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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

im kommenden Jahr 2019 wird die Stiftung 
Lernen-Fördern-Arbeiten ihr zwanzigjähri-
ges Bestehen feiern; zugleich können die 
Ursprungsvereine der Stiftung dann auf 35 
Jahre (Verein für Jugend- und Berufshilfe 
e.V.) bzw. 40 Jahre (Fördergemeinschaft der 
Ivo-Frueth-Schule e.V.) engagierter sozialer 
Arbeit zurückblicken. Anlass genug, auf das 
Geleistete und Erreichte stolz zu sein. Anlass 
aber auch, die aktuelle Situation der Stiftung 
zu betrachten.

Zunächst einmal ist festzustellen, dass die 
Stiftung mit ihren operativen Tochterge-
sellschaften heute wie vor 40 Jahren ih-
rem sozialen Auftrag, ihrer Mission, gerecht 
wird, indem sie durch vielfältige Angebote 
der Erziehung, Bildung und Hilfe die Au-
tonomie von Menschen stärkt, wiederher-
stellt und sichert und damit gesellschaftli-
che Benachteiligungen abbaut.

Allerdings ist die Stiftung in den letz-
ten Jahren enorm gewachsen – allein 
im Jahr 2017 von 150 auf über 200 
Mitarbeiter*innen – und hat neue Arbeits-
felder hinzugewonnen. Zudem haben sich 
die Tätigkeiten der Stiftung im Laufe der 

Jahre enorm gewandelt. So ist das Unter-
nehmen heute auf Gebieten tätig, die bei 
der Gründung der Ursprungsvereine in 
Oberndorf und Villingen sicherlich nicht im 
Fokus standen. Als Beispiel möchte ich hier 
zwei gesellschaftspolitisch besonders rele-
vante Themen aufgreifen: die Integration 
von Flüchtlingen und die Kinderbetreuung. 

Die Stiftung Lernen-Fördern-Arbeiten hat 
ihren Teil dazu beigetragen, die Flücht-
lingskrise in der Region zu bewältigen. 
Neben verschiedenen Integrationsprojek-
ten (z.B. das vom Bundesinnenministerium 
geförderte Projekt „ankommenVS“) und 
Fortbildungen für Fachkräfte, betreibt die 
Stiftung seit drei Jahren Wohngruppen für 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. 
Gerade in diesem Bereich hat die Stiftung 
viel investiert, um jungen Flüchtlingen die 
Integration zu ermöglichen.

Was die Kinderbetreuung betrifft, legt die 
Stiftung Lernen-Fördern-Arbeiten schon 
seit Anfang dieses Jahrzehnts den Fokus auf 
die Qualität im Kindergarten. Unter dem 
Dach des 2011 gegründeten „Instituts für 
Qualitätsentwicklung in der Bildung (IQB)“ 
zertifiziert die Stiftung Kitas auf der Basis 
ihres eigenen Orientierungsplan-Siegels. 
Daneben betreibt die Stiftung selbst zwei 
Kindertagesstätten. Weiterhin engagiert 
sich die Stiftung intensiv in der Erwachse-
nenbildung: Seit 2012 wurden durch unsere 
Umschulung zum/zur Erzieher*in über 500 
Erzieherinnen und Erzieher ausgebildet.

Glücklicherweise sieht auch die Politik den 
Handlungsbedarf auf diesen gesellschafts-
politisch wichtigen Feldern und erkennt 
den Wert sozialer Arbeit zunehmend an. 
Zum Beispiel will der Bund die Qualität 
der Kinderbetreuung in den Kitas verbes-
sern. Bis 2022 stellt das Bundesfamilien-
ministerium den Ländern im Rahmen einer 
Qualitätsoffensive zusätzlich 5,5 Milliar-

den Euro bereit. Das sogenannte „Gute-
Kita-Gesetz“ sieht unter anderem vor, dass 
der Betreuungsschlüssel verbessert und 
Fachkräfte stärker qualifiziert werden. 

Auf der kommunalen Ebene wächst derzeit 
der Bedarf an guter Betreuung, das betrifft 
sowohl Kinderbetreuungsplätze als auch 
schulbegleitende Maßnahmen wie die 
Ganztagsbetreuung und die Schulsozialar-
beit. In diesem Zusammenhang beschäftigt 
uns der zunehmende Fachkräftemangel, 
den wir aktuell in allen unseren Arbeits-
bereichen zu spüren bekommen. Für die 
Stiftung sind der verantwortungsvolle 
Umgang mit personellen und fachlichen 
Ressourcen und die gezielte Erhebung re-
gionaler Bedarfe in der Sozialarbeit ent-
scheidende Zukunftsthemen. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass 
die Stiftung in den letzten Jahren sehr er-
folgreich war. Dem Vorstandsteam, Tamer 
Öteles und Michael Sauter, möchte ich an 
dieser Stelle meinen herzlichen Dank dafür 
aussprechen. Darüber hinaus möchte ich 
mich bei allen Mitarbeiter*innen der Stif-
tung bedanken. 40 Jahre Lernen Fördern 
wären nicht möglich gewesen ohne ihre 
fachliche Kompetenz, ihren Einsatzwillen, 
ihre Empathie, Geduld und Solidarität mit 
rat- und hilfesuchenden Menschen. 

