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Teil A: Das Herzstück am Anfang: Der Aktionstag
„Go, tell me what you want, what you really, really want!“
Spice Girls

Ankommen
Nun war er da, der Tag auf den Monate lang hin gearbeitet worden war… Während die
Kinder in Hameln und im Kreisgebiet aufstanden, frühstückten und zu den Schulbussen
wanderten, wurde im Veranstaltungsort Sumpfblume an der Weserpromenade in Hameln ab
7 Uhr morgens die Räumlichkeiten für die Arbeitsgruppen, die Sonderstationen, der
Plenumsraum und – wunderbar einladend – ein kleines Getränke- und Obstbuffet im
Eingangsbereich vorbereitet.

Methodenkiste

Arbeitsraum mit Methodenzetteln zur Themenwahl
Kleiner Snack für die
Frühstückspause

Ab 8.30 Uhr trafen dann die 120 Kinder in Begleitung der Schulsozialarbeiterinnen und
Schulsozialarbeiter ein. Sie kamen aus allen Teilen des Kreisgebietes und der Stadt
angereist, aus insgesamt 44 Grundschulen, Gesamtschulen, Realschulen, Förderschulen
und Gymnasien!
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Jede Gruppe versammelte sich, für alle deutlich namentlich mit einem „Sandwichplakat“
kenntlich gemacht, im Plenumsraum.

Die symbolische Mitte an diesem
gemeinsamen Treffpunkt aller
Teilnehmenden bildeten dabei die
Arbeitswerkzeuge des Gärtnerns, gemäß
des Themas: „Was brauche ich zum
Wachsen?“
Was brauchen Kinder zum Wachsen, zum
groß werden in jeder Hinsicht?
Neben Schubkarre, Gießkanne und
Spaten spielte insbesondere ein
Kartoffelsack noch eine wichtige Rolle…
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Um dieses Motiv herum
begann die gemeinsame
Arbeit mit einer
rhythmischen Einstimmung,
auf die das Motto des
Forums
„1, 2, 3, ich bin dabei“
gerappt wurde.

Und die Kinder waren
dabei, von Anfang an…

Begrüßen + Informieren
Moderatorin Yvonne
Vockerodt hieß in ihrer Rolle
als Gärtnerin zunächst alle
Anwesenden herzlich
Willkommen zum HamelnPyrmonter Kinder-Forum.
Jede Gruppe wurde
namentlich begrüßt und
ausgiebig beklatscht: Bad
Münder, Emmerthal, Bad
Pyrmont, Aerzen, Hessisch
Oldendorf, Stadt und Land,
Hameln Nord, Hameln Süd,
Hameln West und Salzhemmendorf/Coppenbrügge.
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Mit dem Mikrophon zog sie durch den Saal und befragte die Teilnehmenden nach
Erlebnissen, Meinungen, Ideen – und stimmte die Kinder und Jugendlichen damit auf das
Thema ein. Schnell war klar, wessen Meinung gefragt ist!
„Die Erwachsene haben sich wieder mal was ausgedacht
und meinen, sie wissen schon, was für Kinder gut ist – aber:
Wir brauchen Euch Kinder dafür!“
Was brauchen Kinder, was braucht Ihr zum Wachsen?

Diese Fragestellung sollte innerhalb von Arbeitsgruppen
beantwortet werden!
Die Ergebnisse, auf „Wachstumskarten“ notiert, sollten von der „Gärtnerin“ im Laufe des
Vormittags in den Arbeitsgruppen abgeholt und in einem Kartoffelsack gesammelt werden.
Zum Abschluss des Tages sollte der Sack mit
den Ergebnissen dann feierlich an Martina
Kurth-Harms, Dezernentin für Inklusion,
Bildung, Jugend und Soziales des Landkreises
Hameln-Pyrmont übergeben werden! In einem
Interview
stellte
sie
sich
und
ihren
Aufgabenbereich den Kindern vor. Und machte
deutlich: Es wird sich eine Gruppe von
Menschen zusammen setzen, die darüber
nachdenkt, was Kinder brauchen. Und durch
das, was die Kinder auf dem Kinder-Forum
einbringen, wird diese Gruppe von den Kindern direkt erfahren, was sie zum Aufwachsen
brauchen!
Nach einem Überblick über den Tagesablauf und die Räumlichkeiten ging es auch schon in
die Gruppen zur Themenbearbeitung!
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Arbeit in den Gruppen
Ganz im Sinne von Beteiligung konnten die Kinder mit Klebepunkten auf vorbereiteten
Themenzetteln innerhalb der Gruppen selbst wählen, welche Fragestellungen sie bearbeiten
wollten:

1) Ich bau mir meinen Wunderfreund/meine Wunderfreundin…
Was brauche ich in Freundschaften, um zu wachsen?
2) Verliebt, verlobt, verheiratet, geschieden…
Was brauche ich innerhalb meiner Familie, um zu wachsen?
3) Nase, Bauch und Pommes…
Was brauche ich im Bereich Gesundheit, um zu wachsen?
4) Höhle, Baumhaus, Jeans und Spielzeug…
Was brauche ich an materieller Grundversorgung, um zu wachsen?
5) Lernen darf Spaß machen: Aha, das ist ja spannend oder Juchhu, ich hab´s geschafft…
Was brauche ich in Schule und Bildung, um wachsen?1
… und trotz unterschiedlicher Bepunktung wurde jedes Thema von mindestens einer Gruppe
bearbeitet! Dabei kamen ganz unterschiedliche Methoden zum Einsatz…

1

Die Herleitung der Fragestellungen, ihren theoretischen Background sowie die ausführliche methodische
Darstellung findet sich in Teil B. Die Ergebnisse sind in Teil C dokumentiert.
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…zum Beispiel:

Skulpturenbau

Stopptanz

Malen

Anfertigen von Wandzeitungen

Kinderrechte: Den eigenen Standpunkt finden
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Konzentrierte Einzel…..

…und Gruppenarbeit!

…und bei Bedarf sprangen die Großen
als Sekretärin und Sekretär ein…
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Zeit für eine Snackpause zwischendurch!!
Zeit für eine Snackpause zwischendurch…

….manche Gruppen erledigten das
nebenbei!

