremden Schulsystem“, so Antje Schröder vom Kommu-

nalen Integrationszentrum.  

Aufgrund der positiven Rückmeldungen bei Elternge-

sprächen und Elternsprechtagen wurden noch im De-

zember 2020 weitere Personen im Rahmen einer Online-

Fortbildung zu Elternlotsen qualifiziert. 

Zudem erhielten einige Elternlotsen im Rahmen eines 

zweiteiligen Seminars in den vergangenen Wochen ei-

nen fachlichen Input im Bereich sonderpädagogischer 

Fördermaßnahmen und dem sogenannten AOSF-Verfah-

ren durch Frau Friedrich Bischoff vom Inklusionsteam 

Märkischer Kreis, da insbesondere an den Grundschulen 

diesbezüglich ein hoher Beratungsbedarf seitens der 

Eltern besteht. Die bereits langjährig aktiven Elternlot-

sen konnten dabei Erfahrungen aus ihrer Tätigkeit berei-

chernd einbringen.

Insgesamt verfügt das Kommunale Integrationszentrum 

nunmehr über rund 50 qualifizierte und somit einsatzbe-

reite Elternlotsen.

Qualifizierung der Elternlotsen

Foto: Heggemann / MK 



BERUFSFELDERKUNDUNG 2021: 
TAGESPRAKTIKA GESUCHT!
Die Erfahrung macht‘s! Deshalb starten ab Mai 2021 in 

den heimischen Betrieben des Märkischen Kreises wieder 

die Berufsfelderkundungen. Nach den Herausforderun-

gen im letzten und in diesem Jahr möchte die Kommu-

nale Koordinierungsstelle des Märkischen Kreises Be-

triebe, Unternehmen und Einrichtungen dazu aufrufen, 

Schüler*innen weiterführender Schulen zu unterstützen 

und sich auch in diesem Jahr wieder an den Berufsfelder-

kundungen zu beteiligen, sobald dies wieder möglich ist.

Die Berufsfelderkundung ermöglicht Schüler*innen der 

Jahrgangstufe 8 aller Schulformen praxisnahe Einblicke 

in spätere Berufe. Dabei erhalten die Schüler*innen die 

Möglichkeit, an drei Tagen insgesamt drei unterschied-

liche Berufsfelder kennen zu lernen. Ziel ist es, den be-

ruflichen Alltag erlebbar zu machen und erste Kontakte 

zwischen potentiellen Arbeitgebern*innen sowie Auszu-

bildenden entstehen zu lassen. Jugendliche lernen aktiv 

berufliche Tätigkeiten im Betrieb kennen, die für das je-

weilige Berufsfeld charakteristisch sind. Dies geschieht 

z.B. durch kleine Arbeitsproben oder praktische Übungen, 

Austausch mit Ausbildern*innen und Auszubildenden, 

den Besuch einzelner Arbeitsplätze sowie der Erläute-

rung von Arbeitsabläufen, Kennenlernen von Werkstof-

fen, Maschinen und Arbeitsmaterialien.

Betriebe, die Tagespraktika zur Verfügung stellen, haben 

die Chance, etwaige zukünftige Auszubildende für sich zu 

begeistern und ihr Unternehmen als Ausbildungsbetrieb 

zu präsentieren. So ist die Berufsfelderkundung zugleich 

auch für die Unternehmen ein geeigneter Schritt, den 

Fachkräftenachwuchs zu fördern.

Unternehmen, die Interesse daran haben, junge Men-

schen bei Ihrer beruflichen Orientierung zu unterstüt-

zen und ihnen einen Einblick in die Tätigkeitsfelder ihres 

Betriebs zu ermöglichen, haben bereits seit Januar 2021 

die Möglichkeit, sich über das bekannte Buchungsportal 

www.berufsfelderkundung-mk.de zu registrieren und 

ihre Angebote für das Schuljahr 2020/2021 (Termine sie-

he unten) einzustellen. Ebenfalls seit Januar 2021 ist nun 

auch bereits die Buchungsphase eröffnet, die es den fast 

4.000 Achtklässler*innen im Märkischen Kreis ermög-

licht, auf dieser Plattform angebotene Berufsfelderkun-

dungsplätze zu sichten und buchen zu können. 

