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„BeNNi & Frida … auF eNtdeckuNgs-
reise“ iN der kita hellerseN

Auf den Spuren kultureller und sprachlicher Vielfalt in der 

eigenen Kindertageseinrichtung - der erste Probedurch-

lauf des Nachfolge-Programms von „Benni & Frida“ - 

fand Mitte April in der Kindertageseinrichtung Hellersen 

in Lüdenscheid einen erfolgreichen Abschluss.

Benni, der Fuchs, und Frida, die Ente, begleiten bereits 

seit mehreren Jahren zahlreiche Kindertageseinrichtun-

gen im Kreisgebiet mit ihrem ersten Programm, das sich 

mit dem Entwicklungsbaustein der „bewegten Sprach-

förderung“ befasst. 

Nun hatten Erzieherinnen und Kinder der Kinderta-

gesstätte am Klinikum Lüdenscheid erstmals die Gele-

genheit, das zweite Programm von „Benni & Frida … auf 

Entdeckungsreise“ in ihren fünf altersdurchmischten 

Gruppen durchzuführen. Im Gegensatz zum ersten Pro-

gramm verfolgt das zweite Modul das Ziel, Kinder spie-

lerisch für die kulturelle und sprachliche Vielfalt in ihrer 

eigenen Kita zu sensibilisieren.

 

Andrea van Veirdegem, Leiterin der Kindertagesstätte, 

war als Mitglied der damaligen Projektgruppe an der Ent-

wicklung der Materialien von „Benni & Frida Teil II“ betei-

ligt und berichtet nunmehr begeistert, dass die Kinder 

wöchentlich mit Spannung darauf gewartet haben, einen 

weiteren Brief zu öffnen, den die Eule Elli auf ihrer Reise 

um die Welt mitgebracht hat.

Das Programm mündete schließlich in einem großen Ab-

schlussfest auf dem Außengelände der Kita, zu dem bei 

schönstem Wetter dann auch Benni und Frida persönlich 

zu Besuch kamen und mit den Kindern den afrikanischen 

Zimbolé tanzten, gemeinsam trommelten und das „Benni 

& Frida“-Lied sangen.

„Es ist sehr positiv, dass das Projekt ein Gruppenange-

bot ist. Dadurch wird das Zusammengehörigkeitsgefühl 

deutlich gestärkt,“ so van Veirdegem. „Die Kinder fragen 

jetzt schon, wann Benni und Frida wiederkommen. Wir 

werden das Projekt auf jeden Fall im nächsten Kindergar-

tenjahr wieder durchführen.“

Ursprünglich sollte das Material zum Programm von 

„Benni & Frida … auf Entdeckungsreise“ bereits im Früh-

jahr 2020 kreisweit vorgestellt und den Kindertagesein-

richtungen zur Verfügung gestellt werden. Pandemiebe-

dingt war dies jedoch nicht, wie geplant, umsetzbar.

 

Da auch die entsprechenden Informationsveranstaltun-

gen im Rahmen des Fortbildungsprogrammes 2020/21 

nicht durchgeführt werden konnten, sollen diese Veran-

staltungen nun im Programmheft 2021/22 erneut ange-

boten werden.

 

Hierbei erhalten interessierte Kitas nicht nur die nötigen 

Informationen zu den Inhalten des Programms, sondern 

haben zudem die Möglichkeit, das kostenfreie Material 

für ihre Einrichtungen direkt mitzunehmen und selbst 

auszuprobieren.

 

Quelle: Facebook Beitrag / Märkische Kliniken GmbH
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Geplant ist es, nach der großen Resonanz für das erste 

Programm („Benni & Frida … auf Achse“) auch das Folge-

programm möglichst kreisweit in den Kindertagesein-

richtungen zu implementieren.

Sollte Ihr Interesse geweckt sein, können Sie sich bereits 

jetzt für die informationsveranstaltungen anmelden 

(Termine & Anmeldelinks s.r.). 

termine:

•	 F10* „Benni & Frida … auf Achse“: 

Mo., 20.09.2021 (13:00 – 14:30 Uhr); Kreishaus Lü-

denscheid (R 136 / 137)  

Anmeldung möglich unter: https://t1p.de/bmwu

•	 F11* „Benni & Frida … auf Entdeckungsreise“:  

Mo., 20.09.2021 (15:00 – 16:30 Uhr); Kreishaus Lü-

denscheid (R 136 / 137) 

Anmeldung möglich unter: https://t1p.de/o7cm 

•	 F12* „Benni & Frida … auf Achse“:  

Di, 21.09.2021 (9:00 – 10:30 Uhr); Rathaus Iserlohn 

(Großer Sitzungssaal) 

Anmeldung möglich unter: https://t1p.de/g4nn 

•	 F13* „Benni & Frida … auf Entdeckungsreise“:  

Di., 21.09.2021 (11:00 – 12:30 Uhr); Rathaus Iserlohn 

(Großer Sitzungssaal)  

Anmeldung möglich unter: https://t1p.de/svkh

ankündigung: Zukünftig können über das Regionale Bil-

dungsbüro auch Handpuppen von Benni, Frida und ihren 

Freunden ausgeliehen werden. Erste Prototypen sind 

bereits ins Bildungsbüro eingezogen und warten nun auf 

Verstärkung.

