
What does ‘intercultural parent mentor’ mean?

Intercultural parent mentors…
QQ are individuals who work on a voluntary basis  

to ensure that parents and educational institutions 
cooperate well.

QQ act as neutral and trustworthy points of contact  
for parents, educators and teachers.

QQ promote understanding and can help facilitate  
or improve communication.

QQ are individuals who have received training from  
the Baden-Württemberg charitable foundation  
for parents.

Eltern helfen Eltern 
Parents support other parents

Parents support other parents
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What do intercultural parent mentors do?

Intercultural parent mentors…
QQ act as intermediaries between parents who are  

seeking support and educational institutions.
QQ provide information about the German school  

system and the different types of school.
QQ provide support in the event of any  

language difficulties.
QQ mediate discussions between parents, educators  

and teachers, e.g. in the event of any conflict.
QQ listen and provide support if you have any concerns.
QQ create contact with families from different cultures

Who can turn to intercultural  
parent mentors for help?

QQ Any parents who would like support.
QQ Teachers, educators, head teachers and  

school social workers
QQ Advisers, other individuals, institutions and  

organisations that work with families with a  
migration background outside the school environment.

Unterstützt im Rahmen des Landesprogramms 
„Integration durch Bürgerschaftliches Engagement und Zivilgesellschaft“

Das Programm „Interkulturelle 
Elternmentorinnen und -mentoren“ 
der Gemeinnützigen Elternstiftung 

Baden-Württemberg
wird gefördert von:

Die Qualifizierung 
der Interkulturellen 

Elternmentorinnen und 
-mentoren wird 

durchgeführt von:



Wer sind interkulturelle  
Elternmentorinnen und -mentoren?

Interkulturelle Elternmentor/innen…
QQ sind ehrenamtlich engagierte Personen, die sich  

für eine gute Zusammenarbeit von Eltern und  
Bildungseinrichtungen einsetzen.

QQ sind neutrale und vertrauliche Ansprechpersonen für 
Eltern, Erzieherinnen und Erzieher sowie Lehrkräfte.

QQ schaffen Verständnis und können helfen,  
Kommunikation zu ermöglichen oder zu verbessern.

QQ sind von der Gemeinnützigen Elternstiftung  
Baden-Württemberg qualifizierte Personen. 

Eltern helfen Eltern Noch Fragen zum Projekt?Vermittlung und Betreuung

Regionales  
Bildungsbüro

Landratsamt Alb-Donau-Kreis
Anja Schwarzer und Carina Rösch
E-Mail: bildungsregion@alb-donau-kreis.de
Telefon:  0731 185-1108 oder -1139 

 

In Ehingen

Dr. Ursula Helldorff
Integrationsbeauftragte
E-Mail: u.helldorff@ehingen.de
Telefon: 07391 503-4611 

 
 

Blautopfstadt

Blaubeurenin Blaubeuren:

Hanna Schneider
Flüchtlingsbeauftragte
E-Mail: h.scheider@blaubeuren.de
Telefon: 07344 9669-64 

 
 
 

in Munderkingen

Beate Kast
Integrationsbeauftragte
E-Mail: kast@munderkingen.de
Telefon: 07393 598-242

Gemeinnützige  
Elternstiftung  
Baden-Württemberg

Silberburgstraße 158
70178 Stuttgart
E-Mail: elternmentoren@elternstiftung.de
Internet: www.elternstiftung.de

Was machen interkulturelle  
Elternmentorinnen und -mentoren?

Interkulturelle Elternmentor/innen…
QQ stehen als Vermittelnde den hilfesuchenden  

Eltern und den Bildungseinrichtungen zur Verfügung.
QQ informieren über das deutsche Schulsystem  

und seine Schularten.
QQ helfen bei Sprachschwierigkeiten.
QQ begleiten Gespräche zwischen Eltern, Erzieherinnen und 

Erziehern sowie Lehrkräften, z. B. bei Konflikten.
QQ hören zu und unterstützen bei Sorgen.
QQ stellen den Kontakt zu Familien aus  

verschiedenen Kulturen her.

Wer kann interkulturelle  
Elternmentor/innen ansprechen?

QQ Alle Eltern, die sich Unterstützung wünschen.
QQ Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher, Schulleitungen  

und pädagogische Fachkräfte.
QQ Beratende und weitere Personen, Institutionen  

sowie Einrichtungen, die außerhalb der Schule mit  
Familien mit Migrationshintergrund arbeiten.

in Langenau

Martin Bonz und Matthias Morbach
Integrationsbeauftragte
E-Mail: martin.bonz@vv-langenau.de
E-Mail: matthias.morbach@vv-langenau.de
Telefon: 07345 20089-38 oder -39