Wenngleich in diesem Schuljahr die Corona-Pandemie 

die Umsetzung der Berufsfelderkundung in den Betrie-

ben erschwert, freut sich die Kommunale Koordinierung 

MK über jedes Unternehmen, das bereit ist, den Jugend-

lichen auch in diesem Jahr die Chance zu geben, Berufe 

kennenzulernen und die Fachkräfte von morgen im Pro-

zess ihrer beruflichen Orientierung zu unterstützen.
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QR-Code zum Video / Flyer Berufsfelderkundung 2021

Abb.: KAoA / MK



NEWSLETTER 
FACHDIENST 56
BILDUNG UND INTEGRATION

01/2021
SEITE 12

„ONLINE-BERATERTAGE“
IN ALTENA, HEMER UND ISERLOHN
Nach der zehnten Klasse heißt es bei einigen Schülern: Ei-

nen Ausbildungsplatz suchen! Dieser ohnehin schon nicht 

immer ganz einfache Prozess wird durch die Begleitum-

stände der Corona-Pandemie noch zusätzlich erschwert.

 

Um diesen Schwierigkeiten ein stückweit entgegen zu 

steuern, hat die Kommunale Koordinierungsstelle KAoA 

nach einem erfolgreichen Pilotprojekt im Vorjahr das An-

gebot des „Beratertages“ in diesem Jahr auf zwei weite-

re Kommunen ausgeweitet. So wurden im Anschluss an 

die Halbjahreszeugnisse an der Sekundarschule Altena/

Nachrodt-Wiblingwerde, der Gesamtschule Hemer und 

der Hauptschule Letmathe 35 Schüler*innen der Jahr-

gangsstufe 10 bezügliches ihres Ausbildungsziels bera-

ten. Da die Veranstaltungen aufgrund der Pandemie nicht 

in Präsenz durchgeführt werden konnten, organisierten 

die involvierten Akteure kurzerhand ein digitales Format.

Im Voraus füllten die Jugendlichen kurze Bewerbungs-

bögen aus, um ihre Interessen und Vorstellungen zu 

formulieren. In einer Vorveranstaltung per Videokonfe-

renz stellten sich die drei beratenden Projektträger den 

Schülerinnen und Schülern vor und gaben Tipps z.B. zu 

Bewerbungsmappen und Vorstellungsgesprächen. Am 

Beratertag selbst waren die Beraterinnen und Berater 

der Projekte der Agentur Mark (KAUSA-Servicestelle), der 

Kreishandwerkerschaft (Zukunft Ausbilden in der Region) 

und die Südwestfälische Industrie- und Handelskammer 

(Passgenaue Besetzung) aktiv. Die anschließende Bera-

tung erfolgte in Einzelgesprächen per Telefon oder Vi-

deo und ging – im Idealfall – mit einem konkreten Ausbil-

dungsangebot einher.

Die stellvertetende Schulleiterin Gudrun Reinecke-Bar-

telt freute sich sehr über die Zusammenarbeit mit dem 

Märkischen Kreis und den Projektpartnern: „Wir wün-

schen uns für jeden Schüler, dass er nach der Schule ei-

nen passenden Weg findet. So ein Tag wie heute ist für 

Unentschlossene eine große Hilfe.“  Auch Henrike Wit-

tenbreder von der Gesamtschule Hemer zeigte sich vom 

Angebot begeistert: „Unsere Schülerinnen und Schüler 

waren engagiert bei der Sache und haben das Beratungs-

angebot super aufgenommen. Das war ein richtiger Mo-

tivationskick“.

Auch nach dem „Beratertag“ erfahren die Schüler*innen 

auf Wunsch weitere Projektbegleitung bis zum Erwerb 

des passenden Ausbildungsplatzes. Dies erfolgt im engen 

Zusammenspiel mit den Berufsberater*innen der Agen-

tur für Arbeit.

„Die Resonanz der Schüler*innen und Lehrkräfte war sehr 

gut. Wir freuen uns, dass wir mit einem solchen Angebot 

gerade in dieser schwierigen Pandemiezeit die Jugend-

lichen auf ihrem Weg unterstützen können“, so Michael 

Herget, Leiter der Kommunalen Koordinierungsstelle. 

