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Seit der Machtübernahme der Taliban ändern sich 
fast täglich die Informationen über die Lage in 
Kabul und anderen Orten Afghanistans. Tausende 
Menschen – darunter viele Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene – versuchen derzeit aus 
dem Land zu   fliehen. Aufgrund dieser unhaltbaren 
Zustände, hat die Aktionsgemeinschaft Junge 
Flüchtlinge NRW einen Appell verfasst und darin 
Forderungen an die Bundes- und die NRW-
Landesregierung formuliert, möglichst viele junge 
Menschen aus Afghanistan zu evakuieren bzw. in 
NRW unterzu bringen. In 2021 hat das PJW NRW in 
Person von Ahmet Edis die Sprecherrolle der AG 

Junge Flüchtlinge NRW  übernommen. Den Appell finden Sie auf der PJW-Webseite: 
https://www.pjw-nrw.de/projekte/ag-junge-fluechtlinge/stellungnahmen
  
       
         

Auf der Mitgliederversammlung des Paritätischen Jugendwerks NRW stellte 
Prof. Dr. Sturzenhecker Ergebnisse des Forschungsprojektes »Neustart in der 
Offenen Kinder- und Jugendarbeit in NRW in der Corona Zeit« vor. 

Die OKJA  konnte ihre zentrale Bedeutung als Freiraum für Kinder und Jugendliche in der 
Coronazeit deutlich machen, da dieser Freiraum durch die Phasen des Lockdowns sicht-
bar nicht mehr stattfand. Erforderlich sind zukünftig eine verstärkte Wiederaneignung 
dieser Freiräume sowie des öffentlichen Raums. Auch Partizipation und E-Partizipation 
müssen in Post-Corona-Zeiten verstärkt  werden. Die Zukunft der Jugendarbeit werden 
wohl folgende Arbeitsprinzipien der OKJA prägen: Nutzung digitaler Medien und 
Stärkung von Partizipation und Selbstorganisation von Kindern und Jugendlichen. Diese 
sollten künftig in vier Settings gedacht werden: Aktivitäten im physischen Raum, also im 
offenen Bereich als Kern der OKJA, in Gruppen, im virtuellen Raum und als Einzelkontakte. 
Die Kooperation zwischen Schule und Jugendarbeit muss neu verhandelt werden. 
Jugendarbeit soll Jugendliche nach ihrem gesetzlichen Auftrag darin unterstützen, ihre 
Interessen umzusetzen. Jugendliche haben in Coronazeiten ihre Stimme erhoben und 
stark eingefordert, beteiligt und gehört zu werden. Das sollte die OKJA ernst nehmen.

https://www.ew.uni-hamburg.de/einrichtungen/ew2/sozialpaedagogik/forschung/neustart-
der-offenen-kinder--und-jugendarbeit-in-nrw-waehrend-der-corona-krise.html

Das Recht auf 
Mitbestimmung ist 
nicht verhandelbar!
#StimmefürdieJugend!
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Wer wählen kann, darf mitbestimmen – 
Absenkung des Wahlalters zeitnah einführen!

Sexualisierter Gewalt an Mädchen* 
und Jungen* in der  Jugendarbeit aktiv vorbeugen
Ansätze eines gelingenden Jugendschutzes
  

»Ich bin sauer, weil sie sehr viele Sachen bestimmt 
haben, ohne nach unserer Meinung zu fragen!«
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Wer wählen kann, darf mitbestimmen. Über die 
Repräsentanz von Menschen mit Zu wan   de  r ungs-
 geschichte oder Fluchthinter grund in der Politik 
wird aktuell zu Recht viel diskutiert. So wirbt die 
Kampagne #wAlman1 dafür, dass sich mehr 
Menschen mit Flucht- und Migra tionshintergrund 
an den Bundes tags wahlen beteiligen. Der 
Paritätische und auch das Paritätische 
Jugendwerk unterstützen  dieses Anliegen. 
Insbesondere junge Menschen sind von 
 politischen Entscheidungen besonders lang-
fristig betroffen, dies gilt gerade in Fragen der 
Klimapolitik. Aber auch nahezu alle anderen 
Politikfelder betreffen Jugendliche unmittelbar, 
wie nicht erst die Debatten um Freiräume für 
Jugendliche in Zeiten der Corona Pandemie 
gezeigt haben: Sozial politik, Verkehrspolitik, 
Wohnungspolitik, Bildungs politik haben weit-
reichende Folgen für junge Menschen. Dennoch 
dürfen die unter 18-Jährigen nicht mitbestim-
men und werden nur marginal repräsentiert. Ist 
das demokratisch?

