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Begrüßung Thomas Kocher
„Die Familie ist eine der wichtigsten
sozialen Instanzen, wenn nicht sogar
die Wichtigste eines jeden Menschen!“
Thomas Kocher, Kuratoriumsmitglied der
Stiftung help and hope und Geschäftsführer
der Werner Kocher GmbH & Co. KG, begrüßte die rund 100 Gäste aus den Arbeitsfeldern Soziale Arbeit, Wirtschaft und Politik zur dritten Fachtagung der Stiftung help
and hope. In seiner Begrüßung richtete
Kocher einen besonderen Dank an die
Sponsoren der Fachtagung, ohne die, eine
solche Veranstaltung nicht möglich wäre,
da sich die Stiftung zu 100 % aus Spendengeldern finanziert.

erschwerten Bildungsweg haben. Die soziale
Herkunft bestimme die Identität: „Woher wir
kommen, hat einen Einfluss, darauf wohin
wir gehen“, so Kocher.
Thomas Kocher zeigte in seiner Begrüßung
ebenfalls Erfahrungen auf, die er in seinem
Familienunternehmen gemacht hat. So ist
der Fachkräftemangel bereits Realität und
es wird immer schwieriger, qualifizierte junge Menschen zu finden und für den Handwerksberuf zu begeistern. Er gab einen

Einblick, wie die Firma Kocher mit der
Thematik umgeht und nannte unter anderem Beispiele, wie das Ausbildungskonzept
„Kocher und Ich“, die Lehrwerkstatt und
das Patenprogramm. So konnten seit 1957
bereits 240 junge Menschen eine Ausbildung absolvieren.
Für den Fachtag gab er den Teilnehmern
den Wunsch mit, dass alle einen Teil für die
tägliche Arbeit mitnehmen können.

Thomas Kocher machte deutlich, dass die
Familie eine der wichtigsten sozialen Instanzen eines jeden Menschen ist, wenn
nicht sogar die Wichtigste: „Sie ist durch
Solidarität, Zusammenhalt und daher auch
durch Loyalität und Kooperation geprägt.
Um sich zu entwickeln, benötigen Kinder
unter anderem emotionale Sicherheit, Kontinuität, eine Alltagsstruktur und Förderung
von ihrer Familie“, so Kocher.
In der nachfolgenden Fragestellung gab
Kocher einen Ausblick für den Tag: „Was
geschieht mit Kindern und Jugendlichen,
wenn das Fundament für einen erfolgreichen Bildungsweg wegfällt? Wer fängt
Kinder auf, wenn es ihre Familien nicht
tun?“. Thomas Kocher betont, dass Kinder
und Jugendliche, denen eine familiäre oder
soziale Unterstützung aufgrund eines
Fluchthintergrunds oder des Fernbleibens
der Kernfamilie nicht gegeben ist, einen
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Grußwort Nadja Lüders
„Im Grundsatz ist man sich auch in der
Politik einig, dass etwas geändert werden muss, um Chancenungleichheit zu
bekämpfen.“
Nadja Lüders, Landtagsabgeordnete in
NRW sowie Generalsekretärin für die SPD
in NRW und Kuratoriumsmitglied der Stiftung help and hope, sprach auf der diesjährigen Fachtagung das Grußwort, da Juliane
Seifert, Staatssekretärin im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, die kurzfristig verhindert war. In
ihrem Grußwort machte Lüders deutlich,
dass das Bildungssystem gestärkt werden
müsse. Es sei Aufgabe des Staates, Chancengleichheit für alle Kinder und Jugendlichen herzustellen. Es könne nicht sein,
dass der Staat Banken rettet, aber nicht
mehr investiert wird, um ein Bildungssystem
zu etablieren, dass kein Kind zurücklässt.
Denn nach wie vor hat die soziale Herkunft
einen starken Einfluss darauf, wie unser
Bildungsweg verläuft und diese Vorbestimmung zeichnet sich bereits in jungen Jahren
ab. „Es macht einen Unterschied, ob ein
Kind in eine Kita oder in die Schule in der
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Dortmunder Nordstadt oder in der Dortmunder Südstadt geht! Es gibt einen Unterschied, wie diese Bildungseinrichtungen
ausgestattet sind und es macht einen Unterschied, wie viele Mitarbeiter in diesen
Einrichtungen arbeiten!“, machte Lüders
ihren Standpunkt deutlich und appellierte
daran, diese Unterschiede zu bearbeiten.
Jedes Kind müsse individuell gesehen werden. Und auch, wenn jedem klar sei, dass
diese Forderung nur schwer umzusetzen ist,
gäbe es durchaus erste umsetzbare Handlungsbedarfe: kleinere Schulklassen und
mehr Lehrer wären dazu unumgänglich.
Es müssen darüber hinaus Präventionsketten hergestellt werden, um sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche aufzufangen
und zu unterstützen. Denn die Zahl der
Jugendlichen, die Unterstützung brauchen,
welche ihre Familie nicht leistet oder nicht
leisten kann, steigt.

