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Initiativen-Preis 2019
Haltet Ihr zusammen?! –
Verschieden sein –
verschieden denken –
gemeinsam handeln

Initiativen-Preis 2019
Haltet Ihr zusammen?! – Verschieden
sein – verschieden denken – gemeinsam
handeln
»Unsere Welt ist kompliziert geworden: eine
globalisierte Welt, eine Welt der freiwilligen
oder unfreiwilligen Migration, der immer
vielfältiger werdenden Kommunikations
möglichkeiten und -wege. Lebensweisen und
Präferenzen können – zumindest vom
Anspruch her – offen ausgelebt und vertreten
werden. Die Rollen der Geschlechter in der
Gesellschaft werden von vielen Seiten neu
definiert. Und doch: eigentlich unumstöß
liche Werte des menschlichen Zusammen
lebens erscheinen plötzlich verhandelbar.
Wenn das schon für Erwachsene kompliziert ist
– von denen ja auch viele, wenn man diverse
Posts liest, damit auch erkennbar überfordert
sind – wie kompliziert ist das dann für Kinder
und junge Heranwachsende.
Hier haben nicht nur das Elternhaus und die
Schule, sondern besonders auch die außerschulische Jugendarbeit eine sehr wichtige Aufgabe.
Es ist die Aufgabe, das Koordinatensystem verständlich zu definieren, demokratische Werte
attraktiv zu machen, die jungen Leute in die
Lage zu versetzen, auch dann, wenn sie verschieden sind und vielleicht auch verschiedene
Ansichten haben, doch gemeinsam für das
Gemeinwohl und in der Gemeinschaft handeln
zu können.
Deshalb hat das Paritätische Jugendwerk seinen
diesjährigen Initiativen-Preis unter die Leitfrage
gestellt: Haltet Ihr zusammen?! – Verschieden
sein – verschieden denken – gemeinsam
handeln
Schlüsselbegriffe für den notwendigen Prozess
sind »Respekt«, »Toleranz«, »Bereitschaft zur
Partizipation auf Augenhöhe«, »Sensibilisierung
gegen Diskriminierung und gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit«.
Welch schöne Gelegenheit, dass wir uns zur
Feier der Preisvergabe hier im VielRespekt
Zentrum in Essen versammeln können. In einer
neuen Einrichtung mit einer spannenden neuartigen Konzeption, dass sich genau im Kern des
Engagements für »Respekt« und »Toleranz«
positioniert hat.
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Eigentlich ist es Tradition, dass der Preis immer
in der Einrichtung des ersten Preisträgers ver
liehen wird. Da der HEIMATSUCHER e.V. nicht
über eigene Vereinsräumlichkeiten verfügt, in
Essen seinen Sitz hat und seine Vereinstreffen
viele Male hier im VielRespektZentrum durchführtt hat, sind wir der Einladung von Ali Can
gerne gefolgt, die diesjährige Preisverleihung
in diesen schönen Räumen durchzuführen.
Auch dafür herzlichen Dank!
Hinzu kam, dass Ali Can Mitglied der dies
jährigen Jury war. Zusammen mit Frau Supplie
vom Handwerkerinnenhaus Köln e.V., der
letzten Preisträgerin (2017), Frau Dr. von der
Gathen-Huy, Technische Universität Dortmund,
Forschungsverbund DJI/TU Dortmund, Frau
Trawny vom Ministerium für Kinder, Familie,
Flüchtlinge und Integration des Landes NRW
und mir. Alle Jurymitglieder haben intensiv
gerungen und sind doch schließlich wieder zu
einem einstimmigen Votum gekommen.
Bereits seit 1995 wird der Initiativen-Preis im
zweijährigen Rhythmus vom Paritätischen
Jugendwerk vergeben. Ermöglicht wird das
regelmäßig durch das jeweilige Jugend
ministerium – aktuell das Ministerium für
Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration
(MKFFI). Das Ministerium betont damit die
Bedeutung der kleinen, vielfältigen problem-,
themen und ortsbezogenen Initiativen der
außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit in
NRW. Für die Unterstützung einen sehr herz
lichen Dank.