Das Grundgesetz sieht eine Altersgrenze bei 
Wahlen nicht vor. Es ist daher nicht einzusehen, 
dass junge Menschen – obwohl Kinder und 
Jugendliche nach der UN Kinderrechts-
konvention, aber auch nach unserem Grund-
gesetz in Verbindung mit dem SGB VIII ein Recht 
auf politische Teilhabe haben – bei Wahlen 

kaum repräsentiert sind. Die neue Bundes-
regierung sollte die Absenkung des Wahlalters 
zeitnah auf ihre Agenda setzen, dafür werden 
wir uns einsetzen. Politik ist nur zukunftsfähig, 
wenn sie sich auch an den Bedürfnissen junger 
Menschen messen lassen kann.  

Die landeszentralen Träger der Jugend- und 
Jugendsozialarbeit im Arbeitskreis G5, in dem 
auch das Paritätische Jugendwerk mitwirkt, ver-
treten daher gemeinsam die Forderung, das 
Wahlalter abzusenken. »Dass Kinder und 
Jugendliche willens und in der Lage sind, an 
Diskursen und der politischen Willensbildung 
mitzuwirken, belegen zahl reiche Studien und 
zuletzt die Aktionen zur Netz neutralität, zum 
Klimaschutz sowie die symbolischen U18-
Wahlen. Eine Absenkung des Wahl alters leistet 
einen Beitrag zu einem Interessen ausgleich zwi-
schen der jüngeren und der kontinuierlich 
wachsenden älteren Gene ration. Die Belange 
von Kindern und Jugend lichen sind als Nicht-
Wähler*innen noch marginalisierter: »Dürften 
alle jungen Menschen  wählen, wären immer 
noch 50 % aller Wähler*innen älter als 50 Jahre«, 
so zuletzt die gemeinsame Position zu den 
Kommunalwahlen in NRW im vergangenen Jahr. 

Jugendlichen wird fälschlicherweise gerne 
Desinteresse an Politik unterstellt, das stimmt 

»Die Prinzipien der Demokratie zu schützen und zu vermitteln, ist eine Gemeinschaftsaufgabe: Gleichheit, Pluralismus, Menschenrechte, 
Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung und Minderheitenschutz sind der »unhintergehbare Kern« der Demokratie – so steht es im 16.  Kinder- 
und Jugendbericht. Er gibt einen breiten Einblick in demokratische Bildung im Kindes- und Jugendalter und fordert ein deutliches Bekennt-
nis der politisch Verantwortlichen zu einer politischen Bildung, die sich an Demokratie und Menschenrechten orientiert.« (BMFSFJ zum 16. 
Kinder- und Jugendbericht)

nicht: Jugendliche engagieren sich vielfältig: in 
Vereinen des Paritätischen Jugendwerkes, in 
Jugendorganisationen, in der Schule, in der 
Nachbarschaft, bei Fridays for Future, den Black 
Lives Matter-Demonstrationen uvm. Demokra-
tische Mitbestimmung zu ermöglichen ist ein 
gesetzlicher Auftrag der Kinder- und Jugend-
arbeit. Sie soll junge Menschen zur Selbst-
bestimmung befähigen, zu gesellschaftlicher 
Mitverantwortung und zu sozialem Engage-
ment anregen und hinführen (vgl. § 11 SGB VIII). 
Dabei geht es nicht nur darum, demokratische 
Beteiligung an den jeweiligen pädagogischen 
Orten zu ermöglichen. Vielmehr braucht es den 
Blick auf Jugendliche als gleichberechtigte 
Mitglieder in der gesellschaftspolitischen 
Öffentlichkeit auch in der jeweiligen Kommune, 
in der sie leben, damit sie mitentscheiden und 
mitgestalten können. Praxisbeispiele aus PJW-
Mitgliedsorgani satio nen zeigt unser aktuelles 
pjw info eindrücklich auf. Auch für die Land-
tagswahlen in NRW 2022 gilt: es wird Zeit, dass 
junge Menschen endlich das Recht bekommen, 
wählen zu dürfen. Damit nicht allein die Älteren, 
sondern junge Menschen selbst mitbestimmen 
können, in welchem Land sie zukünftig leben 
werden.                                 
             Ute Fischer, Ahmet Edis 

1 https://ichbinwalman.de 

Partizipation ist ein Grundpfeiler der Ju-
gendarbeit. Aber wie steht es um die poli-
tische Mitbestimmung und Chancengleich-
heit junger Geflüchteter in NRW? Wie Ju-
gendliche und junge Erwachsene aus Dort-
mund Partizipation, Politiker*innen und die 
Coronazeit empfunden haben, schildern uns 
Joudi (16), Kamal (20) und Nasri (22) im Ge-
spräch mit Selda Ilter Sirin und Jamil Alyou 
von Train of Hope e.V.

