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CHULE FÜR A
ALLE ‐ Das Recht auf Bildung
B
ken nt keine Au
usnahme
Anlässlich
A
deer heute in Bremen
B
stattfindenden K
Kultusministe
erkonferenzz (KMK) kritissieren der
Flüchtlingsra
F
t Bremen un
nd die Lande
esflüchtlings räte, Jugend
dliche ohne Grenzen
G
undd der Fachve
erband
BumF
B
e.V. ‐ u
unterstützt von
v der GEW
W und Pro Assyl ‐ die Ausggrenzung zeh
hntausenderr junger Flücchtlinge
vom
v
Lernort Schule und fordern:
f
Sch
hule für alle oohne Ausnahmen.
Die
D KMK diskkutiert zwar aktuell das Thema
T
Integgration von jungen
j
Flüch
htlingen in BBildung und Ausbildung,
A
ausreichende
a
e Maßnahme
en wurden bislang
b
jedocch nicht bescchlossen.
Das
D neue Sch
huljahr hat un
nlängst bego
onnen, doch für viele gefflüchtete Kinder, Jugendlliche und
Heranwachse
H
ende herrsch
ht Lageralltagg statt Schulaalltag – obwohl sie seit Monaten,
M
zum
m Teil schon über einem
Jaahr in Deutschland leben
n. Bundeswe
eit sind zehnttausende jun
nge Mensche
en betroffen .
Diese
D
Praxis ist ein gleich mehrfacherr Rechtsversttoß. Das Recht auf Bildun
ng ist ein Gruundrecht. Es ist im
Artikel
A
28 derr UN‐Kinderrrechtskonven
ntion, in der Charta der Grundrechte
G
e der Europä ischen Union
n und auch
in
n Art. 14 derr EU‐Aufnahm
merichtlinie (2013/33) feestgeschriebe
en.
„Auch geflüch
htete Kinder und Jugendlliche haben eein Recht auff Bildung,“ betont Jibrann Khalil von Ju
ugendliche
ohne
o
Grenzen, der bundeesweit aktive
en Selbstorgaanisation jun
nger Geflüchteter. „Viele wollen bego
onnene
Bildungswege
B
e weiterführeen oder abscchließen undd eine Ausbild
dung oder ein
n Studium beeginnen.“
Auch
A
in Brem
men werden viele
v
jüngere
e Kinder im A
Alter ab 6 Jah
hren für Mon
nate ausgescchlossen, z.B. wenn sie
in
n Erstaufnah
hmeeinrichtu
ungen leben. Aber auch 116‐ bis 27jährige Flüchtlin
nge, unter ihhnen sind knapp 200, diee
als
a unbegleiteete Minderjäährige eingerreist sind.
„Es müssen jeetzt unverzüg
glich ausreichende Regellschulplätze für
f neu zuge
ezogene schuulpflichtige Kinder
K
und
Jugendliche zzur Verfügung gestellt weerden und daafür geeignete strukturellle und persoonelle
Rahmenbedin
R
ngungen gesschaffen werrden“, stellt M
Marc Millies vom Flüchtlingsrat Brem
men fest.
Eine
E bundesw
weite Bestan
ndsaufnahme
e der Landessflüchtlingsrääte über den tatsächlicheen Bildungszugang für
geflüchtete
g
K
Kinder und Ju
ugendliche in
n Deutschlannd belegt die strukturelle
e Ausgrenzunng Zehntause
ender vom
Lernort
L
Schulle. Lagebericchte des Bundesfachverbband umF, errstellt im Aufftrag von UN
NICEF, zeigen, dass
in
nsbesonderee Kinder in Errstaufnahme
eeinrichtungeen bundesw
weit monatela
ang systemattisch vom
Regelschulbe
R
esuch ausgesschlossen we
erden. In viel en Bundesläändern, wie etwa
e
Bayern,, werden Personen aus
sogenannten „sicheren Herkunftsländ
dern“ langfriistig oder dauerhaft in Au
ufnahmeeinrrichtungen
untergebrach
u
ht. Sie erhalten, wenn üb
berhaupt, einnen Ersatzun
nterricht für wenige
w
Stundden am Tag, eine Schule
besuchen
b
sie meist nicht.. „Die Schulpfflicht wird z. T. durch die Teilnahme an
a Sprachkurrse als erfülltt
betrachtet“,
b
h
heißt es im Lagebericht
L
von
v Unicef.
Claudia
C
Schm
mitt, Bremer Landeskoord
dinatorin vom
m BumF, hältt ferner die Sicherung
S
dees Aufenthaltts während
der
d Schul‐ un
nd Ausbildungszeit für gru
undlegend: „„Junge Geflü
üchtete braucchen existenttielle Sicherh
heit, um in
der
d Schule ihrre vielfältigen Ressourcen
n ausschöpfeen zu können
n.“
Am
A 6.10. um 12 Uhr findet auf dem Bremer
B
Mar ktplatz dazu
u eine Kundg
gebung statt . Im Verlauf soll den
Kultusministe
K
erInnen der Länder eine
e Schultüte vvoller Forderrungen überg
geben werdeen. Diese lau
uten u.a.:
* Es müssen u
unverzüglich ausreichende
a
e Regelschulpplätze für neu
u zugezogene
e schulpflichtiige Kinder un
nd
Jugendliche zu
ur Verfügungg gestellt werden und dafüür geeignete strukturelle und
u personel le Rahmenbe
edingungen
geschaffen
g
weerden.
* Die Umsetzu
ung der Schulpflicht bzw. des Rechts a uf diskriminie
erungsfreien Zugang zu Biildung ab dem
m ersten
Tag,
T spätesten
ns zwei Woch
hen nach Ankkunft. Vorausssetzung hierffür ist ein züg
giges Ankomm
men von
Neueinreisend
N
den in Komm
munen und Be
ezirke.
* Der Zugang zu Bildungsangeboten mu
uss passend zzum Lern‐ und Bildungssta
and der Kindeer und Jugend
dlichen
sowie ihren so
onstigen Voraaussetzungen
n gewährleisttet werden.
* Junge Mensschen bis 27 Jahre brauche
en flächendecckend und syystematisch die
d Möglichkeeit schulische
e Bildung und
Abschlüsse
A
naachzuholen – etwa über die Erweiterunng der (Beruffs‐)Schulpflich
ht.
* Die Bildungssförderung (B
BAföG und BA
AB) muss für alle Jugendlicche und junge erwachsenee Geflüchtete
e geöffnet
werden.
w

Weitere
W
Infoss unter: www
w.kampagne‐schule‐fuerr‐alle.de / ww
ww.facebookk.com/Schuleefueralle/
www.fluecht
w
lingsrat‐brem
men.de