„Möglich war dies nur durch das Engagement und die 

enge Kooperation aller Beteiligten.“

Online-Beratungsgespräche im Rahmen der Beruflichen Orientierung

Fotos: Wittenbreder / Europaschule am Friedenspark (GE Hemer)
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„AUSBILDUNG JETZT!“ - 

DIE AUSBILDUNGSPLATTFORM IM MK 

Aufgrund der aktuellen Situation gestaltet sich die be-

rufliche Orientierung sowie die Ausbildungssuche anders 

als in den Vorjahren. Persönliche Vorstellungsgespräche 

oder Praktika sind nur selten realisierbar, so dass ein Ken-

nenlernen und Zusammenfinden auf anderem Wege ge-

schehen muss. Um die Besetzung offener Ausbildungs-

plätze zu unterstützen, haben sich die lokalen Partner 

am Ausbildungsmarkt zusammengeschlossen und bieten 

Unternehmen und Jugendlichen mit einem digitalen For-

mat die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kom-

men.

Auf der virtuellen Plattform ausbildung-jetzt-mk.de 

können individuelle Gespräche per Telefon oder Video 

vereinbart werden. Ausbildungsverantwortliche und 

Bewerber*innen können sich austauschen und gegen-

seitig überzeugen. Die Termingestaltung kann flexibel 

gestaltet und auch der Kommunikationskanal (Telefon, 

WhatsApp, Videotelefonie) nach Belieben gewählt wer-

den. Zudem ist die Nutzung der Plattform für die Betei-

ligten kostenlos. 

Jugendliche, die für den kommenden Herbst eine Aus-

bildungsstelle im Märkischen Kreis suchen, können nun-

mehr seit dem 18.02.2021 bei rund 100 teilnehmenden 

Unternehmen entsprechende Gesprächstermine buchen. 

Die Gespräche selbst finden in der Zeit vom 01.03. bis 

01.04.2021 statt. Hierbei bieten sich mit über 200 Ausbil-

dungsangeboten aus vielen Branchen viele Chancen auf 

ein passendes Angebot. Neben Dualen Ausbildungsstel-

len werden auch Duale Studiengänge angeboten. 

Alle Informationen zur Registrie-

rung sind direkt auf der Startseite 

ausbildung-jetzt-mk.de oder 

einfach erklärt im YouTube-Video 

(http://bit.ly/AusbildungJetzt-MK 

oder QR-Code) zu finden.

Die Partner dieses gemeinsamen Projektes sind: Agen-

tur für Arbeit Iserlohn, Arbeitgeberverband der Metall- 

und Elektro-Industrie Lüdenscheid e.V., Gesellschaft zur 

Wirtschafts- und Strukturförderung MK, Handwerks-

kammer Südwestfalen, Jobcenter MK; Kommunale Ko-

ordinierungsstelle KAoA des Märkischen Kreises; Kreis-

handwerkerschaft MK, Märkischer Arbeitgeberverband 

e.V., Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu 

Hagen

Ausbildung Jetzt!

Foto / Logo: Bundesagentur für Arbeit



SACHSTAND: „DURCHSTARTEN 
IN AUSBILDUNG UND ARBEIT“
„Sprache, (Aus-) Bildung und Arbeit sind der Schlüssel für 

die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und damit fun-

damental für eine gelingende Integration“ – so lautet der 

Grundgedanke hinter der Landesinitiative „Durchstarten 

in Ausbildung und Arbeit“ (DiAuA), deren Angebote sich 

vorrangig an Flüchtlinge zwischen 18 und 27 Jahren mit 

dem Status einer Duldung oder Gestattung richten. Ziel 

des Programms ist es, diesen jungen Menschen bessere 

Zugangsmöglichkeiten zum Arbeits- und Ausbildungs-

markt zu ermöglichen. Die Initiative – bestehend aus un-

terschiedlichen Förderbausteinen - wird im Märkischen 

Kreis seit Juni 2020 durch den Fachdienst Bildung und 

Integration umgesetzt. 

So bietet z.B. der Förderbaustein Coaching jungen Ge-

flüchteten im Rahmen einer individuellen Beratung und 

Betreuung die Möglichkeit, gezielt an den Schwierigkei-

ten zu arbeiten, die sie daran hindern, auf dem Arbeits-

markt Fuß zu fassen. 

