
Steckbrief: 

  
Standort: Stadt Kornwestheim 

 

Name des Projekts: Interkulturelle Elternmentoren in Kornwestheim 

 

Das sind unsere Ziele: 

In Kornwestheim soll die soziale Teilhabe und die Chancengerechtigkeit für Familien mit 

Migrationshintergrund weiter gestärkt werden. Um dieses Ziel zu verfolgen, sollen ehren-

amtliche kornwestheimer Eltern für das Mentoren-Programm gesucht werden.  

So wird versucht, die Wertschätzung und durch Empowerment die Resilienz-Ressourcen 

für Familien mit Migrationshintergrund, zu erhöhen. Mit weiteren Kooperationspartnern wie 

dem Arbeitskreisasyl und dem Gesamtelternbeirat wird der Abbau von Barrieren in Korn-

westheim mit diesem Projekt gefördert werden, um die Wertschätzung und durch Em-

powerment die Resilienz-Ressourcen für Familien mit Migrationshintergrund, zu erhöhen.  

 

Darauf liegt unser Fokus: 

 Die Verbesserung der Bildungschancen von Kindern mit Migrationshintergrund und 

des Informationsgrads von Eltern mit Migrationshintergrund über das deutsche Bil-

dungssystem  

 Ausbau der Kommunikation aller Eltern in Kornwestheim untereinander 

 Förderung der Integration und der sozialen Teilhabe von Familien mit Migrationshin-

tergrund in der Stadt Kornwestheim 

 Gleichzeitig das Empowern der Familien und die Vermittlung einer grundsätzlichen 

Wertschätzung der Eltern.  

 

Das sind wichtige Merkmale unseres Projekts: 

Die freiwilligen Eltern werden in Kooperation mit der Elternstiftung Baden-Württemberg in 

mehrtägigen Schulungen ausgebildet, um als Beraterfunktion für Eltern mit Migrationshin-

tergrund fungieren zu können. Die Beratung umfasst allgemeine Fragen der Eltern, Bera-

tung bei der Schulwahl, die Weitervermittlung an zuständige Stellen in Kornwestheim und 

das einfache Vorhandensein eines Ansprechpartners. 

 



Das sind unsere Rahmenbedingungen vor Ort: 

Kornwestheim ist in besonderer Weise von Zuzug betroffen. Ca. 38% der Einwohner*innen 

weisen einen Migrationshintergrund auf, Tendenz steigend. Diese Zahl lässt sich auch auf 

die schulische Situation in Kornwestheim übertragen. Die Schüler*innen sind oft auf sich 

alleingestellt. Um die Bildungschancengleichheit zu erhöhen, müssen Familien und beson-

ders Kindern im Schulalter mit Migrationshintergrund gefördert werden. Da Multiplikatoren-

Programme, die die Familien gesamt fördern bisher in Kornwestheim ein erfolgreiches Mit-

tel sind, sollte diese Form der Aufklärungs- und Weiterbildungsart weiter gefördert werden. 

In Kornwestheim gibt es weitere Multiplikatoren-Programme für Menschen mit Migrations-

hintergrund. Das geplante Projekt wird nach den ähnlichen gut verlaufenden Projekten ge-

plant werden. Der Landkreis Ludwigsburg hatte bereits ein Elternmentorenprogramm 2015 

in Gang gesetzt. Jedoch will die Stadt Kornwestheim das Programm intensiveren und auf-

frischen, da es in Kornwestheim keine Mentoren mehr vorhanden sind. 

 

Das sind unsere wichtigsten Partner: 

Der ökumenische Arbeitskreis Kornwestheim und der internationaler Kulturtreff Kornwest-

heim unterstützen das Projekt. Die Ehrenamtlichen des Vereins haben sehr gute Kontakte 

zu Menschen mit Migrationshintergrund und werden bei der Sensibilisierung, Information 

und Gewinnung von Mentor*innen unterstützen. Die Elternstiftung BW wird ein weiterer 

wichtiger Partner für das Projekt sein. Zusätzlich werden die Schulen, Kitas und Vereine in 

Kornwestheim miteinbezogen.  

Ein weiterer Partner für das Projekt ist der Gesamtelternbeirat Kornwestheim. Durch die-

sen wird ein direkter Zugang zu den potentiellen Mentor*innen geschaffen. Auch bei der 

Mitgestaltung der Fortbildungen für die Mentor*innen wird dieser einbezogen. Zu dem Bei-

rat bestehen bereits gute Kontakte durch andere Kooperationen. 

 

Da stehen wir heute: 

Die Kooperation mit der Elternstiftung BW ist erfolgreich in die Wege geleitet worden. Vo-

raussichtlich Ende Juni werden die geplanten Mentor*innenausbildungen, die von der El-

ternstiftung BW initiiert wurden auch für die Kornwestheimer Mentor*innen stattfinden. Die 

Findung der Mentor*innen ist angelaufen und Gespräche mit dem Elternbeirat Kornwest-

heim wurden in die Wege geleitet.  



Da wollen wir in 3 Jahren stehen: 

 Das Hauptziel, benachteiligten Kindern eine bessere Bildungschance geben zu kön-

nen, will Kornwestheim erreicht und stark vertieft haben  

 Der Weg einer besseren Zusammenarbeit aller Beteiligten des Integrationsgesche-

hens in Kornwestheim sollte weitergegangen worden sein 

 Weitere Kooperationen und Projekte der Integration gefördert und eingeleitet wor-

den sein 

 Weitere Schritte für die Verbesserung des Integrationsgeschehen in Bildungsein-

richtungen in Kornwestheim gegangen worden sein  

 

Ansprechpartner: 

Herr Kadir Koyutürk (Kadir.Koyutuerk@kornwestheim.de)  

  


