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iNtegratioNsauszeichNuNg 2021 
geht Nach Balve
Zur Anerkennung des bürgerschaftlichen Engagements 

im Märkischen Kreis wurde am 01. September 2021 zum 

dritten Mal die Integrationsauszeichnung durch das 

Kommunale Integrationszentrum verliehen. Landrat 

Marco Voge würdigte das herausragende Engagement 

des „Bündnis für Flüchtlinge“ aus Balve direkt vor Ort, bei 

einer festlichen Veranstaltung im „Bürgerhaus am Plat-

ze“.

Die Initiatoren des Bündnisses, Birgit Schäfer und Engel-

bert Falke, nahmen die Auszeichnung und den mit 500 

Euro dotierten Scheck stellvertretend für alle Ehrenamt-

lichen entgegen. 

Begleitet wurde die Auszeichnungsfeier neben dem Bal-

ver Bürgermeister Hubertus Mühling durch Manuela 

Schröder und Hasan Yilmaz, die beide in der Integrations-

arbeit für die Stadt Balve tätig sind. 

Seit 2015 setzt sich das Bündnis für die Integration von 

geflüchteten Menschen ein und begleitet sie auf ihrem 

Weg der Orientierung und des Kennenlernens in der neu-

en Umgebung. Das Bündnis hat ein Sprachförderangebot 

mit parallel stattfindender Kinderbetreuung initiiert, 

bietet Familienpatenschaften an und fördert die Mobili-

tät mit Hilfe einer Fahrradgruppe. Darüber hinaus wer-

den (neu-)zugewanderte Menschen bei der Suche nach 

Ausbildungs- und Arbeitsplätzen unterstützt.

Wie üblich werden auch im kommenden Jahr die amtie-

renden Preisträgerinnen und Preisträger gemeinsam mit 

einer Vertretung des Kommunalen Integrationszentrums 

über die Vergabe der Auszeichnung entscheiden.

Schriftliche Vorschläge für die Verleihung 2022 können 

per Email oder auf dem Postweg noch bis zum 31. Dezem-

ber 2021 eingereicht werden. Nähere Informationen dazu 

sowie den Film zur diesjährigen Integrationsauszeich-

nung finden Sie auf der Homepage des Märkischen Krei-

ses (www.maerkischer-kreis.de) unter dem gleichnami-

gen Suchwort („Integrationsauszeichnung“).

 

Integrationsauszeichnung 2021 - „Bündnis für Flüchtlinge“ 

Foto:  Bange / MK

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


Neue elterNBegleiteriNNeN Für die 
Programme griFFBereit uNd rucksack kita

Mitte Juni startete die neue Qualifizierungsreihe für El-

ternbegleiterinnen in den Programmen Griffbereit und 

Rucksack Kita. Nachdem lange keine Präsenzveranstal-

tungen durchgeführt werden konnten, war die Reso-

nanz der Teilnehmerinnen sehr positiv, sich am 15. und 

16. Juni 2021 in Präsenz im Lüdenscheider Integrations- 

und Begegnungszentrum treffen zu können, um sich 

gemeinsam auf ihre neue Rolle als Elternbegleiterinnen 

vorzubereiten.

Neben Themenbausteinen wie „Sprachentwicklung“ 

und „Mehrsprachig aufwachsen, aber wie?“ ging es vor 

allem darum, die Rolle der Elternbegleiterin zu beleuch-

ten sowie Kommunikations- und Präsentationsformen 

kennenzulernen und auszuprobieren. Darüber hinaus 

erhielten die angehenden Elternbegleiterinnen einen 

Einblick in die umfangreichen Materialien der beiden 

Programme.

„Die Familien benötigen dringend wieder Präsenzange-

bote, bei denen sie sich austauschen können.“, war sich 

eine der Teilnehmerinnen sicher. Umso wichtiger sei es, 

dass die Gruppen schnellstmöglich, wenn auch unter 

erschwerten Bedingungen, wieder zusammenkämen. 

Nach insgesamt zehn Stunden Schulung konnten die 

neuen Elternbegleiterinnen im mittlerweile angelaufe-

nen neuen Kita-Jahr bereits mit ihren Gruppen starten. 

Der restliche Teil der Qualifizierungsreihe findet beglei-

tend statt und beinhaltet Themen wie „Entwicklungs-

psychologie der frühen Kindheit“, „Sozialisation & Erzie-

hung“ sowie ein Diversitätstraining.