Weitere Informationen zum Programmangebot finden 

Sie unter 

https://www.maerkischer-kreis.de/jugend-bildung/

bildung-integration/fruehe_bildung/Benni-Frida.php 

(oder via QR-Code)

Alternativ können Sie sich an Alexandra Hübenthal 

(a.huebenthal@maerkischer-kreis.de; Tel. (02351) 966-

6524) oder an Antje Wolfgramm (a.wolfgramm@maerki-

scher-kreis.de; Tel. (02351) 966-6856) wenden.

Handpuppen - Benni und Frida

Foto:  Hübenthal / MK



digitales kooperatioNstreFFeN der 
kiNdertageseiNrichtuNgeN uNd ihreN 
elterNBegleiteriNNeN 

„Wie kann Zusammenarbeit für und mit Familien in Zei-

ten des Lockdowns gelingen?“ 

Das jährliche Kooperationstreffen der teilnehmenden 

Einrichtungen an den Programmen Griffbereit und/oder 

Rucksack KiTa - gemeinsam mit ihren Elternbegleiterin-

nen -  stand in diesem Jahr ganz im Zeichen der Pande-

mie. Jedoch ging es weniger darum zu berichten, was 

derzeit nicht umsetzbar ist, sondern vielmehr um die 

Findung umsetzbarer Lösungen und Wege der Zusam-

menarbeit, auch wenn persönliche Treffen nicht möglich 

sind.

So nahmen an zwei Vormittagen im April mehr als 30 

Tandems aus pädagogischen Fachkräften der Kinderta-

geseinrichtungen und Elternbegleiterinnen an einer ge-

meinsamen Zoom-Konferenz teil, bei der der Austausch 

und die Ideenentwicklung im Fokus standen. Hier wurde 

schnell deutlich, dass bereits viele tolle Aktionen ent-

standen waren, wie zum Beispiel ein KiTa-Autokino zum 

Thema Diversität im städtischen Familienzentrum Wir-

belwind in Neuenrade.

„Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Wir müssen kreative 

Lösungen finden“, waren sich die Teilnehmenden einig. Es 

wurden Absprachen für gemeinsame Videokonferenzen 

mit den Familien getroffen, Materialpakete sowie Pla-

nungen für die Zeit nach der Pandemie erstellt und sich 

über die (sprachliche) Entwicklung der Kinder ausge-

tauscht.

Insbesondere in Zeiten der Kontaktbeschränkungen ist 

es wichtig und sinnvoll, sich die Zeit für Austausch und 

Absprachen zu nehmen, die im hektischen Alltag oftmals 

zu kurz kommen. Mit den Kooperationstreffen bietet das 

Kommunale Integrationszentrum dafür einen struktu-

rierten Rahmen, der darüber hinaus einen orts- und ein-

richtungsübergreifenden Raum für den Dialog zwischen 

den Kindertageseinrichtungen ermöglicht.
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Logos der Programme Griffbereit und Rucksack Kita

Abb.: Kommunale Integrationszentren NRW
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Mittlerweile im dritten Jahr hat das Regionale Bildungs-

büro MK gemeinsam mit der unteren Schulaufsicht auch 

2021 zu einem Schreibwettbewerb für die 4. Klassen der 

Grund- und Förderschulen im Kreisgebiet aufgerufen. 

Ziel des Wettbewerbs ist es, die Schreibfertigkeiten und 

Schreiblust der Kinder zu fördern, insbesondere aber die 

Schüler*innen dazu zu animieren, sich mit der eigenen 

Region kreativ auseinanderzusetzen.

Trotz pandemiebedingter Widrigkeiten wie Distanz- bzw. 

Wechselunterricht erfreute sich der Wettbewerb zum 

Thema „Mein Wunderland … im Märkischen Kreis“ mit ins-

gesamt 67 Beiträgen von über 20 Schulklassen aus dem 

gesamten Kreisgebiet einer hohen Beteiligung. Gesucht 

wurde die kreativste, selbst ausgedachte Fantasiereise 

durch den Märkischen Kreis. 

Eine Fachjury ermittelte aus sämtlichen Beiträgen die 

drei Gewinnergeschichten. Diese wurden in diesem Jahr 

von Christian (4b, Gemeinschaftsgrundschule Hüinghau-

sen, Herscheid), Vincent (4c, Erwin-Welke-Grundschule, 

Lüdenscheid) und Lina (4b, Otfried-Preußler-Grundschu-

le, Lüdenscheid) verfasst. Hierfür erhielten die Kinder ei-

nen Zuschuss zu ihrer Klassenkasse.

Die Überreichung der Siegerurkunden sowie kleiner In-

dividualpreise (mit freundlicher Unterstützung der Mu-

seen des MÄRKISCHEN KREISES sowie den Freunden der 

Burg Altena) durch das Regionale Bildungsbüro konnte 

aktuell nur in kleinerem Rahmen – aber mit persönlicher 

Video-Botschaft des Landrats, Marco Voge – stattfinden. 

Dennoch konnten sich die Gewinner, wie auch andere 

teilnehmende Schüler*innen, zusätzlich über einen Sam-

melband mit den 20 schönsten und kreativsten Werken 

aus dem diesjährigen Wettbewerb freuen.

