
Anlage 1  

 

Duisburg, 23.04.2018  

Der Flüchtlingsrat lädt ein zur Sitzung am 14.5. um 18:00 Uhr im Internationalen 
Zentrum in Raum 15 in der 1. Etage.  

Thema: Konzeptionierung eines Pilotprojektes -  

zur Erfassung und Betreuung von schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen 
ohne Schulplatz in bedarfsorientierten schulvorbereitenden Maßnahmen  

Sehr geehrte Damen und Herren,  

in Duisburg gibt es z.Zt. 400 Kinder/Jugendliche ohne Schulplatz. Das verstößt 
gegen geltendes Recht, ist in den Auswirkungen sozialpolitisch brandgefährlich und 
teuer und nicht länger hinnehmbar.  

Daher möchten wir Sie und gerne weitere Vertreter Ihres Verbandes oder Ihnen 
bekannte, mit dem Thema vertraute oder beschäftigte Personen einladen, um in 
diesem Kreis zu beraten, wie es gelingen kann, ein Pilotprojekt zu konzipieren, das 
perspektivisch nicht nur kommunale Bedeutung für Duisburg haben sollte.  

Voraussetzend, dass die Grundproblematik in ihren Ursachen, Ausprägungen und 
Perspektiven den eingeladenen Teilnehmern hinreichend bekannt ist, soll es in der 
Zusammenkunft nicht um weitere Diskussionen über diese Zusammenhänge gehen.  

Vielmehr ist intendiert, einen geeigneten Projektträger für ein dem Thema gerecht 
werdendes Pilotprojekt zu identifizieren, das auf kommunaler Ebene geplant und 
durchgeführt durchaus überregionale Ausstrahlung und dem entsprechende 
ausreichende finanzielle Ausstattung durch Geldgeber 
(Kommune/Land/Bund/Stiftungen/ ...) haben sollte.  

Freundliche Grüße  

Claudia Franken 
(für den Flüchtlingsrat)  

 

 

 

 

 

 



Anlage 2 Tischvorlage  

Flüchtlingsratssitzung am 14.05.2018 Internationales Zentrum, Raum 15 Beginn: 
18:00 Uhr  

Thema:  

Konzeptionierung eines Pilotprojektes zur Erfassung und Betreuung von 
schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen ohne Schulplatz in bedarfsorientierten 
schulvorbereitenden 
Maßnahmen  

Hintergrund:  

In der ehrenamtlichen Initiative „Willkommen in DU-Hochfeld – Deutschlernen im 
City-Wohnpark“ werden seit 2017 mehrmals wöchentlich Jugendliche ohne 
Schulplatz mit einem Deutsch-Vorkurs gefördert.  

Die konkreten Erfahrungen in diesen Kursen haben uns veranlasst, nach effektiven 
Lösungsansätzen für das Gesamtproblem der nicht beschulten Jugendlichen 
Ausschau zu halten.  

Unsere Überlegungen:  

Die genannte Gruppe ist bezüglich ihrer Schulfähigkeit äußerst heterogen.  

Oberste Priorität kann daher nicht sein, möglichst viele Jugendliche möglichst schnell 
in die Schulen zu „drücken“.  

Es gilt vielmehr, „Kategorien“ der Förderbedürftigkeit zu identifizieren und diesem 
Bedarf entsprechende schulvorbereitende Maßnahmen zu planen und zu realisieren.  

Wegen der Vielschichtigkeit der Anforderungen kann dies nach unserer Auffassung 
nur in einer dem Problem angemessenen Größenordnung, in einem ausreichend 
finanzierten und strukturierten Gesamtkonzept erfolgreich sein – einem Pilotprojekt. 
Dieses Pilotprojekt sollte unter Federführung eines Trägers oder einer Trägergruppe 
realisiert werden und von den anderen engagierten Institutionen unterstützt werden.  

Unser Ziel der heutigen Sitzung ist daher:  

Die Identifizierung einer Trägerschaft für die Strukturierung und Realisierung eines 
Pilotprojektes zum genannten Thema mit kommunaler Wirksamkeit aber durchaus 
möglicher/geplanter überregionaler Ausstrahlung, bzw. die Entwicklung einer 
Strategie, wie eine solche Trägerschaft angegangen werden kann.  

 