Im Kita-Jahr 2021/22 finden nunmehr 56 Griffbereit- 

bzw. Rucksackgruppen unter der Leitung von 45 Eltern-

begleiterinnen an 45 Standorten im Märkischen Kreis 

statt. 
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Einblick in das Schulungsmaterial

Foto / Abb.:  Stausberg  / MK



hohe NachFrage: schuluNg zur aNtrags-
stelluNg Für kiNder mit iNklusioNsBedarF
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Im Rahmen der Umsetzung der Eingliederungshilfe auf 

Grundlage des Bundesteilhabegesetzes (BTGH) bot Antje 

Wolfgramm, Mitarbeiterin im Regionalen Bildungsbüro, 

im Juni 2021 mehrere Online-Schulungen für interessier-

te Fachkräfte der Kindertageseinrichtungen im Märki-

schen Kreis an. Ziel der Schulungen war die Vermittlung 

der Kenntnisse über die Antragstellung für Kinder mit 

(drohender) Behinderung. 

Anlass dieses Angebots war eine gesetzliche Neurege-

lung, bei der sich zugleich auch die Verfahrensweise bei 

Antragstellungen auf Gewährung von Leistungen für 

Kinder mit (drohender) Behinderung in inklusiven Kinder-

tageseinrichtungen verändert hat. So können ab dem 1. 

August 2020 einschlägige Leistungen für jedes Kind mit 

einer (drohenden) Behinderung von den Fachkräften und 

den Eltern beantragt werden. Zielgruppe der Gesetzesän-

derung sind nicht eingeschulte Kinder mit einer körper-

lichen, seelischen oder geistigen Behinderung oder mit 

einer Sinnesbeeinträchtigung. Diese Beeinträchtigung 

muss zwingend sechs Monate oder länger vorliegen und 

durch eine ärztliche Fachkraft schriftlich nachgewie-

sen werden. Den leistungsberechtigten Kindern werden 

durch die Gesetzesänderung eine grundlegende Verbes-

serung ihrer Position und die soziale Teilhabe an Bildung 

und gesellschaftlichem Leben, unter Berücksichtigung 

der eigenen individuellen Lebensplanung ermöglicht.

Das durch das Regionale Bildungsbüro MK kurzfristig an-

beraumte Angebot traf auf sehr großen Zuspruch: An den 

Online-Veranstaltungen nahmen insgesamt etwa 200 

pädagogische Fachkräfte aus 183 Einrichtungen teil. „Mit 

einem solch hohen Zulauf hatten wir nicht gerechnet,“ so 

Antje Wolfgramm, die sich aufgrund des offenkundigen 

Bedarfs kurzerhand dazu entschloss, anstelle von nur an-

fangs zwei Veranstaltungen letztlich sechs Schulungs-

termine durchzuführen und den Fachkräften der Kin-

dertageseinrichtungen im Kreisgebiet hier einschlägige 

Unterstützung anzubieten.Auf dem Weg zur Inklusion

Grafik: Zacherl / Adobe Stock



kita-PilotProjekt zur BilduNg Für 
Nachhaltige eNtwickluNg gestartet!

Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) ist heutzuta-

ge in aller Munde. Aber welche Konzepte umfasst der An-

satz überhaupt? Und wie kann dieser – möglichst nach-

haltig – in Bildungseinrichtungen in die Praxis umgesetzt 

werden? 

Um das Lebens- und Menschenrecht der Menschen heu-

te und in Zukunft weltweit zu berücksichtigen, werden 

– nicht zuletzt vor dem Hintergrund des UNESCO-Welt-

aktionsprogramms und den in der Agenda 2030 veran-

kerten 17 Nachhaltigkeitszielen – Lebensformen im Sin-

ne einer nachhaltigen Entwicklung angestrebt. Gemeint 

ist damit vorrangig eine Bildung, die Menschen zu zu-

kunftsfähigem Denken und Handeln befähigt. Diese für 

alle zugängliche Bildung ermöglicht jedem Einzelnen, 

die Auswirkungen des eigenen Handelns auf die Welt zu 

verstehen. Eine Entwicklung ist dann nachhaltig, wenn 

Menschen weltweit gegenwärtig und in Zukunft würdig 

leben und ihre Bedürfnisse und Talente entfalten können. 

Kindertageseinrichtungen und andere Formen der Kin-

dertagesbetreuung sind dabei erste Orte der Bildung au-

ßerhalb der Familien. Sie leisten einen wichtigen Beitrag 

zur frühen Bildung und legen neben dem Elternhaus ei-

nen Grundstein für die individuelle Bildungslaufbahn der 

Kinder und für ein lebenslanges Lernen.

