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Thema der Sitzung:  

Konzeptionierung eines Pilotprojektes  

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

Nach der offiziellen Eröffnung der Sitzung, dem Verweis auf Einladung 
(Anlage 1), Tagesordnung und Tischvorlage zum Thema (Anlage 2) sowie 
einer kurzen Vorstellungsrunde wurde die Thematik, die in der Tischvorlage 
skizziert war, noch einmal deutlich gemacht. Ziel der Sitzung sollte sein:  

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.  

Zu diesem Zweck waren zu dieser Sitzung insbesondere Vertreter der 
Wohlfahrtsverbände eingeladen worden (mit der Bitte um Rückmeldung 
bezüglich der Teilnahme.)  

In Rückmeldungen aus dem Diakoniewerk Duisburg bzw. dem Vorstand des 
Arbeitskreises der Wohlfahrtsverbände und aus dem DRK Kreisverband 
Duisburg wurde auf ein Anfang des Jahres an die Stadt eingereichtes 
Projekt-Exposé verwiesen, dessen Wirkung man abwarten und sich daher 
nicht an der Erstellung von Doppelstrukturen beteiligen wolle.  

Eine Vertreterin einer Mitgliedsorganisation des DPWV war interessiert, 
jedoch leider an diesem Termin verhindert, der Caritasverband sowie die 
Jüdische Gemeinde Duisburg- Mülheim- Oberhausen gaben keine 
Rückmeldung. 
Ein Vertreter der AWO Integrations-gGmbH sagte seine Teilnahme zu und 
war auch anwesend.  
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Die Beteiligten des Flüchtlingsrates hatten auf die Rückmeldung des 
Arbeitskreises der Wohlfahrtsverbände in einer Erwiderung erklärt, dass es 
bei der Initiative nicht um die Bildung von Doppel- oder Konkurrenzstrukturen 
gehen sollte. Ein Projekt-Exposé der Wohlfahrtsverbände war vielmehr den 
Einladenden nicht bekannt, weshalb man um die Möglichkeit bat Einblick zu 
bekommen und sich anlässlich der Sitzung über die Zielvorstellungen 
auszutauschen.  

Auf dieses Schreiben gab es keine Reaktion.  

Erfreulicherweise war auch eine Vertreterin vom Bildungsbüro der Stadt 
anwesend, die zu dem Exposé etwas sagen konnte. Sie schilderte, dass die 
Wohlfahrtsverbände der Stadt ein Positionspapier/ Vorschlag eingereicht 
hatten, mit der Bitte, die Stadt möge entsprechende Mittel für Maßnahmen für 
Kinder, die noch auf einen Schulplatz warten, bereitstellen. Das Jugendamt, 
das Kommunale Integrationszentrum, das Amt für Schulische Bildung und 
das Bildungsbüro haben daraufhin gemeinsam ein Konzept zur Umsetzung 
entwickelt. . Ein Antrag auf Finanzierung wurde beim LVR gestellt. Eine 
Entscheidung des LVR wird kurzfristig erwartet.  

Die Mitarbeiterin des Bildungsbüros berichtete, dass Mittel aus dem 
Jugendhilfeplan „Wertevermittlung“ beantragt wurden, was impliziert, dass es 
sich bei der geplanten Maßnahme um Aktivitäten mit sozialpädagogischer 
Ausrichtung handeln muss. Auf Nachfragen, ob mit diesen Maßnahmen auch 
die als wichtig angesehenen Alphabetisierungsmaßnahmen durchgeführt 
werden könnten, wurde dies im Wesentlichen abschlägig beantwortet da es 
sich nicht um eine Schulersatzmaßnahme handeln dürfe, die Landesaufgabe 
wäre.  

Auf das Thema Alphabetisierung als schulvorbereitende Maßnahme sollte 
später im Zusammenhang mit der Diskussion zum geplanten Pilotprojekt 
noch einmal eingegangen werden.  

Einigkeit bestand darüber, dass man bei der Durchführung (in Kooperation 
mit den Wohlfahrtsverbänden) daran interessiert sein müsse, 
Qualitätsstandards im Hinblick auf die eingesetzten Honorarkräfte 
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anzustreben sowie die ehrenamtlichen Initiativen in geeigneter Form 
einzubeziehen.  