Die Jury hatte es sich nicht leichtgemacht, die
drei Gewinner aus den Bewerbungen auszuwählen. Denn alle Projekte zeugen von so viel
persönlichem Engagement, von so viel
Selbstverpflichtung für die Zukunft der jungen
Menschen, für den Willen und das Wollen,
diese Welt gerechter und gleicher zu machen.
Die Jury konnte viele interessante Ansätze
sehen, bei denen es regelmäßig darum ging,
Räume für ein offenes Miteinander unterschiedlicher Kulturen, Zugehörigkeiten und
Perspektiven zu schaffen.
Ich bedanke mich im Namen des Paritätischen
Jugendwerks sehr herzlich bei allen, die teil
genommen haben. Eigentlich hätten alle einen
Preis verdient!
Es gehört zu der guten Tradition des InitiativenPreises, dass die Jury in ausgewählten Fällen
von dem Instrument der »Lobenden Er
wäh
nung« Gebrauch gemacht. Sie wird immer dann
ausgesprochen, wenn der Jury bei der Arbeit
bzw. in dem Projekt ein besonderer Aspekt so
beachtenswert und wichtig erscheint, dass er
besonders herausgestellt werden sollte. Diese
Kriterien erfüllten in diesem Jahr gleich zwei
Vereine, die zusätzlich zu den Gewinner*innen
der ersten drei Preise ausgezeichnet werden.
Ein herzlicher Glückwunsch an alle fünf Preis
träger*innen!«
Dr. Volker Bandelow
Vorsitzender des Paritätischen Jugendwerks NRW
und Mitglied der Jury des Initiativen-Preises

Vielfalt ist ein wesentliches Element
in einer demokratischen Gesellschaft.
»Es ist gute Tradition, dass das Kinder- und
Jugendministerium den Initiativen-Preis des
Paritätischen Jugendwerks NRW seit vielen
Jahren unterstützt. Heute werden wieder
einzelne Projekte ausgezeichnet. Das sind
ganz wunderbare Projekte, jedoch zum
Glück nicht die einzigen. Es gibt eine Vielzahl
von Initiativen, die zwar keinen Preis erhalten, trotzdem aber Ihre und meine volle
Anerkennung verdient haben.
Sie alle haben sich mit Ihren eingereichten
Projekten das gleiche Ziel gesetzt: einen aktiven
Beitrag zum Zusammenhalt unserer Gesellschaft
zu leisten und für ein offenes und vielfältiges
Miteinander einzustehen. Ich bin beeindruckt
von der Vielfalt der Projekte, die im Rahmen des
Initiativen-Preises eingereicht wurden. Sie verdeutlichen zum einen immensen Ideenreichtum
und das große Engagement vor Ort, zum anderen aber auch, vor welchen Herausforderungen
unsere Kinder- und Jugendarbeit in NRW und
damit ja auch die jungen Menschen selbst
stehen.
Die Jugend ist vielfältig!
Unsere Gesellschaft ist immer stärker geprägt
von einer hohen Ausdifferenzierung. Lebens
welten verändern es sich immer schneller und
damit geht eine Zunahme von Vielfalt einher.
Ich nenne nur einige Aspekte: junge Menschen
mit Zuwanderungserfahrung, junge Menschen,
die vor Krieg, Diskriminierung oder sozialer Not
geflohen sind und nun in Nordrhein-Westfalen
heimisch werden wollen, junge Menschen mit
guten Bildungsverläufen und jene, die im
Bildungssystem zu scheitern drohen, Kinder