Um im Bereich der Bildung für Nachhaltige Entwicklung 

einen eigenen Beitrag zu leisten, initiierte Antje Wolf-

gramm vom Regionalen Bildungsbüro MK im Mai 2021 in 

Kooperation mit dem Familienzentrum FIBS in Nachrodt-

Wiblingwerde ein einschlägiges Pilotprojekt. Ziel dieses 

Projekts ist die gemeinsame Erstellung eines Curricu-

lums, welches die Grundlage für die praktische Umset-

zung in der Kita darstellt. In Form regelmäßiger Teamsit-

zungen und Fachtage wird das Team des Evangelischen 

Familienzentrums FIBS dabei fachlich von Frau Wolf-

gramm begleitet und beraten. 

Die Fachkräfte der Einrichtung FIBS, vertreten durch ihre 

Leitung Frau Karin Haarmann sowie der Geschäftsfüh-

rung des Trägerverbunds der Tageseinrichtungen für Kin-

der im evangelischen Kirchenkreis Iserlohn, Gela Mund, 

verpflichten sich im Rahmen dieses Pilot-Projekts zu-

dem, pädagogisches Fachpersonal aus anderen Einrich-

tungen zu Hospitationszwecken durch die Einrichtung 

zu führen sowie im Rahmen einschlägiger Fortbildungen 

oder Fachtage Einblicke in die Ergebnisse der gemeinsa-

men Arbeit zu gewähren. 

Über die einzelnen Bausteine des Projekts wird in den 

kommenden Newslettern weiter berichtet. Die Vorstel-

lung des finalisierten Curriculums ist für die 10. Bildungs- 

und Integrationskonferenz am 18. Mai 2022 vorgesehen. 
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Treffen der Kooperationspartner am 23.06.2021

v.l.: Gela Mund (Trägerverbund Tageseinrichtungen für Kinder im evangelischen Kirchenkreis Iserlohn), Antje Wolfgramm (RBB MK), 

Karin Haarmann (Kita-Leitung), Nicole Bloemers (Pädagogische Fachkraft FIBS)

Foto: Antje Wolfgramm / MK



Das in zahlreichen Kindertageseinrichtungen des Mär-

kischen Kreises mittlerweile bereits wohlbekannte und 

beliebte Sprach- und Bewegungsprogramm „Benni und 

Frida … auf Achse“ wurde Fachkräften interessierter Kin-

dertageseinrichtungen Mitte September 2021 erneut im 

Rahmen von zwei Informationsveranstaltungen in Lü-

denscheid und Iserlohn durch Antje Wolfgramm, Mitar-

beiterin des Regionalen Bildungsbüros Märkischer Kreis, 

vorgestellt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten 

im Rahmen dieser Veranstaltung die Möglichkeit, die Ge-

schichte vom Fuchs Benni und der Ente Frida zu erleben, 

zuzuhören und das Projekt zugleich auch inhaltlich ken-

nenzulernen. 

Die in acht Rubriken unterteilte Geschichte versinnbild-

licht kindgerecht acht Grundübungen, bei denen die 

Förderung von Bewegung und Sprache im Mittelpunkt 

stehen. Nach einer kurzen Einführungsphase können 

die Kinder die Übungen entweder allein oder gemein-

sam mit anderen Kindern alltagsintegriert durchführen. 

Die Aufgaben bieten herbei unterschiedliche Schwie-

rigkeitsgrade. Haben Kinder die Grundaufgabe erreicht, 

können sie sich an schwierigeren Übungen ausprobieren. 

Sobald sie die Zielaufgabe geschafft haben, erhalten 

sie einen Stempel oder Aufkleber für ihre individuellen 

Laufkarten. 

Dabei geht es allerdings nicht darum, dass jedes Kind die 

Zielaufgabe meistert. Vielmehr soll bei der Durchfüh-

rung des Programms der Spaß an der Verknüpfung von 

Sprache und Bewegung im Vordergrund stehen. „Die 

Kinder fragen immer noch nach Benni und Frida“, teilte 

eine Teilnehmerin mit, die das Projekt in ihrer Einrich-

tung bereits zum wiederholten Mal durchgeführt und 

die Informationsveranstaltung dazu genutzt hat, erneut 

Materialien für die Kinder ihrer Einrichtung mitzuneh-

men.