Der Märkische Kreis hat das Coaching an drei regionale 

Träger übertragen (AWO, isi e.V., Versöhnungsgemeinde 

Iserlohn), die mit jeweils einer geförderten Vollzeitstel-

le somit eines von drei Versorgungsgebieten im MK ab-

decken. Darüber hinaus wird im nördlichen Märkischen 

Kreis das „Ausbildungshaus“, ein Lern- und Wohnort für 

Auszubildende aus prekären Lebenssituationen, mit einer 

weiteren Coaching-Stelle unterstützt. 

„Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen stellt 

die Teilnehmergewinnung derzeit eine große Heraus-

forderung dar“, so Ansgar Conrads, als Teilhabemanager 

beim Märkischen Kreis zuständig für die Begleitung der 

Coaches, „dennoch konnten wir bisher rund 40 junge 

Menschen aus der Zielgruppe erreichen und - was noch 

viel wichtiger ist - auch einen kontinuierlichen Kontakt 

aufrechterhalten. Bei vielen kann man hier sogar von ei-

nem guten Vertrauensverhältnis zum Coach sprechen“. 

Die Coaches betreuen und begleiten die Teilnehmenden 

in allen Lebenslagen, in denen sie Unterstützung benöti-

gen. Hierbei sind beispielhaft die Ausbildungsplatzsuche, 

der Berufseintritt, Begleitung bei Gesprächen mit den 

Arbeitgebern, Intelligenzdiagnostik, Arbeitsverträge und 

Fragen zum ausländerrechtlichen Status zu nennen.

Grundsätzlich ist eine durchschnittliche Belegung von 20 

Plätzen pro Coach vorgesehen. Daher besteht für Inter-

essierte im Märkischen Kreis jederzeit die Möglichkeit, in 

das Coaching aufgenommen zu werden.

Weitere Informationen hierzu erhalten Sie 

von Herrn Conrads (Telefon: 02351/966-6526; E-Mail: 

a.conrads@maerkischer-kreis.de)

oder über die Homepage des 

Märkischen Kreises unter 

http://bit.ly/MK-DiAuA (oder via 

QR-Code).
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AKTUELLER SACHSTAND
SÜDOSTEUROPA: „EFA“ IN WERDOHL

Mit fachlicher Unterstützung durch das Kommunale In-

tegrationszentrum startete im Frühjahr 2020 das Lan-

desprojekt „Förderprogramm Südosteuropa“ in der Stadt 

Werdohl. Zu Beginn stand das Sondieren der Örtlichkeit 

und der Strukturen vor Ort im Vordergrund. Da die Arbeit 

mit Zugewanderten aus Südosteuropa als neue Heraus-

forderung anzusehen war und oftmals stark vorurteils-

behaftet schien, wurde des Weiteren an vielen Stellen 

über das Projekt informiert und berichtet (Arbeitskreise, 

Beratungsstellen, Bürgermeisterin, Jugendamt, Käm-

merei etc.). Gerade gegenüber den ortsansässigen Be-

ratungsstellen wurde hierbei vermehrt auf den Wunsch 

nach Zusammenarbeit hingewiesen. Es sollten insbeson-

dere Doppelstrukturen und Konkurrenz vermieden wer-

den, mit dem Bestreben, von der jeweiligen Expertise des 

Anderen zu profitieren.

Nach Verhandlungen mit diversen Stellen der Stadtver-

waltung konnten innenstadtnah Räumlichkeiten in ei-

nem Gewerbehof der Stadt Werdohl bezogen werden. 

Diese liegen ca. zwei Gehminuten vom Treffpunkt vieler 

Bulgaren und Rumänen entfernt, so dass eine Nähe zur 

Zielgruppe geschaffen werden konnte.

 

Neben der Ausstattung zu einer Beratungsstelle und ei-

nem anschließenden Regelberatungsbetrieb war bzw. ist 

ein maßgeblicher Punkt des Projektes, den Fokus auf Zu-

sammenkünfte und Begegnungen zu setzen. Hierbei wird 

auf die Säule “Integration durch Sport“ gebaut. Ein großer 

Raum in der nunmehr entstandenen Beratungsstelle EfA 

(„Europa für Alle“) konnte mit Sportgeräten ausgestattet 

und ein Übungsleiter rekrutiert werden. Leider war es 

bisher aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich, die 

Sportangebote tatsächlich umzusetzen bzw. anzubieten.