und Jugendliche mit und ohne Behinderungen,
junge Menschen mit unterschiedlichen Lebens
entwürfen, sexuellen Orientierungen und
ge
schlecht
lichen Identitäten: Sie alle sind
Jugend in Nordrhein-Westfalen.
Das Ziel der Jugendarbeit ist es, diese Vielfalt
bestmöglich zu gestalten im Sinne der Zukunft
jedes einzelnen jungen Menschen. Wir können
in Nordrhein-Westfalen stolz sein auf eine
bunte und vielfältige Trägerlandschaft, die
diese Herausforderungen engagiert gemeinsam mit uns angeht.
Daher freut es mich, wenn Menschen wie Sie
sich dafür einsetzen, das Thema in unserer
Gesellschaft voranzubringen. Die Projekte zeigen, auf welch vielfältige Weise Sie sich gemeinsam in NRW gegen jede Form von
Diskriminierung, Rassismus und Antisemitismus
einsetzen.
Jugendarbeit gestaltet Vielfalt
Vielfalt ist ein wesentliches Element in einer
demokratischen Gesellschaft. Ich bin überzeugt, dass wir hier in NRW bei der wichtigen
gesellschaftlichen Aufgabe – gerade auch in
unserer Jugendarbeit – die Vielfalt zur Norma
lität zu machen, einen guten und wichtigen
Beitrag leisten.
Jugendarbeit allein aber kann die notwendigen
gesellschaftlichen Verän
derun
gen zu mehr
Akzeptanz und Toleranz unter Menschen nicht
herbeiführen. Sie kann aber wachrütteln und
Mut machen. Und gerade dort, wo schnell reagiert werden muss, wo nach Lösungen gesucht

und schnell mit angepackt wird, da leisten die
verschiedenen Initiativen und Initiativgruppen
einen wertvollen Beitrag, der nicht zuletzt vom
Engagement der jungen Menschen selbst
getragen wird und ohne sie nicht möglich
wäre. Umso erfreulicher ist es, dass wir heute in
NRW für eine weltoffene Gesellschaft stehen, in
der wir uns bemühen, dass die besonderen
Bedarfe von Kindern und Jugendlichen Berück
sichtigung finden.
Darum gilt mein Dank heute an erster Stelle
den jungen Menschen, die sich im Rahmen
verschiedener Aktionen für andere eingesetzt
und sich für ein friedliches und tolerantes
Miteinander stark gemacht haben. Ihr seid
Vorbilder, die wir aktuell dringend brauchen!
Vielen Dank!«
Dr. Thomas Weckelmann
Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und
Integration des Landes NRW

Die Jury des Initiativen-Preises 2019 mit den Mitarbeiterinnen
des PJW NRW (von links nach rechts):
Petra Supplie, Handwerkerinnenhaus Köln e.V., Preisträgerin 2017
Dr. Julia von der Gathen-Huy, Technische Universität Dortmund,
Forschungsverbund DJI / TU Dortmund
Heike Voggenthaler, Paritätisches Jugendwerk NRW
Dr. Volker Bandelow, Vorsitzender Paritätisches Jugendwerk NRW
Ali Can, Sozialaktivist, Hotline für besorgte Bürger,
VielRespektZentrum Essen
Ute Fischer, Paritätisches Jugendwerk NRW
Nicht auf dem Bild: Marie-Christin Trawny, Referentin für »Allgemeine
Fragen der Jugendpolitik, Kinder- und Jugendförderplan« (Referat 311),
Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes
NRW
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Die Initiativen-Preis-Träger 2019
1. Preis: HEIMATSUCHER e. V. für das Projekt »Zweitzeug*innen«
HEIMATSUCHER e.V. baut persönliche Kontakte
zu Holocaust-Überlebenden auf, dokumentiert
die Geschichte dieser Zeitzeug*innen und trägt
ihre Geschichte als sogenannte »Zweit
zeug*innen« an junge Menschen ab 10 Jahren
weiter. Die persönlichen Erlebnisse w
 ecken bei
den Kindern und Jugendlichen Empathie für
die Auswirkungen von Rassismus und Anti
semitismus − eine wesentliche Voraussetzung
für eine menschliche Gesellschaft.
Vanessa Eisenhardt (HEIMATSUCHER e.V.):
»Unsere wichtigste Aufgabe dabei ist das
Zuhören. Denn jeder, der heute einem Zeugen
zuhört, wird selbst zum Zeugen. Zum Zweit
zeugen. Das Schöne ist, dass dieses Projekt
nicht nur in eine Richtung geht. Die Zeitzeug*
innen vertrauen uns ihre Geschichte an. Wir
geben diese an Kinder und Jugendliche weiter,
die dann wieder
um selbst, als Zweit
zeug*
innen, die Geschichten weitererzählen.
Die Kinder und Jugendlichen können den Zeit
zeug*innen auch etwas zurückgeben. Alle, die
bei uns an einem Work
shop teilgenommen