Aufgrund des großen Erfolgs des ersten „Benni und 

Frida“-Projekts entwickelte der Fachdienst Bildung und 

Integration gemeinsam mit dem Familienzentrum Hel-

lersen, der städtischen KiTa Gernegroß sowie dem Fami-

lienzentrum Bullerbü im vergangenen Jahr neue Aben-

teuer rund um Benni und Frida. Dem Programm liegt der 

Gedanke zugrunde, dass es zwischen allen Menschen 

dieser Welt grundlegende Gemeinsamkeiten gibt. Diese 

herauszustellen und Kinder trotz manch vorhandener 

Unterschiede für die Wahrnehmung der Gemeinsamkei-

ten zu sensibilisieren und stark zu machen, ist ein zen-

trales Anliegen des neuen Programms „Benni und Frida 

… auf Entdeckungsreise“, das von Sarah Stausberg vom 

Kommunalen Integrationszentrum ebenfalls in zwei 

Fortbildungsveranstaltungen in Lüdenscheid und Iser-

lohn interessierten Erzieherinnen vermittelt wurde.
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Cover des Materialordners

Screenshot: Stausberg / MK

Ritualisierter Ablauf eines Themenbausteins

Screenshot: Stausberg / MK

BeNNi uNd Frida: mit iNFoveraNstaltuNgeN 
uNd FortsetzuNg iNs Neue kitajahr!
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Anhand von acht Themenfeldern wie „Begrüßungen“, 

„Musik“ oder „Essen und Trinken“ werden im gemeinsa-

men Gruppengespräch sowie bei der Durchführung der 

Aufgaben kulturelle Unterschiede, aber auch Gemein-

samkeiten thematisiert und (neue) Sprachen kennen-

gelernt. Die Umsetzung der einzelnen Bausteine erfolgt 

dabei ritualisiert, immer nach dem gleichen Schema, und 

bietet so die Chance, Gelerntes zu wiederholen und zu 

festigen. 

Zu Beginn eines jeden Themenfeldes wird der Refrain des 

neuen „Benni und Frida“-Lieds mit den Kindern gesun-

gen. Es folgen ein Teil der „Benni und Frida“-Geschichte 

aus dem Kniebuch sowie ein Brief. Im Brief wird das neue 

Thema inklusive einer weiteren Sprache, stets gekoppelt 

mit einem neuen tierischen Freund, eingeführt. Auch für 

einsprachig aufwachsende Kinder ermöglicht dies einen 

Einblick in die Vielfalt der Sprachen und Kulturen. 

Die Programme richten sich an alle Altersklassen in Kin-

dertageseinrichtungen. Die angebotenen Aufgabenva-

rianten bieten hierbei altersgruppenspezifische Umset-

zungsmöglichkeiten und können sowohl mit einzelnen 

Gruppen als auch mit der gesamten Einrichtung durch-

geführt werden. Der zeitliche Rahmen ist flexibel an 

die individuellen Gegebenheiten anpassbar; empfohlen 

wird vor allem für das zweite Programm jedoch, für die 

praktische Umsetzung mindestens acht Wochen einzu-

planen. 

Interessierte Einrichtungen können Material-Pakete zu 

beiden Programmen kostenlos beim Märkischen Kreis 

beziehen (bildungsbuero@maerkischer-kreis.de, Frau 

Wolfgramm oder Frau Stausberg (02351 966-6856 bzw. 

-6514)). Bei Bedarf kann „Benni und Frida“ auch persön-

lich in den Einrichtungen vorgestellt werden. 

Flyer der Fortsetzung des Programms

Screenshot: Stausberg / MK



QualiFizieruNg Neuer sPrachPatiNNeN
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Am 16. September 2021 haben sich zwölf interessier-

te und engagierte Bürgerinnen des Märkischen Krei-

ses durch Alexandra Herl, Pascalia Schlanzke und Julia 

Viktory, allesamt Mitarbeiterinnen des Kommunalen 

Integrationszentrums MK, zu Sprachpatinnen ausbil-

den lassen.

Durch die besondere Situation, dass die letzten Schu-

lungen Corona-bedingt ausfallen mussten und ohne-

hin eine lange Zeit keine Einsätze an Schulen möglich 

waren, wurden zwei der ursprünglich kurzen Module zu 

einem langen, ganztägigen Modul zusammengefasst. 

Am Vormittag standen hierbei inhaltlich die Aspekte 

„Empathie“ sowie „Zuwanderung und Kultur“ im Vor-

dergrund des aktiven Austauschs. Die Themenblöcke 

„Gestaltungsmöglichkeiten einer Sprachpatenstunde“ 

sowie „Möglichkeiten und Grenzen der Patenschaft“ 

bildeten die Schwerpunkte des Nachmittagsblocks.