Titelblatt des Sammelbands zum Schreibwettbewerb 2021

Abb.: Hübenthal / MK

Screenshot Videobotschaft des Landrats, Marco Voge

Foto: Schneider / MK



padlet-wettBewerB 2021: 
Zuhause iM MärkischeN kreis – 
eiN digitaler reiseFührer

Vom Regionalen Bildungsbüro MK – ebenfalls im Zusam-

menschluss mit der unteren Schulaufsicht – wurde in 

diesem Schuljahr erstmals ein Wettbewerb angeboten, 

der sich an Schüler*innen der Sekundarstufe I aller Schu-

len im Kreisgebiet richtete. Die Aufgabe bestand darin, 

einen digitalen sowie multimedialen Reiseführer ihrer 

Heimat(-stadt) in Form eines Padlets – einer Art digitalen 

Pinnwand – zu gestalten.

Trotz der widrigen Pandemie-Umstände erreichten die 

Jury auch hier einige sehr kreative und vor allem auch 

aufwändige Padlet-Collagen. Neben klassischen Texten 

über einschlägige Sehenswürdigkeiten zeichneten sich 

diese vor allem durch von Schüler*innen eigens erstellte 

Berichte, Interviews sowie Bild-, Ton- und Videomaterial 

aus. 

Die ersten beiden Plätze konnte je eine Schülergruppe 

der Klassen - mit Nele, Lilli, Lisann und Marlene für die 6b 

und Finja, Mara und Mia für die 6a des Friedrich-Leopold-

Woeste-Gymnasiums Hemer - für sich verbuchen. Den 

dritten Platz mit einer virtuellen Reise durch ihre Hei-

matstadt Iserlohn belegte eine Schülerin für ihre Klasse 

6.3 der Gesamtschule Iserlohn. 

(Die Wettbewerbs-Ausschreibung sowie die dort verlink-

ten Gewinner-Padlets zur Ansicht sind unter folgendem 

Link zu finden:

https://padlet.com/FD56/MK_Wettbewerb.)

Die Preise konnten pandemiebedingt nur in kleinem 

Rahmen vor Ort der jeweiligen Schulen stattfinden. 

Begleitet wurde die persönliche Übergabe von einem 

kleinen Videogruß des Landrates. „Die Schülerinnen und 

Schüler haben wirklich tolle Geschichten erzählt und sich 

Gedanken gemacht, wie sie ihre jeweiligen Heimatorte 

im Märkischen Kreis kreativ und ansprechend darstellen,“ 

so Marco Voge. „Wir leben da, wo andere Leute Urlaub 

machen.“ 

Die Freude über die Finanzspritze für die jeweiligen Klas-

senkassen sowie die Urkunden und die mit freundlicher 

Unterstützung der Museen des MÄRKISCHEN KREISES 

sowie den Freunden der Burg Altena zusammengestell-

ten individuellen Preispakete war den Preisträger*innen 

deutlich anzusehen. „Wir werden sicherlich eine schöne 

Verwendung für das Preisgeld finden,“ waren sich alle 

Teilnehmenden einig.
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Padlet der Erstplatzierten Nele, Lilli, Lisann und Marlene,

Kl. 6b FLWG Hemer

Screenshot: Hübenthal / MK
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Schreibwettbewerb 3. Platz: Lina, Kl. 4b – 

GS Otfried Preußler, Lüdenscheid

Foto: Hübenthal / MK

urkuNdeNüBergaBe

Schreibwettbewerb 1. Platz: Christian (Mitte), Kl. 4b GGS Hüinghausen, Herscheid

T. Mehrkens (4b), Salvatore, Christian, Friederike; A. Hübenthal (RBB MK)

Foto: Grein / Süderländer Tageblatt

Padlet-Wettbewerb 3. Platz: Melanie, Kl. 6.3 – 

Städtische Gesamtschule Iserlohn, Gerlingsen

Foto: Hübenthal / MK

Schreibwettbewerb 2. Platz: Vincent, Kl. 4c -

GS Erwin Welke Lüdenscheid

Foto: Hübenthal / MK

Padlet-Wettbewerb 2. Platz: Finja, Mara, Mia, Kl. 6a; 1. Platz: Lilli, Nele, Marlene, Lisann, Kl. 6b – FLWG Hemer (vorne, v.l.n.r); 

B. Kreiter (6a); A. Hübenthal (RBB MK); F. Tinnefeld (6b) (hinten, v.l.n.r.) 

Foto: Fischotter / FLWG Hemer



„rucksack schule“: 
QualiFikatioN der NeueN 
elterNBegleiteriNNeN FortgeFührt
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Nachdem im Oktober 2020 mit der Basisqualifizierung 

der neuen Elternbegleiterinnen durch das Kommuna-

le Integrationszentrum gestartet wurde, werden die 

weiteren Qualifizierungsmodule zu den Themen „Lite-

racy-Erziehung und Stärkung der Medienkompetenz“ 

sowie „Interkulturelle Kompetenz“ digital fortgeführt. 

Beabsichtigt ist, mit dem Start des neuen Schuljahres 

das Sprachbildungsprogramm „Rucksack Schule“ an 

weiteren Grundschulen im Märkischen Kreis etablieren 

zu können.

