
Zwischenbilanz Lokaler Aktionsplan 

Entwicklungen im Bereich Bildung  

1) Rahmen der Vernetzung in diesem Themenbereich 

Die angeregte Gründung eines AK Bildung hat nicht stattgefunden. Insofern besteht auch heu-
te kein Fachgremium, dass sich des Themas Bildung explizit annimmt. Gleichwohl bestehen 
Gremien, die immer wieder mit dem Thema zu tun haben: 

� Netzwerk Erziehung in Schule (NEIS) 

� AK-Nord (Vernetzung der offenen Kinder- und Jugendarbeit) 

� AK Wege in die Arbeitswelt 

� Vernetzung der Familienzentren in Seeberg Nord 

2) Impulse aus der übergeordneten Steuerungsebene 

2009 hat die Zentrale Lenkungsgruppe (ZLG) des Modellvorhabens „Lebenswerte Veedel - 
Bürger- und Sozialraumorientierung in Köln“ erstmals ein Schwerpunktthema für die Stadtver-
waltung und die freien Träger der LIGA der Wohlfahrtsverbände ausgegeben. Es lautet: 

„Erhöhung der Bildungsbeteiligung für Kinder aus Familien mit Zuwanderungsgeschichte und 
aus bildungsfernen Familien in Kindertagesstätten“. Ziel der Bearbeitung dieses Schwerpunk-
themas ist die Erhöhung der Inanspruchnahme von Kita-Plätzen der genannten Zielgruppen 
sowohl im U-3- wie im Ü-3-Bereich.  

Hierzu gab es im Sozialraumgebiet Blumenberg, Chorweiler und Seeberg Nord folgende Akti-
vitäten: 

� in einigen Kitas wurde im U-3-Bereich Plätze für die Belegung durch den ASD bereit-
gehalten 

� Unterschiedliche Anbieter, darunter insbesondere die Schwerpunktträger der Jugend-
hilfe, bieten Mutter/Kind-Gruppen an, die jungen Familien eine wichtige Stütze im Be-
ziehungsaufbau zu ihren Kindern bieten und helfen, die Zurückhaltung gegenüber einer 
Fremdbetreuung ihrer Kinder in einer Kita abzubauen. 

� Mit Hilfe eines Flyers in 3 Sprachen wird bei den o.g. Zielgruppen für den Kitabesuch 
der Kinder geworben 

� Sozialberatungsstellen wurden auf die Veränderungen des Zugangs zum Kölnpass 
(Einkommensgrenze bei 130% des SGB-II-Satzes) hingewiesen und die neuen Formu-
lare wurden zur Verfügung gestellt. 

� Seit 2009 arbeitet die Projektsteuergruppe „Stadtteilmütter und -väter in Chorweiler“ 
am Aufbau des gleichnamigen Projekts. zum Januar 2011 konnte die Qualifizierungs-
maßnahme über die VHS gestartet werden, die im Januar 2012 abschließt. 
Ein Antrag auf Förderung der Umsetzungsphase des Projektes an die Rheinenergie-
stiftung wird derzeit vorbereitet. Als Träger des zukünftigen Projektes konnte der FIZ 
e.V. gewonnen werden. (Näheres in einem Bericht zu diesem Projekt). 

Ein weiterer Impuls in der Bildungsarbeit geht derzeit von der Einrichtung des „Bildungspakets“ 
aus. Aufgrund der noch fehlenden Struktur und der allgemeinen Unsicherheit ist dessen Wir-
kung aber derzeit nicht einschätzbar. 

Weitere Impulse gingen von der seit Mai 2007 arbeitenden U-25-Konferenz aus. Eine detail-
lierte Dokumentation der Arbeit der Konferenz und verschiedener Workshops liegt vor. Hier 
seien nur in Bezug auf das Thema Bildung einige Punkte benannt: 

� Die Einrichtung von Ausbildungspartnerschaften in Chorweiler 

� Die Einsetzung der Berufseinstiegsbegleiter 

� eine höhere Aufmerksamkeit für die Funktion der Berufswahlkoordinatoren 

� und nicht zuletzt die besondere Beachtung, die die Eingangsdiagnostik durch den 
Schulpsychologischen Dienst an der Gustav-Heinemann-Hauptschule erfahren hat und 
das daraus entwickelte Projekt „Metakognitives Teaching“ 



ein weiterer Impuls ging von dem Projekt PAGES (Projekt Alphabetisierung und Grundbildung 
im Sozialraum) aus. Besonders zu nennen sind hier: 

� Die Entwicklung niederschwelliger Schreibanlässe in der Arbeit mit Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen durch die Uni Siegen. In die Öffentlichkeit getreten ist dieser Teil 
des Projektes durch die Graffitis, die mittlerweile in einem Durchgang am Katzbachweg 
angebracht wurden. 