Wie habt Ihr die Corona-Zeit und die 
Isolation erlebt? Gibt es Probleme, die sich 
verstärkt haben?
Kamal: Meine Deutschkurse waren online. Ich 
hatte keinen Kontakt zur Außenwelt. Diese 
Situation hat bis Juli 2021 gedauert. Ich habe 
den Deutschkurs erfolgreich abgeschlossen, 
aber hatte keine Kontakte zu Freunden, 
Bekannten, überhaupt zu Personen von außen. 
Mir ging es nicht gut, ich war komplett allein. 
Die Bürokratiehürden waren sehr hoch. Ich 
habe während der Lockdown-Zeit keine 
Termine beim Ausländeramt bekommen und 
konnte auf mein Geld nicht zugreifen. Darum 
konnte ich eine Zeit lang meine Ausgaben kaum 
bezahlen oder mir Essen holen. Als Ausländer 
kann man auch nicht einfach ein Girokonto bei 
der Bank eröffnen (man braucht dafür eine 
Meldebestätigung und eine Aufenthalts-
bestätigung, die man von Ausländeramt 
bekommt).
Nasri: Ein wenig war mir schon langweilig, mir 
hat die Bewegung draußen gefehlt. Ich habe 
mich weniger bewegt und das hat mich 
 frustriert.

Haben bspw. Politiker*innen Euch gefragt, 
wie Ihr über die Schulschließungen, Kontakt-
verbote und Einschränkungen der Spiel- 
und Freizeitangebote denkt?
Joudi: Nein, die haben uns leider nicht gefragt, 
aber sie haben unsere Schulen einfach zu 
gemacht. Am Anfang denkt man sich, man ist zu 
Hause und man kann viel unternehmen, aber 
dann durften wir auch nicht rausgehen. Unsere 
Internetverbindung zu Hause war auch nicht 
gut. Ich bin sehr sauer, weil sie sehr viele Sachen 
bestimmt haben, ohne nach unserer Meinung 
zu fragen.
Kamal: Ich denke, wenn man als Politiker nicht 
an die Jugendlichen, die hier geboren und auf-
gewachsen sind, denkt, dann denken sie als 
Politiker auch nicht an die, die neulich aus dem 
Ausland gekommen sind. Ich glaube niemand 
weiß, dass ich existiere.

Am 26.09.2021 finden die Bundestagswahlen 
und am 15.05.2022 die Landtagswahlen in 
NRW statt. Was fordert Ihr von der Politik und 
der neuen Bundes- und Landesregierung?
Joudi: Die sollten uns Jugendlichen mehr 
Aufmerksamkeit schenken, nach unserer Meinung 
fragen. Sie sollen uns auch mehr Informationen 
geben, damit wir auch verstehen und lernen.
Kamal: Mehr sich um Flüchtlinge kümmern. Für 
Menschen, die derzeit an den europäischen 
Grenzen sind, die Tore öffnen und ihnen 
menschen würdige Angebote machen. Die 
Politiker in Deutschland sind auch mitverant-
wortlich, was in den Kriegsgebieten passiert, sie 
 können z.B. den Waffenverkauf stoppen. Auch die 
Digitalisierung hier ist eine Katastrophe. 

Es wird seit vielen Jahren diskutiert, dass man 
das Wahlalter auch auf 16 absenkt, um mehr 
Jugendliche zu beteiligen. Wie findet Ihr das?
Kamal: 16 ist eine gute Idee. Die Jugendlichen 
haben mehr die Möglichkeit über die sozialen 
Medien mehr Informationen über unterschiedli-
che Themen zu bekommen. Es ist auch wichtig, 
den Jugendlichen zu zeigen, dass Sie ein Teil der 
Gesellschaft sind und mitentscheiden dürfen.

Auch wenn man 18 ist, dürfen trotzdem nicht 
alle in Deutschland wählen, wie bspw. Dritt-
staats angehörige, Geflüchtete mit einem 
gesicherten Aufenthaltsstatus usw. Ist das 
fair? 
Kamal: Ich bin während des Krieges in Syrien 
aufgewachsen und weiß, wie fatal es sein kann, 
wenn man in der Politik falsche Entscheidungen 
trifft. Ich kann mich gerade nicht in die Drittstaats-
angehörigen hineinversetzen, aber ich denke, es 
wäre schön für diese Leute mitzuentscheiden, 
ohne ihre eigenen Wurzeln zu verlassen.