In diesem Sinne freue ich mich auf das Jahr 
2019, in dem ich hoffentlich vielen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern, aber auch 
Partnern und Auftraggebern der Stiftung 
bei der einen oder anderen Veranstaltung 
begegnen werde. 

Fritz Link
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Stiftung 
Lernen-Fördern-Arbeiten
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ProjEktE

Der CULTUrekoffer – ein BeiTrag 
zUr inTerkULTUreLLen UnD inTer-
reLigiösen BiLDUng in kinDerTa-
geseinriChTUngen

Wer möchte, kann es in Wikipedia nach-
lesen: „Deutschland ist mit Stand 2012 
nach den Vereinigten Staaten das zweit-
beliebteste Einwanderungsland der Welt. 
In Deutschland leben Einwanderer aus 
194 Ländern.“ Kulturelle und religiöse 
Unterschiede sollten in einer modernen 
deutschen Gesellschaft also eigentlich als 
Normalität angesehen werden. Dass das 
leider nicht so ist, beweisen die jüngsten 
Erfolge rechtsnationaler Bewegungen und 
Parteien wie der AfD. Die Aktualität die-
ser Thematik veranlasste das Institut für 
Qualitätsentwicklung in der Bildung (IQB) 
dazu, in Kooperation mit der Stiftung Kin-
derland und der Universität Tübingen das 
Projekt „CULTUREkoffer“ durchzuführen. 
Ziel des Projekts ist es, die interkulturelle 

und interreligiöse Bildung in Kindertages-
einrichtungen zu fördern. 

Die Kinder sollen auf die Vielfalt und He-
terogenität der Gesellschaft vorbereitet 
werden und Respekt, Toleranz und Wert-
schätzung gegenüber fremden Kulturen 
entwickeln. 

Der Methoden-Koffer wurde im Zeitraum 
zwischen 2015 und 2018 in Zusammen-
arbeit mit unseren KinderVillen in Villin-
gen-Schwenningen und Niedereschach 
entwickelt und dort erprobt. Er enthält Ar-

beitsmaterialien zu insgesamt neun The-
menbereichen. Neben fachlichen Materi-
alien für die Elementarpädagogen*innen 
finden sich auch Materialien und Instru-
mente zur Einbindung der Eltern. Die Ma-
terialien werfen Fragen der Kinder auf, die 
die pädagogischen Fachkräfte aufgreifen 
und mit den Kindern gemeinsam aufarbei-
ten können.

Mit zunehmendem Alter können Kinder 
sich vorstellen, dass andere Menschen 
anders denken und fühlen als sie selbst. 
Nach und nach beginnen sie, sich für 
andere Menschen zu interessieren. Die-
se Neugier zeigen sie auch gegenüber 
kulturell und religiös geprägten Verhal-
tensweisen. Neben der Bereitstellung von 
Spiel- und Lernmaterialien sind im Kin-
dergarten vor allem Projekte eine gute 
Methode, um interkulturell und interre-
ligiös zu arbeiten. Dazu gehören Spiele 
und Lieder aus anderen Ländern, aber 
auch das gemeinsame Musizieren mit 
Musikinstrumenten aus anderen Kultu-
ren. Gut geeignet sind außerdem Kleider, 
Gewänder und Kopfbedeckungen oder 
das gemeinsame Kochen internationaler 
Gerichte. Darüber hinaus ist es im Kin-
dergarten bereits möglich, ein wenig in 
die Länderkunde einzusteigen. Landkar-
ten, Atlanten oder Weltkarten-Puzzles 

bieten sich an, um mit den Kindern die 
Welt zu entdecken und über Herkunfts-
länder zu sprechen. Auf diese Weise kann 
man den Kindern durch Erfahrungen ver-
mitteln, dass die eigene Kultur nur eine 
von vielen ist und es normal ist, dass sich 
das Verhalten und Denken verschiedener 
Menschen voneinander unterscheidet.
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Voraussetzung für die erfolgreiche Arbeit 
mit dem CULTUREkoffer ist die Sensibi-
lisierung und Qualifizierung der pädago-
gischen Fachkräfte im Elementarbereich. 
Denn nur wenn die Fachkräfte sich sicher 
und unterstützt fühlen, sind sie bereit, in-
terkulturelle und interreligiöse Bildung 
als festen Bestandteil in die pädagogi-
sche Arbeit zu integrieren. Daher sollten 
sich pädagogische Fachkräfte mit ihren 
eigenen Vorurteilen und kulturellen sowie 
religiösen Prägungen auseinandersetzen, 
eigene Erfahrungen reflektieren und dar-
aus eine professionelle und authentische 
Haltung entwickeln. 