haben, dürfen einen Brief an die Überlebenden
oder an deren Kinder schreiben. Wir haben die
Zeitzeug*innen gefragt, was es für sie bedeutet,
diese Briefe von den Kindern aus Deutschland zu
bekommen. Die Überlebende Chava Wolf sagte:

‚Solche
Briefe
bedeuten
mich
als
Mensch. Niemand hat mich gesehen als
Mensch, viele Jahre. Die Kinder verstehen. Die
haben ein Gefühl. Die fühlen mit was ich mit
gemacht habe.«

2. Preis: anyway e. V. Köln für das Projekt »WIR* – Wissen ist Respekt«
Im Bildungs- und Aufklärungsprojekt WIR*
bieten junge LSBT*-Menschen unter anderem
interaktive Workshops im Themenfeld »sexuelle
und geschlechtliche Vielfalt« an. Ein wichtiger
Aspekt dabei ist der persönliche Kontakt
z wischen Jugendlichen und Multiplikator*innen,
der zum Abbau von Vorurteilen und zu einer
offenen und für Vielfalt empfänglichen Atmo
sphäre beiträgt. Hervorzuheben ist auch, dass
sich LSBT*-Menschen offensiv in gesellschaft
liche Prozesse einbringen.
Dominik Weiss (anyway e.V.): »Die Schulklassen
kommen zu uns rein, es werden Hemmschwellen
abgebaut und wir eröffnen den Raum zum
Austausch. Man kann jetzt nicht die ganze Welt
entkernen, es ist auch nicht so, dass alle die
Regenbogenfahnen schwenken, wenn sie rausgehen, aber es gibt Denkanstöße und neue
Perspektiven. Das ist ganz schön zu sehen. Das
ist eine Art von politischer Bildung, die wir
leisten und wozu wir etwas beitragen.«
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3. Preis: Behindert – na und? e. V. Wuppertal für das Projekt
»100 % Wir – Gemeinsam was erleben«
Im Projekt konnten Kinder und Jugendliche mit
und ohne Einschränkung und aus unterschied
lichen gesellschaftlichen Schichten in einer
Gruppe drei Jahre lang ihre Freizeit zusammen
gestalten. Der Zusammenhalt in der inklusiven
Gruppe wurde durch die gemeinsam verbrachte Zeit und die partizipativen Ansätze (zum
Beispiel ein Kinderrat) gestärkt.
Valerie Simanski und Susanna Rößler von
Behindert – na und?: »Uns war wichtig, die
Kinder miteinzubinden und alle Bedürfnisse
miteinfließen zu lassen. Wir wollten den Kindern
Raum geben, Entscheidungen zu treffen. Wir
haben viel überlegt, wie wir das machen, weil
wir auch Kinder dabeihatten, die sich nicht per
Wahl äußern können oder auf typische Art und
Weise, wie wir das alle können. Wir haben es
geschafft, letztendlich alle gut einzubinden und
ihnen eine wirkliche Wahlmöglichkeit zu geben.

Lobende Erwähnung: Rosa Strippe e.V. Bochum für das Projekt »Senlima« –
Offener Treff für LGBTIQ-Jugendliche und junge Erwachsene mit Fluchterfahrung
bzw. Migrationshintergrund
Senlima nimmt in beeindruckender Weise lesbische, schwule, bisexuelle und trans* Jugendliche
und junge Erwachsene in den Fokus, die durch
ihren Flüchtlingsstatus und ihre Herkunft aus
weniger toleranten Gesellschaften mehrfach
diskriminiert sind – fremd und angegriffen auf
vielfachen Ebenen. Ihnen wird ein Raum
geschaffen, in dem sie sich mit anderen
Menschen treffen und austauschen, wo ihnen
respektvoll begegnet wird und sie sich sicher
fühlen können.