Zeit für Begegnungen
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Sonderstationen - Sonderaktionen
Was tun, wenn der Trubel zu groß wird, wenn die Neugier auf das, was sonst noch so
passiert, überwiegt, wenn die Kinder mal ´raus wollen aus ihrer Arbeitsgruppe? Dafür waren
drei Sonderstationen eingerichtet: Die Chill-Ecke, die Kreative Kinder-Dokumentations-Ecke
(KreKiDo) und natürlich die Fragewand „Frag´ mal!“
Auch in – oder vielleicht gerade durch diese kreativen Pausen, die die Kinder sich nahmen,
entstanden wertvolle Hinweise zum Thema.
Die Chill-Ecke war ein viel genutzter Raum. Hierhin konnten die Kinder sich zurückziehen,
sich ausruhen oder auch in Ruhe den eigenen Gedanken folgen: Massiert werden, sich
gegenseitig massieren, ruhige Musik hören, unter die Decke kriechen… Hier konnte
abgeschaltet und Kraft geschöpft werden.

Die von Erwachsenen oft geäußerte Befürchtung, Kinder würden aus einer Ruheecke gar
nicht erst zurückkommen, hat sich dabei nicht bestätigt. Ein Junge äußerte nach dem
Besuch der Chill-Ecke „Ah, das war gut. Jetzt kann man wieder so richtig arbeiten!“
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Gearbeitet wurde auch in der KreKiDo (kreative Kinderdokumentation): Von hier aus

zogen Reporterinnen und Reporter durch die Gruppen, interviewten Teilnehmende
und knipsten, was das Zeug hielt – einige Fotos und Berichte finden sich in Teil C!

Noch eine Möglichkeit zur
Meinungsäußerung

Rasende Reporter

Außerdem konnten die Kinder ihre Haltung zu verschieden Themen über die Vergabe von
Klebepunkten deutlich machen.2

2

Dokumentation in Teil C.
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An der Fragewand im
Eingang zum Saal
konnten Kinder Fragen
formulieren, die sie
bewegen.
Für manch erwachsenen
Menschen vielleicht eine
Anregung, Kindern und
Jugendlichen vielerlei
philosophische, soziale,
gesellschaftliche… Fragen
zu beantworten!3

... und ganz wichtig:
Was tun, wenn sich plötzlich unangenehme
Gedanken dazwischen schieben, wenn die
Themen mal zu nah wurden?
Ganz klar: Auch das fand seinen Platz. Dafür
gab es die Komposttonne.
Kompostsammlerin Erna Lange alias Jennifer
Motzner kam von Zeit zu Zeit laut hupend in die
Arbeitsräume und sammelte ein, was ärgerlich,
sauer, wütend, ängstlich oder traurig machte!

3

Dokumentation in Teil C.
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Präsentation und Abschluss: Den Sack zumachen….
Nach einer Mittagspause mit Spaghetti, Soße und Spaziergang ging es zurück in den
Plenumsraum zur Abschlusspräsentation.

Die Ergebnisse in Form von Wachstumskarten, Wandzeitungen und weiteren Kunstwerken
waren wundervoll in der Mitte des Raumes dekoriert.
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Kinder gesellten sich zu den im Raum ausgelegten Wachstumskarten und lasen
nacheinander einige, beispielhafte Texte vor.

Nach viel Applaus und einiger Gänsehaut bei den Großen wurde der Sack dann zugemacht
– im wahrsten Sinne des
Wortes - und mit
sämtlichen Inhalten an
Frau Kurth-Harms zu
treuen Händen
übergeben!
H

sich

Brigitte Strecker, Teamleitung der Schulsozialarbeit im
Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes, bedankte
sich zum Abschluss bei allen, die durch ihren Beitrag
das Kinder-Forum möglich gemacht haben!
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Fazit
Es ist gelungen,
•
•
•
•

über altersgemäße Methoden und Aktionen
über die Gestaltung der Räume
über die Organisation des gesamten Ablaufs
und insbesondere über die pädagogische und menschliche Haltung aller
erwachsenen Beteiligten

das Kinder-Forum zu einem Raum zu machen, in dem Kinder sich wohl und gehört fühlten
und ihr ganzes, beträchtliches Wissen zur Verfügung stellten, so dass wir Erwachsenen von
und mit ihnen lernen durften.
Auf das wir „Großen“ ihren Wunsch gehört zu werden und ihre Kompetenz in Bezug auf die
eigene Lebenssituation ernst nehmen – denn sie wissen, was wirklich wichtig für ihr
Wachstum und somit eine gelingende gesellschaftliche Teilhabe jetzt und in Zukunft ist!
Die Kinder haben ihren Beitrag geleistet, nun sind die erwachsenen Experten und
Expertinnen am Zug!

15

Teil B – Das Kinder-Forum in der Einbindung der
Gesamtstrategie zum Umgang mit Kinderarmut
Dem geneigten Leser, der geneigten Leserin vorab als Information: Für diesen Teil der
Dokumentation wurden die Originaltexte der Planungsphase verwendet – mit dem Ziel, Sie
von Anfang an mitzunehmen und alle Schritte transparent darzustellen. Zur besseren
Lesbarkeit sind diese Originaltexte durch Rahmen deutlich kenntlich gemacht.
Ein Forum ist eine Methode der demokratischen Beteiligung, ein Treffen vieler Menschen,
um sich über ein Thema auszutauschen, eine Möglichkeit alle Meinungen zu hören und um
sich gemeinsam mit einem Thema zu beschäftigen.
Ein Forum ist eine Form der demokratischen, also gleichberechtigten inhaltlichen
Auseinandersetzung von Menschen in Kommunikation.
Das erste Hameln-Pyrmonter Kinder-Forum fand am 24. September 2013 in Hameln statt
und war ein großes Zusammentreffen von fast 130 Kindern aus 44 Schulen aus dem
gesamten Landkreis Hameln-Pyrmont um sich mit dem Themengebiet „Kinderarmut“ in einer
positiven Weise und mit dem Blick in eine glückliche Zukunft auseinanderzusetzen.
Das Kinderrecht auf Beteiligung „Kinder haben ein Recht auf Beteiligung und Partizipation.
Kinder haben das Recht Ihre Meinung zu äußern.“ ist in den Kinderrechtskonventionen
festgeschrieben und wird auch vom Deutschen Kinderhilfswerk aktuell immer deutlicher
eingefordert:
Deutschland muss kinderfreundlicher werden
"In Sachen Kinderfreundlichkeit gibt es in Deutschland noch viel Luft nach oben. Zahlreiche Umfragen
stellen Deutschland hier ein unbefriedigendes Zeugnis aus. Kinderfreundlichkeit beginnt im Alltag,
beim direkten und respektvollen Umgang mit Kindern. Aber auch die Politik hat maßgeblichen Anteil
an einer kinderfreundlichen Gesellschaft, da sie wesentliche Rahmenbedingungen für das Aufwachsen
von Kindern setzt. Deshalb fordern wir die Verabschiedung eines Aktionsplans für ein kinderfreundliches Deutschland. Uns geht es konkret um zehn Punkte, beispielsweise um die Verankerung
von Kinderrechten im Grundgesetz, die strukturelle Verankerung von Kinderbeteiligung oder die
Förderung der gesunden Ernährung von Kindern. Zudem sind die Bekämpfung der Kinderarmut und
die Stärkung und Verbesserung sowohl der frühkindlichen als auch der schulischen Bildung wichtige
Indikatoren für ein kinderfreundliches Deutschland."
Thomas
Krüger
Präsident des Deutschen Kinderhilfswerkes