assisTenz FamiLie UnD BerUF 

eine BiLDerBUCh–kooperaTion 
zwisChen sgB ii UnD sgB iii

Die PRO JOB gGmbH ist Partner beim Projekt 
„Beschäftigungsförderung und Jugendhilfe 
gemeinsam anpacken – BeJuga“. Das Wirt-
schaftsministerium Baden-Württemberg 
unterstützt die Erprobung von Konzepten 
zur besseren Verknüpfung von Beschäfti-
gungsförderung und Jugendhilfe. An zwölf 
Projektstandorten in Baden-Württemberg 
sollen sieben bis zehn Bedarfsgemein-
schaften (Eltern oder Alleinerziehende) mit 
mindestens einem minderjährigen Kind in-
tensiv betreut werden. Ziel der Förderung 
ist es, eine ganzheitliche Unterstützung 
anzubieten und einen niederschwelligen 
Zugang zu weiterführenden Beratungs-, 
Betreuungs- und Beschäftigungsangebo-
ten zu ermöglichen. Durch die praktischen 
Erfahrungen sowie eine wissenschaftliche 
Begleitung sollen grundsätzliche Erkennt-
nisse gewonnen werden, wie die Beschäfti-
gungsförderung besser mit der Jugendhilfe 
verknüpft werden kann. 
Im Projekt wird dem Problem Rechnung 
getragen, dass sich Langzeitarbeitslosig-

keit und belastende Situationen in den 
Familien in aller Regel bedingen und sich 
gegenseitig verstärken. Der neue innova-
tive Ansatz hat den Anspruch, alle Famili-
enmitglieder einer Bedarfsgemeinschaft in 
die Förderung einzubeziehen. 

Die Stiftung Lernen-Fördern-Arbeiten ist 
im Spätherbst 2017 als einer von sechs 
Trägern in das BeJuga-Projekt eingestie-
gen, das unter der Regie des PARITÄTI-
SCHEN erfolgreich gestartet ist. Evaluiert 
und begleitet wird das Projekt von der 
„Gesellschaft für innovative Sozialfor-
schung und Sozialplanung Bremen (GISS)“.
 
Die unterschiedlichsten Problemlagen 
(gesundheitlicher Art, finanzielle Notla-
gen, familiäre Problemlagen, Bedrohungs-
situationen, schulische Schwierigkeiten, 
unsichere Wohnsituationen u.v.m) werden 
in einem vertraulichen Setting lösungsori-
entiert bearbeitet. Es zeichnet sich schon 
jetzt ab, dass die Freiwilligkeit zur Teil-
nahme und die Vertraulichkeit im Setting 
ein sehr hohes Maß an Compliance bei 
den Familien ermöglicht.

Zielsetzung ist der Abbau von Hemmnis-
sen, um die betroffenen Familien durch 
nachhaltige Verbesserung ihrer Lebens-
umstände zur eigenverantwortlichen und 
von Sozialleistungen unabhängigen Le-
bensgestaltung zu befähigen. Der sehr ver-
trauliche systemische Ansatz bietet eine  
große Chance, die persönliche Situation der 

Betroffenen durch geeignete Maßnahmen 
nachhaltig zu verbessern.

Partner in diesem Projekt sind das Jobcen-
ter Villingen-Schwenningen, das städti-
sche Jugendamt sowie das Jugendamt des 
Landkreises Schwarzwald-Baar.

Die GISS führte im Jahr 2018 vor Ort so-
wohl mit den Mitarbeiter*innen als auch 
mit Projektteilnehmer*innen die ersten 
Erfahrungen und Ergebnisse zusammen.

Die politische Idee hinter diesem Projekt 
ist die Beantwortung der Frage, wie mit 
einer klaren gesetzlichen Regelung die 
Gestaltungsfreiräume und Instrumente mit 
hohen Freiheitsgraden in der sozialen Ar-
beit genutzt werden können. Das Projekt 
soll zeigen, dass eine den Wertvorstellun-
gen entsprechende, effiziente und fallori-
entierte Arbeit eine nachhaltige Verbesse-
rung in den Lebensumständen und bei der 
Integration in Arbeit und Beruf ermöglicht.

ausgabe
01/2018

MINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND WOHNUNGSBAU

www.lfa.org 3



petrol - PANTONE 314 U

STIFTUNG LFA
LERNEN  I  FÖRDERN  I  ARBEITEN

ProjEktE

ganzTagsBeTreUUng UnD sChUL-
soziaLarBeiT an Der gemein-
sChaFTssChULe esChaCh-neCkar 
in nieDeresChaCh

Seit 2013 betreuen die Mitarbeiter*innen der 
KITA Profil gGmbH die Schüler*innen der GMS 
Eschach-Neckar. Dass die Investition der Ge-
meinde Niedereschach in die Betreuung sinn-
voll ist, zeigen die seit Beginn gestiegenen 
Schülerzahlen. 

