Wir tun
was!

Kontrakt-Unternehmen für Bildung e.V.
Ruhrstraße 86
58452 Witten
Telefon: 0 23 02. 581-10-11 / -12 / -13

Bankverbindung

Geschäftsführung: S. Wieschermann -15

Sparkasse Witten

integration@stadt-witten.de

BLZ: 45250035

Internet: www.kontrakt-witten.de

Kontonummer: 69 42 32

facebook.com / kontrakt.witten

Übersicht

Verein

Geschäftsführung
Verwaltung der Fördermittel,
soziale Arbeit

Stabsstelle

Konzeption / Leitung
Allgemeines /Organisation

Schule

Hauptschule, im Einzelfall,
andere Schulformen
motivieren

Förderworkshops
Bewerbungscoaching,
Arbeitsorganisation, Benimmkurs,
Lernen lernen, u. a.

Paten/Förderer

Kinder aus Witten

8.-10. Schuljahr
mit /ohne Migrationshintergrund,
werden 3 Jahre gefördert für den
erfolgreichen Übergang von
der Schule in den Beruf

Schulische Förderung
Hausaufgabenbetreuung, Traing
Grundwissen Mathe,
Englisch, Deutsch,
2-3 Schüler pro Trainer
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Pädag. Coaches

Unternehmen/Organisationen
fördern ihr Kind 3 Jahre, bzw.
fördern das Projekt

Eltern

Mitwirkung erforderlich,
Info-Veranstaltungen,
leisten Eigenbeitrag

Coaching, Betreuung, Beratung,
Begleitung, Ausbildungsplatzsuche,
Ermuntern und Ermahnen, Ansprechpartner
für die Kinder

Einleitung
Wer schon einmal bei einer Auftakt- oder

Glücklich schätzen können sich die Kinder,

Informationsveranstaltung von Kontrakt

die jemanden haben, der ihnen eine Leiter

war wird bemerkt haben, dass wir immer

zur Verfügung stellt. Und genau das pas-

eine Leiter dabei haben. Sie stellt symbo-

siert im Projekt „Kontrakt – Unternehmen

lisch die Idee des Projekts Kontrakt-Unter-

für Bildung“. Paten bieten ihrem Kind eine

nehmen für Bildung dar.

Leiter an. Doch hochklettern und die Früchte vom Baum holen, muss das Kind allein.

Stellen Sie sich eine grüne saftige Wiese

Doch jetzt hat es eine reale Chance.

vor und mittendrin ein großer schöner Apfelbaum. Er trägt wunderbare Früchte und

Ohne Bildung ist es kaum möglich, sich

viele Kinder versuchen diese Früchte zu

beruﬂich zu etablieren und ein eigenver-

erreichen. Sie springen hoch, werfen Stö-

antwortliches Leben zu führen. Ohne För-

cke, schütteln den Baum, doch vergeblich

derung der Bildung kann eine erfolgreiche

- der Baum ist zu hoch und die Früchte für

Integration nicht gelingen. Konkret müs-

sie unerreichbar. Manch ein Kind gibt frus-

sen alle Wittener Jugendliche, ob mit oder

triert auf und redet sich ein „Diese Früchte

ohne Migrationshintergrund, die gleichen

sind nur für die Anderen da.“ Und irgend-

Chancen erhalten, sich beruﬂich zu etab-

wann ist es davon überzeugt, dass diese

lieren. Dazu möchte Kontrakt – Unterneh-

Früchte sowieso nicht schmecken.

men für Bildung einen Beitrag leisten.
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Mit dem Projekt „Kontrakt - Unternehmen

Klasse. Mittlerweile werden in unserer

gration und Flüchtlinge geendet hat. In

für Bildung“ möchte die Stadt Witten die

Stadt über 60 Kinder gefördert.

Kooperation mit der Stadt Witten - Stabs-

Chancengleichheit für Jugendliche, die

An dieser Stelle danke ich allen Unterneh-

stelle für Integration, Internationale Bezie-

aufgrund ihrer kulturellen oder sozialen

men, die sich seit 2008 zur Übernahme

hungen und Städtepartnerschaften führt

Herkunft benachteiligt sind, fördern, damit

einer oder mehrerer Patenschaften bereit

der Verein das Projekt durch, organisiert

sie sich beruﬂich etablieren können.

erklärt haben und damit unseren Kindern

die Fördermaßnahmen, begleitet die pä-

eine reale Chance bieten.

dagogischen Mitarbeiter und verwaltet die

Um dieses Ziel zu erreichen, übernehmen

Fördermittel.

Unternehmen eine dreijährige Patenschaft

Der gemeinnützige Verein Kontrakt-Un-

und unterstützen ihr Patenkind oder ihre

ternehmen für Bildung e.V. wurde im Jahr

Patenkinder mit einem monatlichen Bil-

2011 gegründet, nachdem die dreijährige

dungsstipendium von der 8. bis zur 10.

Förderung durch das Bundesamt für Mi-

Die Patenkinder der Stadt Witten Emircan und Sema
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Frau Amrouch und Frau Radijzi begrüßen

Welche Verpﬂichtung geht
der Pate ein?

„Wir möchten etwas tun!“

Wer sich zur Übernahme einer Paten-

sie machen seit 2008 vielen Kindern und

schaft bereit erklärt, fördert sein Patenkind

Jugendlichen durch Übernahme einer Pa-

von der achten bis zum Ende der zehnten

tenschaft Mut. Unsere Paten sind sozial

Klasse (3 Schuljahre) mit einem monat-

engagierte Unternehmen und Organisa-

lichen Bildungsstipendium in Höhe von

tionen. Durch die Übernahme einer oder

€ 50 und ermöglicht dadurch die Teilnah-

mehrerer Patenschaften bieten sie Witte-

me an den unterschiedlichsten Förder-

ner Kindern unabhängig ihrer kulturellen

maßnahmen.

Herkunft, eine Chance sich beruﬂich zu
etablieren.

die Patenkinder des Unternehmens: Ardita,
Angelika, Stella, Naci, Canan und Esin.

Das haben viele Unternehmen gesagt und

Wenn es möglich und sinnvoll ist, bietet
der Pate seinem Patenkind einen Prak-

HP Pelzer Holding GmbH wurde 1969 in

tikumsplatz an. Sinnvoll ist ein Prakti-

Witten gegründet. Die HP Pelzer Gruppe

kum, wenn der Pate auch Ausbildungs-

ist längst zu einem Global-Player gewor-

betrieb ist.

den und ist weltweit führender Anbieter von
Akustik-Systemen.

Der Pate nimmt an der Auftaktveranstal-

Das Unternehmen bietet sechs Kindern aus

tung teil, um sein Kind persönlich kennen

Witten die Chance an Fördermaßnahmen

zu lernen und ermöglicht ihm auch einen

im Rahmen des Projekts teilzunehmen.

Firmenbesuch.
Weitere Kontakte und Aktionen mit Jugendlichen sind erwünscht, liegen jedoch
im Ermessen des Paten.
Sie ﬁnden einen Vertrag hinten in dieser
Broschüre.
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Muss der Pate einen
Ausbildungsplatz zur
Verfügung stellen?
Weder das Kind, noch das Unternehmen
sind verpﬂichtet ein Ausbildungsverhältnis
einzugehen, bzw. anzubieten.
Der Jugendliche erfüllt eventuell trotz Förderung die Voraussetzungen nicht oder
sein Berufswunsch hat sich geändert.

Seit 40 Jahren ist der Handwerksbetrieb

Durch die Förderung hat er jedoch eine

für Heiz- und Energietechnik in Witten an-

reale Chance, anderweitig beruﬂich Fuß

sässig. Herr Dehne war einer der ersten

zu fassen.

Paten und förderte von 2008 bis 2011 zwei

Eine Verpﬂichtung, die/den Jugendliche/n

Patenkinder, Marc und Daniel. Nun enga-

in ein Ausbildungsverhältnis zu überneh-

giert sich das Unternehmen für Edison.

men ist kontraproduktiv und rechtlich nicht

Wir freuen uns sehr, dass das Patenkind

durchsetzbar.

der VHS im Sommer 2011 die Ausbildung
im Unternehmen Dehne antreten konnte.

Marc, Daniel und Edison
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Herr Dehne

Herr Deichmann überreicht den Förderpreis. Herr Plückelmann (links) war als Vertreter
der Paten in Köln dabei.

Evangelisches Krankenhaus
Witten GmbH
Seit 2008 hat das Unternehmen fünf Pa-

Das Projekt „Kontrakt – Unternehmen

Der von dem Unternehmer Heinrich Deich-

für Bildung“ ist einer der Gewinner des

mann initiierte Förderpreis setzt neue Im-

Deichmann-Förderpreises gegen Jugend-

pulse für die Einbindung benachteiligter

arbeitslosigkeit.

