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Einleitung

In den letzten vier Jahren haben wir Ihnen unsere Angebote auf unter-
schiedlichen Wegen vorgestellt und Sie über Neuerungen informiert. Wir 
glauben und hoffen, dass Sie unsere Angebote mittlerweile gut kennen 
und nutzen. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, diesmal einen  
etwas persönlicheren Jahresrückblick zu gestalten. 

Ein Thema hat uns 2017 besonders beschäftigt: Familien, die vor einiger 
Zeit neu nach Deutschland gezogen sind und nun in den Regelangebo-
ten des Bildungssystems angekommen sind. Wir haben festgestellt, dass 
die Kinder und Jugendlichen, insbesondere aber auch ihre Eltern einen 
besonderen Beratungsbedarf haben. Sie sind nicht im deutschen Bildungs-
system aufgewachsen und kennen viele der komplexen Strukturen (noch) 
nicht. Daher beschäftigt sich unser Jahresbericht im ersten Teil mit diesem 
Thema. Unsere Praktikantin Julia Husham hat sich der Rolle von Eltern im 
Bildungsprozess ihrer Kinder von der wissenschaftlichen Seite genähert.
Uns hat aber auch interessiert, was unsere Kunden/-innen zu den Ange-
boten, die wir rund um diese Zielgruppe haben, berichten. Erreichen wir 
unsere Ziele mit den Angeboten? Was sind Beweggründe, um bestimmte 
Angebote in Anspruch zu nehmen? 

Im Anschluss möchten wir Ihnen gerne Manila vorstellen, die vor zweiein-
halb Jahren das erste Mal bei uns im DLZB war, um sich für einen Platz in 
der Sprachfördergruppe anzumelden. Heute besucht sie das Wirtschafts-
gymnasium und ist damit ein gutes Beispiel dafür, wie erfolgreich Bildungs-
verläufe sich entwickeln können. 

Für diesen Jahresbericht haben wir uns selbst die Frage gestellt, was uns in 
2017 beschäftigt hat und welche Wünsche wir für 2018 haben. Die einzel-
nen Teammitglieder geben dabei sehr unterschiedliche Einblicke in ihre 
Arbeit.

Und da ein Jahresbericht ohne Zahlen, Daten, Fakten kein richtiger Jahres-
bericht ist, finden Sie abschließend alles Wissenswerte über das DLZB und 
unsere Angebote.

Wir hoffen, Ihnen macht das Lesen unseres Jahresberichts so viel Spaß wie 
uns das Schreiben und Erstellen. Für 2018 wünschen wir uns, dass wir mit 
Ihnen weiterhin gut zusammenarbeiten.

     
Phyllis Paul und das Team des Dienstleistungszentrum Bildung
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1. Die Rolle von Eltern

Seit dem Start des Dienstleistungszentrum Bildung im Januar 2014 haben 
wir unsere Angebote immer wieder angepasst und uns neue Maßnahmen 
und Projekte einfallen lassen, um unseren Zielgruppen gerecht werden 
zu können. Dabei ist uns vor allem in diesem Jahr aufgefallen, welche be-
sonderen Beratungsbedürfnisse Familien haben, die vor einiger Zeit nach 
Deutschland zugereist sind. 
Durch den eigenen Quereinstieg in unser Bildungssystem fällt es ihnen 
manchmal schwerer, ihre Kinder im Bildungsverlauf zu unterstützen. Bevor 
wir Ihnen anhand zweier Beispiele vorstellen möchten, wie dieser Eindruck 
bei uns entstanden ist, möchten wir das Thema zunächst wissenschaftlich 
beleuchten. Dass es manchmal auch ohne Eltern funktionieren muss und 
kann, zeigt unser anschließendes Beispiel von Manila.

1.1 Ein wissenschaftlicher Einblick

Neben guter Schulbildung bildet eine erfolgreich abgeschlossene Berufs-
ausbildung oder ein erfolgreich abgeschlossenes Studium als maßgebliche 
Voraussetzung für gelungene Integration und gesellschaftliche Teilhabe 
(vgl. BEZIRKSREGIERUNG ARNSBERG 2017, S. 7). Bildung hat also in der 
modernen Gesellschaft einen überaus hohen Stellenwert, sie entscheidet in 
besonderem Maße über individuelle Lebenschancen und befähigt Men-
schen zum Führen eines selbstbestimmten Lebens. Der steigende Anteil 
von Menschen mit Migrationshintergrund1 und eine insgesamt höhere 
gesellschaftliche Vielfalt bedürfen einer hohen Bereitschaft aller, um eine 
bestmögliche Integration zu erreichen (vgl. ALLMENDINGER 2013). Die 
Verbesserung von Bildungsbeteiligung und -erfolgen stellt diesbezüglich 
eine der zentralen Herausforderungen für unser Bildungssystem dar (vgl. 
BMBF 2017). 

In der Altersgruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist der 
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund im Vergleich zu allen an-
deren Altersgruppen deutlich höher. Der Anteil der Schüler/-innen mit Mig-
rationshintergrund an allgemeinbildenden Schulen betrug im Jahr 2015 
33 Prozent, wobei die Mehrheit (69 Prozent) keine eigene Migrationser-
fahrung hat, sondern in Deutschland geboren wurde und von Geburt an 
die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt (vgl. STATISTISCHES BUNDESAMT 
2017a). Den Eltern als wichtigste Unterstützer/-innen ihrer Kinder kommt 
mittels ihrer „Gatekeeper-Funktion“ (BETZ 2006, S. 181) am Bildungserfolg 
ihrer Kinder eine entscheidende Rolle zu. Für Kinder und Jugendliche sind 
die Eltern i. d. R. erste Ansprechpartner/-innen, Ratgeber/-innen und Infor-
mationsquelle auch bezüglich Bildung und Ausbildung (vgl. BEZIRKSREGIE-
RUNG ARNSBERG 2017, S. 15 f.). Einen besonders hohen Stellenwert hat 
Familie für den Lebens- und Bildungsweg von Migranten/-innen – sowohl 
als prägende Sozialisationsinstanz als auch als Ressource für den Bildungs-
erfolg (vgl. RAMSAUER 2011, S. 15). Trotz hoher Bildungsmotivation,

1  Im Jahr 2016 lebten in Deutschland 18,6 Millionen Menschen, die selbst oder deren Eltern oder 
 Großeltern nach Deutschland zugewandert sind (vgl. STATISTISCHES BUNDESAMT 2017b, S. 8).
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beträchtlichem Interesse an Bildung und der Berufswahl ihrer Kinder 
gestaltet sich die Unterstützung für manche Eltern schwieriger – z. B. 
aufgrund von Zuwanderung aus einer andern soziokulturellen Umgebung 
und weil sie das deutsche Bildungssystem selbst nicht durchlaufen haben, 
welches in ihren Herkunftsländern zudem u. U. völlig anders aufgebaut 
ist (vgl. DIEFENBACH 2010, S. 22). Der Wunsch nach Ausbildung und Beruf 
bildet i. d. R. einen „integrale[n] Bestandteil des Lebensentwurfs“ (BE-
ZIRKSREGIERUNG ARNSBERG 2017, S. 10). Ihnen fehlt die Vertrautheit 
mit den Anforderungen und Strukturen der Institution Schule und dem 
Ausbildungssystem in Deutschland, ferner mangelt es ihnen u. U. an Orien-
tierungs- und Informationsmöglichkeiten zur aktiven Unterstützung ihrer 
Kinder beim Erwerb von Kompetenzen und Wissen (vgl. BEZIRKSREGIE-
RUNG ARNSBERG 2017, S. 15; vgl. RAMSAUER 2011, S. 13 f.).

