
 

 

Wahlprüfsteine des JRK Westfalen-Lippe zur Wahl des 18. Landtags in 
NRW am 15.05.22 

Frage 8: In ihrem Heranwachsen lernen junge Menschen, ihre eigenen Bedürfnisse zu 
erkennen und zu äußern. Wie werden Sie sich für eine ganzheitliche Entfaltung von 
Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Bewegung, Sexualität, Soziales, 
Ernährung, Suchtprävention, Körper und Geist einsetzen? 

 

 

 

Die Vielfalt der Schöpfung wird von manchen noch immer und immer wieder 
abschätzig behandelt und angegriffen. Keine Landesregierung zuvor hat mehr für 
den Schutz und die Unterstützung von queerem Leben getan. Wir unterstützen die 
unterschiedliche Lebenswirklichkeit in unserem Land und fördern die LSBTIQ*-
Strukturen, Projekte und Angebote insbesondere für junge Menschen. Dies werden 
wir weiterhin fortsetzen. Zudem wollen wir prüfen, nicht kommerzielle, kleine CSDs 
zu unterstützen. NRW ist das Sportland Nummer 1. Sport bildet, aktiviert, begeistert 
und bringt junge Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammen. Er befördert die 
Ausbildung von Kompetenzen wie Toleranz und Fairness, gibt Chancen, 
Verantwortung zu übernehmen und sich dem Wettbewerb zu stellen. Schwimmen 
ist eine gesundheitsfördernde Kultur- und Sporttechnik. Wir wollen, dass jedes 
Kind spätestens am Ende der 6. Klasse sicher schwimmen kann. Dafür werden wir 
den Aktionsplan „Schwimmen lernen in NRW 2022-2027“ starten. Außerdem 
werden wir ein verpflichtendes jährliches Schulsportfest wieder einführen. 

 

 

 

Dass junge Menschen den Raum haben, um zu lernen, ihre Bedürfnisse zu 
erkennen und zu äußern, entspricht einem umfassenden Verständnis von 
präventivem Kinderschutz. Deshalb machen wir uns für die Partizipation aller 
jungen Menschen in unserer Gesellschaft stark und wollen strukturell verankern, 
dass ihre Bedürfnisse bei politischen Entscheidungen ausreichend berücksichtigt 
werden. Gemeinsam mit ihnen werden wir eine Kinder- und Jugendstrategie mit 
niedrigschwelligen Beteiligungsformaten entwickeln und einen Kinder- und 



 

 

Jugendcheck etablieren. Jugendbeteiligung gehört verbindlich in die 
Gemeindeordnung und das Wahlalter auf 16 Jahre gesenkt. 

 

 
 

Sport prägt viele Grundlagen für den eigenen Lebensweg: Fairness, Respekt, 
Leistungsbereitschaft, Disziplin, Teamgeist und mentale Stärke. Sport ist auch 
wichtig für die die Entwicklung von Kindern, die ihre Umwelt auch durch Bewegung 
erschließen. Den frühkindlichen Mängeln an Bewegung wollen wir z.B. begegnen, 
indem wir das Programm „Sportplatz Kommune“ auf ganz NRW ausrollen. Wir 
setzen uns dafür ein, dass vor Ort Grün- und Freiflächen für Bewegung erhalten 
bzw. geschaffen werden. Wir wollen ein „Jahr des Schwimmens“ ausrufen und 
mehrgleisige Möglichkeiten zur Vermittlung der lebenswichtigen 
Schwimmfähigkeit nutzen, damit alle Kinder und Jugendlichen dies erlernen 
können. Gerade viele Kinder und Jugendliche wünschen sich bei Lebensmitteln 
einen besseren Überblick, um souverän mit Fragen der gesunden Ernährung 
umgehen zu können. Ernährungsbildung soll Wissen über gesunde Ernährung 
vermitteln, auch um die Wertschätzung für gute Lebensmittel zu steigern. Hiermit 
wollen wir bereits in der frühkindlichen Bildung beginnen.  

Zur freien und selbstbestimmten Entfaltung von Kindern und Jugendlichen 
braucht es jedoch bei Bedarf auch frühzeitige und (alters-)angemessene Hilfe, 
Beratung und Unterstützung. Wir wollen dazu Präventionsschulungen, die den 
geeigneten Umgang mit Mobbing sowie jeglichen Formen psychischer, 
körperlicher und sexualisierter Gewalt thematisieren, zum festen Bestandteil des 
Vorbereitungsdienstes für Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter 
machen. Teil dieser Ausbildungsphasen sollen auch der Umgang mit Kindern und 
Jugendlichen in der Findungsphase ihrer sexuellen Orientierung und 
geschlechtlichen Identität. 

 

 

 

Damit eine ganzheitliche Entfaltung von Kindern und Jugendlichen in den 
verschiedenen Bereichen gelingen kann, muss in den verschiedenen Bereichen 
von frühkindlicher Bildung, Schule und Kinder- und Jugendarbeit eine Vermittlung 
und Sensibilisierung erfolgen. Dafür müssen Fachkräfte und Lehrer*innen 
angemessen aus-, weiter- und fortgebildet sein. Ausreichend Personal muss 
vorhanden sein, damit die Vermittlung und Sensibilisierung überhaupt stattfinden 
können. 



 

 

 

 

 

In der Frage sind verschiedene Themenfelder und Problemstellungen 
angesprochen, die sich allerdings gegenseitig bedingen. Am besten wären dafür 
ein spezieller Unterricht in Schulen und Jugendeinrichtungen angebracht. 

 

 