Jugendlicher in den Arbeitsmarkt und ho-

Bei bundesweit einhundertdreißig Bewer-

noriert mittelständische Betriebe, Vereine

bungen konnte sich die Wittener Initiative

und Schulen, die Jugendlichen mit Start-

als Dritte platzieren.

schwierigkeiten eine Chance geben.

tenschaften übernommen. Duygu und
Belhize werden derzeit im Fachseminar
für Altenpﬂege und Eslem im Fachseminar für Krankenpﬂege betreut. Für Sandra
und Selvi endete die dreijährige Förderung im Sommer 2011. Herr Plückelmann,
Leiter der Krankenpﬂegeschule war stellvertretend für die Paten bei der Preisübergabe der Deichmann-Stifung anwesend.
Schwester Milena begrüßt Eslem

Duyguy

Selvi

Belhize

Sandra
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Kann sich der Pate ein
Patenkind aussuchen?
Ziel des Projekts ist es benachteiligten
Jugendlichen eine beruﬂiche Perspektive
zu bieten. Darum ist es unser Wunsch,
dass Pate und Patenkind möglichst gut
zusammenpassen. Der Pate teilt uns mit,

Das Unternehmen Luhn & Pulvermacher

Neben der Übernahme der Patenschaft

ob und in welchem Bereich er ausbildet

Dittmann & Neuhaus hat Patenschaften

fördert das Unternehmen auch die

und welche Interessen oder Fähigkeiten

für fünf Kinder übernommen: Herr Dr.

pädagogische Gruppenarbeit.

dafür notwendig sind. Auch die Jugendli-

Winkels und Frau Schabbehardt engagie-

chen nennen uns ihre Berufswünsche und

ren sich für die Patenkinder Patrick, Urim,

Vorstellungen.

Michelle, Havagül und Esra.

Jedoch ist zu beachten, dass die Kinder
bei der Bewerbung erst die siebte Klasse
besuchen, also zwischen 13 und 14 Jahre
alt sind. Sie haben noch wenig Vorstellung
von realen Berufsaussichten. Daher können wir auch nicht garantieren, dass sich
die Berufswünsche der Kinder im Laufe
der Zeit nicht ändern.

Andreas
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Kann eine Patenschaft auch
vorzeitig beendet werden?
Im Interesse des Kindes und seines
Seit vielen Jahren spielt die Deutsche

Dabei entwickeln sich gerade aus dieser

Selbstwertes sollte das vermieden wer-

Edelstahlwerke Karrierewerkstatt GmbH

Gruppe häuﬁg gute, motivierte und leis-

den. Wenn Sie jedoch ﬁnanziell nicht

eine wichtige Rolle bei der Aus- und Wei-

tungsbereite Facharbeiter. Darüber hin-

mehr in der Lage sind, ihr Kind zu fördern,

terbildung junger Menschen.

aus beantworten Sie die gegebene Aus-

würden wir uns bemühen, einen anderen

Darüber hinaus sind wir uns der sozialen

bildungschance mit großer Loyalität und

Paten für das Kind zu ﬁnden.

Verantwortung bewusst und das Handeln

Firmentreue.

Unsererseits regen wir bei mangelhafter

steht für uns im Vordergrund.

Agnes Jakab, Diplom Sozialpädagogin,

Mitwirkung oder unangemessenem Sozi-

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass
junge Menschen, die mit einen durch

Deutsche Edelstahlwerke Karrierewerkstatt GmbH

alverhalten des Kindes die Auﬂösung der
Patenschaft an. In diesem Fall wird dem
Paten nach Möglichkeit ein anderer Ju-

schnittlichen oder schwächeren Ergeb-

gendlicher vorgeschlagen. Eine vorzeitige

nis die Schule verlassen, nach wie vor

Beendigung war bisher bei vier Kindern

Schwierigkeiten

notwendig.

haben

einen

Ausbil-

dungsplatz zu bekommen.
Eric

Irfan

Kann ich auch ohne Patenschaft fördern?
Wenn Sie sich zwar engagieren aber nicht
drei Jahre binden möchten oder keine
Möglichkeit haben, einen persönlichen
Kontakt zum Patenkind aufzubauen, freuen wir uns genauso über Förderungen anderer Art.
Viele Paten sind nebenbei auch Förderer.
Dafür bedanken wir uns ganz besonders.
Ob Pate oder Förderer, beide Arten des
Engagements sind notwendig und herzlich
willkommen. Auch Privatpersonen können
eine Patenschaft übernehmen.
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Ein Projekt in der Entwicklung
„Kontrakt“ war ein Modellprojekt, das mit

Darum freuen wir uns natürlich sehr,

einer ersten Grundidee im Jahr 2007 be-

wenn Sie die Projektarbeit unterstützen

gann, 2008 startete und seitdem stetig

möchten. Ihre Spenden dienen der ge-

weiterentwickelt wird.

samten Gruppe.

Konzeptionelle Korrekturen erwiesen sich
als erforderlich in den Bereichen Finanzierung, Schülerauswahl, Elternbeteiligung
und Fördermaßnahmen.
Finanzierung
Alleine durch die Bildungsstipendien kann
Kontrakt nicht ﬁnanziert werden. Wenn
bisher nur für die Übernahme einer dreijährigen Patenschaft geworben wurde,
steht nun gleichwertig daneben die Ak-

Die Wittener Sparkassen- und Bürgerstif-

quiese von Unternehmen und Organi-

tung hat es sich zur Aufgabe gemacht,

sationen, die das Projekt an sich fördern

Initiativen, Aktivitäten und Institutionen

möchten.

Dieses ist erforderlich, weil

zu unterstützen, deren Engagement den

das Projekt nur bis Mai 2011 durch das

Bürgern in Witten zugute kommt. Zwei

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Bereiche des vielschichtigen Förder-

ﬁnanziert wurde. Diese Lücke musste an-

spektrums der Stiftung sind die Kinder-

derweitig geschlossen werden.

und Jugendhilfe sowie die Förderung von
Kunst und Kultur. Von daher war die Ent-

In das Konzept der Stiftung passt auch
die hervorragende Arbeit, die der Verein
„Kontrakt – Unternehmen für Bildung e. V.“
in Witten leistet. Wir stehen hinter dem
Gedanken, dass eine gute Bildung die
Chancen am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt erheblich verbessert. Aus diesem
Grund sehen wir in unserer Förderung
des Vereins „Kontrakt – Unternehmen für
Bildung“ eine vielverspre chende Investiti-

Von den Bildungsstipendien der Paten

scheidung des Stiftungskuratoriums klar:

wird hauptsächlich die Förderung im schu-

Die Wittener Sparkassen- und Bürgerstif-

lischen Bereich ﬁnanziert. Wir sind für die

tung unterstützt zum Beispiel das Projekt

chen in Witten.“

sozialpädagogische Begleitung, für die

„JEKI – Jedem Kind ein Instrument“, mit

Sparkasse Witten, Arno Klinger

Durchführung von Workshops und Veran-

dessen Hilfe vielen Wittener Schülerin-

staltungen, sowie für die Öffentlichkeits-

nen und Schülern der Zugang zur Musik

arbeit auf weitere Spenden angewiesen.

ermöglicht wurde, bzw. wird.
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on in die Zukunft der Kinder und Jugendli-

22 Jahre nach Gründung der bundesweit

Mit ihrer stiftungspolitischen Ausrichtung

Herr Dr. Michael Kohlmann überreicht

bis heute einmaligen Hilfsaktion wird der

„Investion in Bildung „unterstützt und

zwei Förderschecks (Kontrakt & Lernpa-

Solidarfonds seit 2009 als gemeinnützig

initiert die Solidarfonds-Stiftung NRW

tenschaften) und sieben Laptops für die

anerkannte Stiftung fortgeführt.

insbesondere Förderprojekte im schuli-

BUS-Klasse. Es freuen sich Frau Leide-

Die Solidarfonds-Stiftung NRW wird von

schen und beruﬂichen Segment. Nach-

mann, Frau Formann und Frau Dannert.

bisher über 80 Gründungsstiftern und Zu-

hilfegutscheine für Schüler/innen aus

stiftern getragen.

ﬁnanzschwachen Familien werden eben-

Dem Vorstandsvorsitzenden Dr. Michael

so ﬁnanziert wie die Förderung von Aus-

Kohlmann stehen im Vorstand und Kura-

bildungs- und Lernpatenschaften.

torium u.a. Dr. Ludger Stratmann (Vorsit-

Die Schaffung zusätzlicher Ausbildungs-

zender des Kuratoriums), Roland Kaiser,

plätze und berufsbildende Projekte an

Olaf Henning Christian Stratmann, Detlev

Schulen stehen ebenfalls auf der ge-

Dorendorf, Paul H. Klawitter und Dieter

schäftspolitischen Agenda.

Thomas Heck zur Seite.

Wer sich für eine Mitwirkung in der Soli-

Zu den weiteren Förderern gehören neben

darfonds-Stiftung NRW interessiert, ﬁndet

den Fußball-Bundesligsten Borussia Dort-

alle notwendigen Informationen unter:

mund, FC Schalke 04 und VfL Bochum die

www.solidarfonds-nrw.de

Regionalzeitungen WAZ und Ruhr-Nach-

E-mail : kontakt@solidarfonds-nrw.de

richten, die sich als Schirmherren und
Medienpartner engagieren.