Nasri: Fair ist es nicht, ich finde es sollen alle, die 
in Deutschland leben, wählen dürfen. Ich darf 
wählen gehen, darum schätze ich dieses Recht 
sehr.

Warum kommt Ihr zu Train of Hope e.V. 
Dortmund?
Joudi: Meine ganze Familie kommt zu Train of 
Hope. Meine Mutter, meine Schwester und ich 
haben an vielen coolen Angeboten teil ge nom-
men. Es macht Spaß, ich treffe hier viele andere 
Menschen. Momentan mache ich mein Praktikum 
bei Train of Hope. Es ist so viel los hier. Die Mit-
arbeiter*innen sprechen passend zu den Per so-
nen unterschiedliche Sprachen (arabisch,  türkisch, 
englisch, spanisch…).
Kamal: Es gibt viele Gründe: Ich fühle mich in 
Deutschland in Sicherheit und habe die Möglich-
keit bei Train of Hope anderen zu helfen. Es gibt 
viele Menschen in den Kriegsgebieten, die jeden 
Tag um ihr Leben kämpfen. Ich bin froh, dass ich 
das nicht machen muss und möchte dieses Glück 
zurückgeben. Man hat die Möglichkeit mit unter-
schiedlichen Menschen zusammen zu kommen. 
Menschen aus vielerlei Ländern, die keine 
Hemmungen haben, aufeinander zuzu gehen. Wir 
saßen gestern zum Beispiel mit Menschen aus der 
Türkei, Syrien, Spanien, Georgien zusammen. Es 
waren ältere, aber auch jüngere Personen am 
Tisch. Einige Frauen hatten Kopftücher, andere 
wiederum nicht. Religiöse Menschen kommen 
mit LGBTQA*-Menschen zusammen, was in ande-
ren Orten nicht mal vorstellbar wäre. Es gibt eine 
bunte Reihe von Angeboten und Veranstaltungen, 
an denen man selber teilnehmen kann oder diese 
sogar mitentwickeln kann.

www.trainofhope-do.de 



»Jugendliche spielen eigentlich gar 
 keine Rolle hier.«
Im Bundestagswahlkampf spielten Themen wie u.a. Strategien zur Bewältigung der Pandemie, die 
Vermögenssteuer, Klimaschutz und vor allem »wer kann Kanzler*in« eine große Rolle. Obwohl auch 
die Auswirkungen der Pandemie unmittelbar Jugendliche betreffen, diese mit öffentlichkeitswirk-
samen Aktionen auf sich aufmerksam machten und mehr Freiräume einforderten, fühlten sich 
 viele Jugendliche auch im Wahlkampf nicht gehört. 

Wie das bei ihnen ankommt berichten uns Ayesha und Jenny (Mitarbeiterin) von Coach e.V. in Köln.
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Meinungsfreiheit hat jeder Mensch. Aber ich 
finde, wir Jugendlichen sollten ein paar eigene 
Rechte haben. Ich wünsche mir mehr 
Jugendrechte!

Jenny: Partizipation und Teilhabe bedeuten für 
mich, dass eine immense Vielfalt an Vertreter*-
innen aus allen Milieus zusammenkommt mit 
verschiedenen Interessen, die aber natürlich alle 
relevant und berechtigt sind. Und sie treffen 
gemeinsam Entscheidungen für die Zukunft die-
ses Landes. Dafür müssen zuallererst Grundlagen 
geschaffen werden, wie beispielsweise die 
Inklusion der Interessen ALLER Personen, wenn 
es um politische Entscheidungs macht geht.

Was versteht Ihr unter Demokratie? Haben 
alle die gleichen Rechte?

Ayesha: Ich denke immer an Parteien bei 
Demokratie. Demokratie aber bedeutet, dass 
jede*r gleich behandelt wird. 

Nein, ich gebe mal ein kleines Beispiel: In Schulen 
dürfen wir Mädchen kein bauchfrei tragen, weil 
wir angeblich die Jungs anmachen. Was ich nicht 
verstehe: viele ziehen bauchfrei an und werden 
von den Lehrern ignoriert. Aber dann gibt es 
Personen, die erwischt und direkt nach Hause 
geschickt werden. Aber nicht nur das! Kommen 
wir mal zum Rassismus. Meine Schule nennt sich 
»Schule ohne Rassismus«. Das gibt es aber nicht! 
Ich  spreche aus meiner Erfahrung, ich bin nicht 
mega dunkel, aber ich habe eine braune 
Hautfarbe. Im Englisch-Unterricht hat mich 
meine Lehrerin gefragt, ob ich verraten möchte, 
woher ich komme. Das war echt unangenehm. 
Die Art war nicht so schön, wie sie mich ange-
sprochen hat, das war gemein.

