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Doch vor allem die gesamte Gesellschaft - in diesem Fall die Stadt Iserlohn – profitiert von der 
Arbeit des Kinder- und Jugendrates. Durch den ehrenamtlichen Einsatz seiner Mitarbeiter hat 
der KiJuRat einen starken, positiven Einfluss auf die Lebensumstände der Kinder und Jugend-
lichen und auch aller anderen Bürgerinnen und Bürger. Projekte wie die Kinderstadt, die vielen 
Kindern und ihren Eltern die Sommerferien verschönert haben und für die einige ehrenamt-
liche Mitarbeiter drei Wochen ihrer eigenen Ferien geopfert haben, wären ohne diesen Einsatz 
in dieser Form nicht möglich. Dafür möchte ich mich im Namen der Stadt Iserlohn herzlich 
bedanken.

Dr. Peter Paul Ahrens
Bürgermeister der Stadt Iserlohn

Vorwort

Die Arbeit des Kinder- und Jugendrates 2012 bis 2014

Der Kinder- und Jugendrat wurde in Iserlohn erstmals 1999 an allen weiterführenden Schulen 
gewählt. Seither hat der KiJuRat mit seinen aktiven und engagierten Mitgliedern die Interessen
der Kinder und Jugendlichen in Iserlohn vertreten und einen wertvollen Beitrag zu vielen 
wichtigen Entwicklungen in unserer Stadt geleistet. Die vorliegende Dokumentation gibt einen 
Einblick in die Arbeit des KiJuRates in den vergangenen zwei Jahren. 

Die meisten Entscheidungen, die in unserer Stadt vom Rat, von den Ausschüssen oder von der 
Verwaltung getroffen werden, betreffen in direkter oder indirekter Weise auch die Belange von 
Kindern und Jugendlichen. Sie ernst zu nehmen und ihre Interessen und Bedürfnisse zu berück-
sichtigen, ist ein wichtiges Anliegen. Durch die Mitarbeit im Kinder- und Jugendrat haben die 
Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit, ihre Interessen selbst zu vertreten und ihren eigenen 
Lebensraum aktiv mitzugestalten. Diese Teilhabe an politischen Entscheidungsprozessen ist ein 
Stück gelebte Demokratie, die nur dann funktionieren kann, wenn möglichst viele aktiv mit-
machen und ihre eigenen Vorstellungen in die Diskussion einbringen. 

Die vielen Projekte, an denen die Mitglieder des Kinder- und Jugendrats in den vergangenen 
zwei Jahren mitgewirkt haben, zeigen deutlich, dass sie diese Chance begriffen haben und 
gewissenhaft wahrnehmen. Der Kinder- und Jugendrat nahm nicht nur großen Einfluss auf 
wichtige Entwicklungen in der Stadt Iserlohn, sondern rief auch eigene Projekte ins Leben. 

Die Politik nimmt das Mitwirken der Kinder und Jugendlichen sehr ernst. So werden nach einem 
Ratsbeschluss vom 27. Oktober 2009 Mitglieder des KiJuRates über den Jugendhilfeausschuss 
hinaus auch zum Schulausschuss, Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung, Verkehrsaus-
schuss, Sportausschuss und Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz als Sachverständige ent-
sandt. Sie werden in diesen Ausschüssen bei Bedarf als Sachverständige hinzugezogen und 
können auch eigene Wünsche und Ideen einbringen. Dass ihre Stimme dort durchaus Gewicht 
besitzt, zeigt der Bau des Spielplatzes an der Teichstraße, den die Delegierten des KiJuRates im 
Jugendhilfeausschuss als temporäres Projekt vorstellten. Die entscheidenden Politiker folgten 
diesem Vorschlag nicht nur, sondern beschlossen, dort einen dauerhaften Spielplatz einzurichten.   

Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Beteiligung. Laut UN-Kinderrechtskonvention 
haben sie unter anderem „ein Recht auf freie Meinungsäußerung und Gehör“. Das „Kinder- 
und Jugendhilfegesetz“ legt fest, dass sie entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie 
betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen sind. Die Gemeinde-
ordnung sagt aus, dass jeder Mensch in der Gemeinde, also auch jedes Kind und jeder Jugend-
liche, das Recht hat, in der Gemeinde beteiligt zu werden. 

Durch das Engagement im Kinder- und Jugendrat erlernen die Mitglieder schon früh in ihrer 
Entwicklung wichtige Kompetenzen, die in einer demokratischen Gesellschaft verlangt werden.
Dies wird auch von anderen Institutionen und potentiellen Arbeitgebern wahrgenommen und 
hoch eingeschätzt. Einige Mitglieder des KiJuRates konnten ihre Mitarbeit bei Bewerbungen 
um Stipendien und Plätze an berufsbildenden Schulen erfolgreich geltend machen.
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Speed-Debating im März 2012
Mitglieder des KiJuRates diskutieren mit Politikern und Experten aus Iserlohn

Die erste Vollversammlung des neu gewählten KiJuRates fand am 21. März 2012 im Ratssaal 
der Stadt Iserlohn statt. Bürgermeister Dr. Peter Paul Ahrens eröffnete die Veranstaltung, in 
deren Mittelpunkt eine Diskussion der Mitglieder des KiJuRates mit 13 Politikern und Experten 
aus Iserlohn stand. 

In drei Phasen stellten sich die Funktionsträger aus unterschiedlichsten Bereichen den Fragen 
der gewählten Vertreter der weiterführenden Schulen aus Iserlohn, die in Gruppen der Klassen 
fünf und sechs, sieben bis neun, und zehn bis 13 eingeteilt waren. Jeweils in Zweierteams saßen
die Mitglieder des KiJuRates den Experten gegenüber und konnten drei Minuten lang mit ihnen 
diskutieren, um dann nach einem Gong direkt die nächste Debatte zu beginnen. 

Die jeweils anderen Gruppen konnten außerdem an interessanten Workshops zu den  Themen 
„Spielplatzsanierung und Modellbau“, „Möglichkeiten der Einbindung von Facebook im Kinder-
und Jugendrat“ und „Rechtsradikalismus - was habe ich damit zu tun“ teilnehmen. Die ganze 
Aktion brachte nicht nur eine Menge Spaß, sondern förderte auch das Verständnis und das 
Interesse der Jugendlichen für Politik und demokratische Prozesse. 