Kinder und Jugendliche, die das Betreuungs-
angebot der Schule nutzen, können zwi-
schen 07:00 und 16:00 Uhr betreut werden. 
Der Nachmittag beginnt selbstverständlich 
nach der ersten anstrengenden Hälfte des 
Schultages mit einer warmen Mahlzeit. Hier 
helfen unsere Mensa-Mitarbeiterinnen bei 
der Ausgabe von mehr als 100 Essen täg-
lich. Nach der Mittagspause müssen sich die 
Schüler*innen der GMS noch einmal konzen-
trieren, denn die Erledigung der Hausaufga-
ben steht an. Hier unterstützen und helfen 
unsere Mitarbeiter*innen auch mal bei kniff-
ligen Fragen.

Wenn die Hausaufgaben endlich geschafft 
sind, haben die Schüler*innen die Möglichkeit 
zwischen unterschiedlichsten Angeboten zu 
wählen. Dabei ist es uns besonders wichtig, 
dass wir jedem/jeder Schüler*in die Möglich-
keit geben mitzuentscheiden, mitzumachen 
und seine/ihre eigenen Interessen einzubrin-
gen. Die Kinder und Jugendlichen können bei-
spielsweise an Arbeitsgemeinschaften (AGs) 
teilnehmen. Im Schuljahr 2017/2018 konn-
ten die Schüler*innen entscheiden, ob sie an 
einer Spanisch-AG, einer Mädchen-AG, einer 
Fußball-AG oder doch lieber an einer Koch-
AG teilnehmen wollten. Die Themen der Ar-
beitsgemeinschaften ändern sich von Schul-
jahr zu Schuljahr. Wenn am Nachmittag keine 
Arbeitsgemeinschaften stattfinden, dann ist 
genug Zeit zum Bewegen, Spielen, Albern-
sein, Kreativsein und Spaßhaben, aber auch 
zum Ruhefinden oder einfach nur für Zeit mit 
Freunden. Für all diese Aktivitäten stehen an 
der Schule großzügige Räumlichkeiten zur 
Verfügung. Es gibt einen Bewegungsraum, 
einen Kreativraum, ein Schülercafé mit einer 
Chill-Ecke und PCs. Außerdem lädt das tolle 
Außengelände der Schule zu allerlei Frei-
zeit- und Spielmöglichkeiten ein. Die Orga-
nisation und Betreuung von mittlerweile 79 

Schüler*innen im Grundschulbereich und 84 
Schüler*innen im Sekundarbereich (zu Be-
ginn waren es 30 Schüler*innen und 4 Be-
treuungskräfte) wird von acht pädagogischen 
Mitarbeiter*innen (inklusive eines FSJ) und 
drei Mensamitarbeiter*innen übernommen. 
Dank einer sehr guten Kooperation mit der 
Schulleitung und den Lehrkräften sowie mit 
der Gemeinde Niedereschach, konnte der 
Ganztagsbereich sukzessive ausgebaut und 
die Qualität unserer pädagogischen Arbeit 
stetig verbessert werden. 

So vielfältig und bunt wie unsere Arbeit mit 
den Schüler*innen ist, setzt sich auch unser 
Team zusammen. Es arbeiten in einem multi-
professionellen Team Sozialpädagogen*innen, 
Erzieher*innen und FSJler eng zusammen. 
Die Schüler*innen stehen im Mittelpunkt un-
seres pädagogischen Handelns. Aber auch 
ihre Eltern, die Lehrer*innen und verschiede-
ne Fachstellen sind wesentliche Partner. Es 
ist uns wichtig, ein fester Bestandteil des So-
zialraums Niedereschach zu sein. So koope-
rieren wir beispielsweise mit den Kindergär-
ten, Beratungsstellen, dem Jugendamt, dem 
Förster und der Polizei. 

Konflikte und Probleme sind Bestandteil 
des Schulalltags. Eine konstruktive Lösung 
ist da im Sinne aller Beteiligten. Hier kön-
nen unsere Schulsozialarbeiter*innen be-
gleiten und unterstützen. Streitschlichtung, 
Sozialkompetenztraining, Beratung von 
Schüler*innen/Eltern und Lehrer*innen bei 
unterschiedlichen Problemen oder Lebens-
lagen, Berufsorientierung und Prävention 

sind nur ein kleiner Teil des großen Aufga-
benspektrums der Schulsozialarbeit. Eine 
tolle Möglichkeit für Schüler*innen, leicht 
mit den Schulsoziarbeiter*innen in Kontakt 
zu kommen, ist das von Schüler*innen und 
Sozialpädagogen*innen geführte Schülerca-
fé. Hier lernen die Schüler*innen eine Menge 
zum Umgang mit Geld, Verantwortungsbe-
wusstsein, Organisation von Einkauf und Ver-
kauf und entwickeln neben einem gewissen 
Geschäftssinn auch Sinn für die Gemeinschaft 
und das Miteinander an der Schule. 

