
Sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte des Mannheimer Gemeinderats,

ich wende mich als langjährige Leiterin der kostenlosen Sprachkurse für junge Migrant*innen und 
Geflüchtete an Sie.
Durch den Antrag der CDU, dem Jugendzentrum in Selbstverwaltung Friedrich Dürr jegliche finanzielle
Mittel zu kürzen sowie die Mietfreiheit des Gebäudes am Neuen Messplatz aufzukündigen, wird das 
Deutschkursangebot akut gefährdet.
Seit vielen Jahren und nicht erst seit der groß diskutierten sogenannten Flüchtlingskrise bieten wir in 
unserer Einrichtung regelmäßige Deutschkurse an. Wir haben uns hierbei die Konzepte zur Vermittlung 
der Sprache selbst angeeignet und bilden uns ständig weiter, um Kurse von hoher Qualität für diejenigen
anzubieten, die nicht über die finanziellen Mittel und formalen Voraussetzungen verfügen, um 
Integrationskurse und entgeltpflichtige Kurse wie etwa an der Abendakademie in Anspruch zu nehmen. 
Gleichzeitig besuchen uns auch viele weitere Teilnehmer*innen, die unsere Kurse in Vorbereitung auf 
Sprachzertifikate oder als Ergänzung wahrnehmen. Der Fokus des Kurses liegt zwar auf der Vermittlung
der deutschen Sprache, weiter werden aber auch wichtige Kenntnisse über Gesellschaft und Politik 
vermittelt. Die Teilnehmer*innen der Deutschkurse nehmen oft auch an den sonstigen Angeboten des 
JUZ teil, wie etwa der Fahrradwerkstatt, in der viele Menschen, die erst seit kurzem in Mannheim 
wohnen, durch Hilfe zur Selbsthilfe gespendete Räder funktionstüchtig machen und somit kostenfreie 
Mobilität erlangen.
Auch durch den Besuch von kulturellen Veranstaltungen wie Konzerten und Ausstellungen finden viele 
im JUZ einen wichtigen Ort, an dem sie sich mit anderen austauschen und Bekanntschaften knüpfen 
können. Sie fühlen sich im JUZ aufgehoben und geschützt, da hier ein klares Bekenntnis zu 
Weltoffenheit und respektvollem Miteinander und gegen Rassismus gilt.
Das JUZ ist für sie weiter ein Ort, an dem sie ohne Konsumzwang verweilen können. Sie nutzen das 
kostenfreie WLAN, die günstigen Preise für Getränke, die verschiedenen sportlichen Angebote und 
nicht zuletzt finden sie hier eine Infrastruktur vor, wenn sie Fragen zu migrationsspezifischen Themen 
wie Bleiberecht und Arbeitserlaubnis haben. So bietet das JUZ wöchentlich mit dem Café Welcome 
einen geschützten Raum für Geflüchtete, ist hier das Bündnis gegen Abschiebungen ansprechbar und 
liegen Kontakte zu wichtigen Beratungsstellungen außerhalb des JUZ vor.
Der Sprachkurs ist für viele nicht nur ein beliebiger Deutschkurs. Durch die Nähe zur Unterkunft (jetzt 
LEA) in der Industriestraße/Pyramidenstraße ist unser Deutschkurs oft die erste Anlaufstelle für 
Geflüchtete. Es ist uns wichtig, den nicht selten traumatisierten Teilnehmer*innen einen Raum zu 
schaffen, in dem sie ohne Druck und mit viel Aufmerksamkeit ankommen und lernen können. Wenn 
Abschiebungen oder Transfers anstehen, leisten wir emotionale Arbeit. Die Gruppe wächst während des 
Kurses zusammen, die Teilnehmer*innen treffen sich auch außerhalb des Kurses und können sich 
gegenseitig Hilfe anbieten. Die wichtigste und tatsächlich einzige Regel im Kurs ist der gegenseitige 
Respekt. Frauen und Männer aus den unterschiedlichsten Herkunftsländern und mit den 
unterschiedlichsten Religionszugehörigkeiten lernen hier zusammen und sehen diesen gegenseitigen 
Respekt im JUZ auch allgemein verkörpert. Für manche ist das anfangs nicht selbstverständlich und ein 
Prozess. Diesen führen wir jedoch mit differenzierten und wertschätzenden Diskussionen. Ich könnte an 
dieser Stelle hunderte von Seiten über die wunderbaren Momente im Kurs schreiben. Um zu zeigen, wie
wichtig das JUZ und der kostenlose Deutschkurs für die Teilnehmer*innen ist, möchte ich nachfolgend 
jedoch einige aktuelle und ehemalige Kursteilnehmer*innen zu Wort kommen lassen:



Ramin: „Ich bin aus Afghanistan nach Deutschland gekommen und durfte damals keinen 
Integrationskurs besuchen. Die einzige Möglichkeit, Deutsch zu lernen, bot mir das JUZ, in dem viele 
nette und hilfsbereite Menschen verschiedene Angebote für Flüchtlinge auf die Beine gestellt haben. Ich
bin sprachlich nur dadurch bis zum Niveau B 2 gekommen. Das war auch möglich, weil es nicht nur den
Sprachunterricht gab, sondern ein ganzes Netzwerk oben drauf. Menschen, mit denen man einfach in 
Kontakt kam und die Sprache auch üben konnte. Ich wohnte mit vielen anderen lange Zeit im Heim in 
der Industriestr., wo man sehr abgeschottet und unter sich war. Mit dem JUZ wurde das anders, weil 
meine Freunde und ich Einheimische kennengelernt haben, die unsere Freunde wurden. Damit war das 
JUZ für mich eine Tür zu einer "einheimischen" Gemeinschaft, zu der ich sonst vielleicht keinen 
Kontakt knüpfen könnte. Dieser Ort darf nicht geschlossen werden. Er bietet so vielen Menschen die 
Möglichkeit, willkommen zu sein, so wie sie sind. Und eine Gemeinschaft, die NIEMANDEN 
ausschließt. Solche Orte sind selten geworden und müssen mit aller Macht geschützt werden!“

Cristina: „Ich bin vor drei Monaten in Mannheim angekommen und das JUZ war eine große Hilfe für 
den komplizierten Start in einen neuen Abschnitt. Da sind alle willkommen und sie geben dir jede 
mögliche Hilfe. In JUZ besuche ich den Deutschkurs, wo ich und meine Kollegen jeden Tag unsere 
Deutschkenntnisse kostenlos erweitern können. Wenn JUZ schließt, hätten Leute wie ich, die weniger 
wirtschaftliche Ressourcen haben, nicht die Möglichkeit, etwas so essentielles wie die Sprache des 
Landes zu lernen, in dem wir leben und uns integrieren wollen. Ich gehe auch zum kostenlosen 
Boxkurs, wo ich eine neue Sportart erlernt habe und wunderbare Menschen getroffen habe, die mich in 
Mannheim integriert fühlen lassen. JUZ macht ein besseres Mannheim.“

Arshad: „Closing JUZ is not a good decision in my opinion, infact the opposite is true. JUZ offers 
immigrants and students free languange course for German. It is very helpful to people who are their 
homelands and trying to integrate in the German culture. Even though I am not an immigirant and I am 
studying German course in my Uni, going to JUZ is always a pleasure. Mostly because the content of 
the German language course is so rich and they cover a wide array of topics. Everyday, the tutors ask if 
we have a wish, what we want to learn? or if we have any question, they always offer to help. Looking 
back at my first few days in the Sprachkurse, I gurantee that it really helped me advance in learning 
German. Not only that, they have different themes and topic sometimes and give you all the details 
about important days/holidays of Germany. E.g. for "Tag der Deutschen Einheit", I learned everything 
about it at JUZ. Its always nice because no other course offers such content. It allows me to gain helpful 
insights about the German culture. Moreover they also arrange really good events and parties for people 
to socailize and integrate.“

Sharif: „Mannheim ohne Juz ist wie Mannheim ohne Solidarität. Die jungen Menschen bauen Brücke 
zwischen den Menschen und leider gibt es Menschen, die wollen die Brücke zerstören, weil das ihnen 
nicht gefällt. 2012 habe ich mein erste Worte auf deutscher Sprache im Juz gelernt, dann konnte ich ein 
bisschen mit den Menschen täglich kommunizieren. Obwohl ich auch Englisch sprechen kann, fand ich 
immer, dass ich Deutsch sprechen muss. Die Möglichkeit hatten wir nur im Juz. Viele Flüchtlingen und 
Migranten wollen die deutsche Sprache gut lernen und auch schriftlich beherrschen, aber leider ist der 
Kurs so teuer, dass man ihn nicht bezahlen kann. Es gibt kaum eine Chance, dass man wieder lernen 
kann. Juz ist für Flüchtlinge und Immigranten ein leichter Weg, um kostenlos die deutsche Sprache zu 
lernen. Es gibt dort seit Jahren kostenlose Deutschkurse. Anstatt dankbar zu sein, wollen sie das Juz 
schließen.“

Ich fordere Sie nachdrücklich dazu auf, den Antrag der CDU sowie den ähnlich lautenden Antrag
der Familienpartei abzulehnen. Das Jugendzentrum in Selbstverwaltung Friedrich Dürr leistet einen
für Mannheim unverzichtbaren Beitrag zur erfolgreichen Integration vieler neuer Mannheimerinnen
und Mannheimer.