Vorstand und Kuratorium der Solidarfonds-Stiftung-NRW im Dezember 2011 in Castrop-Rauxel
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Tim und Alexander mit Herrn Pfordt

Die teilnehmenden Jugendlichen
Ab Juni 2011 können wir jetzt auch Kinder

Die Teilnehmer/innen

Der Lions Club Witten-Mark ist seit

unabhängig von ihrer kulturellen Herkunft

- wohnen in Witten,

1991 Teil von Lions Clubs International,

aufnehmen. Das war vorher aufgrund der

- besuchen eine Hauptschule in Witten,

einer Vereinigung von rund 1,4 Mio.

Richtlinien des Bundesamtes für Mig-

- gehen in die 8. Klasse,

Mitgliedern.

ration und Flüchtlinge, die bis dahin das

- haben Förderbedarf und

Lions hat sich zum Ziel gesetzt, über

Projekt ﬁnanziert haben, nicht möglich.

- sind bereit in ihrer Freizeit an Förder-

alle beruﬂichen Interessen hinaus, in

Dennoch bleiben Jugendliche mit Migra-

maßnahmen teilzunehmen.

tionshintergrund Hauptzielgruppe, da die-

gegenseitiger

Freundschaft

der

Ge-

meinschaft zu dienen und sich für die

se stark benachteiligt sind und „Kontrakt

Aus organisatorischen Gründen können

soziale und kulturelle Entwicklung der

– Unternehmen für Bildung“ ein Projekt

wir nur in wenigen Fällen auch Schüler/

Gesellschaft einzusetzen unter dem Leit-

der Stabsstelle für Integration ist.

innen anderer Schulformen aufnehmen,

motiv: “we serve – wir dienen“.

wenn sie einen Migrationshintergrund
Die Schüler und Schülerinnen müssen

aufweisen.

sich bis Mai/Juni schriftlich bewerben und
an Bewerbungsgesprächen teilnehmen.
Im Jahr 2011 haben sich 36 Kinder beworben, 13 konnten wir aufnehmen.

Soroptimisten International versteht sich
als weltweite Stimme von Frauen für
Frauen. Auf der Basis von internationaler
Verständigung setzen sie sich ein für:
- die Verbesserung der Stellung der Frau
- hohe ethische Werte
- Menschenrechte für alle, und
- Gleichheit, Entwicklung und Frieden
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Scharfen exportiert ihre Maschinen in
über 80 Länder. Auch bei uns schätzt man
Die Firma Scharfen kümmert sich seit

die Qualität von Scharfen und namhafte

acht Jahrzehnten um die Wünsche ihrer

Unternehmen der Lebensmittelbranche

Kunden rund um das Thema Schneiden.

setzen ihre Maschinen ein.

Herr Katke und Herr Scharfen

Motivation wird vorausgesetzt
Im ersten Jahr bestand keine Auswahlmöglichkeit von Schülerinnen und Schüler, alle 17 sich bewerbenden Jugendlichen wurden im Projekt aufgenommen.
So hatte die Sozialarbeiterin nur diese

Aldin

Gruppe zu betreuen, im Jahr darauf kamen weitere 22 Jugendliche dazu und im
dritten Jahr 19. Bei dieser Gruppengröße
bestand keine Möglichkeit mehr zu einer
individuellen Betreuung. Bei manchen
Schülern zeigte sich auch, dass viele nicht
nur in schulischen Belangen, sondern
auch im Sozialverhalten Förderbedarf
hatten. Häuﬁg waren sie auch psychisch
belastet. Mehrfach belastete Jugendliche
benötigen eine andere Art Unterstützung,
die durch Kontrakt nicht geleistet werden
kann.
Natürlich dürfen und sollen die Kinder Förderbedarf haben, aber daneben muss die
Bereitschaft vorhanden sein, an sich zu
arbeiten. Der Pate stellt die Leiter zur Verfüng hochklettern muss das Kind selber.

Seit über 50 Jahren bietet die Firma Detaille Wohnbau mit Hauptsitz in Witten/
Ruhr im Rhein-/Ruhrgebiet Gewerbe- und
Wohnimmobilien an. Detaille unterstützt
Kontrakt und ist Pate von zwei Kinder:
Marie und Berkan Eren.
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Die besondere Situation von Kindern mit Migrationshintergrund
Natürlich sind auch einheimische Kinder

Altersgruppe der unter 25-Jährigen sind

Auch die aktuellen Zahlen zur Bildungs-

förderbedürftig und darum nehmen wir sie

es bereits mehr als ein Viertel (27,2 %).

und Ausbildungssituation ausländischer

im Projekt auch auf. Dennoch möchten wir

Besorgniserregend ist die Tatsache, dass

Jugendlicher belegen die insgesamt be-

auf die besondere Situation von Kindern

41 % der Altersgruppe der 25 bis unter

denkliche Situation:

mit Migrationshintergrund hinweisen. Ihr

35 Jährigen in der Bevölkerung mit Mi-

prozentualer Anteil an der Schülerschaft

grationshintergrund keinen beruﬂichen

von Förder- und Hauptschulen ist bedenk-

Bildungsabschluss

lich hoch. Viel seltener besuchen sie das

ohne Migrationshintergrund 15 %). Laut

Gymnasium.

PISA zählen insgesamt knapp 25 % aller

- 17 % der ausländischen Jugendlichen

Schülerinnen und Schüler hinsichtlich ih-

erreichen keinen Schulabschluss, rund

haben

(Personen

Ergebnisse des Mikrozensus 2005 des

rer Aussichten auf beruﬂichen Erfolg zur

Statistischen Bundesamtes:

Risikogruppe, bei den Jugendlichen mit

Nach diesen Daten (veröffentlicht im ers-

Migrationshintergrund sind es rund 40 %.

ten gemeinsamen Bildungsbericht des

Besonders besorgniserregend ist, dass

Bundes und der Länder) beträgt der Anteil

Jugendliche der zweiten Generation (ein

der Personen mit Migrationshintergrund

oder beide Elternteile im Ausland, der Ju-

an der Gesamtbevölkerung rund 19 %,

gendliche selbst in Deutschland geboren)

das ent-spricht 15,3 Millionen Menschen.

oft schlechter abschneiden als zugewan-

Bei der für das Bildungssystem wichtigen

derte Jugendliche (erste Generation).

- 44 % der ausländischen, aber nur 19 %
der deutschen Jugendlichen besuchen
eine Hauptschule;

8.5 % bei den deutschen;
- die Ausbildungsquote der ausländischen
Jugendlichen sinkt seit 1994.

Seit ihrer Gründung im Jahre 1858 folgt
das Marien-Hospital dem christlichen Leitbild, in dem der Mensch und insbesondere der Hilfsbedürftige im Mittelpunkt des
Handelns steht. Das Marien-Hospital versteht die Verpﬂichtung zu medizinischer
Versorgung und Pﬂege der Mitmenschen
als gelebte christliche Existenz.
Herr Veller mit Can
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Eda, Aysun

Seit dem 15.September 2009 haben wir,

Wir haben bis heute die Entwicklung von

die Ostermann Unternehmen, die Paten-

„Kindern“ zu jungen Erwachsenen beglei-

schaft für drei Wittener „Kinder“ übernom-

ten dürfen, was auf der einen Seite natür-

men. Unsere Patenkinder heißen Tarkan,

lich Arbeit gemacht hat. Auf der anderen

Tugay und Hasan. Nach dem ersten ken-

Seite machten wir auch sehr schöne Er-

nenlernen haben wir in vielen Treffen, fast

fahrungen, durch die positive Entwicklung

immer unter Beteilung der Eltern, unsere

unserer „Patenkinder“.

Patenkinder näher kennengelernt. Un-

Wir sind sicher, dass wir alle einen Beitrag

terstützung konnten wir ihnen durch Rat-

zur persönlichen Entwicklung beigetragen

schläge, durch Vermittlung von Praktika

haben.

in anderen Unternehmen und im eigenen

Für das Einrichtungshaus Ostermann,

Unternehmen geben.

Rolf Ostermann und Rüdiger Iwanski

Tarkan, Hasan und Tugay
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„Als mittelständisches Unternehmen, das

sätzliche Bildungsangebote – etwa durch

zung und der Austausch mit Kollegen in

schon immer neue Wege ausprobiert hat,

Nachhilfestunden, Teilnahme an Sport

guter Atmosphäre, die Sicherheit, die un-

war für uns von Anfang an klar: Wir sind

veranstaltungen etc. – wahrzunehmen.

sere Kollegen den Berufsanfängern auch

dabei! Der Ansatz von Kontrakt, junge

Der zweite Schritt waren die Praktika in

bei Schwierigkeiten boten, haben Wesent-

Menschen mit weniger guten Startbedin-

unseren Betrieben – so konnten wir uns

liches zur guten Entwicklung beigetragen.

gungen zu fördern, ist für uns wegweisend

persönlich kennen lernen.