Ich habe zwei schwarze Mitschüler und eine 
schwarze Mitschülerin. Die werden verwechselt.

Warum? Hört sich komisch an, oder? Wenn die 
Schule sagt, wir sind eine Schule ohne Rassismus, 
dann sollte die Schule auch so sein! 

Was erwartet Ihr von der Bundesregierung?

Ayesha: Ich wünsche mir von der Regierung, dass 
Kinder ernst genommen werden und zugehört 
wird. Auch dass wir Grundgesetze kriegen und 
nicht nur sowas wie »ab 14 ist man strafbar«. Es 
sollen nicht nur die E-Mails vom U.S. Minister 
angeschaut werden, sondern auch von uns 
Jugendlichen.

Jenny: Ich erwarte bedingungslose Hilfe und 
Solidarität mit all denjenigen, die darauf angewie-
sen sind. Kein Zögern, kein Zurückhalten. 

Warum kommt Ihr zu Coach e.V.?

Ayesha: Ich kann hier neue Freunde finden und 
nicht nur über Schule reden. Ich bin ehrlich, ich 
bin seit 6 Jahren in Deutschland und hatte nie so 
einen schönen Sommer. Wir können das Land 
nicht verlassen. So ist für uns Flüchtlinge so ein 
Sommerferien-Programm ein Traum. Coach ist 
eine gute Hilfe für viele Menschen. Jeder ist will-
kommen, egal wie er aussieht, egal welche 
Sprache er spricht, egal welcher Akzent, egal wie 

Wie Ihr wisst, stehen am 26. September die 
Bundestagswahlen an. Welche Aktionen 
werden stattfinden?

Jenny: Es werden Demokratie-Workshops statt-
finden, in denen Jugendliche spielerisch 
er lernen, wie unsere Demokratie funktioniert. 
Um Stimmen von Jugendlichen sichtbar zu 
machen, sind wir auch Wahllokal bei der U-18 
Wahl. Coach e.V. hat außerdem verschiedene 
Gruppen, in denen auch Angebote für die 
Bundestagswahlen stattfinden. Es werden 
Austauschräume ge schaffen, in denen sich 
Jugendliche vor der Wahl informieren und disku-
tieren können. 

Weswegen ist es Euch wichtig, diese 
 bildungs politischen Angebote umzusetzen?

Jenny: Partizipation soll nicht nur ein Begriff 
sein, mit dem um sich geworfen wird. Mit unse-
ren Angeboten versuchen wir, einen niedrig-
schwelligen Zugang zu schaffen, um soziale 
Teilhabe zu gewährleisten. 

Wie nehmt Ihr den Wahlkampf und die vielen 
Gespräche mit diversen Politiker*innen 
wahr? Gibt es Themen, die Eurer Meinung 
nach kaum Beachtung finden?

Ayesha: Viele Meinungen werden kaum beach-
tet. Wenn etwas mit Schule zu tun hat, wird es 
direkt wahrgenommen. Die Politiker reden nicht 
viel über die Jugendlichen, die reden ja nur über 
Erwachsene, Covid, Wahlen und Probleme mit 
anderen Ländern. Jugendliche spielen eigent-
lich gar keine Rolle hier. Die Jugendlichen waren 
jetzt zum ersten Mal Thema, aber auch nur 
wegen Corona. Es hat sich um die Schulen 
gedreht. Wir Kinder hatten die schlimmsten 
Erlebnisse in der Pandemie. Wir hatten keine 
sozialen Kontakte, wir waren zuhause und 

 konnten nichts tun. Die Erwachsenen mussten 
zur Arbeit und konnten noch ein paar Sachen 
er leben. Wir nicht! Wir sind in einem Alter, wo wir 
viel Neues kennenlernen wollen, aber wir konn-
ten es einfach nicht. Es hat sich kein Politiker 
dafür eingesetzt, dass man AGs macht und 
Nachhilfe gegeben wird. Die hätten ja ein 
Programm starten können, für Jugendliche in 
der Corona Pandemie. Damit wir eine Unter-
stützung kriegen! Wir haben uns verschlechtert, 
alleine aus meinem Jahrgang sind 20 Schüler 
sitzengeblieben. 