Der Landkreis Hameln-Pyrmont nimmt diese Kinderrechte ernst – und sorgt unter Anderem
mit der Durchführung des Kinder-Forums für eine praktische Umsetzung.

Presseinformation des Landkreises zum Kinder-Forum

„Was brauche ich zum Wachsen?“
Erstes Kinder-Forum findet in Hameln statt
(Hameln-Pyrmont) 18. September 2013
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In den UN-Kinderrechtskonventionen sind sie in 54 Artikeln schwarz auf weiß fest verankert:
Die Rechte der Kinder. Die Konventionen legen die wesentlichen Standards zum Schutz der
Kinder weltweit fest und stellen die Wichtigkeit von deren Wert und Wohlbefinden heraus.
Dem dritten und vierten Grundsatz zufolge wird den Kindern nicht nur ein gesellschaftliches
Mitspracherecht eingeräumt - es ist ihr gutes, verbrieftes Recht, gehört und mit den eigenen
Haltungen und Meinungen ernst genommen zu werden.
Rechte, die auch beim Landkreis Hameln-Pyrmont ernst genommen werden und mithilfe
eines Kinder-Forums zum Thema „1,2,3 ich bin dabei? Was brauche ich zum Wachsen?“
aktiv umgesetzt werden sollen.
Im Rahmen der „Kommunalen Mitmachtage gegen Kinderarmut“ des Nds. Landesamtes für
Soziales, Jugend und Familie veranstaltet das Team „Schulsozialarbeit“ des Landkreises
Hameln-Pyrmont unter der Leitung von Brigitte Strecker und Barbara Leiß am 24. September
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Entstehung und Nachhaltigkeit
Wie es dazu kam…
Mit Einführung des Arbeitsbereiches Schulsozialarbeit innerhalb des Landkreises HamelnPyrmont im Juni 2012 wurde diesem auch ein spezielles Thema auf den „inhaltlichen
Schreibtisch“ gelegt. Der damalige Landrat Rüdiger Butte hatte eine Forderung aus der
Politik, sich als Landrat mit der Kreisverwaltung des Themas Kinderarmut im speziellen
dadurch anzunehmen, indem ein runder Tisch zu diesem Themenfeld gegründet werden
sollte. Dieser Auftrag wurde Brigitte Strecker als Teamleiterin übertragen. Nach Start des
Teams Schulsozialarbeit im Oktober 2012 nahm sich das Team dieses Themas an.
Ein „runder Tisch Kinderarmut“ auf Lenkungs- und Steuerungsebene heraus ist dringend
notwendig, dieser „runde Tisch“ sollte jedoch eng mit zum einen der operativen Ebene
vernetzt werden, also eine enge Zusammenarbeit mit der Ebene der Akteure in diesem
Bereich anstreben und zum zweiten das Recht auf Beteiligung der Kinder zu Ihrer eignen
Situation mitdenken und leben. Brigitte Strecker und Barbara Leiß aus dem Team
Schulsozialarbeit entwickelten die Idee eines ersten Hameln.Pyrmonter Kinder-Forums.
So entstand das „Konzept zum Kinder-Forum im Rahmen der „Mitmachtage gegen
Kinderarmut“ und in Einbindung der Gesamtvernetzung innerhalb des Landkreises HamelnPyrmont