Um Eltern zu mobilisieren und den Ausbau innerfamilialer Ressourcen 
zur Unterstützung von Kindern in schulischen Belangen und die elterliche 
Eingebundenheit in Bildungsangelegenheiten zu erhöhen, gibt es Unter-
stützungsangebote von Kommunen, Ländern und Bund, um „die notwen-
digen strukturellen Voraussetzungen für eine wirksame Beteiligung junger 
Menschen zu schaffen und sicherzustellen“ (BMFSFJ 2017, S. 25). Bildungs-
einrichtungen spielen dabei eine „zentrale Rolle“ (AUTORENGRUPPE 
BILDUNGSBERICHTERSTATTUNG 2016, S. 192). Ferner engagieren sich Netz-
werke, wie z. B. Migrantenselbstorganisationen, immer mehr im Bereich 
Bildung und Erziehung sowie hinsichtlich des beruflichen Übergangs. Für 
Menschen mit geringen Kenntnissen bezüglich des deutschen Bildungs-
systems und u. U. noch fehlenden Sprachkenntnissen sind sie wichtige 
„Partner der Integrationsförderung [mit] Brückenfunktion“ (BMBF 2017). 
Mit Projekten, Maßnahmen und Informationsangeboten rund um Schule 
und Berufsausbildung/Studium und Vermittlungsmöglichkeiten an weitere 
Unterstützungsangebote (Kurse für Eltern, Beratungsstellen etc.) gelingt 
es ihnen, Familien und darüber hinaus weitere Multiplikatoren/-innen zu 
erreichen und gezielt zu unterstützen, um Bildungsverläufe von Kindern 
und Jugendlichen positiv zu beeinflussen (vgl. BEZIRKSREGIERUNG ARNS-
BERG 2017, S. 35 ff.; vgl. RAMSAUER 2011, S. 13 ff.). „In einer Stadt, die in 
Geschichte und Gegenwart so stark durch Einwanderung geprägt ist wie 
Dortmund, liegt der enge Zusammenhang zwischen Migration/Integration 
und Bildung auf der Hand“ (STADT DORTMUND 2014) und es wird eine 
„enge Zusammenarbeit [der] Stadt mit den hier ansässigen Migranten-
organisationen gepflegt“ (ebd.). 
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1.2 Beratungsbedürfnisse aus der Praxis

Wir haben insbesondere im letzten Jahr festgestellt, dass (neu zugereiste) 
Eltern oft einen besonderen Beratungsbedarf haben. Diese Rückmeldung 
bekommen wir nicht nur von den ratsuchenden Eltern selbst, sondern auch 
im Rahmen anderer Angebote:
Das „Seminar für Bildungsbegleiter/-innen“ bildet Multiplikatoren/-innen 
zu Themen wie Schule, Ausbildung und Studium aus. „Meine Familie in 
Dortmund“ richtet sich an arabischsprachige Mütter, die Informationen 
zu Erziehung und Freizeitgestaltung in Dortmund benötigen.

In Kooperation mit der KAUSA Servicestelle Dortmund von UBV e.V. 
haben wir in 2017 bereits zum vierten Mal Multiplikatoren/-innen zu 
Bildungsbegleiter/-innen ausgebildet.
Die fünfwöchige Seminarreihe gibt Interessierten einen Überblick zum 
Schulbildungs- und Berufsausbildungssystem in Deutschland. Sie bietet das 
Wissen und damit die Möglichkeit, Vereinsmitglieder und Ratsuchende 
zum Themenspektrum „Übergang – Schule – Beruf“ aufzuklären, zu infor-
mieren, zu beraten und bei Bedarf auch an entsprechende Institutionen 
weiterzuleiten. 
Damit das neu erworbene Wissen immer wieder aufgefrischt werden kann, 
haben wir in 2017 auch den Ordner „Schule – Beruf – Studium. Dortmun-
der Beratungsordner für Eltern“ herausgebracht. Er enthält Informationen 
über 
• das Schulsystem,
• den Übergang ins Berufsleben,
• Bewerbungsverfahren,
• Beratungs- und Anlaufstellen in Dortmund.
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Die Teilnehmer/-innen bestätigen in ihren Rückmeldungen den  
besonderen Beratungsbedarf:

„Das Seminar hat mir vor allem gezeigt, wie viel unterschiedliche Wege 
es im Schulsystem so gibt. Für Eltern oder Jugendliche ist das, glaube ich, 
kaum durchschaubar. Da braucht man einfach jemanden, der einem Infor-
mationen geben kann. Gerade für Familien, die neu aus dem Ausland zu-
reisen, ist so eine Unterstützung wichtig, weil es hier Möglichkeiten gibt, 
die in anderen Ländern gar nicht bekannt sind. Wenn ich heute Familien 
berate, greife ich auch immer wieder auf den Ordner zurück, den wir im 
Seminar bekommen haben.“
Slavica, Teilnehmerin 2014

„Viele Jugendliche, mit denen ich arbeite, kommen aus Rumänien, Bulga-
rien, aus der Türkei oder sind als Flüchtlinge nach Dortmund gekommen. 
Die haben natürlich einen schweren Start hier, weil die Eltern selbst noch 
nicht richtig Deutsch sprechen können. Bei so einem komplexen Schul-
system, das außerdem so stark auf Elternmitarbeit aufgebaut ist – wenn 
die Eltern sich nicht kümmern können, dann haben diese Kinder einfach 
schlechtere Karten. Das ist total ungerecht und dafür braucht es halt uns 
Multiplikatoren. Das ist einer der Hauptgründe, warum ich mich für das 
Seminar angemeldet habe.“
Sascha, Teilnehmer 2017

„Für mich war die wichtigste Erkenntnis, dass man selbst, wenn man nur 
einen Hauptschulabschluss hat, später noch die Perspektive hat, ein Stu-
dium beginnen zu können. Das war für mich neu, weil das früher nicht so 
einfach möglich war. Heute streben die Leute nach immer besseren Schul-
abschlüssen und wollen, dass ihre Kinder zum Gymnasium gehen – aber 
nicht jeder kann da mithalten. Ich habe dann den Leuten immer gesagt, 
lassen Sie die Kinder ruhig in Ruhe die Sprache lernen. Sie können von der 
Realschule, von der Gesamtschule und sogar von der Hauptschule später 
noch an die Hochschule gehen.“
Marina, Teilnehmerin 2016

„Ich habe immer schon ein großes persönliches Interesse daran gehabt, 
Informationen an andere Interessierte weiter zu geben. Mir war gar nicht 
klar, wie viele unterschiedliche Schulformen es gibt und wie viele Schulen 
es alleine in Dortmund gibt. Ich komme aus Schleswig-Holstein und schon 
da ist das Bildungssystem komplett anders. Bei vielen Familien, die neu 
aus dem Ausland zugereist sind, merke ich, dass vor allem die Sprachbar-
riere eine Schwierigkeit für Familien darstellt. Die können sich dann nicht 
so stark informieren, wie sie es gerne würden. Mit dem Seminar kann ich 
jetzt vielleicht helfen, dass jemand an sein Ziel kommt.“ 
Nalan, Teilnehmerin 2015
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In unserem Projekt „Meine Familie in Dortmund“ (MeFiDo) werden ara-
bischsprachige Mütter bei ihrem Ankommen in Dortmund unterstützt. 
Die mehrwöchige Seminarreihe ist an einzelnen Elterncafés Dortmunder 
Grundschulen angesiedelt und beschäftigt sich mit Themen wie Lernbeglei-
tung, Freizeit und Kultur mit Kindern oder Beratungs- und Unterstützungs-
angeboten für Familien. Im Rahmen des Seminars konnten einige Mütter 
zu ihrer persönlichen Einstellung zum Bildungssystem in Deutschland 
befragt werden. 
Alle befragten Frauen sind im Rahmen der Zuwanderung 2015/16 nach 
Dortmund gekommen. Einer der Hauptgründe, warum Deutschland als Ziel 
gewählt wurde, ist der Wunsch, die Bildungschancen der eigenen Kinder 
verbessern zu können. 