Langeweile ist ein Fremdwort an der 
GMS Eschach-Neckar, denn sollten den 
Schüler*innen die Ferien mal zu lang werden, 
gibt es an sechs Wochen im Schuljahr eine 
Ferienbetreuung. Ob Ostern, Pfingsten oder 
Sommer, die Ferien sind eindeutig zu kurz für 
das ausgiebige Programm. Neben kreativen, 
sportlichen und handwerklichen Angeboten 
gibt es Ausflüge in die Umgebung oder auch 
mal etwas weiter weg.

Das enge Zusammenspiel aus Ganztagsbe-
treuung, Schulsozialarbeit, Kernzeiten- und 
Ferienbetreuung in einer Trägerschaft, sowie 
die sehr gute Zusammenarbeit mit der Schul-
leitung und dem Lehrerkollegium bildet die 
Grundlage, auf der die Familien bauen und 
ihre Kinder uns gerne anvertrauen.

Das Team in Niedereschach an der GMS Eschach-Neckar, Standort Niedereschach
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ÜBer Den DäChern von FreiBUrg – 
UnTersTÜTzTe BesChäFTigUng

Seit August 2013 sind wir mit unserem 
Projekt vor Ort in Freiburg. Zunächst star-
teten wir in der Hans-Sachs-Gasse in der 
Nähe des Hauptbahnhofs. Zusammen 
mit zwei Kursen (Umschulung zum/zur 
Erzieher*in) teilten wir uns Räumlichkei-
ten und Büros. Aufgrund der zunehmenden 
Enge – die Erzieherkurse expandierten in 
Kürze – teilten wir uns auf neue Standorte 
auf, wobei wir mit unseren Räumlichkeiten 
„das große Los“ gezogen haben. Über den 
Dächern von Freiburg bieten wir Barriere-
freiheit im 6. Stockwerk eines modernen 
Bürokomplexes. Klein aber fein, so sind 
unsere beiden Räume (Büro- und Gruppen-
raum) zu beschreiben.
Seit Sommer 2014 arbeiten wir nun in der 
Munzingerstraße 1. Wir, das sind Sarah 
Dörr, Felicitas Heimburger und Erik Holler, 
unterwegs in unseren Funktionen als Job-
coaches und Qualifizierungstrainer*innen.

Unterstützte Beschäftigung steht für indivi-
duelle, betriebliche Qualifizierung (InbeQ).
Aktuell begleiten wir 11 Menschen mit Be-
hinderung auf ihrem Weg ins Arbeitsleben. 
Die Agentur für Arbeit sowie die Deut-
sche Rentenversicherung weisen uns 
Teilnehmer*innen zu, die wir durch ein 
gezieltes Langzeit-Arbeitstraining an vier 
Tagen im Betrieb – in Zusammenarbeit mit 
den Arbeitgebern – qualifizieren. Deshalb 
sind wir nicht immer persönlich im Büro 
zu erreichen, da wir regelmäßig vor Ort im 
Betrieb sein müssen. 
Unsere Zielgruppe verbleibt in der Regel 
12–24 Monate im Projekt. Dies fördert 
einen tragfähigen Beziehungsaufbau zu 
allen Beteiligten. Unser Netzwerk umfasst 
neben Freiburg noch große Teile im Land-
kreis Breisgau-Hochschwarzwald.
Die engmaschige Betreuung zahlt sich aus. 
Unsere Vermittlungsquote von 67,74 % 
ist überdurchschnittlich hoch und die Zu-
sammenarbeit mit unseren Auftraggebern 
fruchtbar und vertrauensvoll. 

Und, last but not least, wir mögen unsere 
Arbeit sehr und sind zuversichtlich, dass 
wir 2019 auch die nächste Ausschreibung 
gewinnen werden.

gLÜCkwUnsCh zUm arBeiTsjUBiLäUm 

Cornelia Graf feierte am 15.04.2018 ihr 
zwanzigjähriges Dienstjubiläum.

Torsten Lutz feierte am 18.05.2018 sein 
fünfundzwanzigjähriges Dienstjubiläum.

Herr Eints feierte sein dreißigjähriges 
Dienstjubiläum am 01.09.2018.

weitere jubiläen:
Ihr zehnjähriges Jubiläum feierten in diesem 
Jahr: Monika Scheuber und Oliver Renn.