– und wir haben mit unseren Patenkindern

Vartan Sarkees Krabit und Hasan Demi-

Wir freuen uns, dass wir den beiden zum

durchweg gute Erfahrungen gemacht.

ray absolvierten ihre Praktika zunächst

Ausbildungsjahr 2011 schließlich eine

Als wir 2008 zusagten, die neue Initiative

in unserem Betrieb ars nova GmbH, dem

Ausbildungsstelle anbieten konnten, die

zur Förderung von Kindern mit Migrati-

Distributions- und Logistikzentrum der

sich die beiden letztlich durch ihr Engage-

onshintergrund zu unterstützen, wussten

boesner-Gruppe. Schulbegleitend konn-

ment und ihre Motivation selbst erarbeitet

wir natürlich noch nicht, wie sich das Pro-

ten Sie in dieser Zeit Abläufe und Struktu-

haben. Hasan Demiray hat seine Ausbil-

jekt entwickeln würde. Doch der Ansatz,

ren kennenlernen und – das ist wesentlich

dung zur Fachkraft für Lagerlogistik in der

durch konkrete, individuell abgestimmte

– im Team arbeiten: Gerade die Unterstüt-

ars nova GmbH begonnen.

Fördermaßnahmen die beteiligten Kinder
dort abzuholen, wo sie stehen und ih-nen
die Chance zu bieten, sich durch eigenes
Zutun bessere Chancen für den Arbeitsmarkt zu schaffen, schien uns den Einsatz
wert. Und auch aus unternehmerischem
Interesse schien uns dieses Projekt ein
Schritt in die richtige Richtung: Wo Fachkräfte knapp werden, muss die Wirtschaft
selbst Initiativen ergreifen, um qualiﬁzierten Nachwuchs heranzuziehen.
Zunächst haben wir das Projekt mit ﬁnanzieller Unterstützung gefördert: Diese

Thitisorn,

ermöglichte unseren Patenkindern, zu

Mehmet Veli
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Vartan Sarkees Krabit hingegen wird in
unserer boesner Direktverkaufsniederlassung in Witten-Herbede zum Kaufmann im
Einzelhandel ausgebildet. Gerade dieses
Arbeitsfeld scheint für den jungen Mann
wie maßgeschneidert: Da Vartan Sarkees
Krabit selbst künstlerisch tätig ist, dürfte
ihn die anregende Umgebung beim größten deutschen Händler für Künstlermaterial und Rahmen auch für seine Freizeit
inspirieren.
Die Erfahrungen, die wir mit den beiden
gemacht haben, waren für uns eine Bestätigung, auf dem richtigen Weg zu sein.
Mittlerweile gehen wir mit Kontrakt in die
zweite Runde: Mehmet Veli und Thitisorn
Suksawat sind unsere neuen Patenkinder.
Natürlich hat sich das Projekt mittlerweile
weiterentwickelt und ein wenig verändert
– aber wir sind stolz, als Mitstreiter der
ersten Stunde weiterhin dabei zu sein!“
Hasan, Herr Erbe, Frau Kalbe und Vartan

Martina Kalbe, Witten, im November 2011

Als inhabergeführtes Dienstleistungsunternehmen der Region mit mehr als 100jähriger Tradition beschäftigen wir sehr
viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit
Migrationshintergrund.
Aufgrund unserer sehr guten Erfahrungen
wollen wir auch die Integration anderer
ausländischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Gesellschaft und in der
Arbeitswelt fördern, um auch diesen jungen Menschen eine Chance zu geben,
ihren Ausbildungswunsch zu erfüllen und
damit die Grundlage einer erfolgreichen
Karriere zu schaffen. Auch zukünftig sehen wir unsere gesellschaftspolitische
Verantwortung und werden weiterhin mit
der Stabsstelle für Integration der Stadt
Witten zusammenarbeiten. Neben diesen
sachlichen Grün-den ist es mir darüber hinaus als gebürtiger Wittener und Kind des
Ruhrgebiets emotional sehr wichtig, ein
solches Projekt zu unterstützen.
Seit 2009 ist Gülsen das Patenkind des Unternehmens.

Jürgen Gülich
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Folgen der Arbeitslosigkeit
Arbeitslosigkeit verursacht, neben den

Plattform (Anforderungen des Arbeits-

Aufgrund ihrer schlechten ﬁnanziellen Si-

individuellen Folgen, Kosten für hohe

platzes, Austausch mit Kollegen, allge-

tuation drängen viele Eltern ihre Kinder

staatliche Transferleistungen und auf der

meinübliche Tagesstruktur) fehlt.

in einen Job, anstatt sich um deren Aus-

anderen Seite Mindereinnahmen (Sozial-

oder Weiterbildung zu kümmern. Diese

versicherungen und Steuern).

Diese Situation kann schnell zu einem

„Jobs“ stellen kurzfristig eine gute Einnah-

Hierdurch wird die Gemeinschaft stark be-

Teufelskreis führen, da erwerbslose El-

mequelle und ﬁnanzielle Entlastung dar.

lastet und das wiederum fördert ein aus-

tern ihren Kindern wichtige Grundwerte

Jedoch zeigen die Arbeitslosenstatistiken,

länderfeindliches Klima.

schwerer vorleben können, (z.B. struk-

dass genau diese Hilfsarbeiter/innen, so-

Negative Folgen hat die Arbeitslosigkeit

turierter Tagesablauf, Selbstwert durch

wie andere Personen ohne Schul- und

für alle davon Betroffenen, jedoch kommt

Erwerbsarbeit, das Erlernen und Ge-

Berufsabschluss, den größten Anteil von

bei arbeitslosen Migrantinnen und Migran-

brauchen der deutschen Sprache, sich

Harz IV-Empfängern ausmachen.

ten erschwerend hinzu, dass ihnen durch

weiterbilden, usw.). Dadurch stehen viele

den fehlenden Arbeitsplatz gleichzeitig

Eltern ihren Kindern nicht als Vorbild zur

eine sehr wichtige integrationsfördernde

Verfügung.

Transportkontor
Heinrich Stratmann GmbH
Das Unternehmen Wittener TransportKontor (WTK) - Heinrich Stratmann GmbH
- wurde 1953 in Witten von Heinrich
Stratmann gegründet. Zunächst war das
Ruhrgebiets-Unternehmen in der Transportbranche und dem Kohlehandel beheimatet. Mit dem Strukturwandel Ruhr kam
auch die Wandelung des Unternehmens
hin zu einem Logistik-Unternehmen, das
europaweit tätig ist.
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Jessica und Artur

Herr Stratmann

Dr. Mesch und Patenkind Kübra

Brachliegende Ressourcen
Viele Firmen beklagen, dass sie keine

gänge zu Unterstützungsmöglichkeiten.

geeigneten Bewerber/innen für ihre Aus-

Vielen mangelt es an Wissen über das

bildungsstellen ﬁnden. Sie bemängeln die

deutsche Schulsystem. Sie wissen nicht,

Ausbildungsunfähigkeit vieler Jugendli-

dass ihre Mitarbeit und die individuelle

cher: schlechte Zeugnisse, mangelhaftes

Förderung ihrer Kinder notwendig sind.

Allgemeinwissen, unreifes Verhalten und

Selbst wenn sie den Bildungsbedarf

Die Gloria Haus- und Gartengeräte GmbH

das Fehlen von sozialen Kompetenzen.

erkennen, lassen ihre ﬁnanziellen Res-

setzt seit 65 Jahren konsequent auf inno-

Ebenfalls zeichnet sich zunehmend der

sourcen selten bildungs- und integrations-

vative Techniken und setzt diese in hoch-

Mangel an Fachkräften ab.

fördernde Maßnahmen zu.

wertigen Produkten um.

Auf der einen Seite benötigen Unterneh-

Viele Kinder sind mutlos und haben resi-

räten für Haushalt und Garten über Hoch-

men ausbildungswillige und –fähige Ju-

gniert. Dies äußert sich auf vielfältige Art

leistungssprühgeräte

gendliche, damit sich diese zu qualiﬁzier-

und Weise. Eigenständig sind sie kaum

Anwendungen bis hin zu ausgewählten

ten Mitarbeiter/innen entwickeln können.

in der Lage, für sich die Weichen für eine

Gartenpﬂegeprodukten.

Nicht besetzte oder fehlbesetzte Arbeits-

bessere Zukunft zu stellen. Sie benötigen

Das Unternehmen hat 2011 die Paten-

plätze verursachen Kosten.

Vorbilder, Ansporn und Unterstützung von

schaft für Kübra übernommen.