Aufgabe der Berufsschule, nicht nur die
gängigen Berufe zu vermitteln, sondern den
Jugendlichen auch Alternativen nahe zu
bringen.
Lüders betonte, dass die Politik sich einig
sei. Dass man sähe, dass etwas geändert
werden muss. Dass diese Veränderung
noch nicht gelungen ist, läge ihrer Einschätzung nach, an dem Bestreben möglichst
viele Meinungen und Standpunkte zu berücksichtigen, womit man leider oft das
große Ganze wieder aus dem Blick verliert.
Lüders forderte nachdrücklich, dass es
mehr Projekte geben müsse, die Jugendliche
individuell fördern – so wie in den stiftungseigenen Programmen.

Für die individuelle berufliche Laufbahn
eines jeden einzelnen wäre auch notwendig, allen Schülern mehr Wissen über verschiedenste Berufe zu vermitteln. Es sei
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Vorstellung der operativen Programme
Judith Hesselink
„Wie du mit deinen Kinder sprichst,
so wird ihre innere Stimme!“

führen, dass diese jungen Menschen sich
nicht ausreichend wahrgenommen fühlen.

Judith Hesselink stellte in Form eines Interviews die operativen Programme der Stiftung
help and hope vor. Hesselink machte in der
Befragung, geführt von Moderator Mathias
Scherff, deutlich, dass es in der Natur des
Menschen liegt, Zugehörigkeit und Anerkennung zu erfahren. Auch die Ausübung einer
sinnhaften Tätigkeit benannte sie als grundlegendes Bedürfnis. Dennoch gäbe es viele
Kinder und Jugendliche, denen die Erfüllung
genau dieser Bedürfnisse von vornherein
verwehrt bleibt: weil ihre Familien nicht in
der Lage sind, sie ausreichend zu unterstützen. Dafür gäbe es verschiedene Faktoren:
so gestehen einige Eltern ihren Kindern nicht
ein, dass diese ihren eigenen Weg gehen und
sich dieser von dem, der Eltern unterscheidet. Wenn dann noch eine Gesellschaft diese Kinder limitiert, indem sie durch ungleiche
Chancenverteilung nicht allen Kindern die
gleichen Entwicklungs- und Förderungsmöglichkeiten einräumt, dann kann es nur dazu

Im GidZ- Gemeinsam in die Zukunft – geht
es um die Stabilisierung junger Menschen.
Das Programm fängt unter anderem Jugendliche auf, die keine elterliche oder
familiäre Unterstützung erhalten. Fernziel
von GidZ ist die Vermittlung in ein Ausbildungsverhältnis. Wichtig sei jedoch, laut
Hesselink, dass man auch nach Abschluss
des Ausbildungsvertrages dran bleibe. Es
kommt nicht selten vor, dass die Jugendlichen im Verlauf ihrer Ausbildung mit Problemen konfrontiert werden, denen sie
ohne Unterstützung hilflos gegenüber
stehen. Das kann eine schlechte Note
oder die Beendigung einer Beziehung sein,
ebenso wie Schwierigkeiten mit Arbeitskollegen. Junge Erwachsene benötigen
dann einen Ansprechpartner, dem sie vertrauen und bei dem sie sich gut beraten
wissen, daher betreut das GidZ sie auch
während des gesamten Ausbildungszeitraums.

Im 4YOU werden junge Menschen mit
Fluchthintergrund betreut. Hier ist die Problematik mitunter eine völlig andere, so
Hesselink. Denn anders als die Jugendlichen, die nie familiäre Unterstützung erfahren haben, kommen diese Jugendlichen
meist aus Familien, die sie bestmöglich
unterstützt und gefördert haben. Allerdings
sind diese Familien oftmals nicht greifbar.
Die, für den Jugendlichen wichtige, Rückkopplung mit Vertrauten ist für ihn nicht
umsetzbar, was wiederum zu Unsicherheiten führt. Deswegen ist auch hier eine
verlässliche und langfriste Betreuung wesentlicher Bestandteil der Arbeit.
Zum Ende des Interviews stellt Herr Scherff
eine letzte Frage: Was ist das Ziel Ihrer Arbeit? - „Jungen Menschen zu einem, für sie,
sinnhaftem Leben zu verhelfen. Ihre Fähigkeiten zum Vorschein zu bringen und
manchmal auch, ihnen zu helfen, diese
Fähigkeiten als solche zu erkennen.“
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Impressionen unserer Fachtagung
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Impulsvortrag Prof. Dr. Ahmet Toprak