Cornelia Graf Torsten Lutz Olaf Eints

von links: Felicitas Heimburger,  
Erik Holler, Sarah Dörr

kurz informiErt
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tere Informationen unter www.ankommen-
vs.de). Nachfolgend zwei Stellungnahmen 
zum Projekt:

„Die Integration von Migranten ist eines der 
wichtigsten Themen, die wir momentan in der 
Stadt Villingen-Schwenningen haben. Unter 
Einbindung moderner Medien kann ein Bei-
trag dazu geleistet werden, der niederschwel-
lig nutzbar ist und viele Menschen erreichen 
kann. Jeder Bürger hat so die Möglichkeit, von 
zu Hause aus Einblicke darüber zu erhalten, 
wie Migranten aus den verschiedensten Län-
dern in unserer Stadt leben.“

Katharina Hagel, Flüchtlingsbeauftrage der 
Stadt Villingen-Schwenningen

„Seit Jahrzehnten schon gibt es einen großen 
Zuzug nach Villingen-Schwenningen, von den 

italienischen Gastarbeitern der 60er Jahre an-
gefangen bis zu den Geflüchteten heute. Das 
multimediale Portal ‚ankommenVS‘ macht es 
bildlich, wie Menschen sich hier einleben und 
ein neues Zuhause finden. Es macht Freude, 
dieses Projekt zu unterstützen. Auch die Mig-
ranten selbst fühlen sich vom Interesse an ih-
rer Geschichte wertgeschätzt. Das fördert ihre 
Integration in die Stadtgesellschaft.“

Ludwig Winter, Integrationsbeauftragter vom 
Amt für Jugend, Bildung, Integration und 
Sport 

ankommen vs

Die PRO JOB gGmbH führt in Villlingen-
Schwenningen seit 2015 das Medienpro-
jekt ankommenVS durch, das vom Bundes-
ministerium des Inneren gefördert wird. 
Die Projektidee entstand als der Bau einer 
Mauer zwischen Flüchtlingsunterkünften 
und Anwohnenden öffentlich diskutiert 
wurde. Es wurde eine Internet-Plattform 
aufgebaut, auf der Migranten*innen wie 
Einheimische Informationen zum Thema 
finden und sich austauschen können (wei-

sTiFTUng engagierT siCh Beim pari-
TäTisChen

Die Stiftung Lernen-Fördern-Arbeiten enga-
giert sich regional und überregional in der 
Verbandsarbeit, in erster Linie im Rahmen 
seiner Mitgliedschaft im PARITÄTISCHEN 
Baden-Württemberg. Wie der PARITÄTISCHE 
bejaht und fördert auch die Stiftung Lernen-
Fördern-Arbeiten die Vielfalt der Ansätze und 
die Suche nach neuen Lösungen für gesell-
schaftliche Problemstellungen.

Der PARITÄTISCHE ist einer der sechs Spit-
zenverbände der Freien Wohlfahrtspfle-
ge. Er ist Dachverband von über 10.000 
eigenständigen Organisationen, Einrich-
tungen und Gruppierungen im Sozial- und 

Gesundheitsbereich. Der PARITÄTISCHE ist 
konfessionell, weltanschaulich und par-
teipolitisch nicht gebunden. Er steht für 
sachkundige und innovative Sozialarbeit 
zum Wohle des einzelnen Menschen und 
der Gesellschaft. Dem PARITÄTISCHEN 
gehören in Baden-Württemberg über 800 
selbstständige Mitgliedsorganisationen 
mit insgesamt rund 4000 sozialen Diens-
ten und Einrichtungen an. In nahezu allen 
Stadt- und Landkreisen existieren Kreis-
verbände als regionale Untergliederungen 
des PARITÄTISCHEN. Aufgaben der Kreis-
verbände sind die Vertretung in Stadt- und 
Kreisligen der freien Wohlfahrtspflege und 
in kommunalen Gremien (z.B. Verwaltungs-
rat des Jobcenters, Jugendhilfeausschuss, 
ESF-Arbeitskreis oder Behindertenbeirat), 

die Unterstützung der Mitglieder, Öffent-
lichkeitsarbeit, verbandsbezogene und 
übergreifende Veranstaltungen und Aktio-
nen sowie die Akquisition von Ressourcen 
für die verbandliche Arbeit und die Arbeit 
der Mitgliedsorganisationen. Der Kreisver-
band Rottweil des PARITÄTISCHEN hat der-
zeit ca. 30 Mitglieder. 

Der Kreisverband hat auf seiner Mitglieder-
versammlung am 13.12.2017 Tamer Öte-
les, den Vorstandsvorsitzenden der Stiftung 
Lernen-Fördern-Arbeiten, zu seinem neuen 
Vorsitzenden gewählt.