Ich habe schon mal im Jugendzentrum ein Video 
gemacht, wo wir unsere Wünsche an die Politik 
gerichtet haben. Aber das wurde nie ernst 
genommen, die haben sich das nie angeschaut. 
Wir wollten Wasserspender auf den Straßen und 
mehr Mülltonnen. Die Wünsche waren nicht nur 
für uns, sondern für alle gedacht. Ich habe das 
vor zwei Jahren gemailt, aber bis heute keine 
Reaktion! Wir werden selten in der Politik 
erwähnt. Deswegen interessieren sich auch nur 
sehr wenige Jugendliche für Politik. 

Jenny: Im Wahlkampf zeigt sich immer sehr 
deutlich, dass es dabei in erster Linie um den 
Verkauf eines Produkts geht. Es werden alle 
möglichen Verkaufsargumente (Wahl verspre-
chen) der Öffentlichkeit präsentiert, um Wähler-
stimmen zu erhalten. Es ist meistens offensicht-
lich, dass es sich dabei selten um tatsächliche 
Vorhaben von Politiker*innen oder Parteien han-
delt. Trotzdem ist man gewissermaßen abhän-
gig davon, auf das Gesagte zu vertrauen.

Themen, die kaum Beachtung finden, sind 
(immer noch) struktureller Rassismus, institutio-
nalisierte Ausgrenzung von Minderheiten, das 
mehr als ausbaufähige deutsche Bildungssystem, 
gesellschaftlich und strukturell verankerter 
Ableismus sowie ernsthafte Lösungsansätze für 

die Klimakrise, die nicht in erster Linie auf wirt-
schaftlichen Profit aus sind. 

Habt Ihr das Gefühl, dass man euch ernst 
nimmt und zuhört?

Ayesha: Sehr wenig. Wir sind Kinder, deswegen 
nehmen die uns einfach nicht ernst, obwohl wir 
die Welt ganz anders sehen als die Erwachsenen. 
Die Erwachsenen arbeiten, verdienen Geld und 
fertig. Wenn wir Kinder uns versammeln und 
einen Protest machen, ergibt das keinen Sinn. 
Fridays for future gibt es nicht mehr, vielleicht 
sind da ein paar Leute, die noch hingehen, aber 
werden die gehört? Nein! 

Dann gehen die Erwachsenen protestieren und 
haben sogar unangemeldete Demos und wer-
den gesehen und in den Medien verbreitet. Die 
kriegen viel Aufmerksamkeit!

Jenny: Nein, leider nicht. Wir versuchen mit 
Petitionen, Demos usw. auf uns aufmerksam zu 
machen und auf die bestehenden Probleme 
hinzuweisen. Die großen Parteien aber haben 
bisher leider nichts davon aufgenommen. 

Was bedeutet für Euch Partizipation und 
Teilhabe? Welche strukturellen Grundlagen 
müssen dafür geschaffen werden?

Ayesha: Meine Meinung sagen zu können. In 
der Schule kann man nicht immer seine Meinung 
sagen, weil man da auch nicht immer freiwillig 
teilnimmt. Wo ich nicht freiwillig teilnehme, 
fühle ich mich auch nicht wohl, meine Meinung 
zu sagen. Weil da meiner Meinung kein 
Verständnis entgegengebracht wird. 

Warum gibt es das Grundgesetz, aber darin 
keine Kindergesetze? Warum haben wir Kinder 
nicht die gleichen Rechte wie Erwachsene? Klar, 

viele Fehler er beim Sprechen macht, jeder ist 
willkommen. 

Wenn Ihr einen Wunsch frei hättet, was  würdet 
Ihr Euch von Politik und Gesellschaft 
 wünschen? 

Ayesha: Mein Wunsch ist es, dass die Politiker 
Menschen in die Schulen schicken, um zu sehen, 
wo und wie die Kinder arbeiten. In welcher Lage 
die Kinder arbeiten und wie es ihnen geht. Es gibt 
sowas, alle paar Jahre kommt jemand vorbei. Die 
sollen spontan kommen, weil sonst müssen wir 
vor den Besuchen aufräumen und es sieht nicht 
so aus, wie es sonst jeden Tag aussieht. Schulen 
sollen mehr kontrolliert werden, in vielen Klassen 
sind die Wände dreckig, die Sachen, die wir haben, 
sind alt. Es muss ja nicht alles modern sein, ich 
möchte auch mit meinen Büchern weiter lernen. 
Aber die Schulen sollten ein sauberer Ort sein!