Was brauche ich zum wachsen?!“
1. Hameln-Pyrmonter Kinder-Forum

„1,2,3 ich bin dabei“
Das Projekt wird durchgeführt von:
Barbara Leiß
Team Schulsozialarbeit
Brigitte Strecker
Teamleitung Schulsozialarbeit
Grundlagen:
Im Landkreis wird demnächst eine Steuerungsgruppe zur Strategieentwicklung zum
Kinderarmutsumgang aufgestellt.
In diesem Rahmen ist es uns als Team Schulsozialarbeit wichtig, die Stimme der Betroffenen
nach oben tragen zu können und einen Austausch mit den Betroffenen und die Transparenz
im Bereich der tatsächlichen Bedarfe zu schaffen.
Durchführung eines Kinderforums zum Thema „Kinderarmut“ im Rahmen der Mitmachtage
Kinderarmut.
Idee:
Es wird im September 2013 ein offenes Kinderforum stattfinden, zu dem alle Schülerinnen
und Schüler der 4. Klassen Grundschule und 5. und 6. Klasse aller weiterführenden Schulen
eingeladen werden. Mit Methoden und Gesprächsmoderation wird dieser Gruppe die
Möglichkeit gegeben, selbst das Wort zu ergreifen, Bedürfnisse auszudrücken, echte
nützliche Hilfestellungen zu artikulieren, deutlich zu machen, was ihnen nicht hilft, öffentlich
zu sagen, wodurch und wie Ausgrenzung im Bereich Kinderarmut stattfindet.
Das Forum soll innerhalb des Gesamtgedankens Kinderarmut im Landkreis verankert
werden und direkte Beteiligung an der Strategieentwicklung soll ermöglicht werden.
Die Ergebnisse des Kinderforums werden nach „oben“ in die operative Ebene und weiter in
die Lenkungsgruppe zur Entwicklung kommunaler Handlungsstrategien zum Umgang mit
Kinderarmut getragen.
Projektziele:
Betroffenen Kindern und nichtbetroffenen Kindern eine Stimme verleihen und Mitgestaltung
der Hilfen bei Kinderarmut zu ermöglichen!
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Vernetzung aller Schulen des Landkreises durch die eingesetzten Schulsozialarbeiter an den
Schulen.
Vernetzung der Ebenen, die mit dem Thema Kinderarmut befasst sind.
Vernetzung im sozialen Raum Landkreis Hameln-Pyrmont.
Nachhaltigkeit bei der Entwicklung einer kommunalen Strategie zum Umgang mit
Kinderarmut für den Landkreis.
Projektziele auf Ebene der beteiligten Kinder:
Selbstwirksamkeit erproben.
Selbstbewusstsein stärken.
Reflektion von Teilhabe, Beteiligung und Inklusion – Verhinderung der Ausgrenzung durch
Armut
Soziales Engagement fördern (Ich erhebe meine Stimme für mich und die gesamte Gruppe
der Kinder die von Kinderarmut betroffen ist!).
Das Thema aus der Tabuzone herausholen und öffentlich machen.
Platzhalter sein für alle, die im Bereich Kinderarmut betroffen sind.
Schaffung einer Kommunikationsstruktur von unten (Betroffene) nach oben – durch die
Ebenen der operativen Hilfe bis in die Steuerungsebene hinein.
Beschreibung des Beteiligungsansatzes:
Beteiligung durch eigene Reflektion.
Beteiligung durch Stimmerhebung.
Beteiligung durch Eingaben an höhere Ebenen.
Beteiligung durch indirekte bis direkte Einmischung mit Inhalten in Steuerungsgruppe
Adressat/innen:
Von Kinderarmut direkt betroffene Kinder und Jugendliche ab der 4. Klasse aufsteigend bis
in die 6. Klasse. Vorrangig Ansprache der Kinder in den Förderschulen (hier große Ballung).
Möglichst Schüler/innen aus allen Schulformen.
Alle Kinder ansprechen, auch die nicht betroffene Kinder dieser Altersklassen mit
einbeziehen, um Stigmatisierung zu vermeiden und eine repräsentative Gruppe der Kinder in
Gesellschaft zusammenzustellen.
Zusammenarbeit bei Werbung an den Schulen, Anmeldeverfahren und Transport zur
Veranstaltung mit Teamkollegen Schulsozialarbeit und allen eingesetzten
Schulsozialarbeiter/innen aller Schulen, um „geeignete“ Schüler/innen für das Projekt zu
finden und diese im Forum zu begleiten.
Zusammenstellung der Gruppe nach paritätischen Grundsätzen - Diversity.
(Gender/ kulturelle Herkunft / Religion etc.)
Anzahl: offen (Höchstbeteiligung 150)
Zeitaufwand und Ressourcenplanung:
Zeit:
Das Projekt findet in großem Rahmen statt.
Die Planung und Vorbereitung mit Methodenfindung und Vernetzung / Kontaktaufnahmen
wird einen Zeitrahmen bis kurz nach den Sommerferien umfassen.
Das Projekt wird im September 2013 im Rahmen der Mitmachtage Kinderarmut starten und
soll jährlich wiederholt werden.
Einen Abschluss findet das Projekt dann, wenn aus der Steuerungsgruppe ein
gesamtstrategisches Konzept für den Landkreis erstellt ist.
Ressourcen:
Personell:
Mindestens zwei Personen in der Vorbereitung und Planung.
Ein bis zwei Personen in der Durchführung und Begleitung der Treffen des Forums.
Zusätzliche Referentin aus dem Bereich Kinderbeteiligung.
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Kooperation mit Team und Schulkollegien und allen Schulsozialarbeitern im LK.
SAM mit der operativen Ebene – in der Vernetzung
Steuerungsgruppe des Landkreises in der Vernetzung.
Weitere involvierte Personen aus Schulträgerschaft und Verwaltung, sowie Politik.
Material:
Räume! Papier, Moderationsmaterial, Methodenmaterial, Computer.
Finanzen:

Für Öffentlichkeitsarbeit und Büro- und Moderationsmaterial
Für Raummiete
Für Referent/in
Für Transportkosten der Schüler/innen zum Forum

Vorgesehene Tätigkeiten / Projektablaufplan:
- genaue Projektplanung mit Methoden / Inhalten / Aufbau / Struktur
- Projektinformationen rausgeben
- Kontaktaufnahme zu den Schulen
- Projektvorstellung bei Verwaltung und Steuerungsgruppe Kinderarmut
- Durchführung des 1. Forums im September im Rahmen der Mitmachtage
- Planungs- und Aufbauphase in der Gesamt-Vernetzung bis Jahresende 2013
- Durchführung des Projektes bis Konzeptabschluss auf Steuerungsebene

Da das gesamte Team Schulsozialarbeit mit insgesamt 12 MitarbeiterInnen eine
Zusatzqualifikation zur „Moderation zur Initiierung demokratischer Beteiligungsprozesse“,
ausgerichtet durch das dafür zertifizierte Lidice-Haus Bremen mit dem Hauptreferenten
Andrea Müller, durchlief, lag eine Form der Kinder-Beteiligung nah.
Die Idee des Kinder-Forums war geboren!

…und was daraus werden soll
Wichtig ist die Nachhaltigkeit dieses Forums. Die Kinder und Schulen, die sich an diesem
Austausch beteiligt haben, sollen auch weiterhin sehen und erleben, dass ihre Meinung ernst
genommen wird und dass die Ergebnisse des Tages nicht einfach verschwinden. Die
Ergebnisse sollen gesehen und gehört werden – von Politik, Verwaltung und Vereinen und
Verbänden. Die Ergebnisse des Tages werden weitergeleitet in die Lenkungsebene des
Landkreises im Bereich Kinderarmut. Das Bündnis gegen Kinderarmut auf operativer Ebene
wird die Ergebnisse in die Arbeit einfließen lassen, Politik mit Ausschüssen und Gremien hat
bereits die Dokumentation angefordert und einige Schulen möchten die Ergebnisse in die
Arbeit im Unterricht einfließen lassen.
Ebenso bekommen alle Schulen und die Kinder, die „dabei“ waren eine Druckversion der
Dokumentation.
Aber auch durch die Verankerung des Kinder-Forums in das „Drei-Ebenen-Modell“ mit der
Bündnisgründung auf operativer Ebene und die geplante Installation der „runden Tisches“
zum Umgang mit Kinder-Armut sichert die Nachhaltigkeit dieses Aktionstages!
Dazu wird hier das genannte Drei-Ebenen Modell genauer vorgestellt.
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“Runder Tisch – Kinderarmut“
Im Vorfeld möchte ich eine Begriffsklärung vornehmen:
Kinderarmut ist mehr als materielle Armut. Wer sich mit dem Thema befasst sollte folgende
Punkte mit in den Fokus nehmen:
Materielle Versorgung – Grundversorgung durch Nahrung, Kleidung, Wohne, Kulturelle
Versorgung – Bildung, sprachliche und kognitive Entwicklung
Soziale Situation – soziale Kontakte, soziale Kompetenzen
Psychische sowie physische Lage – Gesundheitszustand, körperliche Entwicklung
(siehe Broschüre der Landesvereinigung für Gesundheit, Regionaler Knoten Niedersachsen „Strategien gegen Kinderarmut –
Impulse für die Praxis von Antje Richter)