UmsChULUng zUm/zUr erzieher*in: 
erFoLgsmoDeLL wirD ForTgeseTzT

Seit 2012 führt die Stiftung Lernen-För-
dern-Arbeiten die Umschulung zum/zur 
Staatlich anerkannten Erzieher*in an ver-
schiedenen Standorten in Baden-Württem-
berg durch. Diese qualifizierte Weiterbil-
dung ermöglicht den Quereinstieg in den 

Erzieherberuf. Inzwischen haben insgesamt 
etwa 650 Teilnehmer*innen die Ausbildung 
durchlaufen, davon bestanden ca. 75% die 
staatliche Prüfung. Aktuell befinden sich 
126 Teilnehmer*innen in den laufenden 
Kursen. Die Umschulung spricht vor allem 
Frauen und Männer an, die sich nach einer 
Familienphase beruflich neu orientieren 
möchten oder die den Weg aus der Arbeits-

losigkeit suchen. Gleichzeitig leistet diese 
Form der Qualifizierung einen Beitrag zur 
Behebung des Fachkräftemangels im pä-
dagogischen Bereich. Das zeigen auch un-
sere Erfolge mit 100% Vermittlungsquote 
in den ersten Arbeitsmarkt. In Zahlen: 495 
Teilnehmer*innen von 2014 bis 2018 wur-
den zum/zur Erzieher*in ausgebildet. 
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iQB-ForTBiLDUngskaTaLog 2019

Der neue Fortbildungskatalog 2019 des 
Instituts für Qualitätsentwicklung in der 
Bildung (IQB) ist erschienen. Das Team des 
IQB hat wieder eine Auswahl an spannen-
den Seminaren zusammengestellt. In unse-
ren Veranstaltungen erhalten Sie fachliche 
Informationen, praktische Tipps und Impul-
se für den pädagogischen Alltag. 
Die Seminare richten sich an pädagogische 
Teams und Leitungskräfte in Kindertages-
einrichtungen, an Schulen, in der außer-
schulischen Bildungsarbeit sowie der Ju-
gendhilfe. Mit dem Angebot an Seminaren 
sowie der Beratung und Begleitung von 
Kindertageseinrichtungen möchte das IQB 
Fachkräfte bei den sich verändernden pä-
dagogischen Anforderungen unterstützen.

kleine abendakademie
Ein kleiner Impuls zu einem aktuellen pä-
dagogischen Thema, fachlicher Austausch 
in gemütlicher Atmosphäre mit Experten – 
das möchte das IQB mit dem Format „Kleine 
Abendakademie“ bieten. Die circa zweistün-
digen Veranstaltungen finden in den Räu-
men des IQB oder bei einer größeren Anzahl 
an Anmeldungen in anderen geeigneten 
Räumen in Villingen statt. Im Herbst 2018 
veranstaltete das IQB wieder zwei „Kleine 
Abendakademien“. 

25.10.2018, 19 Uhr 
„Der CultureKoffer – interkulturell und inter-
religiös sensible Arbeit mit Kindern“
Referentin: Hedwig Scham (IQB)

11.09.2018, 19 Uhr:
„Montessori-Pädagogik – überholt oder 
noch zeitgemäß?“ 
Referenten: Prof. Norbert Huppertz (Grün-
dungsprofessor des IQB), Renate Hipp (Lei-
terin Montessori-Kinderhaus, Konstanz), Me-
lanie Plavotic (Leiterin KinderVilla, Villingen)

ForTBiLDUngen FÜr päDagogisChe FaChkräFTe

06./20.11.2018 Leitung von Kindertageseinrichtungen

13.11.2018 Interkulturelle und interreligiöse Erziehung mit Hilfe des CULTUREkoffers umsetzen

16.11.2018 Freude am Philosophieren mit Kindern 1

22.11.2018 Miteinander reden – Erziehungspartnerschaft mit Eltern

ab Dezember 2018 Nachqualifizierung nach §7 KiTaG

13.03.2019 Ich bin stark – Resilienz von Kindern stärken

13.03.2019 Montessori-Pädagogik – überholt oder noch zeitgemäß?

18.03.2019 Kann herausforderndes Verhalten Sinn machen?

20.03.2019 Wo der Spaß aufhört – konstruktive Konfliktlösung mit Jugendlichen

26.03.2019 Raus mit der Sprache – Sprachförderung im Kindergartenalltag

02.04.2019 Wauwau-Muh und Mäh – Kommunikation mit Kindern unter Drei Jahren

05.04.2019 Teamsitzungen effektiv leiten

09.04.2019 Mitreden-Mitgestalten-Mitbestimmen – Partizipation von Kindern und Jugendlichen

11.04.2019 Über die Hand in den Kopf -  Gestaltung  von Arbeitstablett

06.05.2019 „Da könnte ich doch…!!“ – Professionelle Distanz in emotional aufgeladenen Situationen