Ziel des Programms „Rucksack Schule“ ist es, Eltern 

in ihrer Familiensprache zu erreichen, um sie bei der 

Sprachförderung ihrer Kinder aktiv mit einzubeziehen 

und ihre Elternkompetenzen zu stärken und auf diese 

Weise die Bildungserfolge bei mehrsprachigen Kindern 

nachhaltig zu verbessern. 

„Seit vielen Jahren läuft das Programm nun erfolg-

reich an einer Grundschule in Lüdenscheid und an al-

len Grundschulen in Werdohl,“ so Antje Schröder vom 

Kommunalen Integrationszentrum, die mit ihren Kol-

leginnen darauf baut, dass durch die Qualifizierung 

weiterer Elternbegleiterinnen nun auch verschiedene 

Grundschulen im nördlichen Kreisgebiet neu dazu-

kommen. 

Das Kommunale Integrationszentrum, das die Qua-

lifizierung der Elternbegleiterinnen eigenständig 

durchführt, übernimmt auch künftig die fachliche Be-

gleitung der Elternbegleiterinnen. Zur Verstärkung in 

diesem Bereich konnte im Februar 2021 Frau Julia Vik-

tory als erfahrene Grundschullehrerin hinzugewonnen 

werden. Weitere Unterstützung im Schulteam und ins-

besondere im Primarbereich wird das Kommunale In-

tegrationszentrum nach den Sommerferien durch eine 

weitere Fachkraft aus der Grundschule erhalten.

Mehr Informationen über das „Rucksack“-Programm 

und die Arbeit des Kommunalen Integrationszentrums 

sind auf der Homepage des MÄRKISCHEN KREISES 

(https://www.maerkischer-kreis.de/jugend-bildung/bil-

dung-integration/index.php) zu finden. 

Rucksack Schule Modul 4

Screenshots: Hübenthal / MK
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Neue iNterNetseite Zur 
BeruFsorieNtieruNg oNliNe!

Endlich ist es soweit: Nach vielen gemeinsamen Schrit-

ten mit den Akteuren der Berufsorientierung, Ausbil-

dung, (Weiter-) Bildung und Integration kann nun die ge-

meinsame Internetseite zur Berufsorientierung für den 

Märkischen Kreis an den Start gehen. 

Ab dem 21. Juni 2021 ist die Domain unter 

www.jobnavi-mk.de online. 

Die Website bündelt die relevanten regionalen Informa-

tionen rund um das Thema berufliche Orientierung und 

Ausbildung. Zielgruppe sind im Wesentlichen Jugendli-

che und deren Eltern. Ein besonderer Schwerpunkt liegt 

auf der Mehrsprachigkeit, da Jugendliche und Eltern mit 

Einwanderungsgeschichte besonders im Fokus stehen. 

Die Seite kann in vielen verschiedenen Sprachen, wie bei-

spielsweise in Englisch, Arabisch, Türkisch, Rumänisch, 

Russisch, Persisch, Serbisch oder Französisch aufgerufen 

werden.

www.jobnavi-mk.de
Die Internetseite zur Berufsorientierung 

im Märkischen Kreis

Lust machen, Neugierde wecken und wichtige Infos 

vermitteln - ein Dreiklang, der bei den (jugendlichen) 

Besucher*innen auf offene Ohren treffen sollte. In in-

formativen Kurzvideos wird zum Beispiel das komplexe 

„Deutsche Bildungssystem“ erklärt, die Dos und Don‘ts 

rund um die Bewerbung vermittelt oder aus der Vogel-

perspektive das Spektrum der regionalen Anschluss-

optionen nach der Schule dargestellt. Für Eltern gibt es 

wichtige Tipps, Hinweise auf Beratungsstellen und Info-

material. Ein Servicebereich für interessierte Lehrkräfte, 

der Informationen zur Berufsorientierung, Materialien 

für den Unterricht sowie eine Kommunikationsplattform 

bietet, rundet das Angebot ab.

Auszüge von der Internet-Seite jobnavi-mk.de

Screenshots: KAoA / MK



digitale elterNdays 2021

Sicher sein bei der Berufswahl – ein elementares Ziel für 

Eltern, wenn sie ihre Kinder auf dem Weg ins Berufsleben 

begleiten. Doch welcher Weg ist der Richtige nach dem 

Schulabschluss? Und was ist in welchem Beruf gefragt 

und passt dies zu meinem Kind?

Zur Beantwortung dieser und ähnlicher Fragen veran-

staltet die Kommunale Koodinierungsstelle seit einigen 

Jahren die sogenannten „Elterndays“.

 

Pandemiebedingt wird dieses Jahr zum ersten Mal ein 

digitales Angebot der Elterndays - gemeinsam mit ver-

schiedenen Unternehmen und Kooperationspartnern 

aus Verwaltung, Gewerbe und Technikinitiiert.

Vom 08.06. bis 17.06.21 können Eltern und Kinder mit 

den Unternehmen ins Gespräch kommen, Fragen stellen 

und sich gezielt informieren. Angesprochen sind insbe-

sondere die Eltern der Jahrgangsstufen 9 bzw. 10 der 

Sek I sowie der SEK II. 