Beim KiJuRat arbeiten 

viele Jugendliche verschiedenen Alters 

und von unterschiedlichen Schulen mit. Außerdem 

ist der KiJuRat sehr international weil viele Mitglieder 

einen Migrationshintergrund besitzen. Belgien, Ukraine, 

Türkei, Kasachstan, Libanon, Marokko und viele weitere 

Länder sind vertreten. Der KiJuRat bringt all diese Kulturen 

zusammen, fördert einen Erfahrungsaustausch und die 

Zusammenarbeit für gemeinsame Ziele. In kurzen 

Interviews berichten die Mitglieder, wie und 

warum sie zum KiJuRat gestoßen sind, und 

was ihnen ganz persönlich 

am besten gefällt.   
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Irina Piskun
Städtische Gesamtschule/Iserlohn/Stufe 10 – 13

Ich habe mich schon immer für Kinder und Jugendliche 

interessiert und es ist mir ein großes Anliegen, ihre Möglich-

keiten zur Freizeitgestaltung zu verbessern. Beim KiJuRat kann 

ich mich dafür einsetzten. Ich habe dort zum Beispiel die Möglichkeit 

bekommen, ein Zirkusprojekt auf die Beine zu stellen. Außerdem 

kann man bei verschiedenen Gelegenheiten bleibende Kontakte 

knüpfen und Erfahrungen austauschen. Besonders schön fand 

ich das Kindersommercamp, weil Kinder dort sehr viel 

Spaß haben und ganze Tage völlig ohne 
Langeweile verbringen konnten.

Quelle: Iserlohner Kreisanzeiger

Quelle: Iserlohner Kreisanzeiger
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Vielseitiges Programm 
in den Arbeitsgruppen 2012 und 2013!
AG Energie und Umwelt:
Blumen für die Kinderstadt
Im Mai 2012 versammelten sich zwölf Mitglieder der Arbeitsgruppe „Natur und Umwelt“ auf 
dem Gelände des Sportplatzes im Lägertal, auf dem einige Wochen später die Kinderstadt zum 
Leben erwachen sollte. Dort säten sie auf insgesamt 800 Quadratmetern Bienenfutterblumen, 
Schmetterlingsblumen und Nützlingswiese. Die gesäten Pflanzen sollten dann bis zum Beginn 
der „Iser-Kid-City“ aufblühen, um diese zu verschönern und gleichzeitig den dort aktiven 
Natur- und Umweltforschern sowie der Gärtnerei als Arbeitsmaterial zu dienen. Dieses Ziel 
sollte durch weitere Pflege und Wässerung schließlich auch erreicht werden. Der Blumensamen 
für diese Aktion wurde von der Firma Hagebau gespendet. 

(D)eine Welt-Gipfel 
Zehn Mitglieder der Arbeitsgruppe „Natur und Umwelt“ besuchten im Juni 2012 den vom 
„Eine Welt Netz NRW“ angebotenen „(D)eine Welt-Gipfel“ in Münster. In erster Linie ging 
es bei dieser Veranstaltung um die Folgen von Wirtschaftswachstum und Energiebedarf für 
unseren Planeten. 

Dabei lernten die Teilnehmer neben weltweiten Zusammenhängen und globalen Problemen,  
wie Klimawandel und wachsenden sozialen Unterschieden, auch viel über ihnen ganz nahe 
Aspekte dieses Themas, wie die regionale Lebensmittelproduktion, die Wichtigkeit des verant-
wortungsvollen Umgangs mit dem eigenen Konsum sowie Möglichkeiten des sozialen Enga-
gements. Zum Abschluss des Tages überreichten die Delegierten eine Deklaration an Müns-
ters Bürgermeisterin Karin Reismann, in der die Ergebnisse der einzelnen Workshops inklusive 
Forderungen und Selbstverpflichtungen festgehalten wurden. Diese Deklaration sollte auch 
an weitere PolitikerInnen und andere EntscheidungsträgerInnen in ganz NRW weitergereicht 
werden. Die TeilnehmerInnen aus den Reihen des Iserlohner Kinder- und Jugendrats nahmen 
außerdem viele Anregungen und Ideen für Aktionen in ihrer Heimatstadt mit.

Tatort WaldQuelle: Iserlohner Kreisanzeiger
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Quelle: Iserlohner Kreisanzeiger
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Tatort Wald
Auf Einladung des KiJuRates führte 2013 der Wissenschaftsladen Bonn das Planspiel „Tat-
ort Wald“ mit 22 SchülerInnen aus der Oberstufe der Gesamtschule im Iserlohner Stadtwald 
durch. Dabei ging es um das für Iserlohn sehr aktuelle Thema Windenergie und um die Vor- 
und Nachteile von Windkrafträdern im Wald. Mit einer solchen Aktion möchte der KiJuRat  den 
jungen Bürgerinnen und Bürgern das nötige Wissen vermitteln, damit sie bei derart wichtigen 
Themen mitreden können.  Sie sollen für solche Themen sensibilisiert werden, sich mit allen 
betreffenden Aspekten auseinandersetzen und ein Verständnis dafür entwickeln, dass sie sich 
in die Diskussion einmischen dürfen und sollen.  

Sandra Schulz vom NABU MK verdeutlichte ihnen die Bedeutung für die Stadt Iserlohn. Bei 
der abschließenden Bürgerversammlung stimmten die Jugendlichen mit knapper Mehrheit für 
Windkrafträder im Stadtwald.  Das Planspiel wurde bereits mit dem Deutschen Naturschutz-
preis und als Projekt der UN-Dekade für Biologische Vielfalt ausgezeichnet und erreichte auch 
in Iserlohn die erklärten Ziele, das Interesse der Jugendlichen für dieses Thema zu wecken und 
die verschiedenen Sichtweisen der Interessensgruppen zu verdeutlichen.  

Abi Yildiz
     Gymnasium An der Stenner/Stufe 7/8/9

Ich bin beim KiJuRat weil ich mich für Kommunalpolitik 

interessiere und mich für die Interessen der Jugendlichen und 

auch für andere Mitmenschen einsetzten möchte, besonders 

für diejenigen, die selbst keinen Zugang dazu haben. Meine 

Mitschüler haben mich in den KiJuRat gewählt, weil sie wissen, 

dass ich diese Verantwortung sehr ernst nehme. 