Jedoch konnten ab September 2020 durch zwei mutter-

sprachliche Mitarbeiterinnen sowohl in den Räumlichkei-

ten als auch aufsuchend regelmäßige Beratungen ange-

boten werden.

„Für eine Verbesserung der Situation ist es notwendig, 

mit den betroffenen Familien in Kontakt zu kommen. 

Nur durch eine niederschwellige Beziehungsaufnahme 

zu bulgarischen und rumänischen Personen gelingt es, 

ein entsprechendes Vertrauensverhältnis aufzubauen. 

Schließlich besteht aufgrund der Prägung aus den Her-

kunftsländer eine große Skepsis und zum Teil Angst vor 

Behörden, Ämtern und Beratungseinrichtungen“, so Silke 

Ewald vom Kommunalen Integrationszentrum.

Um dem entgegenzuwirken, ist „EfA“ eine feste Anlauf-

stelle mit verlässlichen Bezugspersonen geworden, die 

muttersprachlich auf die Probleme und Anliegen der Kli-

enten eingeht. So hatten sich bereits in den ersten Wo-

chen der Beratungstätigkeiten vertrauensvolle und pro-

fessionelle Beratungsverhältnisse entwickelt. 

In Zukunft erhofft sich das EfA-Team eine Verstetigung 

der Beratungsangebote und Akquise neuer Personen der 

Zielgruppe. Zudem sollte zeitnah, wenn rechtlich wieder 

möglich, das Sportangebot angeboten werden. Umge-

setzt werden soll zudem eine Griffbereit-Gruppe, die von 

den beiden Mitarbeiterinnen durchgeführt wird. Außer-

dem ist geplant, die internen EfA-Mitarbeiterinnen als 

auch externe Mitarbeiter*innen des Jugendamtes der 

Stadt Werdohl in diversen Schwerpunkten zu schulen. 
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Sportmöglichkeiten in der „EfA“

Foto: Tauscher / MK



MODIFIZIERUNG DER 
MEHRSPRACHIGEN CORONA-HOTLINE
Bereits im letzten Newsletter wurde über die neu ein-

geführte mehrsprachige Corona-Hotline berichtet. Im 

Vorfeld zeigte sich, dass Personen aufgrund mangeln-

der Deutschkenntnisse immer häufiger Corona-Verhal-

tensregeln bzw. entsprechende amtliche Bestimmungen 

nicht oder nur unzureichend kennen. Durch die mehr-

sprachige Corona-Hotline sollen Neuzugewanderte und 

Menschen mit Zuwanderungsgeschichte die Möglichkeit 

erhalten, sich in ihrer Herkunftssprache kompetent be-

raten zu lassen, um eine Hilfestellung für ihre Sorgen und 

Probleme zu finden und somit einer möglichen Verunsi-

cherung sowie eventuell dadurch verursachtem Fehlver-

halten vorzubeugen.

Noch während der Pilotphase entstanden Ideen zur Mo-

difizierung der Hotline. So wurde das Angebot vom Kom-

munalen Integrationszentrum an die Bedarfe der Anru-

fenden angepasst. Seit dem Jahresbeginn 2021 wird die 

mehrsprachige Corona-Hotline nunmehr montags bis 

freitags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr in den beiden Spra-

chen Türkisch und Arabisch angeboten. Weitere Sprachen 

können im Einzelfall über den Sprachmittlerpool des 

Kommunalen Integrationszentrums kurzfristig ermög-

licht werden. Erreichbar ist die Corona-Hotline über die 

Telefonnummer: 02351/966-7274.

Auch die Corona-Infografik auf der Homepage des Mär-

kischen Kreises wurde mittlerweile sowohl auf Tür-

kisch als auch auf Arabisch übersetzt. Entsprechende 

Infoaushänge können Interessierte beim Kommunalen 

Integrationszentrum (s.ewald@maerkischer-kreis.de; 

l.steinbach@maerkischer-kreis.de) anfordern.
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Das Kommunale Integrationszentrum (KI) wird gefördert durch 

Die Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA) wird gefördert durch

Infografik: Corona-Telefonhotline