Das Produktportfolio reicht von Sprühgefür

gewerbliche

Menschen, die an sie glauben.
Auf der anderen Seite wünschen sich fast
alle Jugendliche gute Schulabschlüsse
und einen geeigneten Ausbildungsplatz.
Doch sie nehmen durchaus wahr, dass
sie als Hauptschüler und/oder Migranten
schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Sie erreichen nur schlechte oder keine Schulabschlüsse, aber das
heißt nicht zwingend, dass sie weniger
begabt sind. Oft sind sie aufgrund ihrer
sozialen oder kulturellen Herkunft benachteiligt. Ihre Eltern können sie in der Schule
schlechter oder gar nicht unterstützen und
ﬁnden in Erziehungskrisen seltener Zu-
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Die Situation an Wittener Schulen

Die Schulen

Wittener städtischen Schulen:

gendliche

Am Projekt nehmen hauptsächlich Ju-

Schüler/innen im Schuljahr 2010/11 an

aus

den

beiden

Wittener

Hauptschulen teil: Freiligrath- und

ohne
deutschen Pass

Selbst bei guten Schulabschlüssen haben
Migrationshintergrund

Overbergschule. Die Lehrerkräfte kennen
kennen ihre Schüler/innen und ihre Le-

202 Förderschule

35 (17,3%)

aufgrund ihrer Herkunft schlechtere Chan-

benssituation am besten und treffen eine

638 Hauptschule

192 (30,1%)

cen einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz

erste Vorauswahl, wer an dem Projekt

2131 Gesamtschule

217 (10,2%)

zu ﬁnden, als ihre deutschen Mitbewerber.

teilnehmen könnte. Sie ermutigen die Ju-

1323 Realschule

118 ( 8,9%)

Dieses hat zur Folge, dass dieser Perso-

gendlichen zur Teilnahme. Manche be-

2774 Gymnasium

141 ( 5,1%)

nenkreis prozentual besonders häuﬁg von

gleiten ihre Schüler/innen zu Veranstaltun-

3033 Grundschule

394 (12,2%)

Arbeitslosigkeit betroffen ist.

gen und motivieren während der Projekt-

Schüler/innen
insgesamt

Freiligrath Schule

Jugendliche

mit

laufzeit.

Ausbildungs- und Arbeitsmarktes berück-

Weitere

sichtigen. Insofern war es für uns eine

neues Vertrauen in unsere Schülerinnen

logische Konsequenz, das Angebot der

und Schüler gewinnen und würden unse-

Stadt Witten zur Teilnahme an dem Pro-

ren Jugendlichen nicht nur gute Startchan-

jekt „Kontrakt – Unternehmen für Bildung“

cen, sondern langfristig auch bessere Le-

wahrzunehmen. Hier erfahren unsere

benschancen ermöglichen.

Schülerinnen und Schüler eine weitere
und vor allem individuelle Förderung, die
Schule so nicht leisten kann.
Im Rahmen einer schulischen individuellen Förderung muss Berufswahlorientierung frühzeitig beginnen und nachhaltig
verfolgt werden. Sie muss sowohl die individuellen Wünsche und Fähigkeiten in
den Blick nehmen als auch gleichzeitig die
Gegebenheiten und Entwicklungen des
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Durch die Kooperation in „Kontrakt“ wollen
wir die Berufswahlorientierung an unserer
Schule weiter akzentuieren und eine gelingende Förderung der Berufs- und Lebensperspektiven unserer Jugendlichen
erzielen. Die Verbesserung der Ausbildungsreife ist unsere zentrale Aufgabe.

Firmen/Unternehmen

Frau Endrusch, Schulleiterin

könnten

Die Stadtwerke Witten sind ein kommunales

Kontrakt ist ein innovatives Konzept, das in

Energieunternehmen. Seit über 150 Jahren

der Idee überzeugt und in der Praxis funktio-

versorgen wie die Stadt zuverlässig mit

niert. Wir haben mit Freude den Werdegang

Wasser, Strom, Gas und Wärme. Außerdem

unseres Patenkindes Alexander verfolgt und

betreiben wir die öffentlichen Bäder in Her-

sind sicher, dass auch Dilara mit der Unter-

bede und Annen. Mit unserem Ausﬂugsschiff

stützung des engagierten Kontrakt-Teams

MS Schwalbe II bieten wir von Frühjahr bis

einen erfolgreichen Weg vor sich hat.

Herbst spannende Entdeckungstouren auf
der Ruhr an.

Herr Träris und Dilara

Alexander
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Alle Patenkinder auf einem Blick

Albulena

Aldin

Alexander

Alexander

André

Andreas

Andreas

Angelika

Ardita

Artur

Aysun

Belhize

Berhan

Berkan

Burak

Burcu

Can

Canan

Daniel

Daniel

Dilara

Duygu

Eda

Edison

Emel

Emircan

Enis

Eric

Esin

Eslem

Esra

Filiz Vanessa

Florentina

Gökhan
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Gülsen

Hasan

Hasan

Havagül

Irfan

Jessica

Kristina

Kübra

Marc

Marie

Mehmet Veli

Melike

Melisa

Meltem

Michelle

Naci

Oliver

Patrick

Pawel

Ramazan

Sandra

Selin

Selvi

Sema

Stella

Stella

Tarkan

Thitisorn

Tim

Tugay

Vielen Dank
für die dreijährige
Tülin

Urim

Vartan

Förderung.
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Elternmitwirkung
Vielen Eltern, insbesondere mit Migrati-

Kinder und deren Zukunft bleibt bei den

onshintergrund, mangelt es an Wissen

Eltern. Sie haben die Möglichkeit Veran-

über das deutsche Schulsystem. Ihnen

staltungen z.B. zu den Themen „Wie be-

ist nicht bekannt, dass ihre Mitarbeit und

gleite ich mein Kind auf dem Weg in den

die individuelle Förderung ihrer Kinder

Beruf?“ oder „Wie begleite ich mein Kind

Evonik Industries AG haben sich nicht

notwendig ist. Selbst wenn diese Eltern

durch die Pubertät?“ zu besuchen. Eben-

nur die Sportförderung auf ihre Fahnen

den Bildungsbedarf erkennen, lassen ihre

falls ist die Teilnahme an Gruppenveran-

geschrieben, sondern vor allem auch die

ﬁnanziellen Ressourcen selten bildungs-

staltungen erwünscht. Wenn die Eltern

Förderung der Ausbildung. Evonik sind

und integrationsfördernde Maßnahmen

ihr Kind nicht unterstützen, fordern und

schon seit 2009 Paten von Stella und Filiz

wie Nachhilfe, Hausaufgabenbetreuung,

fördern greifen die Fördermaßnahmen im

Vanessa.

Klassenfahrt, Besuche des Sportvereins

Rahmen des Projekts nicht.

oder generelles Vereinsleben zu. Manche Eltern möchten, dass ihre Kinder eine
Schule besuchen, in der hauptsächlich
deutsche Kinder sind. Doch können sie

Neben der Übernahme der Patenschaft
fördert das Unternehmen auch die
pädagogische Gruppenarbeit.

sich die Busfahrkarte zum Besuch der
Schule ihrer Wahl nicht leisten. So bleiben
diese Kinder neben ihrem Wohnumfeld,
auch in der Schule zu oft „unter sich.“
Die Eltern sind wichtige Partner im Projekt. Ohne ihre Mitwirkung kann Kontrakt
nicht funktionieren. Zu oft hat sich gezeigt,
dass sie aus unterschiedlichsten Gründen
mit der Ausübung ihrer Aufsichtspﬂicht
überfordert sind und nicht wissen was ihr
Kind tut oder tun sollte. Aus diesem Grund
führen wir auch mit den Eltern Auswahlgespräche und auch sie müssen schriftlich
ihre aktive Mitwirkungsbereitschaft erklären. Wir können nur im gewissen Rahmen
unterstützen, die Verantwortung für die
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Dr. Schmidt-Steffen und Herr Elles mit Stella

Filiz Vanessa

Toleranz fördern
Der Erziehungsauftrag liegt bei den Eltern,
die Kontrakt-Mitarbeiter können nur unterstützen. Um mit den Eltern in eine Richtung
gehen zu können, ist die Zusammenarbeit
mit den Eltern unabkömmlich.
Durch die Förderung innerhalb des Projekts
„Toleranz fördern“ können wir

besondere

Familienveranstaltungen durchführen und
damit eine Basis für die Elternarbeit schaffen.
Wir danken dafür und auch für die anteilige
Finanzierung für diese Broschüre.
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Sozialpädagogische Betreuung
Jedem Jugendlichen steht ein sozialpädagogischer Coach zur Seite. Dieser ist Ansprechpartner für das Kind, begleitet, motiviert und unterstützt es, besonders in der
Berufsﬁndungs- und Bewerbungsphase.
Der Coach führt ebenso Elterngespräche
und organisiert Patenbesuche. Derzeit
stehen den 52 Kindern sechs Coaches
zur Seite.

Förderunterricht
Lernen ist in kleinen Gruppen bekanntlich
besser. Daher ﬁndet zwei Mal in der Woche ein schulisches Nachbereitungstreffen mit acht bis zwölf Kindern statt, denen
vier Betreuer zur Seite stehen.
So können Hausaufgaben zusammen bearbeitet werden und Fehler und Schwächen ausgemerzt werden. Die Teilnahme

Jan, Michelle, Steffen und Anke

ist für das Projekt unerlässlich und daher
verpﬂichtend.