Besondere Highlights waren für mich die 

Gedenkstättenfahrten nach Prag 

und Krakau.

Henoch Ntakisi
     Pestalozzischule/Stufe7/8

Ich bin durch ein Plakat in der Schule auf den KiJuRat 
aufmerksam geworden und habe mich daraufhin zur Wahl 

gestellt. Ich arbeite besonders bei  der Arbeitsgruppe Gewalt 
mit, wie zum Beispiel der  Aktion „Gemeinsam Flagge 

zeigen“. Ich finde es gut, dass man dort seiner 
Kreativität freien Lauf lassen kann. 

Quelle: Iserlohner Kreisanzeiger
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AG Freizeit und Sport
Die Arbeitsgruppe „Freizeit und Sport“ wurde 2010 ins Leben gerufen, um ein attraktiveres 
Freizeitangebot für die Jugendlichen in Iserlohn zu schaffen. Der sehr erfolgreiche Auftakt 
konnte auch in den Jahren 2012 und 2013 fortgesetzt werden, und viele engagierte Helfer 
unterschiedlichen Alters stellten ein vielseitiges Programm auf die Beine. 

So gab es unter anderem einen Hip-Hop Workshop mit „Jaydee“ und eine Filmschnittwerk-
statt, in der die Teilnehmer lernten, einen kurzen Film zu erstellen und selbst zu schneiden. 
Speziell für Mädchen wurde ein Zumba-Kurs angeboten, und darüber hinaus standen noch 
einige weitere Workshops auf dem Programm, die nicht nur eine bessere Möglichkeit zur Frei-
zeitgestaltung boten, sondern auch die Kreativität und andere Fähigkeiten der Teilnehmer 
förderten. Alle Kurse fanden in den Aktionsräumen des Kinder- und Jugendbüros statt und 
wurden für einen sehr geringen Teilnehmerbetrag (2,00 bis 5,00 Euro) angeboten. 

Ab März 2013 öffnete im „Großen Saal“ das „Kino4free“ seine Pforten. Dort wurden für 
Jugendliche kostenlos Filme gezeigt und zu Einkaufspreisen Popcorn und Getränke verkauft. Zu 
Beginn wurde das Kinoprogramm noch von den Kinoveranstaltern festgelegt und beinhaltete 
aktuelle Blockbuster wie „Der Hobbit“. Mit „Wunschfilm-Zetteln“ gaben die die Kinomacher 
ihren Besuchern aber auch die Chance, das Programm selber zu gestalten. Im Juni wurde mit 
„Agent Ranjid rettet die Welt“ der erste Wunschfilm aufgeführt. 

Weitere Highlights der Arbeitsgruppe „Freizeit und Sport“ waren die Streetsoccerturniere, die 
2012 und 2013 jeweils in Kooperation mit einem Iserlohner Sportverein ausgetragen wurden. 
Im Sommer 2012 fand das Turnier unter dem Motto „EM total“ in Zusammenarbeit mit dem 
VfK Iserlohn auf dem Sportplatz am Seilersee statt. 2013 sollte das Ereignis dann als „Oster-
cup“ in Kooperation mit FC Borussia Dröschede auf dem Sportplatz „Auf der Emst“ statt-
finden. Aufgrund der Witterung musste der „Ostercup“ schließlich verschoben und in einen 
„Sommercup“ umgewandelt werden. Unterstützung fand der KiJuRat dabei bei den jeweiligen 
Vereinen und natürlich beim Kinder- und Jugendbüro, aber auch beim Sportbüro und den 
Streetworkern der mobilen Jugendarbeit. Beide Turniere bescherten allen Teilnehmern einen 
tollen Tag und motivierten die Jugendlichen nicht nur zur sportlichen Betätigung, sondern auch 
zu Fair Play, denn bis zu den Endspielen wurde jeweils auf einen Schiedsrichter verzichtet. Nur 
ein Spielbeobachter verfolgte das Spielgeschehen, und konnte dabei Zeuge eines reibungs-
losen und fairen Ablaufes werden. 

Bemerkenswert war außerdem das riesige Interesse an den Fußballturnieren, denn in beiden 
Fällen gab es weitaus mehr Anmeldungen als Plätze zur Verfügung standen.  

Quelle: Iserlohner Stadtspiegel

Quelle: Ruhr-Nachrichten Schwerte Quelle: Iserlohner Kreisanzeiger

Quelle: Iserlohner Wochenkurier

Quelle: Iserlohner Kreisanzeiger
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Marija Rjabkowa

Märkisches Gymnasium/Stufe5/6

Ich habe mich schon immer für die Bedürfnisse 

meiner Mitmenschen interessiert und bin in den 

KiJuRat gegangen, um mich dafür einsetzen 

zu können. Mein bisher schönstes Erlebnis 

war das Kinderweihnachtsdorf.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Quelle: Iserlohner Kreisanzeiger

Quelle: Iserlohner Kreisanzeiger
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Youssef Bouaouda
Realschule am Bömberg/Stufe5/6  

Ich bin beim KiJuRat, weil man dort sehr viel lernen kann, 

zum Beispiel über Politik. Man kann echte Veränderungen 

erreichen, wie bei den Planungen zum Umbau der Südlichen 

Innenstadt. Dort haben wir viele Ideen gesammelt und wir 

haben ein eigenes Modell gebaut. Man kann aber auch viel Spaß 

haben und gute Freunde kennenlernen. Am meisten Spaß 

hatte ich in der Kinderstadt und auch da  habe ich viel 

gelernt, weil wir dort wie Erwachsene gelebt haben, 

Berufe ausüben konnten und unser 
eigenes Geld verdient haben. 

Quelle: Iserlohner Stadtspiegel

Quelle: Iserlohner Kreisanzeiger
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Die Plakataktion
Inspiriert von der Veranstaltung „Jugend für Toleranz und Demokratie“ im Düsseldorfer Land-
tag entwickelten einige Mitglieder des KiJuRates den Wunsch, in ihrer Heimatstadt ein Zeichen 
für mehr Toleranz zu setzen. Sie entwarfen daraufhin den Plan zu einer Plakataktion mit dem 
Ziel, möglichst viele Unterstützer für den Kampf gegen Rassismus zu gewinnen. 

