
Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 
des Landes Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf 

An den 
Präsidenten des Landtags 
Nordrhein-Westfalen 
Herr Andre Kuper MdL 
Platz des Landtags 1 
40211 Düsseldorf 

Ministerium für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister 

LANDTAG 

""ll'1'/' ä ~ 

Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am 17. 
Januar 2019 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

für die o.g. Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend bin 
ich um einen schriftlichen Bericht zur Broschüre "Ene, mene, muh - und 
raus bist du! Ungleichwertigkeit und frühkindliche Pädagogik" der 
Amadeu-Antonio-Stiftung gebeten worden. 

Diesem Wunsch komme ich hiermit gerne nach und übersende zur In
formation der Mitglieder des Ausschusses 60 Exemplare des erbetenen 
schriftlichen Berichts. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Joachim Stamp 

~ . Januar 2019 
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Bericht des Ministers für Kinder, Familie; Flüchtlinge und Integration 

. zum Thema: Broschüre der Am~deu-Antonio-Stiftung "Ene, mene, muh - und 

raus bist du! Ung.leichwertigkeit I,Jnd frühkindliche Pädagogik" 

zur Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend 

am 17;.Januar 2019 

Die Publikation "Ene, mene, muh - und raus bist du! Ungleichwertigkeit und frühkind-" 

Iiche Pädagog'ikil .,.. eine Handreichung für das Handlungsfeld Kindertagesbetreuung 

- wurde im Rahmen' eines Gesamtprojektes durch die Bundesregierung gefördert. 

Ziel 'dieser Handreichung soll sein, für einen kritischen Umgang mit Diskriminierung 

im frühkindlichen Bildungsbereich zu sensibilisieren und zu helfen, mitakt~ellen Her-' 

ausforderungen um~ugehen. Mit Datum vom 20; 11.2018 hat die Bundesregierung 
. ., 

eine kleine Anfrage des Abgeordneten Stephan Brandner und der Fraktion der AfD-

'Bundestags~Drucksache 19/5232 ..:.. zur Förderung der oben genanntem Publikation 

beantwortet. Auf diese Antwort wird hingewiesen. 

Darüber hinaus ist festzustellen, dass Kindertageseinrichtungen heute als unentbehr

licher Teil des Bildungswes~ns verstanden werden. Sie haben einen eigenständigen 

Bildungs,-' Erzietiungs- und Betreuungsauftrag. Ziel ist, das Kind in der Entwicklung 

seiner Persönlichkeit individuell, ganzheitlich und stärkenorientiert herauszufordern 

und zu fördern. Gesellschaftliche Teilhabe ist dabei das Leitziel einer Bildung von 

Anfang art 

Die Teilhabe an Entscheidungsprozessen (Partizipation) und die Wertschätzung und 

ACht,ung' der Vielfalt sind dabei von grundleg~nder Bedeutung für nachhaltig erfolg

reiche Bildungsprozesse im frühen .Kindesalter. Vor diesem Hintergrund wurden in 

den' Grundsätzen zur Bildungsförderung für Kinder von 0 bis 10 Jahren iin Kinderta

gesbet.reuung und Schulen im Primarbereich in Nordrhein-Westfalen, (Bildungsgrund-' 

sätze NRW) pädagogische Grundlagen und Ziele als Orientierung für die pädagogi

schen Fach-bzw. Lehrkräfte definiert. In den Bildungsgrundsätzen sind konzeptionel-

. le Grundlagen verankert, wie im Elementarb~reich die Grundwerte des gesellschaftli

chen Zusammenlebens für Kinder erfahrbar gemacht werden sollen. Dazu gehören 

Menschenwürde, Toleranz, Chancengleichheitund Solidarität, qie für unsere Gesell-
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schaft wesentiich sind. Die Grundlage. hierfür ist die. von Achtsamkeit und Respekt 

geprägte pädagogische Haltung der Erwachsenen. 

Die Bildungsgrundsätze NRW.sind durch 'das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) Grundla

ge der pädagogischen Arbeit in d~r Kindertagesbetreuung. Das KiBiz definiert einen 

klaren gesetzlichen Rahmen,. welche Aufgaben' das pädagogische Personal in den 

Kindertageseinrichtungen hat. Dazu gehört, dass das pädagog~sche Personal einen 
'. " . 

Beitrag zu mehr Chancengleichheit der Kinder, unabhängig von Geschlecht, sozialer 

· oder ethnischer Herkunft und zum Ausgleich individueller und' sozialer Benachteili

.gungen leistet. Bildung und Erziehung sollen dazu beitragen, dass alle-Kinder sich in 

'ihren unterschiedlichen Fähigkeiten und Lebenssituationen anerkennen, positive Be

ziehungen aufbauen, sich gegenseitig unterstützen, zu Gemeinsinn und Toleranz 

befähigt und in -ihrer kulturellen Kompetenz gestärkt werden. 

Das Personal in den Kindertageseinrichtungen soll mit den Eltern und Familien bei 

der Förderung der Kinder partnerschaftlich ,und vertrauensvoll zusammenarbeiten· 

und sie in Fragen der Bil9ung, -Erziehung und Betreuung unterstützen lind beraten. 

Kinder haben ein Recht, an allen sie betreffenden Entsct'leidungenentsprechendih

res. Entwicklungsstandes beteiligt zu werden. Dieses Rec~t auf Teilhabe bedeutet, 

Kinder'in alle Entscheidungsprozesse, die sie und das Leben mit anderen betreffen, 

mit einzubinden und ihnen tatsächliche Einflussnahme zu ermöglichen. Kindern, de

nen möglichst früh. die demokratischen Strukturen und Handlungsweisen unserer 

· Gesellschaft vermittelt werden, und di.e demokratische, soziale und plurale Lebens-

· formen erleben können, wachsen zu verantwortungsbewussten, handlungs- und kri-' 

tikfähigeHl Menschen heran. Vor diesem Hintergrund haben bereits viele der nord

rhein-westfälischen Kindertageseinrichtungen das' Thema ,,Partizipation und Demo-

· kratiebildung" in ihren pädagogischen' Konzeptionen aufgenommen. 