„Integration ist mehr als Beruf und Ausbildung“
Impulsvortrag Prof. Dr. Ahmet Toprak –
Über Unterschiede in den Familienstrukturen. Prof. Dr. Ahmet Toprak gab in seinem Vortrag zunächst einen Überblick über
die Entwicklung der Migrationsgesellschaft,
beginnend in den 50er Jahren, bis heute.
Tatsächlich hätte es bei der Anwerbung
ausländischer Arbeitskräfte keinerlei Bestrebungen zur Integration gegeben. Man
sei viel mehr davon ausgegangen, diese
würden die BRD wieder verlassen. Daher
kam der Gedanke an Integration in die Gesellschaft gar nicht auf.
Betontes Interesse hatte man außerdem an
körperlich arbeitenden Menschen. Beide
Sachverhalte hätten sich inzwischen deutlich
verändert: tatsächlich ist man sich bewusst
geworden, dass die Integration migrierter
Menschen unabdingbar ist. Und auch der
vorherzusehende, zukünftige Fachkräftemangel sei immer wieder mit Blick auf die
Geflüchteten thematisiert worden.
Zu einer gelingenden Integration gehört
aber nicht nur Wissen um die Integrationskultur. Auch die Herkunftskultur ist unabdingbar zu berücksichtigen. Mit Blick auf
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die Identitätsentwicklung bei Jugendlichen
gibt es große Unterschiede in den Kulturen.
Während man in Kulturen mit primärer Kontrolle die eigenen Wünsche und Zielsetzungen weitestgehend verfolgen kann,
werden in Familien mit sekundären Kontrollmustern die eigenen Wünsche, denen
des gesellschaftlichen Systems und damit
der Familie angepasst.
Tatsächlich lassen sich weitere Unterschiede ausmachen, die den Bildungsweg
Kinder und Jugendlicher maßgeblich beeinflussen. So fehle es, in Folge der unterschiedlichen Schul- und Ausbildungssysteme, oftmals an Verständnis, bis hin zu
einer Negativbesetzung bestimmter Berufe.
Daraus resultiere oftmals – sofern möglich
– der Weiterbesuch der Schule bis hin zum
Studium. Für den Einzelnen sinnvoll oder
nicht, sei dabei irrelevant. Eltern aus anderen Kulturen gehen viel mehr davon aus,
dass das deutsche Schulsystem die Verantwortung für die Bildung ihres Kindes trägt.
Und haben im Umkehrschluss natürlich
auch genau diese Erwartungshaltung: dass
die Schule ihren Bildungsauftrag erfüllt und
sie somit von eben dieser Verantwortung

zu einem großen Teil befreit. Aus dieser
Erwartungshaltung entstehen leider nach
wie vor Missverständnisse, da oftmals unterstellt wird, die Eltern wären desinteressiert.
Einen weiteren deutlichen Unterschied gibt
es in der Notwendigkeit die Herkunftsfamilie finanziell zu unterstützen, weswegen
Jugendliche zuweilen ihre schulische Laufbahn beenden, um Geld zu verdienen.
Junge Flüchtlinge haben durch den Verlust
ihrer Familien meist niemanden, an den sie
sich wenden können. Besonders vor diesem Hintergrund ist es also umso wichtiger,
ihnen Beratung und Betreuung zukommen
zu lassen, die sowohl ihre kulturelle Identität als auch ihre persönlichen Ressourcen
berücksichtigt.
Als Schlusswort betont Toprak, dass es in
seiner jahrelangen Forschung keinen Fall
gab, der zeigt, dass junge Flüchtlinge oder
Migranten kein Interesse an Bildung haben
oder an Integration, vielmehr sei es ein
Sprachproblem, welches bestehe und behoben werden müsse.
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Impulsvortrag Bildungsjournalist Armin Himmelrath