Im Mai 2012 beim Quartiersfest auf dem Fritz-Kühn-Platz und im darauffolgenden Juni auf 
dem alten Rathausplatz boten die Jugendlichen Besuchern und Passanten die Möglichkeit, 
sich mit dem Slogan „Ich will, dass alle Menschen in Deutschland in Frieden leben können und 
niemand wegen seiner Herkunft, Religion, Hautfarbe, Kultur, Kleidung, Nationalität, Mutter-
sprache, Augenfarbe … Angst haben muss“ fotografieren zu lassen. Daraufhin gestalteten sie 
selbst Plakate. Unter den vielen Teilnehmern der Aktion waren auch die Bundestagsabgeord-
nete Dagmar Freitag, der Vorsitzende des Integrationsrates Ercan Atay und der stellvertretende 
Bürgermeister und Landtagsabgeordnete Thorsten Schick. 

AG Gewalt
Bereits seit seiner Gründung im Jahr 1999 beschäftigt sich der KiJuRat immer wieder mit dem 
Thema „Gewalt“, da es für Jugendliche sehr wichtig ist, sich mit diesem Thema auseinander-
zusetzen, das Thema aber gleichzeitig sehr schwierig und komplex ist. Um das Verständnis für 
Gewalt mit all ihren Facetten und die möglichen Ursachen und Folgen zu schärfen, und um 
Gewalt möglichst schon im Ansatz zu verhindern, startet die Arbeitsgruppe „Gewalt“ viele 
Aktionen in verschiedenen Bereichen. 

Im Landtag
Im Januar 2012 nahm eine Delegation des KiJuRates an einer Sitzung im Düsseldorfer Landtag 
zum Thema „Jugend für Toleranz und Demokratie“ teil, in der es hauptsächlich um Rechts-
extremismus ging. Verschiedene Referenten berichteten von ihren Erfahrungen mit Rechts-
extremismus und unterstrichen die Wichtigkeit der frühen und aufgeschlossenen Auseinander-
setzung mit diesem Thema. Die Bedeutung der Demokratie und der Wahrnehmung der mit 
Demokratie verbundenen Pflichten aller Bürgerinnen und Bürger wurde besprochen, genauso
wie die handfeste Bedrohung, die von der rechtsextremen Szene für unsere Gesellschaft
ausgeht. Angeregte Diskussionen des Publikums zeigten, dass zum allergrößten Teil eine ge-
schlossene Ablehnung gegenüber Gewalt und Rassismus herrscht. Die Mitglieder des KiJuRates 
nahmen neben vielen neuen Informationen auch Ideen für konkrete Aktionen für Toleranz und 
gegen Rassismus mit nach Iserlohn. 

Theresa Hülsbeck
 Märkisches Gymnasium/Stufe 7/8/9Ich wurde von einem Lehrer angesprochen, ob ich beim 

KiJuRat mitmachen möchte. Die Arbeit dort finde ich gut und 

wichtig, weil man wirklich ernst genommen wird und etwas 

bewegen kann. Außerdem lernt man die verschiedenen 

Meinungen der Parteien kennen, die man sonst vielleicht 

nicht mitbekommen würde, besonders über für 

Jugendliche relevante Themen. Richtig gut gefallen 

hat mir auch die Gedenkstättenfahrt nach Krakau. 
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Die Gedenkstättenfahrten
Prag 2012
Seit 2010 bietet der KiJuRat in Kooperation mit dem Stadtjugendring Gedenktstättenfahrten 
an, um die Auseinandersetzung mit dem Thema Gewalt auch in Hinblick auf die historische 
Vergangenheit zu fördern. Nach zwei Fahrten nach Berlin ging es 2012 zum ersten Mal ins 
Ausland. Eine Gruppe von 27 Jugendlichen im Alter von 19 bis 26 Jahren, darunter 19 Jugend-
liche mit Migrationshintergrund, reiste in die tschechische Hauptstadt Prag. Das Programm 
beinhaltete unter anderem einen Besuch des jüdischen Viertels und der Gedenkstätte There-
sienstadt. Diese Besichtigungen lösten bei allen Teilnehmern, unabhängig von der Herkunft und 
der persönlichen Vergangenheit, große Betroffenheit aus. Die intensiven Gefühle, die die Kon-
frontation mit der schrecklichen Geschichte dieser Orte bei den Jugendlichen auslöste, machte 
die Fahrt zu einer bleibenden Erinnerung. Durch Diskussionen und Reflektion des Erlebten
wurde auch die Bedeutung für die Gegenwart herausgearbeitet und die Teilnehmer kamen zu 
der Erkenntnis, dass sie die Bedeutung von Demokratie erkannt und schätzen gelernt haben. 
Außerdem entstand die Idee, 27 rote Backsteine mit Teilen von selbst verfassten Texten zu 
gestalten und diese beim jährlich in Iserlohn stattfindenden Gedenkmarsch zur Reichsprogrom-
nacht an einem Denkmal als Mauer zu platzieren. Die Texte wurden darüber hinaus im Rahmen 
der Ausstellung für Demokratie und Toleranz im November 2012 im Rathausfoyer gezeigt.

Gemeinsam Flagge zeigen
Eine weitere Idee der Arbeitsgruppe „Gewalt“ zur Förderung von Toleranz und zum Abbau von 
Vorurteilen war die Gestaltung einer großen Flagge zum Thema „Miteinander“. Um die vielen 
verschiedenen Kulturen, Religionen, Sprachen und Hintergründe der Menschen in Iserlohn zu 
würdigen und sich für ein friedliches und bereicherndes Zusammenleben stark zu machen, 
trafen sich interessierte Jugendliche an vier Wochenenden im September 2012 am ehemaligen 
Sportplatz im Lägertal. Bei diesen Treffen entwarfen sie begleitet von der Iserlohner Künstlerin 
Katja Rautenstrauch eine 1,40 mal 2 Meter große Fahne.