 

Sprachpatinnen und -paten vermitteln in einer Eins-

zu-eins-Betreuung neu zugewanderten Kindern im 

Grundschulalter spielerisch die deutsche Sprache. Da-

bei geht es nicht um klassischen Deutsch- oder Nach-

hilfeunterricht, sondern vor allem um Spaß und Freude 

an der gemeinsamen Zeit. Die Patinnen und Paten fun-

gieren in diesem Rahmen Sprachvorbilder für die Kin-

der und verbringen die gemeinsame Zeit mit Spielen, 

Basteln, Vorlesen und vielen anderen Aktivitäten.

Mit Abschluss dieser Schulung verfügen die Teilneh-

merinnen nun über Kenntnisse und Handwerkszeug zu 

ihrer möglichst bald nach den Herbstferien startenden 

Aufgabe als ehrenamtliche Sprachpatinnen an dem 

Wohnort naheliegenden Grundschulen.

Insgesamt verfügt das Kommunale Integrationszent-

rum nun über einen Pool von mehr als 60 qualifizierten 

Sprachpatinnen und -paten.

Falls Sie sich ebenfalls gerne zur Sprachpatin bzw. 

zum Sprachpaten qualifizieren lassen oder sich einfach 

nur über das Projekt informieren möchten, nehmen 

Sie gern telefonisch oder per E-Mail Kontakt mit dem 

Kommunalen Integrationszentrum auf (Kontakt: 

Alexandra Herl Tel. 02351 966-6535 oder 

a.herl@maerkischer-kreis.de).

Zukünftige Sprachpatinnen (hinten) und KI-Mitarbeiterinnen Julia Viktory, Alexandra Herl und Pascalia Schlanzke (vorne)

Foto: Herl / MK

mailto:a.herl%40maerkischer-kreis.de?subject=
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FortBilduNg zum sPrachseNsiBleN 
uNterricht iN alleN FächerN
Im alltäglichen Schulunterricht ist Sprache das zentrale 

Mittel, um Wissen zu vermitteln: Jedes Unterrichtsfach 

ist nicht nur untrennbar mit der jeweiligen Fachsprache, 

sondern grundsätzlich mit Sprache verbunden. Doch oft-

mals behindert nicht der Fachverstand, sondern insbe-

sondere die in der Wissensvermittlung verwendete Spra-

che Lernprozesse maßgeblich. 

Seit einigen Jahren ist daher das Thema des sprachsen-

siblen Unterrichts verstärkt in den Vordergrund gerückt. 

In diesem Kontext mussten Schulen Sprachbildungsbe-

auftragte benennen, deren Aufgabe es ist, sprachsensib-

len Unterricht im Rahmen der Schulentwicklung voran zu 

bringen.

Um Lehrkräften aller Schulformen in ihrer Arbeit eine 

entsprechende Unterstützung zu bieten, veranstaltete  

das Kommunale Integrationszentrum am 21. September 

2021 einen Fachtag mit Prof. Dr. Leisen, der bereits zahl-

reiche Publikationen in diesem Kontext herausgebracht 

hat. Hierzu fanden rund 90 Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer den Weg in die Aula der Kilianschule in Iserlohn-

Letmathe. 

In seinem Vortrag verdeutlichte der Referent nicht nur 

die hohe Bedeutsamkeit des Themas, sondern zeigte 

gleichzeitig anhand anschaulicher Beispiele aus unter-

schiedlichen Unterrichtsfächern auf, wie sprachsensibler 

Unterricht konkret umgesetzt werden kann. 

So konnte am Ende sei-

nes Vortrags das Fazit 

gezogen werden, dass 

Schule der Ort für die 

Vermittlung von Bil-

dungssprache ist, die 

wiederum der Schlüssel 

für schulischen Erfolg 

ist. Aufgabe der Lehrkäf-

te sollte es somit sein, in 

allen Fächern sprachsensibel zu arbeiten, um so Schüle-

rinnen und Schülern gezielt zu individuellen Lernerfolgs-

erlebnissen zu verhelfen.

Im Anschluss an den Vortrag nutzten die Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer die Zeit zum Austausch und zur Ver-

netzung. Darüber hinaus konnten vor Ort Materialen zum 

Unterricht für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) eingese-

hen werden, die das Kommunale Integrationszentrum 

zur Ansicht und Ausleihe angeschafft und an diesem Tag 

vor Ort ausgestellt hatte.

Aufgrund zahlreicher positiver Rückmeldungen im An-

schluss an diese Veranstaltung sind weitere fachspezifi-

sche, am Bedarf der Lehrkräfte orientierte Workshops in 

Planung.