Franziska

26

Astrid

Cecilia

Förderkurse
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Zunächst lag der Schwerpunkt der Förderung im Nachhilfebereich. Es zeigte sich
jedoch aufgrund der empirischen Begleitung durch die Evangelische Fachhochschule, dass die Kinder viel mehr von den
Gruppenaktionen daneben proﬁtierten.
Sie wurden selbstsicherer und ihre Frustrationstoleranz stieg. Aus diesem Grund
wurden die Fördermaßnahmen umkonzeptioniert. Sie erhalten wie bisher Förderung im schulischen Bereich, daneben
aber mehr Gruppeangebote, die darauf
abzielen die Sozialkompetenzen und das
Auftreten der Kinder zu verbessern.
Die Kinder haben die Möglichkeit in den
drei Jahren unterschiedliche Förderkurse

Virginie

Katrin

Tugce

in Kleingruppen zu besuchen und somit
ihre sozialen Kompetenzen zu festigen
und Kenntnisse zu erwerben.

Social Media (Web 2.0).
Spaß und Sinn
Die neue Medienwelt mit Web 2.0 (face-

Malkurs

book, youtube usw.) beinhaltet auch Ge-

Jeder hat Talent.

fahren. Wie wehre ich mich gegen unge-

Kompositionen aus Farbe und Formen

wollte Angriffe (Cybermobbing, gehackte

werden studiert, der Fantasie sind kei-

E-Mail Konten und dergl.)? Im Internet

ne Grenzen gestetzt. Die Verwirklichung

sollten wir uns auskennen und es sollte

eigener Ideen wird gefördert und unter-

Spaß machen ohne Angst. Ein sicherer

stützt. Eine gemeinschaftliche kreative
Freizeitgestaltung, die verbindet.

Umgang mit den neuen Medien wird in

Sandra

Zukunft immer wichtiger werden.
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Terminverwaltung und
-einhaltung
Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit sind
wichtige Voraussetzungen für ein erfolgreiches Berufsleben. Die Jugendlichen
haben viele schulische und private Termine, doch gelingt es ihnen nicht immer,
den Überblick zu behalten. Schule, Sportverein, Hausaufgabenbetreuung, Gruppenaktionen sowie Treffen mit dem Paten

Chancen zu geben und Mut zu machen

oder dem Coach. Da verliert man schon

war von Beginn an die Idee von „Kon-

mal schnell den Überblick oder schätzt

trakt“. Damit konnte sich auch unsere

Drei Jahre hat die vhs Witten | Wetter |

den Zeitrahmen falsch ein. Dieser Work-

Volkshochschule sehr gut identiﬁzieren.

Herdecke als Patin André auf seinem Weg

shop soll helfen die Termine zu koordinie-

Es lag also nahe, nicht nur gemeinsam

begleitet und unterstützt und wir sind sehr

ren und einzuhalten.

mit der Stadt Witten und dem Verein Ler-

stolz auf ihn!

nimpuls als Projektbeteiligte an der Um-

Denn André hat im Sommer eine Ausbil-

setzung mitzuwirken, sondern auch die

dung als Anlagenmechaniker im Bereich

Patenschaft für ein Kind zu übernehmen.

Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik bei

André

der Firma Dehne begonnen.
Wir freuen uns, an diesem tollen Projekt
beteiligt zu sein und wünschen weiterhin
allen Beteiligten, Paten und Patenkindern
viel Erfolg!
Doris Hülshoff, Stellv. Vorsitzende der
Zweckverbandsversammlung der vhs Witten | Wetter | Herdecke

Frau Sommerbauer
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Nach unserem Leitbild wollen wir unseren

Wir hoffen, dass „Kontrakt“ auch im nächs-

christlichen Glauben nicht nur mit einan-

ten Durchgang vielen Jugendlichen den

der leben und andere dazu einladen, son-

Weg in die Zukunft ebnet.

dern als evangelische Johannisgemeinde

Julia Holtz, Pfarrerin der ev. Johannis-Kirchengemeinde

auch gesellschaftliche Verantwortung in
unserer Stadt übernehmen.
Dazu gehört, dass wir uns für benachteiligte Kinder und Jugendliche einsetzen. Wir
tun dies mit eigenen Mitteln, durch die Angebote unserer Gemeindeschwester und
unserer Jugendreferentin, aber auch dadurch, dass wir Projekte anderer fördern,
die fachkundig und efﬁzient helfen.
„Kontakt“ haben wir dabei als ein sehr wirkungsvolles Projekt erlebt, das Jugendliche mit schlechten Startbedingungen indi-

Pawel

viduell fördert und ihnen hilft, ihre eigenen
Gaben zu entfalten. Wir haben uns sehr
gefreut, dass unser erstes Patenkind das
Projekt erfolgreich abgeschlossen hat und
nun eine Ausbildung absolviert.

Oliver, Selin
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Berufsﬁndung
Rechtsanwalt, Kinderärztin, Schauspieler
– Berufswünsche unserer Jugendlichen.
Wir möchten den Blick auf realistische
Chancen lenken, ohne die Kinder zu ent-

In unserer täglichen pädagogischen und

zen, desto weniger Vermittlungshemm-

mutigen, ihnen Wege aufzeigen, dass

anleitenden Arbeit mit und für Menschen

nisse sind aufgebaut und vermeintlich

eine Berufsausbildung auch der Einstieg

mit deutlichen Wettbewerbsnachteilen

gestellte Weichen lassen sich in andere

zum Wunschberuf sein kann.

am Arbeitsmarkt wird häuﬁg deutlich,

Richtungen verschieben. Mit dem Projekt

Welche Berufe gibt es? Wie sehen meine

dass wir zeitlich (zu) spät ansetzen.

Kontrakt wird unseres Erachtens genau

realen Berufsmöglichkeiten aus?

Unsere Zielgruppe sind Erwachsene

das erfüllt: Kinder früh auf den richtigen

und hauptsächlich nicht schulpﬂichti-

Weg bringen und beruﬂiche Perspektiven

ge Jugendliche. Die Ausbildungs- und

ermöglichen.

Wie sieht eine ordentliche Bewerbung aus?

Erwerbsbiograﬁe dieser Menschen ge-

Das tun wir für Florentina. Sehr gerne.

Hilfe, ich bin zum Bewerbungsgespräch

staltet den (Wieder-)Einstieg in den Ar-

eingeladen!

beitsmarkt sehr schwierig. Wir haben die

Das Team der QuaBeD

Praktische Anleitung und Übungen um

Erfahrung gemacht: je früher wir anset-

Bewerbungstraining

Ängste abzubauen.

„Lernen lernen“
Musst Du Lernstoff „einsehen“, „verstehen“ oder doch eher „begreifen“?
Muss Dir ein Fach „schmecken“ oder gibt
es Fächer, die Du einfach nicht „riechen“
kannst? In diesem Kurs erfahren die Kinder, was sie bisher noch nicht wussten,
nämlich wie sie am angenehmsten und
somit am nachhaltigsten lernen können.

Melike, Andreas
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Katja Kern

Rotary ist eine Organisation aller Berufe,
die sich weltweit vereinigt haben, um humanitäre Dienste zu leisten und sich für
Frieden und Völkerverständigung einzusetzen. Rotary bietet eine breite Palette
von humanitären, intellektuellen und bildungsorientierten Programmen an, die
alle dem Zweck dienen, menschliche Lebensverhältnisse zu verbessern.

Es ist wichtig schon in der Schule die Wei-

Aus diesem Grund passt dieses sog. „Bil-

chen für eine bessere Zukunft zu stellen,

dungsstipendium gut in unser Konzept.

damit die Schüler nicht mutlos werden

Wir ﬁnden es wichtig, dass motivierte

und resignieren, denn speziell Hauptschü

Schüler, deren Eltern das nötige Geld zur

ler haben schlechtere Chancen auf dem

Förderung ihrer Kinder fehlt, unterstützt

Arbeitsmarkt als andere Schüler. Des-

werden. Es ist gut, dass die Jugendlichen

wegen hat unser Club auch eine Paten-

das Gefühl haben, da ist jemand der an

schaft übernommen. Wir wünschen für die

mich glaubt und der mich 3 Jahre beglei-

Durchführung des Projekts viel Erfolg.

tet und unterstützt.