Motto:

(mit)geteilte Kompetenz ist multiplizierte Hilfe

Art:

Lenkungs- / Steuerungsgruppe zum Gesamtthema Kinderarmut auf
Landkreisebene - Strategieentwicklungsgruppe

Beteiligte:

Entscheidungsträger aus den Bereichen
• Politik
• Verwaltung
• Kinder- und Jugendhilfe
• Gesundheitswesen
• Soziale Dienste
• Wohlfahrtsverbänden
• Schulen

(siehe Broschüre der Landesvereinigung für Gesundheit, Regionaler Knoten Niedersachsen „Strategien gegen Kinderarmut –
Impulse für die Praxis von Antje Richter und Antrag von Herrn Pook, Die Linke)

Ziel:

Entwicklung eines landkreisweiten Konzepts zur Begrenzung und Hilfe im
Bereich Kinderarmut

Aufgaben:

Erhebung von Zahlen Daten und Fakten zum Themengebiet (Initiierung einer
Untersuchung für den Landkreis)
Vernetzung und Steuerung aller Beteiligten aus diesem Bereich (Erstellen
eines Hilfekatalogs)
Erstellen eines Gesamtkonzeptes für den Landkreis zum Umgang mit
Kinderarmut

Zur Entwicklung einer Handlungsstrategie sind mehrere Schritte nötig:
Schritt 1: Erstes Treffen der entscheidungstragenden Personen oben genannter
Beteiligter am runden Tisch – kommunikativer Austausch – und Erklärung und
Verschriftlichung des Handlungswillens – Entwicklung von Handlungsprinzipien
“Hierfür bedarf es strategisch zunächst eines politischen und gesellschaftlichen Diskurses
und den gesellschaftlichen und politischen Willen, das jeweilige Handeln weiterhin
chancengerecht auszurichten, wo dies schon gelingt und es chancengerechter auszurichten,
wo dies noch nicht gelingt. Dazu beitragen sollen im Wesentlichen die Kommunikation der
handlungsleitenden Prinzipien und ihre sukzessive aber konsequente Weiterentwicklung,
Schritt für Schritt und gemeinsam.“
(aus: „Der Hannoversche Weg – Lokaler Beitrag für Perspektiven von Kindern in Armut“)

21

Schritt 2: Wissen um das Ausmaß – Erhebung von Zahlen, Daten und Fakten
„Wesentlicher Bestandteil der handlungsleitenden Prinzipien ist das Wissen um das Ausmaß
der Armut von Kindern und die hauptsächlich betroffenen Gruppen und Räume in der Region
und das Erkennen von Kinderarmut und ihren Folgeprobleme.“
(aus: „Der Hannoversche Weg – Lokaler Beitrag für Perspektiven von Kindern in Armut“)

Schritt 3: Vernetzung mit der operativen Ebene
(siehe dazu: weitere Überlegungen – Modellcharakter für den Landkreis)

Schritt 4: Vernetzung mit der betroffenen Ebene
(siehe dazu: weitere Überlegungen – Modellcharakter für den Landkreis)

Schritt 5: Strategieentwicklung – genauere Zielbestimmung – Entwicklung von
Handlungskonzepten im Sinne der gestellten Fragen:
a) Erreichen wir die Richtigen?
b) Erreichen wir sie früh genug?
c) Erreichen wir sie mit den richtigen Maßnahmen?
d) Erzielen die Maßnahmen, von denen wir annehmen, dass sie richtig sind, die
gewünschte Wirkung?
e) Setzten wir die Ressourcen also effektiv ein oder könnten wir mit gleichen
Ressourcen aber anderen Maßnahmen mehr bewirken?
(Fragen aus: „Der Hannoversche Weg – Lokaler Beitrag für Perspektiven von Kindern in Armut“)