Teilnehmerinnen nehmen Einblick in die Materialauslage

zur Sprachbildung

Foto: Schröder / MK

Vortrag Prof. Dr. Leisen

Foto: Herl / MK

Ergebnisse der abschließenden 

Auswertungsrunde

Foto: Schröder / MK
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elterNlotseN uNterstützeN 
wiederholt Bei der eiNschuluNg 

Elternlotsen können Eltern mit Zuwanderungsgeschich-

te von Anfang an bei Gesprächen in Bildungsinstituti-

onen unterstützen. Dieser Ansatz wird seit dem letzten 

Schuljahr durch das Kommunale Integrationszentrum 

verstärkt verfolgt, indem Elternlotsen dort erstmalig 

unterstützend in einem Pilotprojekt mit der Grundschule 

im Wiesengrund sowie der Gesamtschule Iserlohn-Ger-

lingsen bei der Einschulung in den Klassen 1 bzw. 5 mit-

wirkten. Ziel des Projektes war es, Eltern mit Zuwande-

rungsgeschichte das Gefühl zu geben, angenommen zu 

werden und Integration als festen Bestandteil der Schul-

kultur zu erfahren.

 

Angesichts der Pandemie-bedingten Einschränkungen 

und der Tatsache, dass zahlreiche Elternlotsen sich seit-

dem beruflich neu orientiert hatten, konnte die Einschu-

lung in diesem Jahr nur an der Gesamtschule Iserlohn-

Gerlingsen begleitet werden. 

Nachdem die Elternlotsen eingangs in ihrer jeweiligen 

Muttersprache ihre Tätigkeit erklärt hatten, erhielten in-

teressierte Eltern im Anschluss die Möglichkeit, sich mit 

ihren individuellen Fragen und Anliegen zur weiteren Un-

terstützung an die Elternlotsen zu wenden. 

Als hilfreich erweist sich in diesem Kontext immer auch 

eine enge Zusammenarbeit mit den pädagogischen Fach-

kräften der jeweiligen Schulen, so wie dies bei der Städ-

tischen Gesamtschule Iserlohn-Gerlingsen auch der Fall 

ist. Hier steht die Schulsozialarbeiterin Frau Persson den 

Elternlotsen jederzeit als Ansprechpartnerin zur Verfü-

gung.

„Neben Einschulungsveranstaltungen wird die Unter-

stützung unserer Elternlotsen vor allem auch bei bera-

tenden und zum Teil herausfordernden Gesprächen in 

Anspruch genommen. Die durchweg guten Erfahrungen 

an Kitas und Schulen machen deutlich, wie wichtig dieses 

Angebot ist“, resümiert Antje Schröder vom Kommunalen 

Integrationszentrum.

V.l.n.r.: Agniezka Rudnik (Elternlotsin), Gaby Persson (Schulsozial-

pädagogin am Standort Gerlingsen der Städtischen Gesamtschule 

Iserlohn)

Foto: Schröder / MK



Projekttage gegeN rassismus: 
agaiNst racism – For a Better tomorrow
Eine Woche – fünf Projekttage zur Sensibilisierung für 

Vorurteile und Alltagsrassismus! Nachdem pandemie-

bedingt monatelang in den Schulen keinerlei Aktionen 

durchgeführt werden durften, konnten in der Woche 

vom 30. August bis zum 03. September 2021 endlich 

die letzten fünf noch ausstehenden Projekttage an den 

Gewinnerschulen des vom Kommunalen Integrations-

zentrum MK initiierten Wettbewerbs „Against racism 

– for a better tomorrow“ nachgeholt werden. Durch-

geführt wurden diese Tage mit dem Künstler und Wer-

tecoach „2Schneidig“ alias Martin Rietsch in Koopera-

tion mit Alexandra Herl, Mitarbeiterin im Kommunalen 

Integrationszentrum.

Der Startschuss für den zweiten Teil der Projektreihe fiel 

am 30. August in der Jahrgangstufe 8 der Lüdenscheider 

Richard-Schirrmann-Realschule. So wurde hier anhand 

anschaulicher Beispiele deutlich gemacht, dass es sehr 

viel einfacher ist, unbedacht eine Äußerung zu machen, 

als diese danach wieder zurückzunehmen.

Am Dienstag folgte der Austausch über Alltagsrassis-

mus gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern der 

Jahrgangsstufe 9 in der Hemeraner Hans-Prinzhorn-Re-

alschule, denen der Coach von seinen ganz persönlichen 

Erfahrungen mit Alltagsrassismus berichtete. So wirk-

ten die Schülerinnen und Schüler ehrlich betroffen, als 

der Coach unter anderem davon erzählte, wie mitten in 

Deutschland auf dessen Auto geschossen wurde.