Rotary Club Witten

Melisa

Gökhan

Diesen Platz haben wir nur für Sie reserviert.
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Photo-Shooting und Styling
Die Jugendlichen benötigen Bewerbungsfotos, doch sind diese für manche unerschwinglich. Dank der Spenden können
wir den Kindern ein professionelles Photo-Shooting unter fachmännischer Anleitung anbieten. Vor dem Shooting werden
die Jugendlichen entsprechend ge- oder
entschminkt, frisiert und gestylt.
Ebenfalls wird auf die passende Kleidung
geachtet.
In diesem Kurs werden gleich „mehrere
Fliegen mit einer Klappe geschlagen“:
Neben dem Erwerb der Bewerbungsfotos
ﬁndet hier ein sozialer Austausch statt, der
das Gruppengefühl stärkt und verdeutlicht,
dass auch andere unsicher sind, wenn sie
sich präsentieren müssen. Die Jugendlichen lernen nicht nur, dass es wichtig ist
sich positiv zu verändern, sondern auch
dass es möglich ist. Der Fotograf hilft den
Kindern sich zu präsentieren und von ihrer
besten Seite zu zeigen. Diese Erfahrung
steigert das Selbstwertgefühl.
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Knigge und Sozialverhalten
Der höﬂiche Umgang mit anderen Menschen setzt die Kenntnis einiger „Spielregeln“ voraus – gute Umgangsformen sind
nach wie vor gefragt, denn sie schaffen
Akzeptanz und stärken das Selbstbewusstsein.
Ob nun Manieren, Etikette und Umgangsformen oder Spielregeln heutiger Kommunikation, Begrüßungsrituale, Smalltalk,
Kleiderordnung, Styling oder Tischkultur
– der gute Auftritt hat viele Facetten.
In diesem Workshop, der sich aus 5 Modulen zusammensetzt, sollen die Jugendlichen in den drei Jahren wertvolle soziale
Kompetenzen, nicht nur für das Berufsleben, erwerben.
Dirk Kampheuer

Tülin

Burcu
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Meltem und Herr Wiedemann

Vorteile durch das Projekt

Tatsache ist, dass in Deutschland Arbeits-

Für eine erfolgreiche Zukunft braucht

plätze fehlen und viele Menschen darum

Deutschland aufgrund des demograﬁ-

nicht in der Lage sind, für sich selbst zu

schen Wandels nicht nur gut ausgebildete

sorgen. Ebenso können viele Menschen

Menschen, sondern auch die Zuwande-

aufgrund ihrer individuellen Lebenssitua-

rung von Migranten. Mangelhafte Bildung

tion nicht arbeiten. Dass dieser Personen-

stellt eine Belastung für die Gemeinschaft

kreis, ob mit oder ohne Migrationshinter-

dar, mit allen individuellen und gesell-

grund, von der Gemeinschaft getragen

schaftlichen negativen Folgen.

werden muss, ist selbstverständlich und

Berufstätigkeit hat nicht nur individuelle

Basis unseres Sozialsystems.

Vorteile, hiervon proﬁtiert auch die Gesellschaft: die Sozialversicherungen werden
entlastet und in die Steuerkassen werden
mehr Beiträge gezahlt.
Durch

Beteiligung

an

dem

Projekt

„Kontrakt“ können Unternehmen durch

GSB Gebäudedienste Heid

einen Imagegewinn proﬁtieren. Gleich-

Kristina und Herr Heid

zeitig investieren sie in die Zukunft ihres
Unternehmens, wenn sie schon frühzeitig
dazu beitragen, dass Schüler/innen die
von ihnen geforderten Voraussetzungen
zur Aufnahme eines Ausbildungsbildungsverhältnisses erwerben. Sie können insbesondere von der Mehrsprachigkeit der
Kinder proﬁtieren, wenn sie diese rechtzeitig und gezielt fördern.
Viele Potentiale liegen brach und Ressourcen werden nicht genutzt. Das kann
und sollte sich eine Gesellschaft nicht
leisten.
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Grenzen des Projekts

Die Ziele des Projektes „Kontrakt – Unternehmen für Bildung“, die persönliche
Übernahme einer Bildungsförderung und
damit Hilfestellungen für Kinder mit Migrationshintergrund zu geben, können und
wollen wir, als ein in der Region tätiges
Unternehmen, ausdrücklich mit dieser Patenschaft unterstützen.
Sympathisch ist mir bei diesem Projekt
auch der persönliche Kontakt: insofern
freue ich mich auf mein Patenkind und bin
auf den gemeinsamen weiteren „Projektverlauf“ gespannt…
Norbert Grossek

Das Projekt ist erfolgreich und leistet einen

Die große Chance erkennen und entspre-

wichtigen Beitrag zur sozialen Inklusion.

chend zu handeln, ist für die Kinder, die

Doch können nicht alle förderbedürftigen

sich im pubertierenden Alter beﬁnden,

Jugendlichen im Projekt aufgenommen

nicht leicht. Erschwerend wird die Situa-

werden. Das Projekt stößt an seine Gren-

tion, wenn die Eltern ihre Kinder nicht un-

zen, wenn Eltern nicht mitwirken/können,

terstützen und fordern.

das Kind keine Eigenmotivation aufweist
oder in mehreren Bereichen, wie z.B. psy-

Daneben ist die Qualität des Projekts

chische Erkrankungen, Lernbehinderung

stark von der Spendenbereitschaft der

oder Sozialverhalten auffällig ist.

Unternehmen abhängig. Denn neben

Denn bei Kontrakt sind keine festen pä-

Engagement und Zeit kostet das Projekt

dagogischen Mitarbeiter, die diese Deﬁzi-

auch Geld. Je mehr Kinder im Projekt auf-

te lösen könnten. Die Kinder dürfen und

genommen werden, umso größer wird der

sollten einen Förderbedarf haben, dane-

Verwaltungs- und Betreuungsaufwand.

ben aber auch die Bereitschaft an sich zu

Zur Deckung der Kosten für Betreuung,

arbeiten. Der Erfolg des Kindes ist stark

Gruppenangebote und besondere Aktivi-

von seiner Motivation abhängig, in seiner

täten müssen zusätzliche Förderer akqui-

Freizeit freiwillig etwas für seine Entwick-

riert werden.

lung zu tun.

Herr Grossek mit Enis
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Wir als SKJ-Team sind hauptsächlich im

Als mittelständisches Unternehmen haben

Das Unternehmen hat 2011 eine Paten-

Bereich der ambulanten Kinder-/Jugend-

wir uns auf die Herstellung und den Vertrieb

schaft übernommen. Dr. Jean-Frédéric

hilfe tätig und arbeiten für die Jugend-

von hochwertigen Blankstahlkomponenten

Castagnet begrüßt Albulena bei der Auf-

ämter in Witten, Wetter, Herdecke und

spezialisiert. Durch eine gezielte Konzentra-

taktveranstaltung.

Bochum.

tion auf den Rundstahlbereich verfügen wir

Kontrakt ist ein liebevoll entwickeltes und

hier über eine hohe Kompetenz.

besonderes Projekt, das durch die Arbeit
an der Basis entstanden ist.
Petra Hesse

Burak
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Das Unternehmen fördert Albulena

Ramazan zusammen mit seinen Eltern

Daniel und Herr Faber
Als mittelständisches Unternehmen und
Ausbildungsbetrieb, haben wir unseren
Hauptsitz seit über 50 Jahren in Witten.
Wir wünschen uns, dass durch unsere Förderung, einem Schüler aus unserer Stadt
mit einem besseren Zeugnis und einem
gesteigerten Selbstbewusstsein die Suche nach einer Ausbildungsstelle gelingt.
Das Projekt gibt uns die Gelegenheit, uns
sinnvoll sozial zu engagieren. Wir gratulieren Frau Formann und ihrem Team ganz
herzlich zur erfolgreichen Verabschiedung
der ersten Patenkinder.
Gabriele Kolberg, Personalbüro

Das Unternehmen AHE ist Pate seit
2010. Die erste Patenschaft wurde
abgebrochen wegen fehlender Mitwirkung des Kindes.
Dadurch hat Daniel die Chance erhalten im Rahmen des Projektes gefördert zu werden.

Herr Dumke, Ramazan und Frau Kohlberg
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Gründung des Vereins Kontrakt - Unternehmen für Bildung e.V.: von links nach rechts Nina Leuschner, Sandra Wieschermann,
Claudia Formann, Jutta Schmidt und Harald Herrmann. Es fehlen auf dem Bild Bettina Sommerbauer und Klaus Völkel.

Berhan

Emel mit ihrer Familie
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Frau Dr. Daub-Amend und Emel

Projektablauf
• Vor den Sommerferien werden die Siebt-

• Jeder Jugendliche nimmt am Förderun-

klässler und ihre Eltern auf das Projekt

terricht und an Förderkursen teil. Die Teil-

aufmerksam gemacht und eingeladen,

nahme ist verpﬂichtend.

sich zu bewerben.
• Jedem Jugendlichen steht ein sozialpä• Parallel dazu werden Unternehmen

dagogischer Coach zur Seite. Dieser ist

und Organisationen gesucht, die bereit

Ansprechpartner für das Kind, begleitet,

sind, eine oder mehrere Patenschaften zu

motiviert und unterstützt es besonders

übernehmen.

in der Berufsﬁndungs- und Bewerbungsphase. Der Coach führt ebenso Elternge-

• Es ﬁnden Auswahlgespräche statt. Es

spräche und organisiert Patenbesuche.

können nur die Kinder aufgenommen
werden, für die auch Paten gefunden

• Das Unternehmen fördert „sein Paten-

wurden.

kind“ in Form eines „Bildungsstipendiums“
für die Finanzierung der Fördermaßnahin

men. Wenn möglich und sinnvoll stellt es

der Regel im September, lernen sich die

einen Praktikumsplatz zur Verfügung, hält

Paten und Patenkinder das erste Mal per-

nach Möglichkeit Kontakt zu seinem Pa-

sönlich kennen.

tenkind.