Es gibt derzeit Bestrebungen aus zwei Richtungen, die parallel zur Installation der
Lenkungsgruppe laufen.
Warum dies nicht nutzen und mit der Herangehensweise des Landkreises Hameln-Pyrmont
ein Vorgehen mit Modellcharakter anlaufen lassen?
Bewegungen auf der operativen Ebene:
Bündnisgründung auf operativer Ebene von Institutionen, die mit der Thematik Kinderarmut
befasst sind.
Vorhaben auf der Ebene der betroffenen Kinder:
Kinder-Forum Kinderarmut
Eine gleichzeitig und parallel laufende Entstehung von Foren auf allen drei Ebenen hat
meiner Meinung nach einen ganz besonderen Reiz und bietet Chancen, die bisher von
anderen Regionen und Landkreisen nicht genutzt wurden!
Eine Vernetzung und Durchlässigkeit aller Ebenen und ein „ins Gespräch“ gehen –
Informationsweitergabe in beide Richtungen, hätte für mich den tatsächlichen
Grundgedanken von „echter“ Beteiligung und Hilfe- und Strategieentwicklung in der Realität
und an den Bedarfen.
Der Ansatz von Gerda Holz – federführend auf diesem Themenfeld – geht genau in diese
Richtung. Der Titel einer ihrer Publikationen ist „ Kommunale Strategien gegen Kinder- und
Bildungsarmut“ – Der Ansatz kindbezogener Armutsprävention.
Hier schreibt sie im Ausblick: „Kindbezogene Armutsprävention erfordert eine strukturelle
Verankerung, eine systemische Umsetzung und eine funktionierende Zusammenarbeit
unterschiedlicher Akteure zwischen und auf allen staatlichen Ebenen.“ „Kindbezogene
Armutsprävention – aber nicht nur sie – ist ein Prozess mit kurz-, mittel- und langfristigen
Schritten. Sie benötigt Ausdauer im Sinne eines langen Atems und sichert damit sogleich
unendlich viele Erfolge auf dem Weg hin zur Gestaltung von Entwicklungs- und
Zukunftschancen für jede/n Heranwachsende/n. Sie ist der Ausdruck öffentlicher
Verantwortung von Bürger/innen gegenüber jungen Menschen zwischen 0 und 18 Jahren.“
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Organisation und Methodik
Kurz vor den Sommerferien 2013 erhielt der Landkreis ein Schreiben des
Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration.
Die Aktionstage gegen Kinderarmut 2013 sollten dieses Jahr besonders im Rahmen einer
„vernetzten Zusammenarbeit und in nachhaltig wirkenden Aktionen“ Förderung durch das
Ministerium erhalten.
Die Dezernentin für Inklusion, Familie, Jugend und Soziales des Landkreises HamelnPyrmont, Frau Kurth-Harms, schickte dieses Angebot auf Förderung auch in das Team
Schulsozialarbeit.
Hiermit wurde die Idee des Kinder-Forums realisierbar. Die Kreisrätin Frau Broistedt und die
Dezernentin Frau Kurth-Harms stimmten der Idee begeistert zu und eine konkrete
Umsetzung konnte beginnen.
Der Termin wurde festgelegt, eine Kostenkalkulation aufgestellt, Räume gesucht und
gebucht sowie die Referentin gebucht und der Antrag auf Förderung eingereicht.
Und dann kamen sechs Wochen Sommerferien in denen das Team Schulsozialarbeit
inklusive Teamleiterin nicht im Einsatz war.
Der Tag des Kinder-Forums rückte nah. Die Sommerferien waren vorbei und es blieben nur
noch wenige Wochen bis zu dem feststehenden Termin des Forums.
Mitte August trafen wir uns mit der Referentin Yvonne Vockeroth aus Hamburg, um in die
letzten Planungen und inhaltlichen Ausarbeitungen des Aktionstages zu gehen. Erst danach
konnten wir Informationen weitergeben und alle angedachten Beteiligten einbeziehen.
Werbung musste entwickelt und gedruckt werden, Anschreiben mussten verfasst werden
und die inhaltliche Ausarbeitung der Themengebiete nach Gerda Holz mit kindergerechten
Methoden musste entwickelt werden.

Auswahl der Kinder – Stigmatisierung versus Enttabuisierung
Die Auseinandersetzung mit der Gefahr der Stigmatisierung war von der ersten Idee zum
Kinder-Forum bis zum Tag der Aktion selbst immer wieder ein begleitender und leitender
Gedanke.
Es war uns wichtig die Stimmen der direkt von Kinderarmut betroffenen Kindern zu hören.
Jedoch durfte diese Auseinandersetzung in keinster Weise dazu führen, dass die betroffenen
Kinder „bloßgestellt“ würden, das ein Klima des negativen Gedankens bei den betroffenen
Kindern entstehen würde, das Frustration statt Motivation das Ergebnis würde.
Die bestehende Kinderarmut, auch im Landkreis Hameln-Pyrmont, ist ein Faktum. Jedes 5.
bis 6. Kind im Landkreis Hameln-Pyrmont ist von Kinderarmut betroffen: Das sind über 4000
Kinder innerhalb des Landkreises, die belegbar unterhalb der Armutsgrenze leben.
(siehe hierzu: Vortrag von Frau Dr. Antje Richter-Kornweitz, DRK-Auftaktveranstaltung zu Aktionstagen gegen Kinderarmut,
September 2013)

Trotz dieser bekannten Tatsache ist das Thema in der Gesellschaft immer noch ein
Tabuthema, wenn es darum geht, diesen Kindern auch ein persönliches Gesicht zu
verleihen. Wird die Tatsache der finanziellen Armut öffentlich und sichtbar, so besteht sehr
schnell die Gefahr einer sozialen Ausgrenzung. Dies ist traurig aber leider (noch) gelebte
Realität.
Mit dieser Situation mussten wir und bei der Auswahl der Kinder für das Kinder-Forum
auseinandersetzen.
Wir entschieden uns, die Auswahl nicht auf direkt betroffene Kinder zu begrenzen, sondern
den Schulen und den Schulsozialarbeiter/innen die Auswahl der Kinder in die Hände und in
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ihre Entscheidung zu legen. Ziel war es, eine für das gesellschaftliche Bild repräsentative
Gruppe der Kinder zusammenzustellen.
Das Kinder-Forum legte von der inhaltlichen Auseinandersetzung den Blickwinkel NICHT auf
die defizitäre Lage, sondern richtete den Blick nach vorn in eine positive Zukunft. Dies wurde
gewährleistet durch die grundlegende Fragestellung „Was brauche ich zum glücklich sein?“
Was brauche ich um „dabei“ zu sein?“. Diese Fragen beschäftigen und betreffen „alle“
Kinder!
Mit diesen Entscheidungen und Vorgehensweisen konnten wir sowohl das Thema
Kinderarmut unter Beteiligung der betroffenen Kindern thematisieren als es auch als
allgemeine Kinderfrage innerhalb des Kinder-Forums bearbeiten – ohne die Gefahr einer
Stigmatisierung einzugehen.