Ähnliche Reaktionen traten auch am nächsten Tag in der 

Humboldtschule in Halver deutlich zutage. Neben der Ar-

beit in wechselnden Gruppenarbeiten durfte hier zu gu-

ter Letzt aber auch die Bewegung nicht fehlen: So konnte 

am Ende sogar die Schulleitung ihren sportlichen Einsatz 

am Fußball mit dem Hannover96-Botschafter Martin 

Rietsch unter Beweis stellen.

Interaktiv ging es auch am vierten Projekttag in den Aus-

tausch mit den Jugendlichen der 7. und 8. Jahrgangsstu-

fe der Primusschule Schalksmühle. Wie bereits in den an-

deren Schulen spielte auch hier Rietschs neue Kampagne 

„L`Chaim – against Antisemitism“ in den Gruppenarbei-

ten thematisch eine zentrale Rolle. Die Tatsache, dass „Du 

Jude“ als gängiges Schimpfwort fast allen Anwesenden 

bekannt war, ließ aufhorchen und machte erneut deut-

lich, wie wichtig die präventive Arbeit in diesem Kontext 

ist. Auch wurde die Notwendigkeit erkennbar, Lehrkräfte 

in diesem Bereich zu stärken und zu unterstützen, um ih-

nen Mittel und Kapazitäten an die Hand zu geben, diese 

wichtigen Themen unserer Gesellschaft in ihre Alltags-

arbeit mit aufzunehmen und proaktiv tätig werden zu 

können.
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Sportlicher Einsatz beim Projekttag in der Humboldtschule Halver

Foto: Herl / MK

Interaktive Aktionen und Gruppenarbeiten während des Projekttages

Foto: Herl / MK
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Die fünf Schulen aus dem Märkischen Kreis freuten sich sehr über die lang erwarteten Projekttage „Against racism – for a better tomorrow“

Fotos: Herl / MK

Den Abschluss der Projektwoche bildete ein Philosophie-

kurs der Gesamtschule Iserlohn: Am Ende des Tages zoll-

ten die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangstufe 11 

dem Referenten großen Respekt dafür, dass er so offen 

seine persönliche, nicht einfache Geschichte mit seiner 

Zuhörerschaft teilte, um auf diese Weise mögliche Ver-

haltens- und Handlungsalternativen aufzuzeigen.



gruNdlageNschuluNg Für 
ehreNamtliche sPrachmittleriNNeN 
uNd sPrachmittler

Das Kommunale Integrationszentrum Märkischer Kreis 

hat am 07. und 08. Juni 2021 erneut eine Grundlagen-

schulung zur Sprachmittlung für interessierte Ehren-

amtliche angeboten. Die aufgrund der Pandemielage 

online durchgeführte Schulung mit der Referentin Dr. 

Natalia Tilton wurde gut angenommen, so dass zukünf-

tig zwölf weitere Sprachmittlerinnen und Sprachmittler 

Termine im Auftrag des Kommunalen Integrationszent-

rums übernehmen können. 

Aktuell umfasst der Laien-Sprachmittlerpool 181 ehren-

amtlich aktive Personen, die insgesamt 39 Sprachen und 

Dialekte abdecken. Sprachmittelnde Personen können 

von unterschiedlichen Institutionen und Einrichtungen 

angefragt werden, um Sprachbarrieren zu minimieren. 

Die Ehrenamtlichen haben dafür in der Grundlagenschu-

lung verschiedene Arten des Dometschens kennenge-

lernt und sind in der Lage, in Gesprächen bedarfsgerecht 

zu sprachmitteln. 

Interessierte Institutionen können für Termine, die keine 

Rechtsfolgen beinhalten, über das Online-Formular auf 

der Homepage des Märkischen Kreises (Kurzlink: 

https://t1p.de/FD56-KI-Sprachmittler 

oder via QR) kostenlos auf den Laien-

Sprachmittlerpool zugreifen.
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Auszüge aus den Schulungsfolien der Sprachmittlerschulung

Screenshots: Steinbach / MK

https://t1p.de/FD56-KI-Sprachmittler%0D
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Per oNliNe-schuluNg iN richtuNg 
iNterkulturelle ÖFFNuNg der verwaltuNg
„Interkulturelles Diversitätstraining – und was ist das 

jetzt?“ Diese Frage werden sich die zukünftigen Verwal-

tungsfachangestellten des Märkischen Kreises sicherlich 

auch gefragt haben. Denn mit eben diesem Thema sollten 

sich die Auszubildenden im Rahmen ihrer Sommerakade-

mie Ende Juli 2021 beschäftigen. Die Online-Schulung 

wurde nun zum wiederholten Mal durch Alexandra Herl 

und Sevgi Sarikaya vom Kommunalen Integrationszent-

rum durchgeführt. 