Nicky Ulrich (Rosa Strippe e.V.): »Was mir manchmal eine Gänsehaut bereitet: wenn Menschen zu
mir kommen und sagen, der Dienstagabend ist
der Abend, der einzige Tag in der Woche, wo ich
mich wirklich sicher, wohl und geborgen fühle.
Wo ich Menschen treffe, wo ich das Gefühl habe,
diskriminierungsarm behandelt zu 
wer
den.
Einmal in der Woche einen schönen Abend zu
haben, wo wir zusammen lachen, wo wir feiern,
wo wir tatsächlich auch laute Musik hören, wo
wir miteinander kochen. Ja, das gibt Kraft.«

Lobende Erwähnung: Interkulturelle Projekthelden e.V. für das Projekt »Neuss To Go«
In dem Projekt entwickelten Neusser Jugend
liche den Kulturführer »Neuss To Go« in drei
Sprachen (deutsch, englisch, arabisch). Die Jury
überzeugte der partizipative Ansatz und das
Engagement der Jugendlichen. Bemerkenswert
ist insbesondere der Ansatz, niedrigschwellige
Zugangswege zu Kultur zu schaffen und so das
»gemeinsame Handeln« zu ermöglichen.

Buhara Gemici (Interkulturelle Projekthelden
e.V.): »Wir haben die wichtigsten Orte rausgesucht und sind einfach mal hingegangen und
haben sie uns angesehen. Es gibt viele
Jugendliche, die in andere Städte fahren oder
viel zu Hause rumhocken und spielen. Viele
waren überrascht, was es in Neuss alles gibt.
Unser Nachbar zum Beispiel, der wusste von
den ganzen Sachen gar nichts. Wir haben echt
gute Rückmeldungen bekommen. Ganz viele
wissen gar nicht, was in Neuss los ist.«
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Das VielRespektZentrum in Essen: ein Ort voll Vielfalt
und Respekt, wo wir alle willkommen sind
»Wenn man die Ausschreibung des InitiativenPreises liest, steht da »Haltet Ihr zusammen?
– verschieden sein, verschieden denken –
gemeinsam handeln«. Das könnte auch der
Subtext des VielRespektZentrums sein. Wir
versuchen hier im Grunde genommen, eine
Art Miniaturansicht eines gesellschaftlichen
Miteinanders bereit zu stellen. Das heißt: es
ist ein Haus, in dem man unterschiedlichsten
Menschen begegnen kann, denen man im
Alltag tendenziell weniger begegnen würde,
weil wir uns alle in einer eigenen Filterblase
bewegen und uns mit Menschen umgeben,
denen wir ähnlich sind, die ähnlich denken
und ähnlich fühlen wie wir.
Im VielRespektZentrum steckt Vielfalt. Das ist
quasi die zweite Bedeutung – viel Respekt, aber
gleichzeitig auch Vielfalt und Respekt. Vielfalt
stellen wir hier nicht nur durch die Räumlichkeiten
dar, sondern das sind wir auch als Team. Unser
Team ist sehr bunt: Menschen, die verschiedenen Glaubens sind, Menschen, die gar nicht
glauben, verschiedene sexuelle Orientierungen,
Weltansichten, Parteien, usw. Das alles spielt
hier eigentlich nur sekundär eine Rolle. Im
Vordergrund steht, dass wir hier, sobald wir über
die Schwelle gehen, dadurch auch symbolisch
gutheißen, was auf den Glaswänden steht: das
Grundgesetz.
Das Grundgesetz als Freiheitsversprechen
Das Grundgesetz betonen wir hier immer
wieder, weil es für uns mehr ist als die einzelnen
Artikel. Es ist ein Freiheitsversprechen, das eben
auch bedeutet, dass Menschen sich verwirk
lichen können. In diesem Sinne ist es total
sekundär, wie jemand fühlt, denkt oder meint,
sein Leben ausrichten zu müssen. Viel wichtiger
ist es, dass wir diesen Wertekonsens in einer Art
Haltung verinnerlichen und Menschen so
begegnen.
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In der Ausschreibung des Initiativen-Preises
steht auch: »Haltet Ihr zusammen?« In
Zusammenhalt steckt Haltung mit drin. Das
heißt, es geht um Werte, die wir verinnerlicht
haben, um Miteinander, um Regeln und Normen.
Und das wollen wir hier üben. Dieses Haus ist
also nicht nur ein Ort, wo verschiedenste
Menschen sich begegnen können, sondern auch
ein Ort, an dem wir viel lernen können. Ich
möchte nicht sagen, ein Experiment, aber es ist
schon auch ein Ort, wo wir selber als Team viel
dazu lernen. Das passiert dadurch, dass hier die
unterschiedlichsten Menschen zusammenkommen, sie hier Veranstaltungen durchführen und
sie sich engagieren. Ich glaube, die beste
Haltung, wenn es um Zusammenhalt geht, ist,
anzuerkennen, dass die Gesellschaft sich immer
wandelt.
Vielfalt gegen Diskriminierung einzelner
Menschen, die eine Migrationsgeschichte haben,
ergreifen hier auch selber die Stimme, diskutieren mit und fordern ihre Rechte ein. Neben
Menschen mit Nationsbiografie gibt es andere
marginalisierte Gruppen, die nicht immer so
sichtbar waren. Es ist heute zum Glück möglich,
dass zwei Männer heiraten können, wenn sie das
möchten. Das ist wundervoll! Und so schaffen
wir es, nach und nach das, was im Grundgesetz
eigentlich bereits deklariert ist, in die Form von
Gesetzen und Beschlüssen zu gießen und möglich zu machen. So werden alle Gruppen sichtbarer und sind hoffentlich weniger Diskrimi
nierungen ausgesetzt. Das bedeutet aber auch,
immer wieder daran zu erinnern, warum dieses
Grundgesetz so wichtig ist. Denn es ist aus
einem bestimmten Grund beschlossen worden.
Die freiheitlichen und demokratischen
Grundrechte, die dort stehen, beruhen auf einer
Erfahrung, an die wir immer wieder erinnern
müssen. Man muss dieser Erinnerung allerdings
nicht nur Raum geben, sondern Menschen