Jenny: Eine Inklusion aller Menschen und nicht 
nur bestimmter Gruppen. Ich wünsche mir außer-
dem ein zukunftsorientiertes Handeln, welches 
sich nicht in erster Linie auf wirtschaftliche Profite 
konzentriert, sondern das Erhalten der Welt und 
Natur wie wir sie kennen (und zum Überleben 
brauchen).
www.coach-koeln.de 



Das VielRespektZentrum in Essen: ein Ort voll Vielfalt 
und Respekt, wo wir alle willkommen sind

Das Projekt »CONCEPTOPIA – Jugendförderung 
NRW geht digitale Wege« hat sich zum Ziel 
gesetzt, die Akteur*innen der Jugendförderung 
in NRW mit positiver Aufbruchsstimmung und 
fachlichem Wissen auf dem Weg in die digitale 
Zukunft zu begleiten. In CONCEPTOPIA dreht sich 
daher alles um die Frage, wie sich möglichst viele 
Träger und Einrichtungen bei der Ent wicklung 
von ganzheitlichen Medien  konzept en unter-
stützen lassen, ohne dabei deren Indivi dualität 
aus dem Blick zu verlieren. Um der Vielfalt der 
Trägerlandschaft gerecht zu werden, hat das 
Team von CONCEPTOPIA über mehrere Monate 
hinweg im Rahmen einer Studie Mitarbeitende 
aus der Jugendförderung zu ihren Fähigkeiten, 
Bedürfnissen und Wünschen rund um die Digita-
lisierung und medien pädagogischen Arbeit 
be fragt. Auf Basis der Antworten wurde ein 
Modell geschaffen, das die vier Dimen sionen 
medienpädagogischer Ressour cen aufzeigt 
(vgl. Abb. 1), die alle Akteur*innen der Jugend-
förderung bei der digitalen Transforma tion in 
den Blick nehmen sollten. 

Aufbauend auf diese vier Dimensionen wurden 
dann zehn verschiedene sog. Personas ent-
wickelt, die modellhaft die vielen Standpunkte 
abdecken, an denen sich die Träger der Jugend-
förderung auf ihrem Weg in die Digitalisierung 
aktuell befinden. Das Spektrum der Personas 
erstreckt sich über jene, die noch am Startpunkt 
sind, bis hin zu den fortgeschrittenen Trägern, 
die sich bereits selbstständig neue Themen-
gebiete der Digitalisierung und Medien päda-
gogik erschließen. Die Eigenschaften der 
Personas stehen im CONCEPTOPIA.LABOR für 
alle Interessierten zur Verfügung und sollen 
dabei helfen, den Ist-Stand des eigenen Trägers 
auf dem Weg in die digitale Zukunft besser ein-
schätzen zu können. Doch wie führt diese Stand-
ortbestimmung nun hin zum ganzheitlichen 
Medienkonzept? Zur Beantwortung dieser Frage 
hält das Team von CONCEPTOPIA eine kreative 
Lösung bereit. 

Die CONCEPTOPIA.SCHMIEDE greift die 
Ergebnisse der Studie auf, indem sie Träger der 
Jugendförderung, die jeweils gut zu einer der 
Personas passen, als Modellgruppen bei der 
Medienkonzept-Entwicklung begleitet. Unter 
den Modell gruppen sind Träger der Offenen 
Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendsozial-
arbeit, Jugend verbands arbeit und Kulturellen 

Jugendarbeit, darunter auch Mitgliedsorgani-
sationen des Paritätischen Jugendwerks NRW. 
Die Arbeit der Modellgruppen wird dokumen-
tiert und kann auf der CONCEPTOPIA-Home-
page seit September 2021 mitverfolgt werden. 
Andere Einrichtungen, die sich ebenfalls auf 
den Weg zum Medienkonzept machen möch-
ten, finden dadurch Inspiration für das eigene 
Medienkonzept und lernen aus den Erfahrun-
gen der Modellgruppen. 

Alle Träger, die sich hierdurch motiviert fühlen, 
lädt das Team von CONCEPTOPIA zusätzlich in 
den Do-it-Your self- Bereich der CONCEPT-
OPIA.SCHMIEDE ein. Wer sich hier anmeldet, 
erhält ein exklusives Starterkit mit Checklisten 
rund um die Medienkonzept-Entwicklung und 
bekommt die Möglichkeit, sich bei Vernetzungs-
treffen über die eigenen digitalen Fortschritte 
mit anderen Akteur*innen des Netzwerks aus-
zutauschen. Die Anmeldung erfolgt ganz ein-
fach per Mail an: conceptopia@fjmk.de.

