
„Kein Kind zurücklassen“, das war nicht nur der Leit-
spruch der vorherigen NRW-Landesregierung. Auch der 
VKJ Ruhrgebiet e.V. kämpft seit mehr als 50 Jahren für 
Chancengleichheit und Bildungsaufstiege. Schon früh-
zeitig versuchen die Mitarbeiter_innen die Bildungsbio-
grafi en der KiTa-Kinder durch individuelles Fördern und 
Fordern positiv zu beeinfl ussen. 

Ohne ein partnerschaftliches Verhältnis zu den Sorgebe-
rechtigten sind Bildungsaufstiege nur schwer möglich. 
Eltern, denen nicht nur fi nanzielle Mittel fehlen, um 
ihre Kinder zu fördern, sondern die auch selbst z.B. im 
Bereich der ausgewogenen Ernährung noch lernen müs-
sen, haben einerseits oft Scheu, Bildungsangebote zu 
nutzen, andererseits aber oft auch keine Kenntnis von 
Unterstützungsangeboten. 
Seit Jahren bietet die Stadt Essen gute Elternbildungs-
angebote, die stetig erweitert werden und mit denen – 
dank des kontinuierlichen Ausbaus bestehender Netz-
werke – niedrigschwellig immer mehr Familien erreicht 
werden können. 

Durch Bildungsangebote, wie den „TAFF-Welcome“-
Kurs, den die VKJ-Familienbildungsstätte gemeinsam 
mit dem VKJ-Projektteam im Rahmen des kommunalen 
Projektes „MifriN“, installiert hat, wurde deutlich, dass 
aber besonders die Familien mit Zuwanderungsge-
schichte (vornehmlich aus den Staaten Süd-Ost-Europas) 
kaum bis gar nicht mit den bisherigen Elternbildungs-
angeboten erreicht werden. „Kein Kind zurücklassen“ 
bedeutet für uns, auch die Kinder und Eltern der Roma-
Community und weitere Eltern zu erreichen und ihnen 
durch gezielte Unterstützungsangebote Bildungsauf-
stiege zu ermöglichen. 

Unser Projekt „SEBO - Stärkung, Entwicklung, Beglei-
tung und Orientierung für Familien“ im Rahmen von 
„ElternChanceN“ soll keine neuen Elternbildungsange-
bote schaffen, sondern vorhandene Ressourcen anhand 
der Bedarfe bestimmter Communities weiterentwickeln 
und passgenau machen, so dass letztendlich auch keine 
Eltern zurückgelassen werden und mit den vorhan-
denen Strukturen künftig ausnahmslos alle Familien 
erreicht werden und dadurch gleiche Zukunftschancen 
haben. 

Der Bezirk V beheimatet die meisten nichtdeutschen 
Menschen in Essen und zeigt damit einen erheblichen 
Bedarf an Unterstützungsangeboten. Untermauert wird 
dies mit den Zahlen der Übergänger_innen von Grund-
schulen zu weiterführenden Schulen nach Schulform-
empfehlung und Staatsangehörigkeit: 2020 haben nur 
11,3 Prozent der nichtdeutschen Kinder eine Empfeh-
lung für das Gymnasium erhalten. Im Gegensatz dazu 
hatten 40,4 Prozent der deutschen Kinder eine Gym-
nasialempfehlung. Zentral von der Stadt Essen gesteu-
erte und fi nanzierte Elternbildungsangebote werden 
von bestimmten (Eltern-)Gruppen gut erreicht und 
von anderen nicht. Auch in dezentralen Präventions-
Angeboten werden z.B. Roma, libanesische, afrikanische 
und weitere Communities selten erreicht. Es besteht ein 
hohes Misstrauen gegenüber allem, was auch nur den 
Anschein von behördlichen Belangen hat. 
Es besteht ein hoher Bedarf Deutsch zu lernen und Ver-
trauen zu institutionellen Einrichtungen zu entwickeln. 
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Des Weiteren benötigen diese Eltern Unterstützung 
bei der Suche nach Betreuungsplätzen für Vorschulkin-
der, Begleitung und Unterstützung von Schulkindern 
(Hausaufgabenhilfe, Schulanmeldung, Begleitung zu 
Schulveranstaltungen), Hilfe bei der Einrichtung von 
Bankkonten und Überweisungen, Familienfreizeiten (oft 
wegen den fi nanziellen Möglichkeiten und der Anzahl 
an Kindern nicht selbstständig möglich), bei der Woh-
nungssuche (große Familien, Wohnungsmangel, Diskri-
minierung bezüglich Herkunft) sowie der Arbeitssuche 
(Anrechnung von internationalen Ausbildungen bzw. 
Abschlüssen).