ermutigen, darüber zu sprechen und die
Geschichten weiterzutragen. Im VielRespekt
Zentrum sollen sich Menschen wie zu Hause
fühlen. Das ist unsere Stätte hier, hier sind
Menschen, die einander sehr wohlgesonnen
sind. Wir müssen nicht einer Meinung sein, das
ist Vielfalt. Es muss auch nicht immer harmonisch sein. Man kann verschiedene Meinungen
haben, verschieden denken, es gibt auch so
etwas wie eine respektvolle Distanz. Das heißt,
man kann einen Konsens haben, auch wenn
man nicht einer Meinung ist. »Jenseits von richtig und falsch gibt es einen Ort – dort treffen
wir uns.« Das steht im VielRespektZentrum an
der Wand. Das soll hier das Motiv sein: einen
Ort zu haben, wo wir alle willkommen sind,
jenseits von Diskriminierung, jenseits von
Ausschluss, Hass und Spaltung, ein Ort voll
Vielfalt und Respekt.«
Ali Can
Leiter des VielRespektZentrums,
Autor und Sozialaktivist

Recht auf Bildung und Schule
Rechtsgutachten des Paritätischen Gesamtverbandes
liegt vor
Aufnahmeeinrichtungen in den unterschied
lichen Bundesländern sind keine kind
gerechten Orte. Ein formal geregelter
sechsmonatiger Aufenthalt unter diesen
Bedingungen ist insbesondere für Kinder
und Jugendliche aus Kindeswohlaspekten
betrachtet keine Option:
Auch am 30. Jahrestag der UN-Kinderrechts
konvention leben geflüchtete Kinder und
Jugendliche viel zu lange in nicht kindgerechten Flüchtlingsunterkünften.
Auch wenn die neue gesetzliche Begrenzung
ihrer Unterbringung in Aufnahmeeinrichtungen
auf maximal sechs Monate ein Schritt in die
richtige Richtung ist (Änderungen der §§ 47ff.
Asylgesetz, hier: § 47 Abs. 1 S. 1, 2. HS, S. 3, Abs.
1a S. 2 AsylG) darf sie keinesfalls zur regulären
Aufenthaltsdauer für Familien mit minderjährigen Kindern werden.
Aus Sicht des Paritätischen Jugendwerkes NRW
sollten Familien mit minderjährigen Kindern so
schnell wie möglich, spätestens aber nach drei
Monaten in kindgerechte Orte – in der Regel
Wohnungen – umverteilt werden.
Zumindest falls in der Aufnahmeeinrichtung
keine der Regelschule vergleichbare Beschulung
stattfindet, besteht nach drei Monaten gemäß §
49 Abs. 2 Asylgesetz in Verbindung mit Art. 14
der EU-Aufnahmerichtlinie auch ein Rechts
anspruch auf Umverteilung in die Kommune.

Zu diesem Ergebnis kommt ein neues Rechts
gutachten zum »Recht auf Bildung und
Zugang zur Regelschule für geflüchtete
Kinder und Jugendliche in Aufnahme
einrichtungen der Bundesländer« von Prof. Dr.
Michael Wrase, Stiftung Universität Hildes
heim und Wissenschafts
zentrum Berlin für