Im Fokus der Schulung stand neben der grundlegenden 

Klärung des Kultur-Begriffs vor allem, die Auszubilden-

den für kulturelle Unterschiede sowie Gemeinsamkeiten 

zu sensibilisieren. Auch Begrifflichkeiten wie Integration 

und Migration wurden in diesem Kontext thematisiert 

und gemeinsam geklärt.

Um das Bewusstsein der Teilnehmenden hierfür nach-

haltig zu schärfen, ging es in der Online-Schulung ne-

ben einem eingangs allgemeinen Blick auf die Thematik 

auch immer wieder um die Auszubildenden selbst. So 

wurden sie z.B. mithilfe unterschiedlicher Methoden 

aufgefordert, für sich selbst herauszufinden, in welchen 

Bereichen sie eher privilegiert und in welchen sie mögli-

cherweise auch benachteiligt sind oder gar schon einmal 

diskriminiert wurden. 

Obwohl die Veranstaltung in diesem Jahr nicht in Prä-

senz, sondern online durchgeführt wurde, waren die 

Reaktionen der 

Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer 

durchweg posi-

tiv: „Es war sehr 

abwechslungs-

reich gestal-

tet und durch 

die Arbeiten in 

K l e i n g r u p p e n 

mit wechseln-

den Mitgliedern aufgelockert. Obwohl bei längeren On-

line-Veranstaltungen die Konzentration häufig schnell 

nachlässt, bin ich die ganze Zeit interessiert dabeigeblie-

ben“, lobte Lisa Petrikat im Anschluss an das Seminar.  

 „Ich bin froh, dass wir die Möglichkeit hatten uns auf 

eine ganz andere Art und Weise (nochmal) neu kennen-

zulernen. Im Alltag hätte man diese Erfahrungen und 

Geschichten seiner Mit-Auszubildenden vielleicht nicht 

erfahren.“, so Harkirat Kaur Shokar, eine der zukünftigen 

Verwaltungsfachangestellten. 

Der Auszubildende Tim Brandt stellte zudem fest, dass 

er durch die Veranstaltung verschiedene Denkanstöße 

in Richtung ethnischen Denkens und ein besseres Gefühl 

für mögliche, durch interkulturelle Unterschiede verur-

sachte Probleme bekommen habe.

IKÖ-Schulung online

Foto: Sarikaya / MK

Übung zum ersten Kennenlernen

Abb.: Petrikat / MK
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iNtegratioNs-workshoP iN hemer mit 
hauPtamtlicheN uNd ehreNamtlicheN 
akteureN

Gemeinsam mit der Stadt Hemer haben Silke Ewald und 

Lena Steinbach vom Kommunalen Integrationszentrum 

einen örtlichen Workshop für ehrenamtliche und haupt-

amtliche Akteure im Rahmen der Integrationsarbeit or-

ganisiert.

Dazu trafen sich am 15. September die hauptamtlichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Fachdienst 

Soziales, Senioren und Integration – Team Soziale Arbeit 

und Wohnen – gemeinsam mit Vertreterinnen und Ver-

tretern des Netzwerkes Flüchtlinge Hemer. Als Referen-

tin war die ausgebildete Ehrenamts-Koordinatorin Frau 

Krause von der Freiwilligen Zentrale Hagen eingeladen.

Nachdem anfangs eine Übersicht über aktuell laufende 

Projekte erstellt sowie Erwartungen und Fragen zusam-

mengetragen wurden, stieg die Referentin mit einem 

ersten Input zu einem Modell der Ehrenamtsgewinnung 

ein. Darüber hinaus bot der Workshop Raum für einen 

Austausch zu verschiedenen Rollenverständnissen und 

Erwartungen bezüglich ehrenamtlichen und hauptamt-

lichen Tätigkeiten. Zudem einigten sich die Anwesenden 

auf zukünftige gemeinsame Aufgaben sowie auf einen 

nächsten gemeinsamen Termin zu Anfang des kommen-

den Jahres, bis wann diese Aufgaben bearbeitet werden 

sollen.

Insgesamt stieß der Workshop auf positive Resonanz und 

begünstigte einen konstruktiven Austausch zwischen al-

len Beteiligten.

Integrations-Workshop der haupt- und ehrenamtlich Tätigen

Foto: Steinbach / MK

Das kommunale integrationszentrum (ki) wird gefördert durch 

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