Gleichzeitig haben alle befragten Frauen bislang kaum Kenntnisse über 
das deutsche Schul- und Bildungssystem. Welche Perspektiven und Mög-
lichkeiten es nach Abschluss der Grundschule für ihre Kinder gibt, ist ihnen 
bislang eher unbekannt. 
Mit MeFiDo wird das DLZB in Zukunft weiterhin sowohl über das Schul- als 
auch über das Bildungs- und Ausbildungssystem informieren, um geflüch-
teten Familien eine stärkere Unterstützung der eigenen Kinder zu ermög-
lichen.
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September 2015
Sprachfördergruppe 

März 2016
Regelklasse

August 2016
Gymnasiale Oberstufe

August 2017
Berufliches Gymnasium

1.3 Von der Sprachfördergruppe ins 
 Wirtschaftsgymnasium 

Manila ist 18 Jahre alt. Vor zweieinhalb Jahren war sie zum ersten Mal bei 
uns im DLZB, um sich für einen Schulplatz in einer Sprachfördergruppe 
anzumelden. Heute besucht sie das Wirtschaftsgymnasium an einem 
Berufskolleg und wird dort ihr Abitur machen. Wie ihr Weg dorthin war, 
haben wir sie gefragt:

Wie war dein Einstieg in die Schule in Dortmund? Hat dir jemand gehol-
fen, dich zu orientieren?
Erstmal habe ich einen Sprachkurs besucht, um meine Sprachkennnisse zu 
erweitern und zu verbessern. Der Kurs ging drei bis vier Wochen lang und 
da ich ja mein Heim gewechselt habe, gab es für mich einen Schulplatz auf 
dem Gymnasium und da bin ich erstmal in eine Förderklasse gegangen, in 
der nur Flüchtlingskinder waren in verschiedenen Altersgruppen. 
Am ersten Tag konnte ich nur wenig Deutsch, welches ich im Sprachkurs 
gelernt habe und da kannte ich auch nicht so viele, da kannte ich nur ein 
Mädchen aus meiner Wohngruppe und sie hat mir einfach alles gezeigt, 
wo was ist – Mensa, wo alle am meisten in der Pause Zeit miteinander 
verbringen und den Spielplatz, die Klassenräume. Die anderen waren auch 
alle nett und haben auch immer meine Fragen beantwortet. 

Wie war es für dich, ohne Deutschkenntnisse in der ersten Zeit?
Es war so, dass wir sehr viel Deutschunterricht hatten in der Förderklasse, 
das waren zwanzig Stunden in der Woche, vier Stunden am Tag Deutsch 
und dann habe ich angefangen, Englisch mit anderen Klassen zu machen, 
also in der neunten Klasse. Nach einem halben Jahr und dann habe ich 
auch Mathe mitgemacht, also da braucht man nicht viel Deutschkennt-
nisse, deswegen ging das gut. Da kam ich auch gut klar. 
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Ich bin dann direkt in die Oberstufe gekommen und hab da die erste Stufe 
mit 1,7 geschafft, also deutlich besser als die neunte, ich hab aber auch 
fleißig gelernt. Es war vielleicht ein bisschen schwer, mich daran zu gewöh-
nen, dass mich die Menschen nicht auslachen werden, und als ich wusste, 
dass sie es alle wissen, dass ich nicht so gut Deutsch sprechen kann, dann 
war ich auch selbstbewusster und hab mich auch getraut, mich mehr zu 
melden, also mehr ich selbst zu sein. 

Wie lange bist du in der Sprachfördergruppe gewesen? Wie war der Über-
gang in die Regelklasse?
Nachdem die Sprachkenntnisse besser geworden sind und ich mich auch 
besser in die Schule integriert habe und besser gefühlt habe, habe ich eine 
Regelklasse besucht. Das war nach einem halben Jahr, das war die neunte 
Klasse und dann ging‘s weiter, neunte, zehnte Klasse, bis ich die Schule 
gewechselt habe.

Hattest du Unterstützung beim Schulbesuch? Hättest du an bestimmten 
Stellen mehr Unterstützung gebraucht?
Ich hatte halt nicht so viele albanische Freundinnen und musste mich mit 
den Anderen auf Deutsch verständigen, das hat mich dazu gezwungen, 
Deutsch zu reden und Deutsch zu lernen und wenn ich immer meine 
Meinung offen sagen möchte, dann muss ich halt einen Weg finden, mich 
auszudrücken, die Meinung formulieren zu können. Ja, Freundschaften 
haben viel ausgemacht. Also in der Schule haben die mir auch immer Hilfe 
angeboten, die Lehrer.

Was machst du jetzt aktuell?
Ich bin jetzt an einem kaufmännischen Berufskolleg, da mache ich auch 
Vollabi, aber wirtschaftliches Vollabi und es geht. Ja, das klappt ganz gut! 
Ganz gut, außer Deutsch, das ist immer noch schwierig. 

Welche Ziele hast du für die Zukunft?
Ich würde gerne studieren, ich wollte immer Medizin studieren, aber da 
mein Leben jetzt in eine komplett andere Richtung gegangen ist, also 
Wirtschaftsgymnasium und so, das ist komplett – also zwei verschiedene 
Wege – ich weiß es noch nicht. 
Wirtschaft gefällt mir gut. Es ist noch ein bisschen schwer, zu entscheiden, 
ich möchte viele Sachen ausprobieren, viel lernen, neue Menschen kennen-
lernen, neue Sachen/Aktivitäten, verschiedene Bereiche.
Aber ich hab ja noch drei Jahre Zeit, also ich bin jetzt in der elften Klasse.
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Wir hoffen, dass Manila uns als Anlaufstelle in Erinnerung behält und sie 
weiß, dass sie immer wieder zu uns kommen kann, wenn sie neue Fragen 
hat. 
Wir beraten aber eben nicht nur Einzelpersonen zu allen Fragen rund um 
das Thema Bildung, sondern auch Multiplikatoren/-innen, die ihr Wissen 
dann weitergeben. 
Die Ausbildung von Multiplikatoren/-innen scheint ein guten Weg zu sein, 
um das vorhandene Wissen zu streuen und so mehr Eltern zu erreichen.
Das Jahr 2018 wollen wir deshalb dazu nutzen, zu prüfen, welche Ange-
bote wir als DLZB ausbauen oder ausweiten können, um das Ziel, Eltern zu 
unterstützen, weiter verfolgen zu können. 
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2. Einblicke in das Jahr 2017

Im Gegensatz zu den Jahresberichten der letzten Jahre haben wir uns in 
diesem Jahr selbst gefragt: Was hat uns eigentlich am meisten beschäftigt? 
Welche Wünsche und Ziele haben wir persönlich für das Jahr 2018?

Auf den folgenden Seiten wollen wir Ihnen also nicht nochmal alle unsere 
Aufgaben und Projekte vorstellen, sondern Ihnen berichten, wer wir sind 
und welche Themen uns im Jahr 2017 besonders beschäftigt haben!

2.1 Rückblick der Teammitglieder

Phyllis Paul 

Diplom-Sozialarbeiterin

Was hat dich in 2017 besonders beschäftigt?
Das Jahr 2017 stand für mich ganz im Zeichen der Verstetigung. Nachdem 
wir drei Jahre lang Ideen und Konzepte entwickelt und umgesetzt und 
viele Innovationen angestoßen haben, konnten wir in 2017 erleben, wie 
vieles zur Regel werden konnte. Unser Angebot hat sich in 2017 weder 
verkleinert noch vergrößert – das, was wir machen, machen wir gut. Die 
Angebote werden von unseren Kundinnen und Kunden weiterhin gut 
angenommen und genutzt – das belegen auch unsere Zahlen. Gerade bei 
dem freiwilligen Beratungsangebot gab es eine Steigerung um zehn Pro-
zent. Wir sind routiniert geworden in dem, was wir anbieten, und konnten 
vieles verstetigen, was wir zunächst entwickelt haben. 