Sozialforschung (WZB) unter Mitarbeit von
Maryam Haschemi Yekani, Rechtsanwältin
Berlin.
Aus dem Rechtsgutachten geht als Haupt
erkenntnis hervor, dass die Bundesrepublik
und ihre Länder nach den Vorgaben des
Völker-, EU- und Verfassungsrechts verpflichtet sind, für minderjährige Kinder von Asyl
suchenden den Zugang zum Schul- und
Bildungssystem spätestens drei Monate nach
Äußerung des Asylbegehrens effektiv sicherzustellen.
Nach dem Grundsatz der Inländer
gleich
behandlung ist damit der Zugang zu den
regulären öffentlichen Schulen entsprechend
der für Inländer bzw. andere zugewanderte
Per
sonen geltenden schulrechtlichen Zu
gangs- und Eignungsvoraussetzungen ge
meint. Um dieses Recht für zugewanderte
Kinder und Jugendliche in der Realität zu
gewährleisten, müssen die Länder eine vorbereitende und unterstützende effektive
Förderung in der deutschen Sprache sicherstellen. Dies hat unabhängig vom Aufenthalts
status und der »Bleibeperspektive« zu erfol-

gen; die Verpflichtung endet erst im Zeitpunkt der
tatsächlichen Ausreise bzw. Abschiebung.
In Ausnahmefällen kann die Beschulung auch in
der Aufnahmeeinrichtung selbst stattfinden, etwa
durch Einrichtung von Außenklassen. Allerdings
ist dann sicherzustellen, dass der Unterricht von
Inhalt, Umfang und Niveau dem Unterricht an
einer regulären Schule, ggf. in einer Willkommensoder Sprachförderklasse, gleichwertig ist und
effektiv auf die gleichberechtigte Teilnahme am
regulären Unterricht mit den anderen Kindern
vorbereitet. Nach den bislang vorliegenden
Erkenntnissen aus einzelnen Bundesländern entsprechen die in Aufnahmeeinrichtungen geschaffenen »Bildungsangebote« in der Regel diesem
durch das höherrangige Recht vorgegebenem
Maßstab nicht. In diesen Fällen besteht bereits
nach drei Monaten ein Anspruch auf landesinterne Verteilung nach § 49 Abs. 1 AsylG.
Diese segregierten »Bildungsangebote« stellen
somit keinen gleichwertigen Ersatz zur Beschulung
an der Regelschule dar.
Wir hoffen, dass die Erkenntnisse des Gutachtens
weitere Impulse geben. Wir werden unseren
Beitrag dazu leisten.
Ute Fischer / Ahmet Edis

Das Gutachten in voller Länge
sowie eine neunseitige Zusammen
fassung gibt es auf der Website des
Paritätischen Gesamtverbands:
http://www.der-paritaetische.de/fachinfos/das-recht-auf-bildung-undzu gang -zur- re g e ls chul e - f u ergefluechtete-kinder-und-jugendlichein-aufnahmee/
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Leitfaden Antisemitismus –
alte und neue
Herausforderungen
im Alltag und für die
Jugendarbeit

Save the date!