Das Projekt konzentriert sich auf die folgenden Baustei-
ne: Abbau von Sprachbarrieren, Schaffung von Raum 
für Begegnung, Dialog und Austausch, Wahrnehmung 
institutionalisierter Formen von Bildung, Schaffung von 
Bildungsangeboten von niedrigschwellig bis in forma-
lisierter Form, Entwicklung eines Leitfadens zur Errei-
chung neu zugewanderter Familien. 

Ziel ist zunächst die Schaffung von zielgruppenspezifi -
schen Zugängen zu Angeboten der Elternbildung für
Familien aus Süd-Ost-Europa, die dann während der 
zweiten Phase auf weitere Minderheitengruppen (liba-
nesische Familien, Subsahara-Afrikaner_innen) ausge-
weitet werden sollen sowie das Einrichten neuer Forma-
te und die Entwicklung eines Leitfadens (Fachstandards) 
zur Erreichung von Zuwanderer-Familien in besonderen
Lebenslagen. Zielgruppenspezifi sche Angebote und 
Maßnahmen werden durch die Elternbegleiter_innen 
vor Ort umgesetzt. Hierzu gehören Angebote wie: 
Elternstart NRW, Frauen-Nähkurse, Sprache im Spiel, 
Familienfreizeiten, KiTa-Anmeldung leicht gemacht usw.

Durch die Einbindung der Eltern in das frühkindliche 
Bildungssystem werden im besten Fall Zeitressourcen 
der pädagogischen Fachkräfte frei, die der Arbeit mit 
den Kindern zugute kommen. Der zu entwickelnde 
Leitfaden zur Erreichung neu zugewanderter Familien 
mit Kindern im Alter von 0 bis 10 Jahren unterstützt 
pädagogische Fachkräfte dabei, Eltern zu begleiten 
und Kinder früh in das bestehende Bildungssystem zu 
integrieren. Ein kommunaler Fachdialog zur Inklusion 
von Zuwanderer-Familien ist implementiert. Die Lebens-
situation der betroffenen Familien soll sich nachhaltig 
verbessern.

Das Vorhaben wird von der Familienbildungsstät-
te des VKJ gemeinsam mit den Projektpartnern 
DKSB, Familienzentrum „Blauer Elefant“ und 
VKJ-MifriN (Migrantinnen und Migranten in 

friedlicher Nachbarschaft) umgesetzt. Beteiligte Netz-
werkpartner sind darüber hinaus das Jugendamt der 
Stadt Essen (Jugendhilfeplanung/ Öffentlicher Trä-
ger/ Fachbereich Jugend 51-2-1), die Hövelschule, die 
Großenbruchschule und die VKJ-Kinderhäuser „Erleb-
niswelt“ und „Großstadtkrokodile“. Weitere Netzwerk-
partner sollen im Laufe des Projektzeitraumes eruiert 
werden.

Gefördert werden eine Koordinationsstelle Elternbeglei-
tung (50 Prozent-Stelle) und zwei jeweils 50 Prozent-
Stellen Elternbegleiter_innen. Die Elternbegleiter_innen 
werden vom DKSB und MifriN gestellt, die Koordinati-
onsstelle von der FBS des VKJ.

Das Vorhaben ist am 1. Juni 2022 gestartet. Die Laufzeit 
beträgt drei Jahre. Das Projekt endet am 31. Mai 2025 
und soll mit den kommunal gesteuerten Arbeitsansät-
zen vernetzt werden. 

Eine dauerhafte kommunale Verstetigung ist wün-
schenswert, kann von der Kommune, die sich mit dem 
Jugendamt der Stadt Essen an dem NRW-Programm 
„kinderstark – NRW schafft Chancen“ beteiligt, aktuell 
aber nicht zugesagt werden.
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