Was wünschst du dir für das Jahr 2018?
Durch die Verstetigung vieler unserer aktuellen Aufgaben und die Ent-
wicklung von Routinen haben wir in 2018 wieder mehr Raum und Zeit für 
innovative Ideen. Für mich ist es wichtig, dass das DLZB beweglich bleibt 
und sich den aktuellen Bedarfen anpasst. Ein paar Ideen haben wir schon, 
sodass 2018 sicherlich ein spannendes Jahr wird und nach einem Jahr der 
Versteigung und Routine juckt es uns auch ein bisschen in den Fingern, 
etwas Neues zu entwickeln.
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Irmgard Heitkemper-Nießen 

Lehrerin 

Was hat dich in 2017 besonders beschäftigt?
Die Zahl der Neuanmeldungen von neu zugereisten Kindern und Jugend-
lichen ist im Vergleich zu den letzten Jahren deutlich zurückgegangen 
– trotzdem hat die Vermittlung von Schulplätzen in diesem Jahr wieder 
viel Zeit in Anspruch genommen. Bis Mitte des Jahres war ich nur für 
die Schulen der Sekundarstufe I verantwortlich, aufgrund einer vakant 
gewordenen Stelle habe ich dann wieder die Betreuung der Grundschu-
len übernommen. Dabei müssen wir mittlerweile sehr oft Einzellösungen 
für die Schüler/-innen finden und das erfordert natürlich sehr viel mehr 
Absprachen mit allen Beteiligten.
Ich freue mich sehr, dass es mir trotzdem gelungen ist, in diesem Jahr 
eine neue Fortbildungsreihe für Lehrkräfte ins Leben zu rufen. Die Reihe 
„Sprachsensibler Fachunterricht“ richtet sich an Fachlehrkräfte aller Fächer. 
In dieser Reihe sensibilisieren wir Lehrkräfte für Sprachförderung im Fach-
unterricht und geben ihnen praktische Hilfsmittel an die Hand. Angefan-
gen haben wir hier mit einer übergreifenden Fortbildung und haben uns 
dann ganz konkret an dem Fächerkatalog an Schulen entlanggehangelt. 
Von Mathe über Gesellschafswissenschaften und Musik bis zu Naturwissen-
schaften und Sport.

Was wünschst du dir für das Jahr 2018?
Ich hoffe, dass wir bald wieder Unterstützung im Team bekommen, damit 
ich mich wieder mehr auf die Altersgruppe der 10- bis 15-Jährigen kon-
zentrieren kann. Ich hoffe, dass dann auch wieder mehr Raum und Zeit für 
mich da ist, neue Projekte zu entwickeln und umzusetzen. Vor allem das 
Thema Leseförderung außerhalb von Schule würde ich gerne stärker in 
den Blick nehmen. Dafür muss ich aber erstmal Zeit haben, um ein Konzept 
zu schreiben, Kooperationspartner zu gewinnen und finanzielle Mittel 
zu akquirieren. Ich bin aber ganz optimistisch, dass wir gerade auf einem 
guten Weg sind und ich vielleicht schon sehr bald anfangen kann. 
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Silke Juhnke 

B.A. Germanistik /kath. Theologie

Was hat dich in 2017 besonders beschäftigt?
In diesem Jahr hat mich vor allem eine Sache sehr beschäftigt: die Ent-
wicklung des Dortmunder Bildungswegweisers. Mit dem Bildungsweg-
weiser haben wir auf 86 Seiten ein Nachschlagewerk für alle relevanten 
Begriffe rund um das Thema Bildung geschaffen. Zunächst ging es darum 
zu überlegen, welche Begriffe überhaupt relevant sind und welche eher 
nicht. Besonders Nerven gekostet hat es mich aber vor allem, die Texte so 
zu formulieren, dass sie zwar inhaltlich und rechtlich richtig, aber trotzdem 
einfach zu verstehen sind. Deshalb war es für mich am Ende dann auch 
eine besondere Erfahrung, die fertige Broschüre in den Händen zu halten 
und an alle Schulen und Kooperationspartner/-innen zu verschicken. Über 
die vielen positiven Rückmeldungen zu dem fertigen Produkt habe ich 
mich daher auch sehr gefreut. 

Was wünschst du dir für das Jahr 2018? 
Im nächsten Jahr möchte ich mich gerne wieder mehr auf die Pädagogi-
sche Landkarte konzentrieren. In 2016 hatten wir eine sehr erfolgreiche 
Veranstaltung, in der sich viele außerschulische Lernorte aus Dortmund 
vorstellen konnten. Bei einem „Markt der Lernorte“ konnten Lehrkräfte 
aus Dortmunder Schulen und Erzieher/-innen aus Kindertageseinrich-
tungen die Lernorte kennenlernen, die über die Internetplattform der 
Pädagogischen Landkarte sonst nur virtuell vorgestellt werden. Da wir sehr 
viele positive Rückmeldungen bekommen haben, möchte ich die Veranstal-
tung mit etwas verändertem Konzept in 2018 gerne wiederholen und hof-
fe, dass wir an den Erfolg aus 2016 anknüpfen und noch mehr Menschen 
für eine Teilnahme begeistern können.

Die Pädagogische  
Landkarte ist ein  
Online-Tool für alle  
außerschulischen  
Lernorte in Nordrhein-
Westfalen:

www.paedagogische- 
landkarte-nrw.de 
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Katharina Klein 

Diplom-Pädagogin 

Was hat dich in 2017 besonders beschäftigt?
In diesem Jahr hat mich vor allem die Vermittlung nicht versorgter berufs-
schulpflichtiger Jugendlicher in Dortmund beschäftigt. Im DLZB sind wir 
seit Beginn an die „Anlaufstelle für berufsschulpflichtige Jugendliche“, 
durch eine gesetzliche Änderung mussten wir aber in den letzten Jahren 
von einem bewährten System zur Vermittlung dieser Jugendlichen abwei-
chen. Dazu war viel Gesetze wälzen, Gespräche führen, Ablaufpläne und 
Konzepte schreiben nötig. Ich war deshalb ziemlich erleichtert, dass es uns 
in diesem Jahr gelungen ist, ein neues Verfahren zu entwickeln und mit 
allen beteiligten Partnern abzustimmen. Und das neue Verfahren funktio-
niert sehr gut und das nicht nur für uns, sondern auch für die beteiligten 
Partner/-innen und vor allem für die Jugendlichen – das ist mir wichtig.

Was wünschst du dir für das Jahr 2018?
Schon seit vielen Jahren betreue ich bei uns die Internetplattform www.zu-
kunftsfinder.de – für das nächste Jahr wünsche ich mir viele neue, innova-
tive und kreative Ideen, die ich mit und rund um diese Plattform umsetzen 
kann. Ich hätte gerne etwas „frischen Wind“ auf der Seite.
Außerdem würde ich gerne ein neues Projekt ins Leben rufen, das insbe-
sondere Eltern in den Blick nimmt, deren Kinder sich gerade im Schul- oder 
Bildungssystem befinden.

Die Internetplattform
www.zukunftsfinder.de
bietet alle Tipps und  
Infos rund um Schule,  
Ausbildung, Studium  
und Co. in Dortmund.
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Natalie Konrad 

Kauffrau für Bürokommunikation

Was hat dich in 2017 besonders beschäftigt?
Nach meiner Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation war es für 
mich erstmal ungewohnt, so viel Kundenkontakt zu haben. Die Bereiche, 
die ich in meiner Ausbildung kennengelernt habe, hatten eher weniger 
Kundenkontakt. Das war es aber immer, was ich mir gewünscht habe. Nach 
unserem Umzug hat sich der Kundenkontakt nochmal intensiviert. Durch 
die veränderte Bürosituation kann jede/-r sehen, dass ich die erste Anlauf-
stelle für die Anmeldung im DLZB bin. Seitdem bekomme ich jeden Tag 
Besuch von Menschen aus der ganzen Welt mit den unterschiedlichsten 
Fragestellungen. 