Mitgliederversammlung des PJW NRW
am 13. März 2020
Auf vielfachen Wunsch wurde die Mitgliederversammlung des
Paritätischen Jugendwerks NRW von Ende des Jahres auf das
Frühjahr 2020 verlegt. Bitte merken Sie sich den Termin am 13.
März 2020 schon einmal vor, nähere Informationen folgen dann
zeitnah zum Termin in der Einladung.

Am 29.04.2019 fanden sich über 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei
unserer PJW-Fachtagung »Antisemitismus – alte und neue Herausforderungen
im Alltag und für die Jugendarbeit« aus unterschiedlichsten Arbeitsbereichen
im LVR in Köln ein.
Der Fachtag war eine Kooperationsveranstaltung des Paritätischen Jugendwerks
NRW mit dem LVR-Landesjugendamt, der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf/SABRA,
der Hochschule Düsseldorf/ FORENA und dem Paritätischen NRW. Nicht erst mit dem
Fachtag wurde deutlich, dass es ein virulentes Problem mit Antisemitismus in
Deutschland gibt. Vorherrschend ist eine große Unsicherheit bei Fachkräften aus der
offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie weiteren Akteuren aus u.a. Jugendämtern,
Wohlfahrtsverbänden und Schulsozialarbeit. Wir möchten als PJW NRW gemeinsam
mit anderen diese wichtige Arbeit fortsetzen, die vielen Fragen aufgreifen und
Lösungsansätze in die praktische Arbeit übertragen. Aus den so gewonnen
Erkenntnissen ist ein erster Leitfaden entstanden. Er fasst die Ergebnisse aus den
Workshops mit Kontaktdaten von Expert*innen zusammen und liefert eine erste
Orientierung zur weiteren Auseinandersetzung mit der Thematik u.a. mit Literatur
hinweisen. Die Publikation erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und soll als
Basis dienen, antisemitismus- und rassismuskritische Ansätze in der Kinder- und
Jugendarbeit innerhalb des Paritätischen Jugendwerks NRW und unseren Mitglieds
organisationen weiter zu forcieren. Wir sind entschlossen, an diesem wichtigen
Thema mit einem breiten Bündnis weiterzuarbeiten. Der Leitfaden kann auf unserer
Internetseite www.pjw-nrw.de abgerufen werden.
Ute Fischer, Ahmet Edis

Mitwirkung am kommunalen Kinder- und Jugendförderplan
Seit 2006 sind die Jugendämter nach dem Kinder- und Jugendförderungsgesetz verpflichtet, einen kommunalen Kinder- und Jugendförderplan (KJFP) zu erstellen. Hier
besteht auch vor Ort die Möglichkeit, sich als Akteur der offenen Kinder- und Jugendarbeit zu beteiligen, den letzten KJFP auszuwerten und ggf. Impulse für mögliche
Schwerpunkte im neuen KJFP in Ihrer Kommune/ Ihrem Kreis zu setzen. Rund um die
Kommunalwahlen 2020 sollten die örtlichen KJFP´s für die nächste kommunale Wahl
periode (2020-2025) erarbeitet und beschlossen werden. Diese wollen wir zum Anlass
nehmen, um Sie in einer PJW-Infoveranstaltung detaillierter zu informieren. Sie findet voraussichtlich Ende des 1./Anfang des 2. Quartals 2020 statt. Sobald der Termin
feststeht, wird dieser über unsere Fachinformation (ehemals Newsletter) und unsere
Internetseite bekanntgegeben.
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