Die Veranstaltungen sind so geplant, dass Interessierte 

per Video Einblicke in die betriebliche Praxis erhalten. 

Viele Auszubildende machen mit, aber auch Eltern von 

Auszubildenden berichten über ihre Erfahrungen. Es 

werden Ausbildungsberufe vorgestellt, Personalverant-

wortliche geben Tipps zur Bewerbung und informieren 

über die konkreten Ausbildungsstellen für 2022. Mit dem 

digitalen ElternDay setzen die Unternehmen das Signal, 

dass auch in Coronazeiten eine Ausbildung bzw. ein dua-

les Studium tragfähige Anschlussoptionen sind. Für Fa-

milien mit Einwanderungsgeschichte stehen zusätzlich 

Elternlotsen zur Verfügung

Unter dem Link https://www.maerkischer-kreis.de/el-

ternday/index.php erhalten Interessierte weitere De-

tails und können sich ab sofort anmelden. 
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Flyer ElternDays Digital 2021

Abb.: KAoA & Druckerei / MK



Newsletter 
FachdieNst 56
BilduNg uNd iNtegratioN

02/2021
seite 10

digitale ausBilduNgsMesse
Am 6. Mai 2021 fand die zweite digitale Ausbildungsmes-

se im Märkischen Kreis statt.

Rund 2.800 vorwiegend jugendliche Besucherinnen und 

Besucher aus Hagen, dem Ennepe-Ruhr-Kreis und dem 

Märkischen Kreis hatten sich bis zum Messebeginn re-

gistriert, um sich über Ausbildungsmöglichkeiten in der 

Region zu informieren. 116 Unternehmen warben mit 

Vorträgen, Präsentationen, virtuellen Betriebsbesichti-

gungen und anderen Formaten um die potenziellen Azu-

bis. 

Die Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr haben ge-

zeigt, dass die Schülerinnen und Schüler von einer in-

tensiven gezielten Messevorbereitung besonders 

profitieren. Daran anknüpfend wurden auch 2021 Online-

klassenzimmer als bewährte Formate durchgeführt. Ein 

digitaler Workshop für Lehrer*innen, Beratungsfachkräf-

te und Berufseinstiegsbegleiter*innen ergänzte erstma-

lig das Vorbereitungsangebot an den Schulen und erhielt 

von allen Teilnehmenden positives Feedback.

Die beteiligten Unternehmen hatten, wie bereits auch 

schon im letzten Jahr, mit viel Kreativität und Engage-

ment ein virtuelles Angebot auf die Beine gestellt, mit 

dem die Besucher*innen anhand von Vorträgen, Präsen-

tationen, virtuellen Be-

triebsbesichtigungen 

und anderen Formaten 

über das aktuelle Aus-

bildungsangebot infor-

miert wurden. Mit rund 

1.100 geteilten Kon-

takten zeigte sich eine 

positive Resonanz des 

überwiegend jugendli-

chen Publikums.

In den Chats ging es vor allem um die realen Ausbildungs-

chancen 2021 und 2022, die konkreten Berufsbilder so-

wie die benötigten schulischen und persönlichen Vor-

aussetzungen. Im Fokus standen außerdem die Länge der 

Ausbildung, Verdienst- und Karrieremöglichkeiten, der 

schulische Teil der Ausbildung und die Möglichkeit von 

Praktika. In 1:1-Videochats hatten die Jugendlichen die 

Möglichkeit, direkt mit den Unternehmen ins zu Gespräch 

kommen, Näheres zu erfahren und sich zu bewerben. 

Perspektivisch wird auch im kommenden Jahr ein digi-

tales Messeformat das Angebot an regionalen Ausbil-

dungsmessen ergänzen.

Flyer des Angebots ausbildungsmesse.jetzt

Abb.: GlückAuf Design / Tiroke & Cofala GbR
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MarktplatZ ausBilduNg iN iserlohN

Der Schulabschluss ist in der Tasche - und was kommt da-

nach? Die Corona-Pandemie geht auch am Ausbildungs-

markt im Märkischen Kreis nicht spurlos vorüber. Viele 

Unternehmen haben sich erst spät entschieden, im kom-

menden Herbst auszubilden und auch bei den Jugendli-

chen ist eine starke Verunsicherung zu spüren. Die gute 

Botschaft: Es geht noch was! 

Um Jugendliche und ihre Eltern über Ausbildungsmög-

lichkeiten im Herbst zu informieren, fand am 12. Juni 

in der Iserlohner Innenstadt sowie am 19. Juni auf dem 

Lüdenscheider Sternplatz die Aktion „Marktplatz Ausbil-

dung“ statt. 

Mit dabei waren die Agentur für Arbeit, die SIHK, die 

Kreishandwerkerschaft, die Handwerkskammer SW, die 

Stadt Iserlohn, der Märkische Arbeitgeberverband, das 

Jobcenter und die Koordinierungsstelle KAoA (Kein Ab-

schluss ohne Anschluss) des Märkischen Kreises.

Im Gepäck hatten die Berater*innen der verschiedenen 

Institutionen neben vielen hilfreichen Tipps rund um Be-

rufswahl, Bewerbung und Ausbildung vor allem die of-

fenen Ausbildungsstellen für dieses Jahr – und das sind 

noch mehr als 1.000 in sämtlichen Bereichen.