Was wünschst du dir für das Jahr 2018?
Durch die veränderte Anmeldesituation beantworte ich jetzt auch viele 
Fragen unserer Kunden/-innen selbst. Das würde ich in 2018 gerne wei-
ter ausbauen und mich noch mehr mit den inhaltlichen Fragen unserer 
Kunden/-innen beschäftigen, damit ich auch selbst fachbezogene Fragen 
beantworten kann. 
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Angela Rethage 

Sozialarbeiterin in Ausbildung

Was hat dich in 2017 besonders beschäftigt?
Ich bin seit September 2016 im Rahmen meines dualen Studiums „Soziale 
Arbeit, Schwerpunkt Armut und (Flüchtling-) Migration“ im DLZB be-
schäftigt. Mein Schwerpunkt liegt hier in der Beratung von neu aus dem 
Ausland zugereisten Kindern und Jugendlichen. 
Seit diesem Jahr übernehme ich selbstständig die Beratungen für Famili-
en, die ihre Kinder für die Primarstufe oder die Sekundarstufe I anmelden 
möchten. Dazu zählt auch die Beratung zum Schulsystem, zur Schulein-
gangsuntersuchung oder zum SchokoTicket. Ich habe durch die selbstän-
dige Arbeit das Gefühl, dass ich nach meinem Studium direkt in die Praxis 
einsteigen kann. Es ist außerdem ein gutes Gefühl für mich, dass ich meine 
Kolleginnen mit meiner Arbeit unterstütze und nicht mehr „nur“ Lernende 
bin.

Was wünschst du dir für das Jahr 2018?
Seit einigen Monaten lerne ich auch die Beratung für ältere Jugendliche 
und junge Erwachsene kennen, die neu nach Deutschland kommen, und 
werde hier nach und nach in das Themenfeld eingearbeitet. Die Angebote 
sind hier ganz andere als bei den jüngeren Kindern und Jugendlichen. Das 
Spektrum ist viel größer, man benötigt mehr Fachwissen in angrenzenden 
Bereichen zum Bildungssystem, wie z.B. im Bereich der Weiterbildung, 
oder Einblicke in das Ausländerrecht. Ich hoffe, dass ich in 2018 auch hier 
sicher und eigenständig die Beratung übernehmen kann und dass ich mein 
Studium im Sommer erfolgreich abschließe.

Duales Studium Soziale 
Arbeit, Schwerpunkt Armut 
und (Flüchtlings-) Migration
Die Studierenden werden 
gezielt darin qualifiziert, 
Zugewanderte fachlich zu 
begleiten und sich  
mit dem Thema Migration 
wissenschaftlich auseinan-
derzusetzen. Dazu sind sie 
während ihres Studiums  
an der Fachhochschule 
Dortmund mit einer halben  
Stelle in einer Praxisstelle 
eingesetzt.
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Dr. Sema Tasci Günlü 

Erziehungswissenschaftlerin

Was hat dich in 2017 besonders beschäftigt?
Ich habe das Gefühl, dass mein Projekt MeFiDo in diesem Jahr richtig 
angekommen ist. Alle Ideen, die wir entwickelt haben – wie die Kinderbe-
treuung während des Seminars oder ein Deutschkursangebot – konnten 
umgesetzt werden. Besonders beschäftigt hat mich in diesem Jahr, das 
in der Nordstadt erprobte Konzept auf eine andere Schule in Wickede 
anzupassen. Da es in dem Seminar vor allem darum geht, dass die Mütter 
lernen, sich in der Zukunft selbst Unterstützung zu organisieren, musste 
ich den Stadtteil erst mal kennen lernen und mich mit den Angeboten dort 
beschäftigen. Das war für mich – als Nicht-Dortmunderin – erstmal gar 
nicht so einfach. Ich habe durch die Arbeit aber viele tolle Angebote und 
sehr engagierte Menschen kennen gelernt. 

Was wünschst du dir für das Jahr 2018?
Für das neue Jahr wünsche ich mir, dass wir MeFiDo auch für weitere  
Schulen in Dortmund anbieten können. 
Für alle Teilnehmerinnen wünsche ich mir, dass sie sich bald mit Dortmund 
als ihrer neuen Heimat identifizieren und ich durch mein Projekt dazu 
beitragen kann.

Das Projekt „Meine Familie 
in Dortmund“ (MeFiDo) 
richtet sich an arabisch-
sprachige Mütter in Eltern-
cafés. Die Mütter erhalten 
in arabischer Sprache 
über ein halbes Jahr lang 
Informationen zu Freizeit-
angeboten in Dortmund, 
Gesundheitserziehung und 
Lernbegleitung für das 
Kind und zu Beratungs- und 
Unterstützungsangeboten 
für Familien. 
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Anja Weier 

Pädagogin

Was hat dich in 2017 besonders beschäftigt?
In diesem Jahr hat mich vor allem das Projekt „Koordination der Bildungs-
angebote für neu Zugereiste in Dortmund“ beschäftigt. Als so genannte 
Bildungskoordinatorin für den Bereich „Schulische Bildung und Übergän-
ge“ habe ich zusammen mit meinen Kooperationspartnern/-innen dafür 
gesorgt, dass es eine größere Transparenz über die Angebote in diesem 
Bereich gibt. Darüber konnten wir dann auch erkennen, an welchen Stel-
len noch Angebote fehlen bzw. welche Zielgruppen noch nicht abgedeckt 
werden. So sind wir z. B. das Thema Schulabsentismus bei neu Zugereisten 
angegangen und haben für eine spezielle Zielgruppe ein System für fünf 
Modellschulen entwickelt, welches derzeit erprobt wird.
Ein anderes zentrales Thema, das mich beschäftigt hat, war die Koordina-
tion einheitlicher Feststellungsprüfungen in den Internationalen Förder-
klassen der Berufskollegs.

Was wünschst du dir für das Jahr 2018?
Wir haben in 2018 die Möglichkeit, das Projekt „Koordination der Bil-
dungsangebote für neu Zugereiste in Dortmund“ um zwei Jahre zu ver-
längern – darüber freue ich mich sehr, denn so können wir die begonnene 
Arbeit weiterführen und ausbauen. Für das nächste Jahr wünsche ich mir 
deshalb, dass wir hier nochmal ganz neue Ideen sammeln und Entwicklun-
gen anstoßen können. Vor allem hoffe ich, dass wir weitere Möglichkeiten 
finden, Jugendliche im Übergang intensiv zu begleiten.

Das Projekt „Koordination 
der Bildungsangebote 
für neu Zugereiste in 
Dortmund“ hat das Ziel, 
Bildungsangebote auf-
einander abzustimmen, 
Übergänge entlang der 
Bildungskette zu gestalten 
und Lücken und Brüche 
zu identifizieren und nach 
Möglichkeit zu beseitigen.
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Petra Wirth

Lehrerin

Was hat dich in 2017 besonders beschäftigt?
In 2017 hat mich besonders das „Dortmunder Modell“ beschäftigt. Ich 
habe viel Zeit investiert, neue Schulstandorte zu gewinnen und freue 
mich sehr, dass das auch gut gelungen ist. Für die Schulen bedeutet das 
„Dortmunder Modell“ erstmal ein bisschen Mehrarbeit, da sie an der 
Abrechnung und Betreuung der Studierenden beteiligt sind. Da muss ich 
dann manchmal Überzeugungsarbeit leisten, dass sich diese Mehrarbeit 
auch für die Schulen lohnt. Für das „Dortmunder Modell“ arbeiten wir sehr 
eng mit der TU Dortmund, der VHS und dem Sozialamt zusammen. Wenn 
es Schwierigkeiten gab, konnten wir diese immer sehr konstruktiv und 
gemeinsam lösen.
Mir ist in diesem Jahr deshalb nochmal bewusst geworden, wie wichtig die 
gute Zusammenarbeit zwischen Pädagogik und Verwaltung ist, um dieses 
Projekt erfolgreich weiter zu führen.