08.05.2019 Das kann ich schon! – Was ich Krippenkindern zutrauen kann

15.05.2019 Systemisches Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen

23.05.2019 Montessori von Anfang an

24.05.2019 Krippen(t)räume – Raum und Material in der Kinderkrippe

VEranstaltungEn & fortbildungEn
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aufsichtsrat

gerhard nübling legt sein aufsichtsrats-
mandat nieder

Mit dem Ablauf der aktuellen Amtspe-
riode hat Gerhard Nübling, langjähriger 
Vorstandsvorsitzender und Aufsichtsrats-
mitglied der Stiftung, sein Aufsichtsrats-
mandat niedergelegt. 
Nübling hat die Stiftung über viele Jahre 
hinweg gelenkt und mitgestaltet. Er wurde 
mit Gründung der Stiftung im Jahre 1999 
Vorstandsvorsitzender und ist es bis zur 
2013 vorgenommenen Änderung in der 
Gremienstruktur geblieben. Mit ihm stand 
ein ausgewiesener Finanzexperte an der 
Spitze der Stiftung, der das Unternehmen 
verantwortungsvoll durch Höhen und Tie-
fen steuerte. Zugleich war er immer dem 
Wohle der Menschen verpflichtet. Im Geis-
te eines vorbildlichen, sozialen und christ-
lichen Engagements hat er wesentlich mit 
dazu beigetragen, dass die Stiftung zahl-
reichen benachteiligten Menschen eine 
durch Arbeit gesicherte Existenz ermögli-
chen konnte. 
In seiner Amtszeit als Vorsitzender hat Nüb-
ling einige wesentliche Umbrüche mitge-
staltet: die Zustiftung der PRO JOB gGmbH 
im Jahr 2005 und die damit einhergehende 
Neubesetzung der Gremien; den Erwerb und 
den Umbau der Immobilie Predigerstraße 52 
zur heutigen Stiftungszentrale. Dabei ist es 
ihm immer gelungen, die Balance zwischen 
langfristig angelegten Strategien und visio-
närem Denken zu wahren. Dass die Stiftung 
heute auf neuen zukunftsträchtigen Arbeits-
feldern erfolgreich ist, gleichzeitig jedoch 
jahrzehntelang bewährte Projekte, wie die 
Ausbildung zum/zur Metallfeinbearbeiter*in 
in Oberndorf, bewahren konnte, ist zu einem 
guten Teil seinem sicheren Kurshalten zwi-
schen Modernisierung und Tradition zu ver-
danken.
Im Jahr 2013 schließlich war Nübling 
dann auch maßgeblich an der Satzungs-
änderung beteiligt, die eine Anpassung 

des Stiftungszwecks im Hinblick auf die 
Konzeptentwicklung für Kommunen und 
andere Auftraggeber sowie die Einset-
zung eines geschäftsführenden Vorstands 
anstelle des bisher ehrenamtlich tätigen 
vorsah. Mit dieser Satzungsänderung wur-
den die Voraussetzungen für die Zukunfts-
fähigkeit der Stiftung geschaffen. Gleich-
zeitig endete mit dieser Umstrukturierung 
jedoch auch seine Amtszeit als Vorstands-
vorsitzender und er wurde Mitglied des 
Aufsichtsrats. 
Die Stiftung Lernen-Fördern-Arbeiten be-
dankt sich bei Gerhard Nübling für seine 
langjährige verdienstvolle Tätigkeit als 
Vorstandsvorsitzender und Aufsichtsrat. 

nachfolgerin im aufsichtsrat:  
Bettina schuler-kargoll

Die Nachfolge von Gerhard Nübling im 
Aufsichtsrat der Stiftung Lernen-Fördern-
Arbeiten wird Bettina Schuler-Kargoll 
antreten. Schuler-Kargoll absolvierte zu-
nächst ein Lehramtsstudium für Musik und 
Englisch. 1990 stieg sie in das Unterneh-
men ihres Vaters ein und übernahm 1994 
die Geschäftsführung der Schuler Rohstoff 
GmbH in Deißlingen. Das Unternehmen be-
schäftigt an den Standorten Deißlingen und 
Singen insgesamt 105 Mitarbeiter*innen . 
Zum Unternehmen gehören außerdem die 
beiden Tochtergesellschaften Recon GmbH 
in Deißlingen und Neidhart Rohstoff GmbH 
in Memmingen.
Ihr vielseitiges ehrenamtliches Engage-
ment umfasst neben der Mitgliedschaft 
in zahlreichen Vereinen folgende Äm-
ter: Präsidentin (2017/2018) des Rotary 
Clubs Villingen-Schwenningen Mitte (Mit-
glied seit 2007); Beirätin im Wirtschafts-
verband Industrieller Unternehmen Ba-
den e.V. , WVIB (seit 2000); Mitglied in der 
Vollversammlung der IHK Schwarzwald-
Baar-Heuberg (seit 2008) und im Präsidi-
um (seit 2010); Vorsitzende der Landes-

gruppe Südwest der Bundesvereinigung 
deutscher Stahlrecycling- und Entsor-
gungsunternehmen e.V. BDSV (seit 2010).

Bettina Schuler-Kargoll
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