 „Ich suche ab Herbst noch eine Ausbildung. Was ist so 

kurzfristig möglich? Habe ich überhaupt noch eine Chan-

ce?“, waren die wohl am häufigsten gestellten Fragen an 

diesem Tag. Aber auch Jugendliche, bei denen die Ausbil-

dung erst im kommenden Jahr ansteht, nutzten die Gele-

genheit, sich beraten zu lassen.

Ohne Voranmeldung und mitten im Zentrum – über 100 

ratsuchende Jugendliche, überwiegend von ihren Eltern 

begleitet, nutzten das Angebot des „Marktplatz Ausbil-

dung“. So zeigten sich nicht nur die Jugendlichen, son-

dern auch die Berater*innen von der Resonanz sehr zu-

frieden.

Eindrücke vom Marktplatz Ausbildung in Iserlohn

Fotos: Hannah Heyn / MK



Für VielFalt uNd toleraNZ: 
iNterNatioNale wocheN
gegeN rassisMus oNliNe

Ein Zeichen gegen die Ausgrenzung von Minderheiten 

setzte das Kommunale Integrationszentrum im Rahmen 

der Internationalen Wochen gegen Rassismus in Koope-

ration mit dem Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz 

des MÄRKISCHEN KREISES und der AWO (Wegweiser Be-

ratungsstelle und Integrationsagenturen). So wurden 

in den Tagen vom 15.03. bis zum 28.03.2021 zahlreiche 

Online-Workshops für Fachkräfte und Interessierte so-

wie auch für Jugendliche angeboten, Möglichkeiten zum 

Austausch geschaffen und gleichzeitig für Vielfalt und 

Toleranz geworben.

Ein Highlight unter den Workshops bildeten in diesem 

Rahmen sicherlich die Veranstaltungen mit der Regisseu-

rin Mo Asumang zu ihrem Film „Die Arier“. Dieses Angebot 

galt nicht nur für Fachkräfte und Interessierte. Zu einem 

gesonderten Termin, an dem auch die Gesamtschule aus 

Menden teilnahm, fand diese Veranstaltung auch mit und 

für Schüler*innen statt. 

In beiden Online-Workshops zeigte die Regisseurin Aus-

schnitte aus dem Film, in dem sie mit unterschiedlichen 

Gruppierungen in Konfrontation geht. So erlebten die 

Teilnehmer*innen beispielsweise, wie Asumang an einer 

Demonstration Rechtsradikaler teilnimmt, zur Volks-

gruppe der „Arier“ in den Iran reist, sich mit weltbekann-

ten Rassisten trifft und dem Ku-Klux-Klan begegnet. Im 

Anschluss bot sich den Teilnehmenden noch die Möglich-

keit, sich mit der Regisseurin über ihre eigenen, aber auch 

über deren Erfahrungen und Begegnungen mit Rassis-

mus auszutauschen. 

Beide Tage boten sehr interessante Einblicke hinter die 

Kulissen des Films, ließen aber auch Raum für emotio-

nale Momente, denn Mo Asumang stand den Fragen der 

Teilnehmenden so ehrlich und ausführlich Rede und Ant-

wort, dass dieser Austausch für alle ein Gewinn war und 

auf viel Begeisterung stieß. Perspektivisch soll dieses An-

gebot als Präsenzveranstaltung im Märkischen Kreis da-

her eine Wiederholung finden.
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Mo Asumang

Foto: Gisela Schmalz



auFBauschuluNg Für deN
laieN-sprachMittlerpool

Um während der Zeit des Lockdowns auch die ehrenamt-

lich tätigen Sprachmittler gezielt zu unterstützen, führte 

das Kommunale Integrationszentrum im März eine On-

line-Aufbauschulung für fast 50 interessierte Freiwillige 

durch, die sich inhaltlich mit dem Themenkomplex „Steu-

ern und Recht“ befasste. 

Nachdem in der Vergangenheit häufiger der Bedarf in 

Richtung dieser Themen geäußert wurde, konnten so-

wohl vom Finanzamt Lüdenscheid als auch aus dem 

Fachdienst Recht und Kommunalaufsicht zwei fachkun-

dige Referentinnen gewonnen werden. 

Bei der zweistündigen Aufbauschulung wurden unter 

anderem Fragen bezüglich der Versteuerung von Ver-

diensten im Ehrenamt und Fragen bezüglich möglicher 

Falschangaben von Klient*innen bei Einsätzen bespro-

chen. So konnten die Ehrenamtlichen noch einmal dafür 

sensibilisiert werden, dass sie bei Einsätzen alle Beteilig-

ten darauf hinweisen sollen, dass alles Gesagte übersetzt 

wird.

Neben dem Input durch die Fachkräfte fanden auch eine 

Fragerunde und Diskussionen zu den Themen Platz, so 

dass alle Beteiligten in einen gelungenen Austausch ka-

men.