Auf Nachfrage verschiedener Teilnehmer, ob das vom Bildungsbüro erstellte 
Exposé den Teilnehmern des Flüchtlingsrates transparent gemacht werden 
könne, wollte die Vertreterin des Bildungsbüros dies klären und den 
Flüchtlingsrat hierüber informieren.  

Nach diesen Statements wurde seitens des Flüchtlingsrates betont, dass es 
notwendig wäre, im Sinne der o. a. Zielsetzung neben den bereits 
bestehenden Einzelaktivitäten ein Gesamtkonzept zu entwickeln, das den 
Bedarfen der verschiedenen Zielgruppen erfolgreich Rechnung tragen kann. 
Ein solches Gesamtkonzept erfordert einen größeren Aufschlag als jetzt 
geplant und wäre am besten in Form eines Pilotprojekts zu realisieren.  

In der sich anschließenden Diskussion war man sich einig, dass es nicht um 
Schulersatzmaßnahmen, sondern um schulvorbereitende und 
schulbegleitende Maßnahmen gehen muss.  

Erfahrungsgemäß ist es einerseits zunächst nicht unaufwendig, ein solches 
Pilotprojekt zu konzipieren und Mittel hierfür zu beantragen, andererseits ist 
es häufig leichter, für eine solche Innovation höhere Mittel zu akquirieren als 
für kleinere Projekte, da ein solches Projekt Strahlkraft über die Kommune 
hinaus entwickeln kann.  

Welche Zielgruppen mit welchen Maßnahmen angesprochen werden sollten 
verdeutlichte eine weitere Tischvorlage (Anlage 3):  

Betreuungskategorien für bedarfsorientierte Maßnahmen  

Hierbei wird unterschieden in Maßnahmen vor und nach einer Einschulung.  

Nachdem deutlich wurde, dass es sich nach dieser Zielvorstellung um ein 
Pilotprojekt handeln würde, das über die im Exposé der Stadt geplanten 
Aktivitäten hinausgeht, wurde über das weitere Vorgehen diskutiert.  
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Der konsensfähige Vorschlag zur Vorgehensweise war folgender:  

1. EssollimSinnedesdiskutiertenPilotprojektseinGesamtkonzeptfürdieStadt 
Duisburg entwickelt werden.  

2. DieseszuentwickelndeGesamtkonzeptsollmitdenbereitsvorhandenen 
Maßnahmen (einschl. der aktuellen Maßnahme der Stadt, finanziert 
vom LVR,) abgeglichen werden, um Doppelstrukturen zu verhindern.  

3. Für die noch nicht oder nicht ausreichend abgedeckten Bedarfe sollen im 
Hinblick auf das geplante Pilotprojekt Gelder bei Land, Bund, Stiftungen u. ä. 
akquiriert werden.  

Wesentlicher Punkt ein solches Vorhaben zu realisieren ist die 
Bereitschaft eines Trägers oder einer Trägergemeinschaft, sich dieses 
Pilotprojekts anzunehmen.  

Der Flüchtlingsrat hatte gehofft, diese Frage mit den Vertretern der 
eingeladenen Wohlfahrtsverbände diskutieren zu können. Es war aber nur 
ein Vertreter der AWO Integrations- gGmbH anwesend.  

Dieser wurde gefragt ob er sich vorstellen könne, federführend oder 
kooperativ mit anderen „Willigen“ eine solche Aufgabe zu übernehmen. Er 
antwortete, dass er sich dies grundsätzlich vorstellen könne, dieses Thema 
jedoch noch „im Hause der AWO“ besprechen müsse.  

Zum Ende der Sitzung wurde noch einmal betont, dass es bei den 
Überlegungen nicht darum gehen könne, Doppelstrukturen aufzubauen oder 
Konkurrenzprojekte zu  

entwickeln, sondern mit allen „Willigen“ zu kooperieren, um das beste 
Ergebnis für das gesellschaftliche Zusammenleben in Duisburg zu erreichen.  

Duisburg, 20.5.2018 Raimund Franken (Protokollführer)  

 