Schuleinbindung und Unterstützung
Um ein Kinder-Forum in einem solchen Umfang stattfinden zu lassen und um zu
gewährleisten, dass Kinder aus dem gesamten Landkreis anwesend sein würden, war die
Beteiligung und Einbindung der Schulen des Landkreises eine sinnvolle Lösung. Wir baten
die Schulen um Unterstützung.
KINDER-FORUM des Landkreises Hameln-Pyrmont
1 - 2 - 3 ich bin dabei!
„Was brauche ich zum Wachsen?“
Sehr geehrte Schulleitungen,
das Team Schulsozialarbeit des Amtes für Inklusion und Bildung hat sich die Vermeidung
von sozialer Exklusion auf die Fahnen geschrieben. Somit gehört das Thema „Kinderarmut“
mit in den Aufgabenbereich des Teams.
Die Schulsozialarbeiter/innen des Landkreises mit der Teamleitung Brigitte Strecker werden
im Rahmen der „kommunalen Mitmachtage gegen Kinderarmut“ des Niedersächsischen
Landesamtes für Soziales, Jugend und Familie das erste Hameln- Pyrmonter Kinder-Forum
veranstalten.
Am 24. September findet das Kinder-Forum von 9.00 bis 14.30 Uhr in der Sumpfblume in
Hameln statt.
Innerhalb eines demokratischen Beteiligungsprozesses sollen die Meinungen, Haltungen
und Stimmen von Kindern, als Experten ihrer eigenen Situation, zu diesem Thema gehört,
gesammelt und öffentlich gemacht werden.
Professionell unterstützt wird die Veranstaltung von Yvonne Vockerodt, die seit acht Jahren
Beteiligungsprojekte mit Kindern in Hamburg erfolgreich und nachhaltig durchführt und damit
Schul- und Stadtentwicklung beeinflusst und hilfreich unterstützt.
Die Ergebnisse dieses Tages werden im Anschluss an möglichst viele, mit Kinderarmut
befassten, Organisationen, Institutionen und Gremien weitergeleitet, um von diesen in ihrer
Arbeit berücksichtigt zu werden.
Um vielen Kindern in diesem Rahmen „eine Stimme“ zu verleihen und die Möglichkeit der
Mitsprache zu geben, bitten wir um Beteiligung möglichst vieler Schulen im Landkreis.
Hierfür benötigen wir Ihre Unterstützung!
Wir möchten die Schüler/innen der 4. Klassen der Grundschulen sowie die 5. bis 7.
Jahrgänge der weiterführenden Schulen einbeziehen.
Angesprochen werden und teilnehmen sollen rund 130 Kinder (voranging aus sozial
schwachen Familien) aus dem gesamten Kreisgebiet.
Um Ihnen einen Orientierungsrahmen zu geben, haben wir pro Schule eine Anzahl an
Schüler/innen festgelegt. Wie viele Kinder aus Ihrer Schule teilnehmen könnten, können Sie
der beigefügten Schulliste entnehmen. Informationen und Rückfragen stellen Sie bitte an die
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Teamleiterin Brigitte Strecker (Kontaktdaten s.o.) oder an die für Sie unter Transport
angegebene Kontaktperson aus dem Team der Schulsozialarbeit.
Wir bitten Sie an dieser Stelle um Ihre Unterstützung und Mithilfe in folgenden Punkten:
− Verteilung der Handzettel an Schüler/innen
− Aushängen der Plakate in den Schulen
− Information zum Thema in den Klassen durch das Lehrerkollegium und die
Schulsozialarbeiter/innen
− Mithilfe bei der Auswahl geeigneter und interessierter Kinder
− Weitergabe des Elternbriefes an die ausgewählten Kinder
− Freistellung von interessierten Schüler/innen für den Aktionstag
Begleitet werden die Schüler/innen durch die Schulsozialarbeiter/innen des Landkreises.
Diese nehmen auch die Anmeldungen mit Namen und Adressen der Kinder aus den Schulen
entgegen.
Eine Liste der jeweils zuständigen Schulsozialarbeiter/innen ist als Anlage beigefügt. Von
diesen wird auch der Transport der Kinder aus den Kernstädten nach Hameln organisiert
und begleitet.
Die gegebenenfalls entstehenden Transportkosten der öffentlichen Verkehrsmittel werden
aus den Mitteln der Schulsozialarbeit getragen.
Ich hoffe, ich konnte Sie mit diesen kurzen Ausführungen für dieses Projekt begeistern –
gemeinsam erwarten uns ganz bestimmt sehr wertvolle Ergebnisse des ersten HamelnPyrmonter Kinder-Forums!
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Anlagen:
- Liste mit Angaben zur gewünschten Schülerzahl pro Schule, Anmeldungs- und
Transportzuständigkeit und inhaltlicher Betreuung vor Ort
- Liste mit Kontaktdaten der Schulsozialarbeiter/innen
- Elternbrief

Weiterhin wurde deutlich, wie sehr wir auf die Mitarbeit des gesamten Teams angewiesen
sein würden. Durch die große Anzahl an Kindern brauchten wir dringend kompetente
professionelle Menschen, die sich mit den Kindern inhaltlich in den Arbeitsgruppen
beschäftigen würden und die Kinder auf dem Weg zum und durch das Kinder-Forum
begleiten würden.
Das Team Schulsozialarbeit des Landkreises hätte nicht ausgereicht. Wir brauchten
dringend weitere Schulsozialarbeiter/innen mit Erfahrung, die uns unterstützen sollten.
Drei Schulsozialarbeiterinnen aus den weiterführenden Schulen erklärten sich
dankenswerter Weise bereit aus Bad Münder, Aerzen und dem Stadtgebiet Hameln mit
Kindern anzureisen und einen inhaltlichen Part zu übernehmen.

Kindergerechte Beteiligungsmethoden zur Bearbeitung der
Indikatoren von Armut nach Gerda Holz
Als theoretische Grundlage zur inhaltlichen Bearbeitung des Themas Kinderarmut diente die
Arbeit der anerkannten Expertin Gerda Holz. In ihrem Artikel „Kommunale Strategien gegen
Kinder- und Bildungsarmut – Der Ansatz kindbezogener Armutsprävention“ arbeitet sie
heraus, dass Armut eine individuelle Lebenslage darstellt, die sich vor allem durch
• Relative Einkommensarmut
• Defizitäre Lebenslage
• Beeinträchtigte Verwirklichungschancen
• Soziale Ausgrenzung
auszeichnet.
Zeitschrift für Inklusion, Nr. 4 (2010), www.inklusion-online.net
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Der Fokus für das Kinder-Forum sollte auf dem Bereich der Defizitären Lebenslage liegen,
um operationalisierbare Ergebnisse für die Steuerungsgruppe und den Runden Tisch zu
erhalten. In diesem Bereich erfahren Personen „eine Unterversorgung mit materiellen wie
immateriellen Gütern in den vier zentralen Dimensionen (Grundversorgung, Gesundheit, Bildung,
Soziales). Der gegenwärtige Mangel führt wiederum zu verengten Zukunftschancen“
(ebd.).