Doch auch ohne Anmeldung stehen zahlreiche 
Tipps zur Medienkonzept-Entwicklung über die 
Homepage sowie die Social-Media-Kanäle des 
Projekts zur Verfügung (www.conceptopia.
nrw/news). 

CONCEPTOPIA ermöglicht so, mit vielen ande-
ren Akteur*innen der Jugend förderung den 
Einstieg in die Medienkonzept-Entwicklung zu 
schaffen! CONCEPTOPIA ruft dabei herzlich zur 
Beteiligung auf, damit ein starkes Netzwerk 
zusammenwächst, dass die Heraus forder ungen 
der Digitalisierung gemeinsam bewältigt! 

CONCEPTOPIA – Jugend förderung NRW 
geht digitale Wege ist ein Projekt der Fach-
stelle für Jugendmedienkultur NRW und wird 
gefördert vom Ministerium für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration des Landes 
Nordrhein-Westfalen.

Selina Sandmöller
Linda Längsfeld 

Medienpädagogische Referentinnen

Projekt CONCEPTOPIA
Computerprojekt Köln e.V. (fjmk NRW)

www.conceptopia.nrw 

Kommt mit nach CONCEPTOPIA! 
Unterstützung auf dem Weg zum Medienkonzept

Abb. 1: Vier Dimensionen medienpädagogischer Ressourcen. CONCEPTOPIA Studie zur Analyse der 
Jugendförderung NRW im Rahmen der Digitalisierung 2021, S. 3.

Abb. 2: Die CONCEPTOPIA-Ringbahn fährt alle wichtigen Stationen auf dem Weg zum Medienkonzept 
an. 

Die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Haltungen rund um das Thema Digitalisierung ist 
für pädagogische Teams ein sehr wichtiger Schritt auf dem Weg zum gelungenen Medienkonzept. 
Aber warum ist das eigentlich so? Haltungen zur Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen 
sind sehr individuell und divers. Mitglieder eines pädagogischen Teams oder eines Trägers kön-
nen nicht davon ausgehen, dass sie stets einheitlich auf die Frage reagieren, welche digitalen und 
medienpädagogischen Angebote auf den Weg gebracht werden sollten. Die Neugierde auf 
bestimmte medienpädagogische Teilbereiche ist nicht immer gleich ausgeprägt. Während 
 einige lieber kreativ mit Medien arbeiten, haben andere ein besonderes Interesse an der 
 kritischen Beleuchtung von digitalen Medien und Social Media, wieder andere fühlen sich über-
fordert und wenig mitgenommen.

Um eine ganzheitliche Medienpädagogik beim Träger oder in der Einrichtung zu erreichen, ist es 
aber wichtig, dass sich pädagogische Teams über genau diese unterschiedlichen Zugänge und 
Haltungen bewusstwerden, um daraus neue Lösungsansätze für die Zukunft zu entwickeln. Eine 
professionelle medienpädagogische Haltung erlaubt dem Team, sich gegenseitig in den unter-
schiedlichen Interessen wertzuschätzen und vor allem ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass 
nicht alle Teammitglieder alles gleich gut können müssen, um bei der Digitalisierung gemeinsam 
an einem Strang zu ziehen.

Doch wie kommt man über unterschiedliche medienpädagogische Haltungen eigentlich ins 
Gespräch? Hierfür hat das Team von CONCEPTOPIA die »Methodensammlung zur medienpäd-
agogischen Haltungsentwicklung« veröffentlicht. Darin finden pädagogische Teams oder 
Medienkonzept-Arbeitsgruppen einige Anregungen, wie mithilfe verschiedener Methoden eine 
Diskussionsgrundlage rund um das Thema digitale Medien geschaffen werden kann. Ziel ist es, 
den Haltungsdiskussionen einen eigenen Raum zu geben und dabei bestenfalls auch Kinder und 
Jugendliche zu beteiligen! Denn so divers unsere Haltungen auch sind: Wichtig ist, dass sich im 
Medienkonzept ein gemeinschaftliches Kapitel zur Haltung wiederfindet, in dem abgestimmte 
Grundsätze der medienpädagogischen Arbeit deutlich werden, mit denen sich alle gleicherma-
ßen identifizieren können. 

Die »Methodensammlung zur medienpädagogischen Haltungsentwicklung« steht zum 
Download in der CONCEPTOPIA.BIBLIOTHEK zur Verfügung: www.conceptopia.nrw/bibliothek

Station »Haltung entwickeln!«
Ein kleiner Exkurs nach CONCEPTOPIA
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