Die Ergebnisse all dieser Projekte wurden im Rahmen der Ausstellung „Demokratie fördern 
– Rechtsextremismus bekämpfen“ im November 2012 im Rathausfoyer von vielen Besuchern 
bewundert. Außerdem wurden sie Teil des „Antirassismuskalenders“ für 2013, der in Zusammen-
arbeit mit dem Amt für Jugendarbeit der Evangelischen Kirche von Westfalen herausgegeben
wird. Erstmals enthält er einen Iserlohner Beitrag mit Beispielen aktiver Antirassismusarbeit 
in Iserlohn. In einer Gemeinschaftsarbeit von Kinder- und Jugendrat (KiJuRat), Kinder- und 
Jugendbüro, Jugendamt und Integrationsrat sind Beiträge zum Thema entstanden.

Gina Oehlschläger

Städtische Gesamtschule Iserlohn/Stufe 5/6

Ich habe mich für den KiJuRat beworben, weil ich 

mich dafür einsetzten wollte, unser Schulgelände zu 

verbessern, zum Beispiel die Toiletten und die Spielplätze. 

Beim KiJuRat habe ich die Möglichkeit bekommen, viel 

über Spielplatzplanung zu lernen und mich auch für 

neue und verbesserte Spielplätze in ganz 

Iserlohn einzusetzen. 
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Mahnveranstaltung zur Reichsprogromnacht
In Iserlohn findet jährlich eine Gedenkveranstaltung zur Erinnerung an die Schrecken der Reichs-
progromnacht vor mittlerweile 75 Jahren statt. Da die Auseinandersetzung mit dem Thema Gewalt 
und eine Förderung eines gewaltfreien  Miteinanders zentrale Themen des KiJuRates sind, beteiligen 
sich viele Mitglieder an diesem Ereignis. Dank dieses Engagements erfuhr die Mahnveranstaltung 
2012 einen sehr großen Zuspruch, besonders unter Jugendlichen. 2013 stiegen die Teilnehmerzahlen 
sogar noch einmal an und erreichten eine Rekordsumme. Doch nicht nur durch ihre pure Anwesen-
heit bereicherten die Mitglieder der KiJuRates die Erinnerung an die Reichsprogromnacht, sie trugen 
auch aktiv zu deren Gestaltung bei. So wurden 2012 die von den Teilnehmern der Gedenkstättenfahrt 
beschrifteten Backsteine symbolisch von der Mendener Straße zum Mahnmal am Poth getragen und 
dort zu einer Mauer gegen das Vergessen geformt. Im Anschluss an die Mahnveranstaltung 2013 
eröffnete Bürgermeister Dr. Peter Paul Ahrens eine Ausstellung im Stadtmuseum, auf der die verschie-
denen Ergebnisse der Aktionen der Arbeitsgruppe „Gewalt“ des KiJuRates zur Schau gestellt wurden.  

Krakau 2013 
2013 war Krakau das Ziel der Gedenkstättenfahrt. Auch an dieser Reise nahmen 27 Jugend-
liche im Alter von 19 bis 26 Jahren teil. Neben der Besichtigung der Stadt selbst und der Dauer-
ausstellung „Krakau – die Okkupationszeit 1939 – 1945“ im ehemaligen Verwaltungsgebäude 
der Fabrik von Oskar Schindler, stand ein ausführlicher Besuch des ehemaligen Konzentrations-
lagers Auschwitz-Birkenau auf dem Programm. Das dort geschehene Grauen ist nur schwer zu 
begreifen und in Worte zu fassen, und die Atmosphäre und die Geschichte dieses Ortes hatte 
eine fast greifbare Wirkung auf die Teilnehmer. In einem emotionalen Bericht beschreibt eine 
Teilnehmerin eindrucksvoll ihren Weg durch das KZ und die dadurch ausgelösten Gefühle. 

Den Jugendlichen fiel es nicht leicht, all diese Eindrücke aufzunehmen und zu verarbeiten, 
jedoch wurde ihnen auch die Notwendigkeit bewusst, genau das zu tun. 

Ihnen wurde klar, wie wichtig es ist, nicht zu vergessen, auch wenn das manchmal weh tut, 
sondern aus der Vergangenheit die nötigen Schlüsse zu ziehen, um derartige Gewalt bereits im 
Ansatz zu verhindern.

Quelle: Iserlohner Kreisanzeiger

Quelle: Iserlohner Kreisanzeiger
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Kamil Ujma

Realschule am Hemberg/Stufe 5/6

Petra Lamberts kam zu uns in die Schule und stellte 

uns den KiJuRat vor. Ich interessiere mich besonders 

für das Thema Spielplatzplanung. Ich finde es sehr gut, 

dass wir immer Hilfe bekommen, wenn wir Probleme 

haben, etwas zu verstehen, und dass jeder die 

gleiche Stimme hat, unabhängig 

vom Alter. 

Quelle: Iserlohner Kreisanzeiger
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AG Spielplatzplanung

Spielplatz Grüner Weg
Jährlich werden von der Stadt Iserlohn 100.000 Euro investiert, um Spielplätze im Stadtgebiet 
zu renovieren. Diese Investitionen sind sehr wichtig. Aus diesem Grund wird auch der Kinder- 
und Jugendrat mit einbezogen wenn es um die Auswahl der zu renovierenden Spielplätze und 
um die Planung und die konkrete Umsetzung entsprechender Maßnahmen geht. 

Im Jahr 2013 wurde der neue Spielplatz am Grüner Weg eingeweiht, der bereits im Vorjahr 
von den Mitgliedern der Arbeitsgruppe „Spielplatzplanung“ besichtigt wurde und für den ver-
schiedene Renovierungsideen entwickelt wurden. Durch die Einbeziehung aller betroffenen 
Parteien, also der Eltern, Kinder und Anwohner aus der Umgebung, konnte der bereits 1972 
erbaute Spielplatz erfolgreich umgestaltet und auf den neusten Stand gebracht werden. Neu 
errichtet wurden zum Beispiel eine Seilbahn, ein Schaukelpark, ein Kletterturm mit Burgrutsche 
sowie ein etwa 250 Meter langer Fahrradweg. Auch an die Eltern wurde gedacht, für die Tische 
und Stühle zur Verfügung stehen, um ihnen eine Auszeit zu ermöglichen, während sich die 
Kinder auf dem modernen Spielgelände austoben können. 

