
Al ltagslotsen helfen Neubü rgern
WirKT

Auch beim Sprochen-Lernen unterstützen Alltogslotsen Menschen mit
Mi g roti o nsh i nte rg ru n d. Foto : Sa n d ro H o h n

biografie u nd lntegrationserfa hru ng.

Die möglichen Einsatzbereiche sind

äußerst vielfältig.

Alltagslotsen l<önnen Aufgaben

in der Einzelbetreuung Betroffener

übernehmen, Sprachförderung für

Gruppen anbieten oder bei Bedarf

ihre interl<ulturellen l(ompetenzen

im Sinne von l(ulturdolmetschern als

Berater bzw. Vermittler in lnstitutio-

nen einsetzen. Sie l<önnen Jugendli-

che mit Migrationshintergrund beim

Übergang von der Schule in die Aus-

bildung unterstützen oder deren El-

tern das deutsche Schulsystem näher-

bringen oder Angebote im sportlichen

oder l<ulturellen Bereich l<reieren.

Nachdem die Partner l(onzept,

Finanzierung u nd Voraussetzungen

festgelegt hatten, so Hahn weiter,

wurden ,,im November 20L3 poten-

zielle Ehrenamtliche in den Print-

medien und anderen Verteilerstellen

inform iert. "

Bis Februar 2014 wurden bereits

zwölf potenzielle Alltagslotsen ge-

wonnen, die im Frühjahr 20L4 zu-

nächst umfassend geschult werden.
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Gemeinsam mit dem Landratsamt

l(itzingen und weiteren Projektpart-

nern hat Sandra Hahn von Wirl(T,

dem l(oord inierungszentru m Bürger-

schaftliches Engagement i n l(itzingen,

im Sommer 2013 ein neues Ehren-

amtsprojekt konzipiert: die Alltags-

lotsen für Menschen mit Migrations-

h i nte rgru nd.

,,Die Alltagslotsen helfen schwer-

punktmäßig Neuzuwanderinnen und

Neuzuwanderern bei der 0rientierung

in einer für sie fremden Umgebung

und unterstützen schon länger hier

lebende Migrantinnen und Migran-

ten und 5pätaussiedlerinnen und

Spätaussiedler bei der sprachlichen,

schulischen, beruflichen oder gesell-

schaftlichen lntegration", berichtet

Hahn.

Mit ihrer Tätigkeit unterstützen die

eh renamtlichen Alltagslotsen profes-

sionelle Betreuungs- und Beratungs-

angebote für Zuwanderinnen und

Zuwanderer. Um dafür gut gerüstet

zu sein, werden die Lotsen für diese

Aufgabe qualifiziert und bei ihrem

Tu n begleitet.

Menschen, die sich ehrenamtlich

im Bereich lntegration engagieren

möchten, l<önnen durch die Schu-

lungen vor Beginn ihrer Tätigkeit ihr

Wissen und ihre Fähigl<eiten im inter-

kultu rel len l(ontext erweitern.

Das von den Projel<tpartnern ge-

meinsam erstellte l(onzept umfasst

folgende Themen:

r Gesprächsführung und l(ommu-

n il<ation

r Angebote des Jugendamtes/ASD

r Bayerisches Schulsystem/Ü ber-

gang Schule und Beruf

r Sozialhilfe/ Arbeitsvermittlu ng

r Gesu ndheitssystem/Ausländer-

recht

r lnterl<ultu relles Trai ning

r Grenzen setzen im Ehrenamti

Selbstschutz

Besonders geeignet für diese Tätig-

l<eit sind interl<ulturell aufgeschlos-

sene Einheimische, aber auch Men-

schen mit eigener Zuwanderungs-

lrnrnigr
anten

willkornrne
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