„Bildung ermöglicht Chancen“
Armin Himmelrath ging zunächst darauf ein,
dass Chancenungleichheit und Bildungserbe keine neuen Themen seien.
Seit über fünfzig Jahren bemängele man,
dass zu wenig Geld in das Bildungssystem
investiert wird. Inzwischen sei die Problematik durch verschiedene Faktoren aber
noch verstärkt worden. Exemplarisch
nannte er die Unterschiede im bereits bestehenden Stadt-Land-Gefälle. Diese seien
durch das Wachstum der Städte noch deutlicher hervorgetreten.
2001 wurde mit der Veröffentlichung der
Ergebnisse der PISA-Studie auch der öffentliche Fokus darauf gerückt, dass unser
Bildungssystem keine Bildungsgerechtigkeit
bietet, sondern stattdessen Kinder und Jugendliche aufgrund ihrer Herkunft limitiert
und ihnen Zugänge zu höherer Bildung und
Ausbildung teilweise regelrecht verweigert.
Dabei entscheidet nicht nur der sozioökonomische Status der Eltern, ob man im
Bedarfsfall z.B. Nachhilfe bezahlen kann.
Untersuchungen zeigen vielmehr, dass
auch Empfehlungen zum Besuch der wei-

terführenden Schulen mit dem sozioökonomischen Status der Eltern korrelieren. Faktoren, wie Migrationshintergrund oder ein
niedriger Bildungsstand der Familie, verstärken die Empfehlung, welche Schulform
das Kind besuchen solle, zusätzlich.
Aber nicht nur im Übergang zur weiterführenden Schule lassen sich Faktoren ausmachen, die Chancenungleichheit ausmachen.
Auch im weiteren Verlauf der individuellen
Schullaufbahn lassen sich solche Faktoren
immer wieder finden, so z.B. im Umgang mit
Schulen in sogenannten sozialen Brennpunkten. Statt, dass man gerade an diesen Schulen gut ausgebildete Lehrer einsetze, seien
es auffallend häufig Quereinsteiger, die damit deutlich weniger pädagogisch geschulten Hintergrund hätten.
Himmelrath sprach sich in Folge der bestehenden Problemlagen nicht nur gegen die
Erteilung von Hausaufgaben aus. Wer sie
gewissenhaft erledige, habe es zumeist
nicht nötig. Wer sie nicht mache, habe dadurch keinen Lerneffekt und würde stattdessen negativ bewertet.

Darüber hinaus befürwortete er die Abschaffung des dreigliedrigen Schulsystems.
Was am Ende bleibt, sind Jugendliche, die
aufgrund der gemachten Erfahrungen, sich
selbst als unzureichend empfinden. In ihrer
Selbstzuschreibung erkennen sie nicht,
dass unser Bildungssystem die Ursache ist,
sondern sehen sich selbst als Grund. Wie
sollen sie auch Selbstwirksamkeit erleben,
wenn das, was sie tun so gut ist, wie das
ihres Sitznachbarn und es trotzdem anders
bewertet wird?
Sie reden sich ein, eine Verbesserung ihrer
Situation nicht zu schaffen. Geforderte Erwartungen nicht erfüllen zu können.
Aus diesem Grund benötigten sie Fürsprecher. Unterstützer, die ihnen zur Seite stünden, ihnen Mut machten und Wege aufzeigten. Nur so könnten sie Chancen
erkennen und ergreifen und sich von dem
Lösen, was unser gesellschaftliches System
für sie „vorherbestimmt“ hat.
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Podiumsdiskussion
Die Podiumsdiskussion begann mit der
Frage, was man gegen soziale Ungleichheit und Bildungsnachteile tun könne.
Armin Himmelrath betonte dabei zunächst,
dass es tatsächlich an jedem Einzelnen
läge, etwas zu verändern. Sicherlich sei das
Bildungssystem fehlerhaft, aber am Ende
machen Menschen die Arbeit mit den jungen Menschen. Die Mitarbeitenden in Beratungs- und Unterstützungsprogrammen
sollten daher für diese Themen sensibilisiert
werden. Auch machten Zusammenschlüsse verschiedener Einrichtungen oftmals
Sinn, um den Jugendlichen die bestmögliche Unterstützung teilwerden zu lassen.
Prof. Dr. Ahmet Toprak sprach sich - wie
schon zuvor Armin Himmelrath - dafür aus,
dass dreigliedrige Schulsystem zu reformieren. Die Separierung stelle zu früh die
Weichen für den weiteren Bildungsverlauf
eines jeden Einzelnen. Es müsse darüber
hinaus individueller auf die Schüler eingegangen werden, um so eine passgenaue
Förderung jedes Einzelnen zu gewähren.
Die frühzeitige Vergabe von Noten und
weitere Stressoren, wie das Risiko des
Sitzenbleibens, Hausaufgaben und beständiger Leistungsdruck, führten nicht etwa
zu einer Leistungssteigerung oder –vergleichbarkeit, sondern verstärke das Problem weiter.
Judith Hesselink betonte, dass die Benachteiligung und Ungleichbehandlung bereits im
Kindergarten beginnt. Kindertageseinrichtungen, die z.B. einen Koch angestellt haben,
erheben über Fördermitgliedschaften
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oftmals höhere Beiträge als solche, die
extern beliefert werden. Und schon vor der
Kindergartenzeit gibt es familiäre Unterschiede. Werden die Vorsorgeuntersuchungen gewissenhaft wahrgenommen
und Fragen und Probleme offen angesprochen? Besuchen die Familien Kurse, z.B.
zur Förderung der Eltern-Kind-Beziehung
oder können sie sich diese nicht leisten,
selbst wenn sie es wollten? Das Bild, das
Außenstehende von der Familie haben,
entscheidet am Ende zu oft, über das, was
das Kind erreichen wird. Wenn dann noch
das Selbstbewusstsein und die Selbstwirksamkeit der Kinder nicht ausreichend entwickelt und gefördert wird, blieben Kinder
und Jugendliche mutlos.
Chancen müssten mehr thematisiert werden. Denn auch mit einem Hauptschulabschluss kann man seinen individuellen
Weg weitergehen. Wer das nicht weiß,
geht nicht mehr weiter, obgleich noch so
viel auf seinem Weg liegen könnte. „Mutmacher“ und Fürsprecher seien zwingend
notwendig, um aus unsicheren Jugendlichen, junge Erwachsene zu machen, die
wissen, dass sie mehr können.
Stigmatisierung wird es immer geben, deswegen muss es Aufgabe aller beteiligten
Akteure sein, Kinder und ihre Bildungswege ehrlich und ganzheitlich zu betrachten. Chancengleichheit bedeutet nicht,
allen Kindern eine Empfehlung für die
Oberstufe auszusprechen. Chancengleichheit bedeutet, dass die Jugendlichen, die
es sich verdient haben, die Chance