Die erfolgreiche Umsetzung des schwierigen Projektes zeigt die Bedeutung der Arbeitsgruppe 
„Spielplatzplanung“ und wurde mit einem großen Eröffnungsfest gebührend gefeiert. Unter
den rund 200 Besuchern waren hauptsächlich Eltern, Kinder und Anwohner, was die ge-
lungene  Zusammenarbeit deutlich unterstreicht, und auch Bürgermeister Dr. Peter Paul 
Ahrens. Das Kinder- und Jugendbüro bereitete für die feierliche Eröffnung mit Hilfe von 
Mitgliedern des KiJuRates und der am Grüner Weg beheimateten Kindertagesstätte „Villa 
Afrika“ ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm vor, darunter eine Aufführung der Nach-
wuchsartisten der Zirkusschule „Petit“. 

Amelie Brandt
     Märkisches Gymnasium/Stufe 7/8/9 

Mich hat ein Lehrer gefragt, ob ich beim KiJuRat 

mitmachen würde. Seitdem war ich bei einigen Haupt-

veranstaltungen und habe an der AG Spielplatzplanung

 teilgenommen. Sehr informativ war das Speed-Debating,

 weil dort verschiedene Politiker mit uns diskutiert 

haben und unsere Fragen beantwortet haben.

Bendix Busch     Märkisches Gymnasium/Stufe 5/6 Als der KiJuRat in der Schule vorgestellt wurde,

 hat mir das spontan sehr gefallen und ich wollte sofort 

mitmachen. Ich finde es wirklich toll, dass dort nicht nur 

geredet wird sondern viele Dinge wirklich in die 
Tat umgesetzt werden. 
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Spielplatz Teichstraße
Ein weiteres Projekt der AG „Spielplatzplanung“ ist die Errichtung eines Spielplatzes an der 
Teichstraße, Ecke Brändströmstraße, unmittelbar am Radweg gelegen. Angeregt durch die 
Idee eines Anwohners soll dort auf einer leer stehenden Grünfläche ein Spielplatz für Kin-
der im Grundschulalter entstehen. Diese Idee stieß bei den Mitgliedern des Kinder- und Jugend-
rates sofort auf Begeisterung und nach einer ersten Besichtigung des Geländes folgte prompt 
der Antrag im Jugendhilfeausschuss, wo er ebenfalls Zustimmung erfuhr. Zügig folgte der Auf-
ruf zu einer Planungswerkstatt, an der 43 Kinder teilnahmen und ihre Ideen dem städtischen
Grünflächenplaner Ingo Genster vortrugen. Diese Werkstatt fand im Gerätehaus der Lösch-
gruppe Mitte der freiwilligen Feuerwehr am ehemaligen Ostbahnhof statt. Die dort gesammelten
Ideen sollen nun möglichst schnell umgesetzt werden, und bereits im Frühjahr 2014 soll der neue 
Spielplatz fertig sein. Zwar können nicht alle Wünsche restlos erfüllt werden, da zum Beispiel für den 
von vielen Seiten gewünschten Bolzplatz einfach kein Platz ist, doch trotzdem stehen die Vorstellun-
gen der Kinder im Mittelpunkt der Planungen. Außerdem stellen die neu gewonnenen Kompetenzen 
und Erfahrungen bezüglich der Umsetzung solcher und ähnlicher Projekte einen großen Lernerfolg 
dar. 

Der geplante Spielplatz an der Teichstraße wird nicht nur die Spielsituation am Radweg verbessern 
und vielen Kindern viel Vergnügen bereiten, er zeigt auch, dass mit Engagement und Eigeninitiative 
wirklich etwas verändert werden kann. Er ist ein Zeichen dafür, dass es Sinn macht, sich für seine 
Interessen einzusetzen.  

Quelle: Iserlohner Kreisanzeiger

Quelle: Iserlohner Kreisanzeiger
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Spielplatzplanung Fritz-Kühn-Platz
Die geplante Umgestaltung des Fritz-Kühn-Platzes war und ist ein sehr wichtiges Thema für 
viele Iserlohner Bürgerinnen und Bürger. Auch der KiJuRat und die AG „Spielplatzplanung“ 
beteiligten sich an den verschiedenen Schritten des Planungsprozesses, die bereits in An-
griff genommen wurden. Den bisherigen Höhepunkt stellte die Planungswerkstatt dar, die im 
Rahmen der Planer- und Bürgerwerkstatt stattgefunden hat. Zahlreiche Iserlohner Bürgerinnen und 
Bürger, darunter auch viele Kinder und Jugendliche, nahmen daran teil, informierten sich und brach-
ten eigene Vorstellungen ein. Die Stadt beauftragte drei externe Planungsbüros, die an ihren Ständen 
die Anregungen der Bürger aufnahmen. Die Kinder und Jugendlichen, deren Wünsche auf keinen 
Fall in den vielen Vorschlägen und Vorstellungen der Erwachsenen und der externen Planungsbüros 
untergehen sollten, bauten an diesem Tag ein großes Modell ihrer ganz eigenen Variante des zukünf-
tigen Fritz-Kühn-Platzes.

Schon im Vorhinein hatte es spezielle Angebote des Kinder- und Jugendbüros gegeben, um die jünge-
ren Bürgerinnen und Bürger in den Planungsprozess mit einzubeziehen und ihnen Mittel und Wege zu 
zeigen, ihre eigenen Ideen zu entfalten und in die Diskussion mit einzubringen. Den Erfolg dieser Be-
mühungen zeigt die begehbare Statue, die unter der Leitung von Robert Kaller nach den Vorstellun-
gen der teilnehmenden Kinder konzipiert und schließlich im Rahmen der Iser-Kid-City 2013 auf dem 
Fritz-Kühn-Platz auch umgesetzt wurde. Zum Weltkindertag am 21. September wurde sie offiziell an 
die Kinder in der Südlichen Innenstadt übergeben und steht nun als Symbol dafür, welch großartige 
Projekte speziell an diesem Ort aber auch generell umgesetzt werden können, und wie auch Kinder 
und Jugendliche auf vorbildliche Art und Weise in die Konzeption und die Realisierung derartiger 
Vorhaben integriert werden können.    