Der Landesregierung ist es ein wichtiges Anliegen, dass im Kontext hierzu im Kin

derbildungsgesetz geregelt ist, dass die. BiJdungs- und Erziehungsarbeit die Förde

rung des Kindes in der Familie ergänzt und sich am Wohl des Kindes orientieren s<?11. 
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Grundsätzlich aber ist das Erziehungsrecht ein zuvorderst den Eltern obliegendes 

Recht und deren Pflicht. Ein Eingriff des Staates in dieses Recht ist - und zwarun

abhängig von der politischen Ausrichtung des Elternhauses - nur dann gerechtfertigt, 

wenn das Wohl des Kindes gefährdet ist. Die Prüfung, ob eine KindeswohIgefähr

dung vorliegt, obliegt den örtlich zuständig'en Jugendämtern in eigener Verantwor

tung im Rahmen ihres grundgesetzlich garantierten Selbstverwaltungsrechtes. 

Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben entscheiden die Träger von' Kindertagesein

richtungen im Rahmen ihrer Gesamtverantwortung seJbstverantwortlich, mit welchen 

pädagogischen Schwerpunkten in den Kindertageseinrichtungen gearbeitet werden 

soll. Sie entscheiden ebenfalls eigenverantwortlich, welche Publikationen in den Kin

dertageseinrichtungen eingesetzt werden. und welche Fort- bzw. Weiterbildungen ihr 

pädagogisches Personal besucht. 

Die Landesregierung war weder an der Erstellung der genannten Broschüre beteiligt, 

noch hat es mit der Amadeu-Antonio-Stiftung eine Kooperation in Bezug auf andere' 

Broschüren im Themenbereich "Kita! Jugend" gegeben, Der Landesregierung von 

Nordrhein":Westfalen ist nicht bekannt, ob und ggf. an welchen der rd. 10.000 nord

rhein-westfälischen Kindertageseinrichtungen bzw. der ca. 5.700 nordrhein-westfä

lischen Schulen die genannte Broschüre verteilt wurde. 

Aus Sicht der Landesregierung werden aktuell gesellschaftliche Fragen und Zusam

menhänge durch die nordrhein-westfälischen Schulen im Rahmen ihres Auftrags ver

antwortungsvoll und im Sinne der geltenden Bestimmungen behandelt. Die Landes

regierung bestärkt auch weiterhin sowohl die Schulen als auch die Lehrerinnen und 

Lehrer, sich gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern im Unterricht wie auch 

im Rahmen außerunterrichtlicher Veranstaltungen und Projekten mit aktuellen ge

sellschaftlichen Fragen und Zusammenhängen auseinander zu setzen. Die Schulen 

handeln in dieser Hinsicht eigenverantwortlich auf der Grundlage des Beutelsbacher 

Konsens' und der Empfehlungen der Kultusministerkonferenz zur Demokratiebildung. 

Die Landeszentrale für politische Bildung (LZpB) im Ministerium für Kultur und Wis

senschaft in Kooperation mit dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und 

Gleichstellung (MHKBG) plant derzeit eine Veranstaltung mit dem Titel: "Echte Kerle 
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- Brave Gefährtin? Geschlechterverhältriisse im Rechtsextremismus". Im Zusam

menhang mit dieser Veranstaltung soll es eine Publikation zum Thema der Veranstal

tung geben. Diese soll von der "Fachstelle Gender, GMF und Rechtsextremismus" 

der Amadeu-Antonio-Stiftung erstellt werden. Die Finanzierung übernimmt das 

MHKBG. Im Rahmen dieser Veranstaltung wird eine Mitarbeiterin der genannten 

Fachstelle einen Workshop zum Thema "Antifeminismus" leiten. Zwei Autorinnen der 

genannten Publikation werden gemeinsam einen Workshop mit dem Titel ,;Rechtsext

remismus als Thema in Kindertageseiririchtungen" halten. Diese Beteiligung ist eine 

direkte Zusammenarbeit mit den Autorinnen und nicht mit der Amadeu-Antonio

Stiftung. Die Finanzierung dieser Veranstaltung übernimmt die LZpB. Das Honorar 

für die Referentinnen beträgt jeweils 300,00 Euro. 

Darüber hinaus war im Rahmen einer Fachtagung zum "Integrierten Handlungskon

zept gegen Rechtsextremismus und Rassismus" ein Mitarbeiter der Amadeu-Anto

nio-Stiftung beauftragt; Input und Moderation eines Workshops mit dem Titel. "Medi

en/ Internet" zu übernehmen. Hierfür wurden ein Honorar in Höhe von 500,00 Euro 

sowie eine Fahrtkostenerstattung in Höhe von 145,10 Euro gezahlt. Eine weitere Zu

sammenarbeit mit der Amadeu-Antonio-Stiftung oder Frau Kahane persönlich ist der 

Landesregierung nicht bekannt und auch nicht geplant. 

Des Weiteren gab es eine Kooperation zwischen dem Ministerium für Kinder, Fami

lie, Flüchtlinge und Integration im Rahmen der' Bundesarbeitsgemeinschaft (Innovati

onsnetzwerk der Regionalen Arbeitsstellen) RAA - in NRW sind das die Kommuna- . 

len Integrationszentren KI - zum Thema "Umgang mit Rechtsextremismus". 
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