„Die Schulung wurde von allen Teilnehmenden als sehr 

wertvoll und informativ aufgenommen, so dass jede*r 

etwas mitnehmen konnte und für zukünftige Einsätze 

gewappnet ist“, so Lena Steinbach und Silke Ewald vom 

Kommunalen Integrationszentrum.
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Online-Aufbauschulung “Sprachmittlung“

Screenshot:  Ewald / MK

Bescheinigung der Teilnahme an der Aufbauschulung

Foto: Ewald / MK
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digitales austauschtreFFeN
südosteuropa iN grosser ruNde

Der Herausforderung des Zuzugs von Menschen aus Süd-

osteuropa Rechnung tragend steht das Thema seit rund 

zweieinhalb Jahren im Fokus des Kommunalen Integrati-

onszentrums. Die hierzu bereits vor der Pandemie regel-

mäßig initiierten Arbeitskreise wurden den momentanen 

Bedingungen entsprechend zusammengefasst und An-

fang Mai online angeboten. So kamen zu diesem Termin 

rund 40 Teilnehmer*innen aus verschiedensten Institu-

tionen wie Schule oder Beratung zum gemeinsamen Er-

fahrungsaustausch zusammen.

Neben der Vorstellung des „EfA Projekts Werdohl“ durch 

Michael Tauscher, Integrationsbeauftragter der Stadt 

Werdohl, sowie Silke Ewald vom Kommunalen Integra-

tionszentrum war vordergründiges Thema dieser Runde, 

über die Arbeit mit der Klientel aus Südosteuropa unter 

den Pandemiebedingungen zu berichten. Hierbei wurden 

vor allem die pandemiebedingten Beeinträchtigungen 

wiederholt angesprochen, die die Lage der aus Südost-

europa stammenden Eingewanderten noch zusätzlich 

erschwert: „Zahlreiche Familien sind regelrecht unter 

Corona verloren gegangen,“ so ein Teilnehmer der Aus-

tauschrunde. „Die Kinder können oftmals dem Digitalen 

Unterricht nicht folgen oder haben keine entsprechende 

Ausstattung. Viele der Betreuten haben ihren Arbeits-

platz verloren. Sprachkurse finden nicht mehr statt oder 

werden für die Zielgruppe nicht angeboten.“

Um den zusehends zunehmenden Herausforderungen 

zukünftig weiterhin gezielt entgegenwirken und die 

Zielgruppe bedarfsgerecht unterstützen zu können, for-

mulierten die Teilnehmenden nach einer abschließenden 

Beratungsrunde den dringenden Wunsch nach einem 

weiteren Austausch.

Logo des Südosteuropaprojektes „EfA“

Grafik: Martin Bender



digitales FasteNBrecheN
BeiM eliF e.V.
Für viele Muslimminen und Muslime ist der Ramadan 

neben der Fastenzeit auch die „Zeit der Begegnung und 

Einladung“. 

Ganz in diesem Sinne machte der gemeinnützige „El-

tern-Leser und Interkulturelle Förderung e.V.“ (ELIF) 

aus Plettenberg in diesem Jahr ein digitales Angebot 

des Zusammenkommens. Ziel war es, Einblicke in das 

muslimische Familienleben zu geben und den inter-

kulturellen Dialog zu fördern. In der Zeit vom 13. April 

bis zum 12. Mai konnten sich Interessierte für das ge-

meinsame Kochen und Fastenbrechen in kleiner Run-

de per Zoom-Konferenz anmelden. Dieser Einladung 

sind auch drei Mitarbeitende des Kommunalen Integ-

rationszentrums gefolgt und haben mit viel Freude an 

dem regen Austausch teilgenommen. 

So wie der ELIF e.V. setzen sich auch viele weitere Mi-

grantenselbstorganisationen im Märkischen Kreis für 

den interkulturellen Austausch, zur Förderung der ge-

genseitigen Akzeptanz und des friedlichen Zusammen-

lebens ein. Diese Angebote, ob digital oder bei Zeiten 

auch wieder in Präsenzform, werden vom Kommuna-

len Integrationszentrum in der Planung und Umset-

zung gerne unterstützt.
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Fastenbrechen

Foto: B. Özcan / ELIF e.V.

Digitales Fastenbrechen

Screenshot: Steinbach / MK
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ZeituNgsreihe iM ikZ: 
MigraNteNselBstorgaNisatioNeN 
stelleN sich Vor

Bei einer gemeinsamen Baumpflanzaktion der Migran-

tenselbstorganisationen (MSOs) der Stadt Iserlohn im 

November 2020 erwuchs die Idee, die Arbeit und das 

Wirken der Iserlohner MSO in einer Serie des Iserlohner 

Kreisanzeigers (IKZ) vorzustellen. Hierzu werden alle am 

Projekt interessierten MSO von Michael May und Ralf Tie-

mann, Mitarbeiter des IKZ, und einer Mitarbeiterin des 

Kommunalen Integrationszentrums besucht, fotogra-

fiert und interviewt.

Mit Glaubensgemeinschaften, Vereinen, Initiativen und 

Sportzusammenkünften sind die MSO in Iserlohn sehr 

vielfältig und unterschiedlich. In bislang fünf Inter-

viewterminen hatten die Gemeinschaft der Deutschen 

aus Russland, das Deutsch-Syrische Haus, die Multikulti 

Kinderwelt, die Freunde islamischer Kultur und die Ditib 

Moscheegemeinde Iserlohn die Möglichkeit, sich und ihre 

Organisation umfangreich vorzustellen. Allen Organisa-

tionen gemein ist der Integrationsgedanke. Im Vorder-

grund steht bei allen Initiativen der Mensch und der hel-

fende Gedanke, übergeordnet vor Religionszugehörigkeit 

und kultureller Herkunft.