Quelle: Iserlohner Stadtspiegel
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Thomas Bellebaum
     Gymnasium Letmathe/ Stufe 10 – 13 

Wir haben in der Schule einige Informationen 

über den KiJuRat bekommen und da habe ich mich 

sofort gemeldet und zur Wahl gestellt. Mir persönlich 

haben die Karnevalsfeiern immer sehr 
viel Spaß gemacht. 

Quelle: Iserlohner Kreisanzeiger

Jona Beine
Städtische Gesamtschule Iserlohn/Stufe 5/6

Ich habe durch die Schule vom KiJuRat erfahren und 
was dort vorgestellt wurde hörte sich interessant an. 
Man kann sich für die Interessen von Jugendlichen 
einsetzten und sich an tollen, größeren Projekten 

beteiligen, wie verschiedenen Reisen und 
Feste für Kinder.  
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AG Kommunalpolitik
Mitglieder des Kinder- und Jugendrates können an den Ausschüssen der Stadt Iserlohn teilneh-
men. In den jeweiligen Sitzungen können sie sich für die Interessen der Kinder und Jugendli-
chen in Iserlohn stark machen und bei entsprechenden Themen als beratende Experten zur Ver-
fügung stehen. Die Vorbereitung auf die Sitzungen kann manchmal etwas anstrengend sein, 
weil zum Beispiel manchmal schwierige Texte gelesen werden müssen, um sich auf die Themen 
vorzubereiten. Dabei werden die Deligierten aber selbstverständlich unterstützt. Der KiJuRat 
bedankt sich bei allen Delegierten, die in die verschiedenen Ausschüsse entsandt worden sind, 
insbesondere bei Theresa Hülsbeck und Vivien Lis, die regelmäßig am Jugendhilfeausschuss 
teilgenommen haben. 

Workshop unter Palmen
Am 6. und 7. Juli 2013 fand  in der Akademie Mont-Cenis in Herne der zehnte „Workshop unter Pal-
men“ statt, an dem Mitglieder des KiJuRats bereits mehrfach teilgenommen hatten. Auch in diesem 
Jahr waren sechs Delegierte aus Iserlohn dabei. Nach der Eröffnung und der Begrüßung durch Birgit 
Klemczak,  Bürgermeisterin der Stadt Herne, und Uwe Schulz vom Ministerium für Familie, Kinder, Ju-
gend, Kultur und Sport, starteten sofort die Workshops. Die Teilnehmer aus Iserlohn entschieden sich 
für drei verschiedene Workshops: „Facebook und Co als PR-Werkzeug“,  „Get up! Stand up! Kreativer 
Straßenprotest von FlashMob bis Guerilla Gardening“ und „Germanwatch Klimaexpedition“. Nach 
intensiven Arbeitsphasen stand am Samstagabend dann die legendäre Party auf dem Programm. Am 
Sonntag ging es noch einmal in die Workshops, um die Ergebnisse zusammenzufassen, bevor es dann 
eine gemeinsame Abschlussdiskussion mit NRWs Ministerpräsidentin Hannelore Kraft gab.

Der KiJuRat im Bundestag
Im Juni 2013 besuchten 13 Jugendliche aus dem KiJuRat die Bundestagsabgeordnete Dagmar 
Freitag in Berlin. Sie hatte die Gruppe in den Bundestag eingeladen, nachdem sie auf dem Früh-
lingsfest die Aktionen des KiJuRates für Demokratie und Toleranz erlebte und sofort von der Ar-
beit begeistert war. In Berlin beantwortete sie den Jugendlichen die von ihnen vorbereiteten
Fragen, gab ihnen Einsicht in den Arbeitsalltag einer Bundestagsabgeordneten und sprach
ihnen erneut ihren Respekt für ihr Engagement für Demokratie und Toleranz und ihren Einsatz für die 
Iserlohner Jugend aus.

Wertschätzung der Jugendarbeit
Eigentlich sollte nach einem Beschluss des Stadtparlaments aus April 2011 
eine Stellenkürzung im Kinder- und Jugendbüro durchgeführt werden. Eine 
durch Ausscheiden einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters freiwerdende
Stelle sollte demnach nicht neu besetzt werden. Dies hätte allerdings zu 
schwerwiegenden Einschränkungen im aktuellen Programm des Kinder-
- und Jugendbüros und zu einer Reduzierung des Angebots geführt. Die
Mitglieder des KiJuRates machten sich daraufhin kampfbereit und berei-
teten Argumente vor, um ihr Anliegen, nämlich eine Verhinderung der 
geplanten Kürzung, vor dem Jugendhilfeausschuss vorzutragen. Bevor die 
Vertreter des KiJuRates, der seit 2009 regelmäßig im Jugendhilfeausschuss 
vertreten ist, allerdings ihre Argumente vorbringen konnten, sprachen
sich bereits sämtliche Politiker aller Parteien und die Vertreter der Jugend-
wohlfahrtsverbände einstimmig dafür aus, die Stelle im Kinder- und 
Jugendbüro und somit dessen Angebote unbedingt zu erhalten. Dieser 
Empfehlung wurde im Rat schließlich auch entsprochen.  Der KiJuRat freut 
sich über die große Unterstützung und Wertschätzung, die die Arbeit des 
Kinder- und Jugendbüros und des KiJuRates durch die Politik erfährt.  

Vivien Lis     Hauptschule Martin Luther Der wichtigste Aspekt der Arbeit im KiJuRat ist für mich die 

Zusammenarbeit mit Jugendlichen schon ab der fünften Klasse. Ich 

gehörte immer eher zu den älteren Mitgliedern und es war für mich 

sehr interessant zu beobachten, wie sich die jüngeren Teilnehmer 

eingebracht haben. Meine Highlights waren die Gedenkstätten-

fahrten, weil ich mich auch schon immer für Geschichte und 

Politik interessiert habe. Sehr gut finde ich auch das Projekt 

Kinderstadt, bei dem ich die letzten beiden Jahre 
mitgearbeitet habe.        

Quelle: Iserlohner Kreisanzeiger
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Der KiJuRat im Bürgerrat
Delegierte setzen sich für ein Zirkusprojekt ein 
Im Bürgerrat werden Entscheidungen über die Verteilung von Geldern aus dem Verfügungs-
fonds des Projektes „Soziale Stadt – Südliche Innenstadt/Obere Mühle“ getroffen. Der KiJuRat 
entsendet zwei Delegierte in diesen Bürgerrat. Bisher haben Kim und Cennet den KiJuRat im 
Bürgerrat der Südlichen Innenstadt vertreten. Sie haben mit ihrem Engagement dort viel erreicht.