• Das Kind erhält die Möglichkeit das

• Im Frühjahr werden die Paten zum

Unternehmen des Paten zu besichtigen.

gegenseitigen Austausch zu einem ge-

• Bei

einer

„Auftaktveranstaltung“,

meinsamen Frühstück eingeladen.
• Die dreijährige Förderung endet optimalerweise für den Jugendlichen in einer
Berufsausbildung oder er besucht eine
weiterführende Schule.
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Wer trägt die Verantwortung?
So sinnvoll und erfolgreich das Projekt

und Potentiale verfügen auch Kinder und

Eine strukturelle Lösung kann nur von

auch ist, so müssen wir uns fragen, wa-

Jugendliche mit Migrationshintergrund, sie

Seiten der Politik erfolgen. Das kann ein

rum private Initiativen organisiert werden

müssen geweckt und gefördert werden.

langjähriger Prozess sein, denn die For-

müssen, um Kindern und Jugendlichen in

Neben der Schaffung neuer Strukturen

derungen nach Verbesserung bestehen

unserer hochmodernen Gesellschaft die

im Bildungs- und Erziehungsbereich, die

schon seit etlichen Jahren.

Möglichkeit zu bieten, sich sozial und be-

jedem Kind eine Chance bietet, bremsen

ruﬂich etablieren zu können? Jedes Kind

auch individuelle Haltungen und Einstel-

Jeder kann im Rahmen seiner Möglich-

hat die Chance verdient in allen Lebens-

lungen gegenüber Migranten deren posi-

keiten dazu beitragen, dass ein Kind in

bereichen die optimale Förderung zu er-

tive Entwicklung.

seinem beruﬂichen oder privaten Umfeld

halten, unabhängig von sozialer oder kul-

Es darf nicht sein, dass Beruf, Geldbeutel

bessere Chancen erhält. Jeder ist ein Teil

tureller Herkunft.

oder der soziale Status der Eltern, Wohn-

dieser Gesellschaft und als solcher mit-

ort, Name, Aussehen und materielle Aus-

verantwortlich.

Unsere

sich

wandelnde

Gesellschaft

stattung des Kindes für die Weichenstel-

braucht kluge Köpfe und leistungsstarke

lung in Richtung einer positiven Zukunft

Mitglieder. Über wertvolle Ressourcen

entscheidend sind.

EVANGELISCHE FACHHOCHSCHULE BOCHUM
RHEINLAND-WESTFALEN-LIPPE
Die Projektbegleitung sowie die Dokumentation der Ergebnisse erfolgten über die
Evangelische Fachhochschule Bochum
unter der Leitung von Prof. Dr. Huster und
Prof. Dr. Carola Kuhlmann sowie unter
Einbezug von Studierenden des Masterstudiengangs Soziale Inklusion: Gesundheit und Bildung.“
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Wolfgang Wiedemeyer und Thomas Karpowitcz (v.l. stehend, beide WBG) verschafften sich einen ersten Eindruck bei der Hausaufgabenbetreuung des Kontrakt e.V.

„Die sozialpädagogische Arbeit mit den

Wir müssen endlich von einer deﬁzitorien-

Die SPD unterstützt Kontrakt sehr gerne

Kindern ist uns wichtig. Mit unserem Bei-

tierten Integrationsdebatte wegkommen

mit einer ﬁnanziellen Zuwendung. Wir

trag wollen wir den Jugendlichen Mut ma-

und stattdessen die Potentiale von Bür-

halten das Engagement von Kontrakt für

chen und deren Chancen steigern, sich

gerinnen und Bürgern mit Migrationsge-

Beispiel gebend. Eine gute Ausbildung ist

beruﬂich zu etablieren. Darum spenden

schichte in den Mittelpunkt rücken. Kinder

das Gut für die Zukunft eines jeden und

wir unsere Einnahmen vom Stand auf dem

und Jugendliche aus Einwandererfamilien

unseres Landes.

Weihnachtsmarkt komplett. Wir freuen uns

werden derzeit im Bildungssystem struk-

über das Ergebnis, und unterstützen gern

turell benachteiligt. Solange diese Be-

Tobias Klein-Endebrock, SPD

das Engagement dieser lobenswerten und

nachteiligungen bestehen, sind Projekte,

so notwendigen Initiative. Gern wollen wir

wie „Kontrakt - Unternehmen für Bildung“

versuchen uns auch auf den kommenden

notwendig und unterstützenswert. Mein

Weihnachtsmarkt wieder für den gleichen

Ziel ist eine Gesellschaft ohne Diskrimi-

Zweck zu engagieren und damit einen

nierung, für die ich mich weiterhin einset-

kleinen Beitrag zur stetigen Unterstützung

zen werde.

Wir verfolgen aufmerksam Ihre unermüd-

des Vereins leisten.“

liche Arbeit in den letzten Jahren in diver-

Herr Karpowitcz und Frau Wiedemeyer

sen Projekten. Aus diesem Grund haben
wir sofort beschlossen Ihre Bemühungen

(WBG)

durch eine Spende zu unterstützen.
Verena Schäffer,

Frank-Steffen Fröhlich, FDP

Wittener Ratsmitglied und Landtagsabgeordnete
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Erklärung zur Übernahme einer Bildungsförderung für ____ Kind / Kinder.
1. Ich fördere mein(e) Patenkind(er) mit einem „Bildungsstipendium“ in Form einer zweckgebundenen
Spende (wünschenswert wäre ein monatlicher Betrag in Höhe von € 50,00 je Kind).
2. Ich lerne mein Patenkind persönlich kennen. Soweit es möglich und sinnvoll ist, stelle ich einen
Praktikumsplatz zur Verfügung und biete die Möglichkeit mein Unternehmen zu besichtigen.
3. Ich verpﬂichte mich nicht, das Kind in ein Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis zu übernehmen,
werde aber möglichst meine Beziehungen und Kompetenzen nutzen, damit den „Kontraktkindern“
am Ende der Schulzeit ein sinnvoller Einstieg ins Berufsleben (Ausbildung oder weiterführende Schule)
gelingen kann.
Dauer der Patenschaft: Die Patenschaft beginnt am 1.8.20__ und endet am 31.7.20__ (8. – 10. Klasse).
Schwerwiegende Gründe können das vorzeitige Beenden der Patenschaft notwendig machen, z. B. fehlende
ﬁnanzielle Mittel zur Aufrechterhaltung der Patenschaft, mangelhafte Mitwirkung oder Wegzug des Patenkindes. Im Fall 2 und 3 wird dem Unternehmen ein Kind aus der Warteliste vorgeschlagen.
Ihre Spenden werden durch den Förderverein Kontrakt - Unternehmen für Bildung e.V. zweckgebunden verwendet. Der Verein stellt entsprechend dem Geldeingang eine jährliche Spendenbescheinigung aus.
Datenschutzrechtliche Hinweise
Die relevanten Firmendaten, wie Name und Adresse dürfen zur Würdigung des Engagements in Veröffentlichungen genannt werden.
Ja

Nein

Datum

Name und Unterschrift des Unternehmens/ der Organisation

Für die Bildungsförderung meines Patenkindes/ meiner Patenkinder spende ich
für den Zeitraum 1.08.20__ – 31.7.20__ pro Kind
monatlich € 50,--

jährlich € 600,--

oder einmalig € 1 800,--

Bankverbindung
Kontrakt – Unternehmen für Bildung e.V.
Bank:
Sparkasse Witten
BLZ:
452 500 35
Kontonummer:
69 42 32
Verwendungszweck: KONTRAKT
Einzugsermächtigung
Ich ermächtige den Verein Kontrakt – Unternehmen für Bildung e.V. widerruﬂich, die oben genannte Spende
von meinem Konto im Lastschriftverfahren am ___________, oder vom _________bis zum _________abzubuchen.
Kontoinhaber:
Bankleitzahl:
Kontonummer:
Datum/Unterschrift:
Die Bedingungen für die Teilnahme am Lastschriftverfahren erkenne ich an.
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Danke
Vielen Dank sehr geehrte Paten, Patinnen und Förderer,
für das entgegengebrachte Vertrauen und für Ihr Engagement. Sie übernehmen Verantwortung für benachteiligte Kinder aus Witten und bieten ihnen eine reale Chance für
eine bessere Zukunft. Nur durch Ihre Mitwirkung und ﬁnanzieller Unterstützung kann
das Projekt funktionieren.
Danke liebe Lehrer und Lehrerinnen,
dass Sie sich auf das Projekt eingelassen haben, Kinder vorschlagen, sie motivieren
und teilweise begleiten.
Danken möchte ich auch dem Kontrakt-Team,
obwohl das Projekt ständig in Entwicklung ist und neue Anforderungen stellt,
seid ihr mit Begeisterung und Fleiß dabei. Danke für euren besonderen Einsatz.
Danke liebe Eltern,
dass Sie uns Ihre Kinder anvertrauen und Ihren Beitrag leisten.
Danke an alle Teilnehmer / innen von WIN für die Anregungen, Ideen und
die Unterstützung.
Impressum
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DANKE sage ich an dieser Stelle auch allen Förderern, die nicht namentlich
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Bis bald?