Was wünschst du dir für das Jahr 2018?
Im neuen Jahr möchte ich mich wieder sehr intensiv mit dem Projekt „Balu 
und Du“ beschäftigen. Das bundesweite Mentorenprojekt gibt es schon 
seit 2015 in Dortmund und ich hoffe, dass wir das Ganze noch stärker aus-
weiten können. Mein Ziel ist es, im Jahr 2018 auf insgesamt 30 Balu-und-
Mogli-Teams zu kommen. Dafür brauchen wir auf jeden Fall noch weitere 
pädagogische Standorte, die sich eine Betreuung der Balus vorstellen 
können. Die Überzeugungsarbeit, die ich in 2017also für das „Dortmunder 
Modell“ geleistet habe, möchte ich im Jahr 2018 auch für „Balu und Du“ 
einsetzen.

Das „Dortmunder Modell 
Sprachkompetenz für 
Schülerinnen und Schüler 
mit Migrationsgeschichte“ 
fördert 
Schüler/-innen mit Migra-
tionshintergrund, die auf-
grund sprachlicher Defizite 
ihre Potenziale nicht voll 
ausschöpfen können.
Lehramtsstudierende för-
dern dazu in Kleingruppen 
„Deutsch als Zweitsprache“ 
an Dortmunder Schulen 
aller Schulformen.

Im bundesweiten Mento-
renprojekt „Balu und Du“ 
werden Grundschulkinder 
(Moglis) von jungen Er-
wachsenen (Balus) in ihrer 
Freizeit begleitet. Ziel ist es, 
Kinder auf freundschaftli-
cher Basis für die alltägli-
chen Herausforderungen fit 
zu machen.
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2.2 DORTBUNT! Eine Stadt. Viele Gesichter.

Am 6. und 7. Mai 2017 zeigte Dortmund beim Stadtfest „DORTBUNT! Eine 
Stadt. Viele Gesichter.“ seine bunten Facetten an vielen Plätzen, Bühnen 
und Orten in der gesamten Stadt. Hier präsentierten sich Institutionen, 
Vereine, Verbände, Initiativen, Kirchen, Gewerkschaften, Kulturschaffende, 
Behörden und viele mehr. Auch wir waren an dem Tag auf dem Hansaplatz 
und haben uns dort allen Besucher/-innen vorgestellt, Fragen beantwortet 
und auch uns in allen unseren Facetten gezeigt. 
Gemeinsam mit unseren Besucher/-innen haben wir bewiesen: 
Wir sind #Brückenbauer, #Zukunftsfinderinnen, #Talententdecker,  
#Bildungslotsinnen, #Integrationshelfer, #Teamplayerinnen, #Netzhelden, 
#Datenmanagerinnen, #Chancengeber und #Vielfaltsförderinnen.
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2.3 Umzug zum Königswall

Seit April 2017 dürfen wir alle Kundinnen und Kunden in unseren neuen 
Räumlichkeiten am Königswall 25–27 begrüßen.

Nachdem wir an unserem alten Standort an der Kleppingstraße immer  
näher zusammen rücken mussten, freuen wir uns seit diesem Jahr über 
mehr Platz und damit auch mehr Möglichkeiten zur Beratung:

Anstatt uns teilweise zu dritt ein Büro zu teilen und dort auch manchmal 
noch Beratungen durchführen zu müssen, haben wir nun eine maximale 
Zweierbesetzung je Büroraum. Zwei Beratungsräume ermöglichen es uns 
außerdem, mehrere Gespräche parallel führen zu können, und mit unse-
rer neuen Anmeldung verläuft sich jetzt auch niemand mehr auf unseren 
Fluren.
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In direkter Nachbarschaft des Hauptbahnhofes und mit Blick auf das Dort-
munder U haben wir uns in den letzten Monaten schon richtig eingelebt. 
Ein bisschen vermissen wir aber auch unseren alten Standort – zugege-
benermaßen vor allem wegen des kulinarischen Angebotes in direkter 
Umgebung.

Warteraum

Büroraum

Beratungsraum
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Als Dienstleistungszentrum Bildung (DLZB) sind wir zentrale Anlaufstelle 
im Fachbereich Schule der Stadt Dortmund. Eltern, Schüler/-innen, Lehr-
kräfte und weitere Multiplikatoren/-innen bekommen bei uns Antworten 
auf alle Fragen rund um das Thema Bildung. Familien, deren Kinder noch 
keine oder nur geringe Deutschkenntnisse haben, werden von uns an eine 
Schule mit Sprachfördergruppe oder Internationaler Förderklasse vermit-
telt.
Als Schnittstelle übernehmen wir eine wichtige Lotsenfunktion zu den 
unterschiedlichen Bildungsangeboten: Schulen, Hochschulen, Kammern, 
Agentur für Arbeit oder Einrichtungen der Stadt Dortmund.

Unsere Angebote reichen von der Beratung zu schulischen Themen und 
Bildungsmöglichkeiten, über die Vermittlung von Schulplätzen, einer Reihe 
von Produkten zur Selbstinformation und zu Fortbildungsangeboten bis 
hin zu Projekten, in denen Schüler/-innen und Eltern individuell begleitet 
werden.

Im Jahr 2017 haben wir insgesamt 3.161 Kundinnen und Kunden zu den 
unterschiedlichsten Themen informiert. Damit ist die Zahl der Kunden/-
innen im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen. 
Die Einzelberatung der Kundinnen und Kunden wird allerdings immer 
umfangreicher.

3. Das Dienstleistungszentrum Bildung in Zahlen

3.161 Kunden/-innen

2014 2.638
Im ersten Jahr konnten bereits 
2.638 Kunden/-innen mit dem DLZB 
erreicht werden.

2015 4.531
Starker Anstieg der Anzahl 
Kunden/-innen, insbesondere durch 
starke Zuwanderung.

2016 4.135
Leichter Rückgang der insgesamt 
erreichten Kunden/-innen

2017 3.161
Deutlicher Rückgang der insgesamt 
erreichten neuen Kunden/-innen, 
vor allem durch die geringere 
Zuwanderung.

Angebote des DLZB
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Bildungs-

möglich-
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angebote

Projekte zur 
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-innen und 

Eltern

Beraten Vermitteln Informieren Begleiten
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Wie in den letzten Jahren auch, hat die Zahl der allgemeinen Bildungsbe-
ratung (z.B. Schulwechsel, Schulabschlüssen, Bildungswegeplanung, etc.) 
weiter zugenommen. Die Beratung zu Themen der allgemeinen Bildungs-
beratung ist für unsere Kunden/-innen dabei vollkommen freiwillig. 

Uns ist in diesem Jahr immer wieder aufgefallen, dass Kunden/-innen, die 
zunächst als neu Zugereiste zu uns gekommen sind, nun wieder zu uns 
kommen, weil sie Fragen aus dem Bereich der allgemeinen Bildungsbe-
ratung haben. Dies wird auch deutlich, da die Zahl der neu Zugereisten 
immer weiter abnimmt, während die Nachfrage an allgemeiner Bildungs-
beratung immer stärker zunimmt. 

Kunden/-innen im DLZB, Vergleich 2014/2015/2016/2017
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Kunden/-innen 2015 Kunden/-innen 2016 Kunden/-innen 2014 Kunden/-innen 2017 

Beratung für neu Zugereiste

2014

Allgemeine Bildungsberatung
Beratung für neu Zugereiste
Allgemeine Bildungsberatung

41 %

59 %

2015
34 %

66 %

Beratung für neu Zugereiste

2016

Allgemeine Bildungsberatung
Beratung für neu Zugereiste
Allgemeine Bildungsberatung

41 %

59 %

2017
60 %

40 %
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3.1 Beraten

Allgemeine Bildungsberatung
In der Kategorie Allgemeine Bildungsberatung werden alle Fragen zur Bil-
dungswegeplanung, zu Schulabschlüssen, zum Schulrecht, zum Schulwech-
sel, zur Berufsschulpflichterfüllung, zu Inklusion, etc. beantwortet.
Mit insgesamt 1.881 Anfragen im Jahr 2017 hat sich die Zahl der Beratun-
gen im Vergleich zum Vorjahr 2016 nochmal um über 10 Prozent gestei-
gert.