bekommen. Unabhängig davon, ob man
befürchtet, die Familie könnte dann nicht
mehr unterstützen, weil sie selbst ein
niedrigeres Bildungsniveau hat.
Himmelrath und Prof. Dr. Toprak sehen
zudem, dass sich das deutsche Schulsystem schon seit längerem im Umbruch
befinde. Deutlich wird dies unter anderem
an der Auflösung der Hauptschule. Zukünftig gelte es, sich an Vorreitern wie Dänemark und Finnland ein Beispiel zu nehmen
und das System zu reformieren.
Wie schwierig hingegen die Umsetzung
schon einzelner Schritte ist, zeigt sich
auch immer wieder deutlich. Denn tatsächlich konnten in der Vergangenheit
bereits einige der vorgeschlagenen Schritte verhindert werden. Während bildungsferne Familien benachteiligt werden und
z.B. von einer Abschaffung der Hausaufgaben profitieren könnten, würden diese
– so Himmelrath – durch die bildungsaffine Schicht, die um ihre Rechte weiß, verhindert werden. Während die Einen dringend eine Reform gebrauchen könnten,
befürchten die Anderen, dass diese zu
ihrem Nachteil ausgeht.
Am Ende des Tages bleibt der Appell an
jeden Einzelnen: die Kinder und Jugendlichen, die einem begegnen und die man
ein Stück weit begleitet, als das zu sehen,
was sie sind: eigenständige Wesen, deren
Werdegang wir mit ihnen bestimmen
sollten und nicht allein ihrer Herkunft
überlassen sollten.
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Kontaktieren Sie uns – wir freuen uns auf Sie.
Stiftung help and hope
Ellinghauserstr. 309
44359 Dortmund
T +49 (0) 231 / 93 69 83 -10
info@helpandhope-stiftung.com
www.helpandhope-stiftung.com

Unsere Partner:

Das Dortmunder
Puppentheater

tecteam

Zahnklinik am Phoenixsee

Weitere Partner:
■ Absolute Security GmbH ■ Augenoptikermeister Martin Jonda ■ Beauty & Wellness Nicole Fink ■ Blue Deco Werbetechnik GmbH
■ Evangelisches Krankenhaus Hamm gGmbH ■ Hammer Eisbären ■ HUWU GmbH ■ Kfz-Meisterbetrieb Huxol ■ Ring Apotheke
■ Taverna Athen

Wir sind Mitglied:

Ein großer Dank geht an unseren Botschafter, Oliver Nauditt, der die Fachtagung ehrenamtlich fotografisch festgehalten hat.
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Mit freundlicher Unterstützung von:
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www.echopark.de
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