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Väter als Schlüssel zum Bildungserfolg
Vater-Sohn Projekt
Das Vater-Sohn Projekt
gibt es seit 4 Jahren,
welches vom Kommunalen Integrationszent-

Atilla Kavaklioglu
„Als Vater von zwei Söhnen
stell ich seit Jahren fest,
dass Väter, unabhängig von
Nationalität und Schulform,
wenig bis gar nicht in die
schulischen Aktivitäten ihrer Kinder mit involviert
sind. Um die Väter stärker
in das Schulleben mit einzubinden, habe ich mich für
dieses Projekt entschieden.
Durch den gemeinsamen
Sport und das Beisammensein mit gemeinsamen Grillen kann ich Väter und Söhne mit einander vernetzen,
auch wenn es mitunter
noch keine gemeinsame
Sprache gibt. Häufig verbindet schon ein Lachen und
das Sprechen mit Händen
und Füßen die Teilnehmer
des Vater- Sohn- Projektes.“

gefördert vom

rum ins Leben gerufen
worden ist. Es ist eine
Tatsache, dass Väter,
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Sohn Projekt ändern.
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Vätern das System der
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Sohn verbessern. Dies

Schule und Familie nä-

ken und zu festigen.
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her zu bringen. Diese
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ten

unterstützt

wie

fungieren.

Vater und Sohn ge-

zum Beispiel ein Fuß- Das „Vater-Sohn Pro- stärkt werden und
ballspiel zwischen Vä- jekt“ wurde in verschie- Hemmungen
sollen
ter und Söhnen.

dene Bereiche, mit je- abgebaut werden. Väweils unterschiedlicher ter und Söhne spielten

Konkrete Projektziele

Zielsetzung eingeteilt:

dieses Vater-Sohn Pro-

„[…] In einer sehr entspannten Atmosphäre haben viele
Väter und Söhne mit und ohne
Migrationshintergrund gemeinsam Fußball gespielt und
anschließend im Schulgarten
bei angeregten Gespräche
gegrillt. Wir würden uns wünschen, dass diese Veranstaltung wiederholt werden kann
[…].“

 Stärkung der ent-

Kennenlernen – Aus- ter und Sohn spielten
tauschphase

petenzen der Väter,

In der Auftaktveran-

um deren Söhne in
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viele Eltern aus

Sohn

schieden Ländern da,
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Väter und Schüler waren
begeistert und hoffen auf

ver-

 Väter haben hier die
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Projekt waren sehr positiv.
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tung
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eine Wiederholung dieser
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Veranstaltung.

den Institutionen
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zu

Teamfähigkeiten

jektes sind:

 Vertrauenssaufbau

Die Resonanzen von den

miteinander, was die

deutsche

Väter und Kinder.

gegeneinander

was sich zu einer sehr
spannenden
partie

Fußball-

entwickelte.

Hierbei zeigten sich die
fußballerischen Fähigkeiten der Kinder, die
sehr stolz waren, einmal gegen ihre Väter
spielen zu können. Beide Seiten eine Menge
Spaß zusammen. Ziel
ist es eine Einheit zwischen Vater und Sohn
zu schaffen.

Gemeinsame Aktivitäten „Vater-Sohn Fußballspiel“

Filmabend

an-

schließender Diskussion

Unsere wichtigste Akti-

mit

über

bestimmte

Themenschwerpunkte

vität ist das Fußballspiel. Durch das Fußballturnier soll der Zusammenhalt zwischen

Um verschieden Themen wie z.B. Zuwanderung, Generationskonflikte oder Integration
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Vater-Sohn Abende

defizite, sodass es die
Aufgabe der Schule ist,
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diese Defizite zu behe-

tung soll in der Gruppe

ben. Diese Kinder wer-

ein freies Thema ge-

den dann in Förderklas-

wählt

dass

sen untergebracht, wo

pädagogi-

sie dann von Lehrkräf-

sche Ziele ansprechen

ten unterstützt wer-

soll. Dabei sollen aus-

den, um so die Sprache

gewählte Themen wie

besser zu erlernen.

werden,

bestimmte

zum Beispiel Internet,
Computerspiele,

Eppmannsweg).

Die

Das Projekt wird von

dy, Sucht, Schule, Be-

der Zielgruppe sehr gut
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angenommen. Aktuell

Zusammenhalt zwischen Vater

werden.

Treffen finden regelmäßig an den verschiedenen Standorten statt.
Tatkräftig

unterstützt

werden die Treffen von
den Kollegen der jeweiligen Schule wie z.B.
Herrn Kalkan und Herrn
Simsek.

Die Resonanzen von
den Eltern, Schülern
und der Schulleitung zu
diesem Projekt waren
sehr positiv. Väter und
Schüler waren begeistert und hoffen auf eine Wiederholung dieser Veranstaltung.
Ein Vater sagt: „Durch

Han-

Unsere wichtigste Aktivität ist

dieses Projekt habe ich
jetzt einen besseren

Väter und Söhne spielten
miteinander, was die Teamfähigkeiten beider Seiten
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Kommunales Integrationszentrum Gelsenkirchen
Das Kommunale Integrationszentrum Gelsenkirchen (KIGE) hat die Aufgabe, die
Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungshintergrund zu
verbessern. Gleichzeitig soll eine gleichberechtige gesellschaftliche Teilhabe von
Menschen mit Zuwanderungsgeschichte erreicht werden. Das interdisziplinäre,
mehrsprachige Team des KIGE arbeitet schwerpunktmäßig in zwei Handlungsfel-
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dern. Integration durch Bildung hat einen zentralen Stellenwert. Hierbei steht die
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vielfältige Förderung von Kindern und Jugendlichen unter Einbeziehung der Eltern

Kontaktieren Sie uns!

im Vordergrund. Das andere Handlungsfeld ist die Integration als Querschnittaufgabe. An vielen Orten unserer Gesellschaft wird Integration gefördert, z.B. in den Be-
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reichen Arbeit, Wirtschaft, Sport,
Kultur und Gesundheit.
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