Wer lässt sich beraten?
Die häufigsten Kunden/-innen, die zu uns ins DLZB kommen, sind nach wie 
vor Familien. Aber auch Jugendliche und Multiplikatoren/-innen kommen 
zu uns, oder Menschen, die für Freunde oder Bekannte Fragen stellen.

1.881 Beratungen

Themen allgemeine Bildungsberatung

Schulwechsel

Schulabschluss 

Bildungswegeplanung

Berufsschulpflichtberatung 

Anmeldung Sek II

Schulrecht

Anmeldung Grundschule 

Schulsuche

Ausbildung 

Finanzierung

9,14 % 

13,90 % 

13,97 % 

15,63 % 

8,84 % 

7,55 % 

3,63 % 

2,42 % 

2,34 % 

1,81 % 

Kunden/-innen im DLZB
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Familie

Jugendliche/-r 
im Übergang

Behörde

Jobcenter/AA

Betreuer/-in

Ehrenamtliche/-r
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Andere

7% 1%

8%

8%

3%

8%

10%

8% 2% <1%

45%
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Wie kommen die Kunden/-innen ins DLZB? 

Schon im Jahr 2016 wurden die meisten unserer Kunden/-innen durch die 
Schulen auf uns und unsere Angebote aufmerksam gemacht. Im Jahr 2017 
war dies sogar noch deutlicher, sodass es ein Viertel unserer Kunden/-innen 
waren, die von Lehrkräften, Schulsozialarbeitern/-innen, Studien- und 
Berufswahlkoordinatoren/-innen oder Schulleitungen auf uns verwiesen 
wurden. 
Wie auch im Jahr 2016 gibt es bei uns viele wiederkehrende Kunden/-
innen, die teilweise über mehrere Jahre immer wieder unsere Bera-
tung in Anspruch nehmen. Manchmal, weil es im eigenen Bildungsver-
lauf immer neue Fragen gibt, teilweise weil unsere Kunden/-innen als 
Multiplikatoren/-innen immer wieder neue Ratsuchende begleiten.

Beratung für neu aus dem Ausland Zugereiste
Alle Kinder und Jugendlichen, die noch nicht oder nur wenig Deutsch 
sprechen, müssen bei uns für einen Schulplatz anmeldet werden. Am Ende 
der Beratung steht die Vermittlung an eine Schule mit Sprachfördergruppe 
oder internationaler Förderklasse. 
Zentrale Inhalte aller Beratungsgespräche sind Informationen zum deut-
schen Schulsystem, da sich dieses häufig stark von der Beschulung im 
Herkunftsland unterscheidet.
Im Vergleich zum Vorjahr 2016 (2.436 Anmeldungen) ist die Zahl der Neu-
anmeldungen hier sehr stark zurückgegangen. Immer intensiver werden 
allerdings alle nachfolgenden Fragestellungen. Vor allem Familien, die 
innerhalb Dortmunds umziehen, sind auf der Suche nach einem neuen 
Schulplatz, was viele individuelle Einzelabsprachen erfordert.

3.2 Vermitteln

Im DLZB haben wir an zwei verschiedenen Stellen die Möglichkeit, Kin-
dern oder Jugendlichen zu einem Schulplatz zu verhelfen. Zum einen 
vermitteln wir Kindern und Jugendlichen mit keinen oder nur geringen 
Deutschkenntnissen einen Platz an einer Schule mit Sprachfördergruppe 
oder internationaler Förderklasse, zum anderen vermitteln wir berufsschul-
pflichtigen Jugendlichen, die im laufenden Schuljahr keinen Schulplatz 
haben, einen Platz zur Erfüllung ihrer Berufsschulpflicht an den Dortmun-

25,1 % 14,05 %17,38 % 11,67 %

Schule doLine BehördeFachbereich 
Schule

1.280 Anmeldungen
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der Berufskollegs. Beides funktioniert nur in enger Abstimmung mit der 
Schulaufsicht und allen Einzelschulen in Dortmund.

Vermittlung in Sprachfördergruppen/Internationale Förderklassen
Die Zahl der Schulen mit Sprachfördergruppe oder internationaler Förder-
klasse ist dabei im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert, auch wenn die 
Zahl der Neuanmeldungen bei uns stark zurückgegangen ist. 
Mit Stand Dezember 2017 werden in Dortmund 3.052 Schüler/-innen in 
181 Klassen an 96 Schulen mit Sprachfördergruppen oder internationalen 
Förderklassen an allen Schulformen beschult.

Vermittlung berufsschulpflichtiger Jugendlicher
Für berufsschulpflichtige Jugendliche ist es manchmal schwer, einen Platz 
am Berufskolleg, in einer Ausbildung oder einer berufsvorbereitenden 
Maßnahme zu finden. Um Jugendliche ohne Anschlussperspektive zu un-
terstützen, bieten wir über das Jahr verteilt verschiedene Unterstützungs-
möglichkeiten. 
Ein zentraler Baustein, um berufsschulpflichtigen Jugendlichen noch zu 
einem Platz an einem Berufskolleg zur Schulpflichterfüllung zu verhelfen, 
ist die Veranstaltung „Nutze deine Chance, finde deine Zukunft“. Zusam-
men mit allen Dortmunder Berufskollegs und weiteren Akteuren haben 
wir hierzu alle Jugendlichen eingeladen, die direkt vor den Sommerferien 
noch keinen Anschluss gefunden hatten. 

Dazu kommen Jugendliche, die im laufenden Schuljahr zu uns kommen, 
weil sie keinen Schulplatz haben, eine Bildungsmaßnahme abgebrochen 
oder ihre Ausbildungsstelle verloren haben – auch diese Jugendlichen sind 
noch berufsschulpflichtig. Hier vermitteln wir, wenn möglich, in qualifi-
zierende Bildungsgänge bzw. in Klassen zur Erfüllung der Schulpflicht. 
Insgesamt konnten wir im laufenden Schuljahr 2017/2018 so schon 370 
Jugendlichen zu einem Platz am Berufskolleg verhelfen.

Anzahl Sprachfördergruppen/Internationale Förderklassen
2014–2017
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3.3 Informieren

Neben der Beratung gibt es noch viele weitere Maßnahmen und Produkte, 
mit denen wir im Jahr 2017 Kunden/-innen erreichen konnten. Zur Selbst-
information haben wir vor allem Online-Angebote geschaffen: Unsere 
Webseite www.dlzbildung.dortmund.de gibt einen Gesamtüberblick, die 
pädagogische Landkarte zeigt außerschulische Lernorte, der Schulatlas 
hilft bei der Suche nach der richtigen Schule und www.zukunftsfinder.de 
gibt einen Überblick über alle Angebote rund um Schule, Ausbildung, 
Studium und Co.

In der realen Welt sind es eher Vorträge, Messen, Netzwerkveranstaltun-
gen und Fortbildungen, bei denen wir Informationen an andere weiter- 
geben. Insgesamt konnten wir so fast 1.900 Menschen zusätzlich zur  
Beratung erreichen.