So organisiert beispielsweise die Gemeinschaft der Deut-

schen aus Russland regelmäßige Treffen für Kinder jeder 

Altersgruppe, sich in kreativ in Tanz, Musik, Malen und 

Basteln auszuleben oder am Russischunterricht teilzu-

nehmen. Die erwachsenen Mitglieder betätigen sich gern

in Tanzgruppen oder dem Chor des Vereins.

Das Deutsch-Syrische Haus bietet der zweitgrößten Be-

völkerungsgruppe von Iserlohn Hilfe und soziale Dienst-

leistungen in vielerlei Form an, indem z.B. regelmäßig 

Lebensmittelspenden an die ortsansässigen arabischen 

Händler verteilt oder kostenlose Haarschneideaktionen 

für Obdachlose angeboten werden.

Die Multikulti Kinderwelt ermöglicht Kindern in einer 

Flüchtlingsunterbringung und ab Juni in einem innen-

stadtnahmen Raum unbeschwertes Spielen. Zudem wer-

den immer wieder Trommelworkshops angeboten.

Hinter den Freunden islamischer Kultur steht eine ma-

rokkanische Moscheegemeinde, die sich über den reli-

giösen Gedanken hinweg tagtäglich in Gruppenarbeit, 

Förderunterricht, Familienarbeit, Sportaktivitäten und 

sozialem Engagement für die 250 Mitgliedsfamilien und 

die ca. 250 Nichtmitglieder einbringt.

Mit rund 1.000 aktiven Mitgliedern bildet die Ditib Mo-

scheegemeinde Iserlohn die größte MSO vor Ort. Neben 

der religiösen Rolle umfasst der soziale und kulturelle 

Aspekt die Hauptarbeit im Vereinsleben. Neben Kinder-, 

Jugend- und Frauengruppe bietet die Moscheegemein-

de, wie auch die anderen Glaubenseinrichtungen, z.B. Un-

terstützung in Notlagen an.

Um die Reihe zu komplettieren, folgen noch weitere 

sechs Interviews, welche über den Sommer hinweg in 

unregelmäßigen Abständen im IKZ erscheinen werden. 

„Mit Veröffentlichung dieser Serie möchten wir für mehr 

Akzeptanz und Verständnis werben, da das umfängliche 

und vielseitige Engagement der Migrantenselbstorgani-

sationen oftmals nur wenig bekannt ist,“ so Silke Ewald 

vom Kommunalen Integrationszentrum. „Wir hoffen, so 

ein Bindeglied zwischen MSO, Verwaltung und Bürger 

sein zu können.“ 

Fotograf des IKZ Michael May setzt Georgette Rau von der 

Multikulti Kinderwelt in Szene

Foto: Ewald / MK



aNküNdiguNgeN: 
FortBilduNgsprograMM 2021/22
Die letzten Planungen für das neue Fortbildungspro-

gramm des Fachdienstes Bildung und Integration lau-

fen auf Hochtouren: Mit fast 50 Veranstaltungen für das 

kommende Kindergarten- und Schuljahr 2021/22 erwar-

tet Sie ab Ende August ein vielseitiges Angebot aus Fort-

bildungen mit altbewährten, aber auch neuen Themen. 

Aus dem Erfahrungsschatz des letzten Fortbildungsjah-

res schöpfend setzt das kommende Programm erstmals 

von Beginn an auf eine hybride Mischung aus Präsenz- 

und Online-Veranstaltungen.

Erstmals halten in diesem Kita- und Schuljahr 2021/22 

auch Online-Veranstaltungen zum Digitalen Lehren und 

Lernen Einzug in das reguläre Fortbildungsangebot.

Das Veranstaltungspro-

gramm wird auch in diesem 

Jahr als Broschüre erhältlich 

sein. Aber auch online können 

Sie ab Mitte August auf das 

Programm zugreifen unter:  

http://bit.ly/Fobi-MK_21-22
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Broschüre Fortbildungspro-

gramm 2021/22

Abb.: Weiß / MK

Wie bereits in den Vorjahren produziert der Fach-

dienst Bildung und Integration auch in diesem Jahr 

einen Wandkalender für das bevorstehende Kita- und 

Schuljahr. Da die bislang gängigen Möglichkeiten der 

Verteilung pandemiebedingt stark eingeschränkt sind, 

erreicht der Wandkalender 2021/22 Ihre Einrichtungen 

in diesem Jahr auf dem Postweg. 

Bei Interesse richten Sie bitte eine e-Mail mit dem Be-

treff „Bestellung wandkalender 2021/22“ an 

bildungsbuero@maerkischer-kreis.de. 

Vergessen Sie nicht, neben der gewünschten stückzahl 

auch eine gültige postanschrift mit anzugeben. 

waNdkaleNder 2021/22 – iN dieseM Jahr per post! 

Wandkalender 2021/22

Abb.: Jähn / MK

Das kommunale integrationszentrum (ki) wird gefördert durch 

Die Landesinitiative „kein abschluss ohne anschluss“ (kaoa) wird gefördert durch