Vor dem Rat stellten sie einen Antrag auf Bewilligung von Fördermitteln zur Gründung eines 
wöchentlichen Zirkusprojektes in den Aktionsräumlichkeiten des Kinder- und Jugendbüros in 
der Brüderstraße. Kim und Cennet setzten sich dafür ein, dass die Gelder für die nötige Aus-
stattung, wie zum Beispiel Turnmatten und Jonglierbälle, bereit gestellt wurden und hatten 
damit auch Erfolg. Seit Juli 2013 läuft das Zirkusprojekt sehr erfolgreich.   

AG Stadtplanung
Beteiligung an den Planungen des Projekts Soziale Stadt
Im Rahmen des Projektes Soziale Stadt/Südliche Innenstadt soll neben dem Fritz-Kühn-Platz 
auch der ehemalige Sportplatz in der Läger umgestaltet werden. Seit 2010 existiert im KiJuRat 
die Arbeitsgruppe „Stadtplanung“, um die Interessen der Kinder und Jugendlichen bei der-
artigen Vorhaben zu vertreten und in die Planungen mit einfließen zu lassen. Deshalb beschäftigte
sich der KiJuRat schon in den vergangenen Jahren intensiv mit der Wohn- und Lebenssituation 
der Jugendlichen in den betroffenen Stadtgebieten und erforschte ihr Freizeitverhalten und ihre 
Wünsche für ein besseres und vielfältigeres Freizeitangebot. Es wurden verschiedene Work-
shops angeboten, bei denen die Teilnehmer wichtige Informationen und Fähigkeiten zum 
Thema Stadtplanung erlernen konnten und diese dann gleich auch anwenden konnten, um 
selbst ihre Ideen für den Umbau der beiden Plätze entwickeln zu können. 
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Ein Wort zum Abschluss
Die Kinder und Jugendlichen, mit denen wir im Rahmen des KiJuRates zusammengearbeitet 
haben, sind verantwortungsbewusst, kreativ und engagiert. Sie setzen sich hoch motiviert für 
die Interessen aller Kinder und Jugendlichen in Iserlohn ein und verbessern mit ihrem Einsatz 
nachhaltig deren Lebensumstände. Auch langfristige Projekte gehen sie mutig an und verlieren 
auch im Laufe der teilweise langwierigen Prozesse weder das Ziel aus den Augen, noch die 
Lust, es zu verfolgen und zu verwirklichen.

Durch ihr Mitwirken lernen sie bereits in jungen Jahren politische Abläufe kennen, werden für 
Probleme der Kinder und Jugendlichen, aber auch der gesamten Gesellschaft sensibilisiert, und 
erfahren, wie sie ihre Interessen vertreten können. Jedes interessierte Mitglied bekommt im 
Kinder- und Jugendrat die Möglichkeit, sich mit seinen persönlichen Stärken und Begabungen 
einzubringen, und einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität aller Bürgerinnen und 
Bürger und insbesondere der Kinder und Jugendlichen zu leisten. Im KiJuRat treffen Kinder 
und Jugendliche mit unterschiedlicher Herkunft und Religion, unterschiedlichen Alters und aus 
unterschiedlichen Schulformen und Lebenssituationen aufeinander und lernen miteinander 
umzugehen und unabhängig von den Unterschieden für gemeinsame Ziele einzutreten. Somit 
leistet der Kinder- und Jugendrat auch einen wertvollen Beitrag zur Integration und Inklusion. 
Die vorliegende Broschüre gibt einen Überblick über die zahlreichen Möglichkeiten, die der 
KiJuRat seinen Mitgliedern zur Beteiligung bietet. 

Ich wünsche mir auch weiterhin einen Kinder- und Jugendrat mit so vielen engagierten Mit-
gliedern, die sich tatkräftig für die Belange der jungen Bevölkerungsgruppe einsetzen, und 
freue mich, wenn er dafür auch in Zukunft eine solch breite Unterstützung bekommt. 

Petra Lamberts
Kinder- und Jugendbeauftragte

Mert Erduman
     Gymnasium An der Stenner 

Ich finde, dass der Kinder- und Jugendrat faszinierend ist. Ich bin 

jetzt seit acht Jahren dabei und mir macht es immer noch Spaß. 

Man kann sich in so vielen Bereichen engagieren und mitreden. Sobald 

man eine realisierbare Projektidee hat, wird daran auch gearbeitet. Durch 

den KiJuRat erweitert man auch seinen Charakter und sein Fachwissen, denn 

man erlebt Politik hautnah und liest nicht nur darüber  in der Zeitung. Vor allem 

die Reisen machen auch sehr viel Spaß, wie z. B. meine erste Fahrt nach Berchum.

Des Weiteren wächst man innerhalb der Gruppe auch sehr stark zusammen

 und entwickelt dadurch ein Gemeinschaftsgefühl, da man Teil von etwas 

Großem ist. Ab und zu steckt auch sehr viel Arbeit darin, die aber 

wiederum auch Spaß macht. In den letzten zwei Jahren war

 ich der Vorsitzende und es hat total Spaß gemacht, den 

„Neuen“ zu zeigen, wie es im KiJuRat ist. 

Hallo! 

Ich bin Hayat Khalaf und finde es echt toll, dass es den Kinder- und Jugendrat und 

auch die Möglichkeit zu sozialem Kontakt gibt. Was mir besonders daran gefällt, 

ist, dass auch die Kinder aus der Förderschule mit daran teilnehmen können. Meine 

Tochter Amar ist auch auf der Förderschule und hat mit im Kinder- und Jugendrat 

gearbeitet und ich habe gemerkt, dass sie durch diese Kontakte sehr viele Erfah-

rungen gesammelt hat. Der Kinder- und Jugendrat gibt den Kindern auch mehr 

Chancen für ihre berufliche Zukunft.

Eure Hayat 

Brief einer Mutter



Kontakt zum KiJuRat:

Ressort Jugend und Bildung
Petra Lamberts
Telefon: 02371 / 217 - 2231
Email: petra.lamberts@iserlohn.de


