Beschluss der Vollversammlung
des Landesjugendringes NRW e.V. vom 17. September 2009

Netzwerk Demokratie und Courage in Nordrhein-Westfalen
aufbauen
Der Landesjugendring macht es sich zur Aufgabe, das Netzwerk Demokratie und Courage in
Nordrhein-Westfalen aufzubauen. Der Landesjugendring wird Träger des Projektes. Der
Vorstand des Landesjugendrings erhält den Auftrag, sich um eine Finanzierung aus
zusätzlichen Mitteln, möglichst von den Ministerien für Inneres oder Schule, zu bemühen.
Die Umsetzung der Angebote im Rahmen des NDC ist so zu gestalten, dass die einzelnen
Profile der beteiligten Mitglieds- und Anschlussverbände für die teilnehmenden Jugendlichen
erkennbar werden.
Die im Landesjugendring vereinten Jugendverbände sind mit großer Erfahrung in dem
Gebiet der Demokratieerziehung und Antirassismusarbeit engagiert. Diese Arbeit ist wichtig,
richtig und soll in keiner Weise ersetzt werden.
Dennoch ist der Bedarf an präventiver Arbeit gegen rechtsextreme Tendenzen so groß, dass
wir mit unseren bewährten Angeboten auch an Grenzen stoßen.
Das Netzwerk für Demokratie und Courage (NDC) ist ein bisher in zehn Bundesländern
agierendes Netzwerk, in dem verschiedene Jugendverbände, Organisationen und
Gruppierungen vertreten sind. Schirmherr des Projekts ist der Vizepräsident des Deutschen
Bundestages, Wolfgang Thierse.
Durch das Netzwerk werden verschiedene Projekttage zu Themen wie „Rassismus,
Migration und couragiertes Handeln“, „Diskriminierung, Macht und gesellschaftliche
Veränderung“ oder „Vielfalt, Rechtsextremismus und couragiertes Handeln“ angeboten.
Junge Ehrenamtliche werden zu diesen Themen geschult, um in Schulklassen diese
Projekttage durchzuführen. Angewendet werden moderne pädagogische Ansätze, wie sie
auch in unserer Jugendverbandsarbeit Standard sind. Der Bedarf an den Schulen ist groß,
es gibt zahlreiche Anfragen, so dass sichtbar ein erhebliches Potential vor uns liegt.
Der Erfolg des Projektes NDC liegt gerade in dem Zusammenschluss verschiedener Partner,
in dem wir auch für Nordrhein-Westfalen eine große Chance sehen. Der Landesjugendring
NRW und die in ihm vereinten Jugendverbände erhalten mit diesem Projekt die Möglichkeit,
profiliert als Experten für Partizipation, Demokratie und Antirassismus in Bereiche
einzutreten, die bislang nur teilweise zugänglich sind.
Die Erfahrung zeigt auch, dass das NDC-Projekt zur Aktivierung von solchen Jugendlichen
geeignet ist, die zunächst keinen Weg in die Jugendverbandsarbeit finden, dann aber über
das NDC auch Jugendverbände kennenlernen und beginnen, sich dort zu engagieren.
www.netzwerk-courage.de

