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1. Überlegungen zur Ausgangslage
Damit Bildung gelingen kann, ist es wichtig, mit allen am Schulleben beteiligten
Personengruppen eng und vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. Dies gilt natürlich nicht
zuletzt auch für die Kooperation mit dem Elternhaus. Die Grundschule Lintorf sieht die
Elternarbeit nicht als Einbahnstraße allein von der Schule ausgehend zu den Eltern, um in
Kontakt über das (Fehl-) Verhalten der Kinder zu treten. Nur wenn die beiden Systeme –
Schule und Familie – zusammenarbeiten und die gemeinsamen Aufgabe, das Wohl des
Kindes zu mehren und dieses fördern, in den Vordergrund stellen, kann von positiver und
effektiver Kooperation in der Elternarbeit gesprochen werden.
Gerade die Zusammenarbeit mit türkischen Elternhäusern verläuft sowohl im Kindergarten
als auch in der Schule häufig sehr schleppend. Die Gründe dafür sind vielfältig. An erster
Stelle ist hier sicherlich die Sprache zu nennen. In der Regel ist die Familiensprache Türkisch.
Gerade die Mütter, die meistens die Ansprechpartner für Erzieherinnen und Lehrkräfte sind,
verfügen nicht über die notwendigen Kenntnisse der deutschen Sprache, um Informationen
bei Elternabenden oder Elternsprechtagen zu verstehen. Nur selten werden sie von
Personen begleitet, die als Dolmetscher fungieren. Das hat zur Folge, dass die türkischen
Kinder bei wichtigen Anlässen oft nicht durch ihre Eltern vertreten sind. Weiterhin spielen
auch der kulturelle Hintergrund und die Tradition, die die Eltern aus ihrem Land mitgebracht
haben, eine Rolle. Nicht zuletzt kann das scheinbare Desinteresse auch eine Reaktion auf
Erfahrungen von Ablehnung oder Diskriminierung im Alltags- oder Arbeitsleben sein.
Wir sind davon überzeugt, dass durch kontinuierlichen Kontakt zwischen Schule bzw.
Kindergarten und Elternhaus und das Einbeziehen der Eltern in das Schulleben erreicht
werden kann, dass türkische Eltern sich für das pädagogische Konzept, für die Erziehungsziele
und für die Erziehungsmethoden interessieren und diese akzeptieren lernen. Denn nur, wenn
sich Eltern gut informiert fühlen, ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen ihnen
und der Schule möglich. Dabei ist es demgegenüber ebenso wichtig, dass Erzieherinnen und
Lehrkräfte über das Erziehungssystem im türkischen Elternhaus informiert sind.
Eltern tragen zur Qualitätsentwicklung einer Schule bei, wenn sie in Gestaltungs- und
Entscheidungsprozesse einbezogen werden, wenn sie ihre Kompetenzen einbringen können.
Um dies auch für türkische Eltern zu gewährleisten, stellten zunächst eine Lehrkraft der GS
Lintorf und eine türkische Erzieherin des Kindergartens Lintorf Anliegen und Ziele zusammen,
die helfen können, die Elternarbeit zu intensivieren.
Anliegen und Ziele des Kindergartens Lintorf:
 Herstellung eines persönlichen Kontakts
 Beratung der türkischen Eltern bei Erziehungsfragen
 Übersetzen bei Elterngesprächen
 Rückmeldung über die weitere Entwicklung der Kinder bekommen
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Unterstützung der Eltern, um die Verantwortung für die Entwicklung der Kinder zu
tragen (Erlernen der deutschen Sprache, Erwerb sozialer Kompetenzen)

Anliegen und Ziele der Grundschule Lintorf:
 Herstellung eines persönlichen Kontakts
 Beratung der türkischen Eltern bei Erziehungs- und schulischen Fragen
 Übersetzen bei Elterngesprächen
 Rückmeldung über die weitere Entwicklung der Kinder geben
 Unterstützung der Eltern, damit sie auch ihre Verantwortung für die schulische
Ausbildung tragen
Gemeinsames Anliegen von Schule und Kindergarten war es zudem, eine Möglichkeit zu
schaffen, in der türkische Eltern Gelegenheit zum Austausch und für Beratungen haben.
2. Umsetzung
Frau Kizio, Lehrkraft an der GS Lintorf, und Frau Yildirim, Erzieherin im Kindergarten Lintorf,
die die Leitung des Projektes übernahmen, erstellten ein Konzept, das einerseits die
Ausbildung von türkischen Müttern zu Integrationslotsen vorsah, andererseits die
Unterstützung der täglichen Elternarbeit in beiden Institutionen durch Übersetzungstätigkeiten von Frau Yildirim beinhaltete. Betreut wurde das Elternlotsenprojekt durch das
Büro des Integrationsbeauftragten des Landkreises Osnabrück. Unterstützung erhielt das
gesamte Vorhaben durch die Bürgerstiftung Bad Essen, die die Finanzierung der Stunden von
Frau Yildirim übernahm. Die Lehrerstunden waren dem Bereich Förderstunden zuzuordnen.
Zweimal monatlich traf sich die Gruppe für zwei Stunden in einem Raum der GS Lintorf. Von
Vorteil ist, dass Frau Yildirim, als Erzieherin mit türkischer Nationalität, es sehr viel leichter
hat, die türkischen Eltern zu erreichen, da Sprachbarrieren wegfallen und sie den kulturellen
Hintergrund kennt. Außerdem ist es durch die bereits bestehende gute Zusammenarbeit von
Kindergarten und Schule einfacher, Eltern und Kinder kontinuierlich zu betreuen.
Durchschnittlich kamen zwölf Frauen regelmäßig zu den Zusammenkünften. Ihre Kinder
besuchten sowohl die Schule als auch den Kindergarten. Die Treffen bestanden aus einem
zwanglosen Gesprächsteil, in dem sich Dozentinnen und Teilnehmerinnen zunächst
austauschten, und einem Informationsteil zu unterschiedlichen Themen:








Grenzen setzen; Konsequentes Handeln in der Erziehung
Regeln einhalten; positive Verstärkung
Struktur des Tagesablaufs
Medienkonsum (Fernsehen, Computerspiele, Gameboy, etc.)
Bücher – Lesen und Vorlesen
Wie und was spiele, male und bastele ich mit meinen Kindern?
Vorstellung des Materials zur Einschulung
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Wie packe ich mit meinem Kind den Ranzen?
Wie helfe ich bei den Hausaufgaben?
Chancen und Nutzen der Zweisprachigkeit
Vorstellung von Vereinen, der Gemeinde Bad Essen, VHS, etc.
Termine und Mitteilungen

Nach Ablauf von eineinhalb Jahren erhielten die Teilnehmerinnen zum Abschluss ein
Integrationslotsenzertifikat. Sie können zukünftig im weiteren familiären Umfeld und
darüber hinaus als Multiplikatoren tätig sein.

3. Fortführung
Das erste Teilziel ist nun erreicht. Die Grundlagen sind geschaffen, weiterzuarbeiten. Die
Integrationslotsen haben persönlich viele Einsichten gewonnen; sie sind jetzt aktive Mitgestalter, die Einfluss nehmen können – auf andere Eltern und auf Schule und Kindergarten.
Wichtig bei der Integrationsarbeit ist weiterhin eine begleitende Unterstützung durch die
beiden Leiterinnen. Geplant sind monatliche Treffen, bei denen Themenbereiche
zusammengestellt werden sollen, die den Müttern helfen sollen, ihre ehrenamtliche
Tätigkeit auszuführen. Ein wesentlicher Aspekt bleibt dabei auch künftig der Austausch und
die Vernetzung mit anderen.
Die Gespräche mit den türkischen Müttern haben ergeben, dass sie ihren Kurs durchweg
positiv erlebt haben. Sie fühlen sich jetzt erheblich sicherer im Umgang mit schulischen
Themen und planen, aktiv in der Elternarbeit (beispielsweise im Schulelternrat) mitzuwirken.
Als Konsequenz aus den Beratungen und Debatten haben sich einige Mütter entschlossen,
an einem Sprachkurs, der aus diesem Grund wohnortsnah, d.h. ebenfalls in den Räumen der
GS Lintorf, stattfindet, teilzunehmen.
Ein Problem, das die Mütter immer wieder stark beschäftigte, war die Begleitung der Kinder
bei den Hausaufgaben. Es wurde deutlich, dass sie sich oft hilflos fühlten und Hilfe
benötigten. Da aus stundenplantechnischen Gründen noch eine Stunde im Nachmittagsbereich erteilt werden musste, ergab sich die Gelegenheit, eine Hausaufgabenhilfe im ersten
Jahrgang gemeinsam für türkische Kinder und deren Mütter anzubieten. Dieser Kurs wurde
von fast allen Familien angenommen. Die aktuellen Hausaufgaben der Kinder waren
Grundlage für die Behandlung folgender Themen:
 Guter Zeitpunkt für Hausaufgaben
 Schreibplatz
 Umgang mit Störungen
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Umgang mit Fehlern der Kinder
Lob und Anerkennung
Anstöße geben – keine Lösungen vorgeben
Kontakt zu Lehrkräften bei Schwierigkeiten

Eltern wie Kinder profitierten von diesem „Lehrgang“ an konkreten Beispielen. Die positiven
Erfahrungen auf allen Seiten zeigen, dass solch eine Hausaufgabenhilfe gerade zu Beginn der
Schulzeit helfen kann, Probleme bei den Hausaufgaben im Elternhaus zu verhindern. Gerne
würde die Grundschule Lintorf diese Form der Hausaufgabenbetreuung fortsetzen bzw. auch
anderen Familien mit migrantem Hintergrund oder sozialen Problemen anbieten. Hierin
sehen wir eine Möglichkeit, Chancenungleichheit abzubauen, indem Schüler und Eltern mit
ihren Schwierigkeiten nicht allein gelassen werden. Langfristig sollte es Ziel sein, die Kinder
zu befähigen, ihre Hausaufgaben auch selbstständig anzufertigen. Leider lässt die
Lehrerstundenzuweisung ein derartiges Projekt derzeit nicht zu. Solch eine Unterstützung
muss jedoch nicht notwendigerweise durch Lehrkräfte der Schule durchgeführt werden. Es
wäre durchaus möglich, außerschulische Fachkräfte einzusetzen.