� Die Einrichtung des Lernstudios in der Chorweiler Stadtteilbücherei 

� Die noch nicht abgeschlossene Vernetzung der inzwischen von der VHS in Eigenregie 
fortgeführten Alphabetisierungskurse für Migranten mit dem örtlichen Arbeitskreis der 
Sprachkursanbieter (AK-Interkulturelles). 

3) Weitere Aktivitäten auf lokaler Ebene 

Die von der Sozialraumkonferenz 2008 geforderte Einbeziehung von Kreativangeboten in 
Regelangebote ist mit vielen kleinen Projekten aufgegriffen worden. Hierzu zählen nicht nur 
Projekte wie „Integration durch Musik“ (FIZ-e.V.) die Seeberger Malwerkstatt (FIZ e.V.) oder 
auch das langjährige Medienangebot des Bürgerzentrums Chorweiler (Pegasus-Film-und-TV-
Schule). In allen Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit werden schon seit lan-
gem Kreativangebote als Standartangebote bereitgehalten. Auch in den Schulen konnten mit 
Hilfe z.B. von SVO-Mitteln Angebote zur Stärkung der Sozialen Kompetenz und der Konfliktfä-
higkeit durchgeführt werden.  

Im Schulbereich kann eine gewisse Regelhaftigkeit solcher Angebote aber lediglich für die 
„Spaßschule“ des Kindernöte e.V. konstatiert werden. Hier stellt sich allerdings auch die Fra-
ge, ob mit einem rein lokalen und sozialräumlichen Ansatz ein solches Bildungspolitisches Ziel 
überhaupt erreicht werden kann? 

Einwesentliches Thema, dass die Diskussion um Bildung im Sozialraum immer begleitet hat ist 
die Förderung der Elternarbeit. Hier ist der DTVK schon lange engagiert und hat viel Erfahrung 
gesammelt. Aber auch Phönix e.V. hat mittlerweile mit MigELo ein breit aufgestelltes Angebot 
zur Elternstärkung. Mit SVO-Mitteln wurde in Seeberg eine Elterngruppe aufgebaut, die eng 
mit der Henry-Ford-Realschule und Phönix zusammenarbeitet. Das Projekt ist in der Träger-
schaft des FIZ e.V. und konnte inzwischen stabilisiert werden. Interkulturelle Elternarbeit ist 
aber dennoch weit davon entfernt zu einem Standard zu werden. Es wird vielmehr darauf an-
kommen, die Erfahrungen auszuwerten und für andere Projekte nutzbar zu machen. 

Jenseits der Themen der Konferenz hat sich ein neues Thema entwickelt: Die Förderung der 
natürlichen Mehrsprachigkeit in einem Gebiet mit bis zu 80 % Kindern und Jugendlichen aus 
Familien mit Einwanderungsgeschichte. Hier liegt eine bislang völlig vernachlässigte Ressour-
ce des Sozialraums und der hier lebenden Menschen. Erste Anstrengungen sind erkennbar: 

� Die Einrichtung der ersten bilingualen Kitas (Teufelsbergstr.) mit je einer Gruppe für 
Russisch-Deutsch und Türkisch-Deutsch 

� Die Einführung des Muttersprachlichen Unterrichts und im Rahmen dessen des Pro-
gramms KOALA (Koordinierte Alphabetisierung) für russischsprachige Kinder an der 
GGS Ernstbergstr. 

Im Herbst wird in Chorweiler auf Initiative des DTVK, Phönix e.V. und der Sozialraumkoordina-
tion eine Fachtagung zum Thema der Förderung der natürlichen Mehrsprachigkeit in Kita, 
Grundschule und weiterführenden Schulen stattfinden. 

4) Perspektiven 

Trotz der bestehenden Vernetzungsstrukturen stellt sich die Frage, ob ein in größeren Abstän-
den tagender Arbeitskreis oder ein Art Fachkonferenz zum Thema Bildung sinnvoll ist, um so 
die vielfältigen Aktivitäten zu bündeln und eine gewisse Nachhaltigkeit nach dem Auslaufen 
bestimmter Programme zu erreichen. 

Dabei sollte ein besonderes Augenmerk auf der Identifizierung der besonderen Potenziale des 
Sozialraumgebietes und deren Nutzung liegen. 
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