Anzahl erreichter Personen durch Veranstaltungen

Vorträge Messen Fortbildungen Netzwerktreffen
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Fortbildungen für Lehrkräfte in Sprachfördergruppen haben insgesamt 
über 100 Personen erreicht. Die Themen:

• Mathematik in Seiteneinsteigerklassen

• Lehrerfortbildung

• Sprachbildung in gesellschaftlichen Fächern

• Sprachsensibler Musikunterricht

Rund 300 Menschen konnten wir mit Vorträgen zu folgenden Themen  
erreichen:

• Mit Zukunftsfinder.de alle Tipps und Infos rund um Schule, Ausbildung 
und Co. entdecken

• Vorstellung: Dortmunder Modell – Sprachliche Kompetenz für  
Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund

Rund 1.200 Personen konnten wir auf verschiedenen Messen erreichen:

• Stuzubi – bald Student oder Azubi

• Schule – und dann?

• mini-Jobtec, Reinoldi-Sekundarschule

• Fachtag „Bildung und Bewegung“

• DORTBUNT! Eine Stadt. Viele Gesichter

• Deine Zukunft – Nach der Schule

• Nutze deine Chance, finde deine Zukunft

• Jobtec.complete

• Einstieg

• DASA Jugendkongress
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• Planet Habibi – kreative Entwürfe für eine bessere Welt

• Auftaktveranstaltung Kommunikationskonzept Zukunftsfinder.de

• Anschlussmöglichkeiten nach der Sek I

• Vorstellung „Balu und Du“

• Das Bildungs- und Schulsystem in NRW

• Inklusion und Gemeinsames Lernen

Über 200 Menschen haben wir in diesen Netzwerktreffen  
zusammengebracht:

• Arbeitskreis Schulabsentismus

• Arbeitskreis Zuweisungskriterien

• „Balu und Du“-Netzwerk Dortmund

• Arbeitskreis für Lehrkräfte der Sprachfördergruppen Sek I

• Arbeitskreis für Lehrkräfte der Sprachfördergruppen Grundschulen

• Abstimmungsgespräch Zukunftsfinder.de 

• IFK Lehrerarbeitskreis

3.4 Begleiten

Von Beginn an organisieren, initiieren und/oder koordinieren wir Projekte 
zur Begleitung von Schüler/-innen und Eltern. Mit diesen Projekten konn-
ten wir auch im Jahr 2017 viele weitere Menschen mit unseren Angeboten 
erreichen. 

• Meine Familie in Dortmund
Das Projekt „Meine Familie in Dortmund“ (MeFiDo) ist ein Projekt zur 
Begleitung arabischsprachiger Frauen in einzelnen Elterncafés. Das 
halbjährige Projekt hat das Ziel, Frauen, die neu in Deutschland sind und 
die deutsche Sprache bislang nicht (ausreichend) beherrschen, über das 
deutsche Schulsystem sowie das soziale, kulturelle und ökonomische Leben 
in unserer Stadt zu informieren. In 2017 haben wir MeFiDo im Elterncafé 
an der Bachgrundschule in Dortmund-Wickede initiiert. Hier erreichen wir 
wöchentlich acht Frauen.

• Dortmunder Modell – Sprachliche Kompetenz für Schülerinnen und 
Schüler mit Migrationshintergrund
Das gemeinsame Projekt „Dortmunder Modell – Sprachliche Kompetenz 
für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund“ der Stadt Dort-
mund und Technischer Universität Dortmund richtet sich an Schüler/-innen 
mit Migrationshintergrund, die aufgrund sprachlicher Defizite ihre Poten-
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ziale nicht voll ausschöpfen können.
In 2017 konnten wir das Projekt noch weiter ausbauen. Insgesamt gibt es 
in Dortmund nun 215 Fördergruppen im gesamten Stadtgebiet, in denen 
ca. 1.075 Schüler/-innen von dem Projekt profitieren können. 

• Balu und Du
Im bundesweiten Mentorenprojekt „Balu und Du“ werden Grundschulkin-
der (Moglis) von jungen Erwachsenen (Balus) in ihrer Freizeit begleitet. Ziel 
ist es, Kinder auf freundschaftlicher Basis für die alltäglichen Herausforde-
rungen fit zu machen.
In 2017 gab es insgesamt 18 „Balu-und-Du-Gespanne“ in Dortmund.

• Über sich hinaus wachsen
Bei dem Projekt „Über sich hinaus wachsen“ kommen Sprachfördergrup-
pen aus Dortmunder Realschulen jeweils drei Monate lang zur UZWEI_Kul-
turelle Bildung ins Dortmunder U. Ziel ist es, Schülerinnen und Schüler, die 
auf diese Weise mit Kultur in Kontakt kommen, langfristig an den kultu-
rellen Standort zu binden und ihnen eine Möglichkeit der Freizeitbeschäf-
tigung zu eröffnen. In diesem Jahr wurde unter dem Titel „Let’s Play“ das 
Ergebnis sogar mit dem Preis „Kinder- und Jugendkulturland NRW“ ausge-
zeichnet. Vier Schulen mit rund 70 Schülern/-innen konnten in diesem Jahr 
an dem Projekt teilnehmen.

• Deutsch als Zweitsprache für Kinder in Sprachfördergruppen
In Kooperation mit der TU Dortmund werden in diesem Projekt Schüle-
rinnen und Schüler in den Sprachfördergruppen der Sek I individuell von 
Studierenden gefördert und unterstützt.
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Die Beratung der Kundinnen und Kunden übernimmt ein multiprofessio-
nelles Team aus derzeit neun Mitarbeiterinnen (Verwaltungsfachangestell-
te, abgeordnete Lehrkräfte, Diplom-Pädagoginnen, Sozialarbeiterinnen 
sowie einer Sozialarbeiterin in Ausbildung).

Phyllis Paul
Tel. (0231) 50-2 70 93
E-Mail: ppaul@stadtdo.de
Teamleiterin

Irmgard Heitkemper-Nießen
Tel. (0231) 50-2 31 16
E-Mail: iheitkemper-niessen@stadtdo.de
Neu zugereiste Schüler/-innen von 6 bis 15 Jahren

Silke Juhnke
Tel. (0231) 50-2 70 43
E-Mail: sjuhnke@stadtdo.de
Allgemeine Bildungsberatung, berufsschulpflichtige 
Jugendliche, Pädagogische Landkarte, Schulatlas, 
Dortmunder Bildungswegweiser

Katharina Klein
Tel. (0231) 50-2 58 35
E-Mail: kklein@stadtdo.de
Allgemeine Bildungsberatung, berufsschulpflichtige 
Jugendliche, zukunftsfinder.de

Natalie Konrad
Tel. (0231) 50-2 73 82
E-Mail: nataliekonrad@stadtdo.de 
Anmeldung

Angela Rethage
Tel. (0231) 50-2 58 33
E-Mail: arethage@stadtdo.de
Sozialarbeiterin in Ausbildung

Dr. Sema Günlü Tasci
Tel. (0231) 50-2 58 32
E-Mail: stasci@stadtdo.de
Meine Familie in Dortmund 

Anja Weier
Tel. (0231) 50-2 30 42
E-Mail: aweier@stadtdo.de
Neu zugereiste Schüler/-innen von 16 bis 25 Jahren, 
Koordination der Bildungsangebote für neu  
Zugereiste

Petra Wirth
Tel. (0231) 50-2 58 39
E-Mail: pwirth@stadtdo.de
Allgemeine Bildungsberatung, Dortmunder Modell, 
Balu und Du

4. Kontakte



36

5. Pressespiegel

ECHO der Vielfalt,
Nr. 5, 2017

IN StadtMagazine
Wir in Mengede,
Juli/August 2017

Stadt-Anzeiger,
19.07.2017
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UPDATE,
September 2017

Stadt-Anzeiger,
15.11.2017
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REVIERteens,
1.Jg., Nr. 2, 2017

Westfälische Rundschau,
10.02.2017

Westfälische Rundschau,
27.02.2017



Westfälische Rundschau,
14.07.2017

Westfälische Rundschau,
11.07.2017
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Westfälische Rundschau,
21.11.2017

Westfälische Rundschau,
19.09.2017
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