Dies bedeutet: Armut kann zu mangelnden Teilhabechancen bis hin zur sozialen Exklusion
führen!
Die Betrachtung des Themas Kinderarmut darf sich also bei Weitem nicht auf das Fehlen
von Geld (Einkommensarmut) beschränken. Der Fokus muss sich ebenso auf Chancen zu
gesellschaftlicher Teilhabe, soziale Inklusion und auf die Lebenslagen der Kinder richten!
Die vier zentralen Dimensionen mussten zuerst einmal in eine Sprache und Begrifflichkeit
gebracht werden, die Kinder anspricht und ihnen deutlich macht, worum es eigentlich hier
geht.
So kamen folgende Titel zustande:
1. Ich bau mir meinen Wunderfreund/meine Wunderfreundin/Soziales: Freundschaft, Freizeit
2. Verliebt, verlobt, verheiratet, geschieden… Soziales: Familie
3. Lernen darf Spaß machen: "
Juhu, ich hab`s geschafft!" oder Aha - das ist ja spannend! Bildung
4. Nase, Bauch und Pommes: Was brauchst Du, um fit zu sein? Gesundheit
5. Höhle, Baumhaus, Jeans und Spielzeug Was brauche ich um dabei zu sein? Grundversorgung
Diese Themen nutzten wir für die inhaltliche Arbeit und entwickelten den Methoden-Fahrplan
für die inhaltliche Arbeit des Tages.

Der Methodenleitfaden:
1. Ich bau mir meinen Wunderfreund/meine Wunderfreundin
Thema: „Soziales“ - Bereich Freundschaften/ PeerGroups und Freizeit
Materialbedarf/Vorbereitung:
CD-Player und CD der Wahl (möglichst tanzbar☺), Moderationspapier-Bogen (doppelt
legen- Durchschreibgefahr!), Wachstumskarten, Edding, Stifte.
CD-Player startklar machen und mit der Bedienung vertraut sein! Wo ist Pause und Start?
CD einlegen! Fragekatalog griffbereit haben! Moderationskarten und Eddinge fertig liegen
haben! Stoppuhr oder Uhr für Zeitwächter/in (Haben alle Handys)
Anmoderation:
Wir bewegen uns 10 Minuten, dann sprechen wir 20 Minuten und sammeln Eure Ergebnisse
auf Karten, mal sehen wir lange wir dafür brauchen. Wer würde die Zeitwächterin, den
Zeitwächter übernehmen?
Ablauf:
Alle verteilen sich im Raum und suchen sich einen Platz mit viel Raum um sich herum. Die
Musik startet und es wird ein klassischer Musik-Stopp-Tanz mit völligem Einfrieren in der
Bewegung „gespielt“.
Hierbei muss Moderator/in auf die „Körperstarre“ achten… Bitte immer wieder auf die völlige
Bewegungslosigkeit beim Stopp und die Wichtigkeit des Haltens der Körperspannung
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hinweisen, wenn gestoppt wird. Auch beim Tanzen auf viel Bewegung hinweisen und so mit
Motivation die Kinder zu Verrenkungen und zur Lockerheit führen!
Im weiteren Verlauf dieses Tanzes gebt ihr Gefühle in die Gruppe ein, die sie bitte beim
Tanzen umsetzten sollen:
Müdigkeit, Traurigkeit, Erfolg haben, Stärke zeigen, Glücklich sein, Wütend sein, Aggressiv
sein, Liebevoll sein, Ängstlich sein, Verliebt sein, Verwirrt sein, Erstaunt sein - Alles was
Euch noch dazu einfällt!!
Nach dem warming up setzt ihr Euch alle im Kreis auf die bereitstehenden Stühle.
In der Mitte liegt ein großer Bogen Moderationspapier. Wer mag, kann eine Figur in die Mitte
malen. Überschrift „Meine Wunder-Freund/in“ Fragen:
1. Was ist für Dich das wichtige an einer Freundin/Freund? Was macht für Dich eine gute
Freundschaft aus?
2. Wozu braucht ihr gute Freunde?
3. Was braucht ihr, um gute Freunde zu sein?
4. Was braucht Ihr von Euren Freundinnen und Freunden, damit es Euch gut geht?
5. Was braucht Ihr von Euren Freundinnen und Freunden, um zu wachsen?
6. Wie müssen Eure Freunde sein, damit es Euch gut geht?
7. Was bedeutet Dir ein Freund?
8. Was verbindet Ihr mit Freundschaft?
9. Was braucht Ihr für Unterstützung, damit Ihr diese Freunde findet?
10. Wo würdet Ihr Euch gerne mit Freunden aufhalten?
Mit der Grundfrage – Welche Unterstützung braucht Ihr dabei? Was würdet ihr Euch dafür
als Grundvoraussetzung wünschen? übertragt ihr die Ergebnisse auf die Wachstumskarten,
die weitergereicht werden.
2. Verliebt, verlobt, verheiratet, geschieden…
Thema: Soziales / Familie - gemeinsam und anders sein.
Was ist mir wichtig – Elternfreie Zeit gegen/für Elternzeit für mich…
Augenfreie Zeiten zum Leben in der Peer Group. Was bedeuten mir meine Eltern? Was
brauche ich von ihnen?
Kinderrechte: Recht auf elterliche Fürsorge: Artikel 5: Respektierung des Elternrechts ,
Artikel 9: Trennung von den Eltern; persönlicher Umgang, Artikel 18: Verantwortung für das
Kindeswohl , Artikel 20: Von der Familie getrennt lebende Kinder, Pflegefamilie, Adoption,
Artikel: : Recht auf Privatsphäre
Materialbedarf: Kinderrechtebilder - nicht in Ich-Form (!) kopiert, Farbstifte und Papier
Vorbereitung: Die Bilder und Aussagen liegen auf dem Boden im Raum verteilt.
Stifte und Papier liegen ebenfalls ansprechend aus.
Herangehensweise:
Anmoderation: Hier seht Ihr die Kinderrechte. Sie sind entstanden, weil viele Kinder in der
Welt ungerecht behandelt werden... Fast alle Länder der Erde haben diese Vereinbarung vor
über 30 Jahren unterschrieben. Kinder haben Rechte! (...)
Wir wollen heute mal schauen, was die Rechte der Kinder mit Familie zu tun haben, welche
Rechte Kinder auch innerhalb der Familie haben.
Bitte bewegt Euch im Raum. Geht mal um die Bilder herum. Bitte betrachtet und lest einfach
mal.
Zwei Fragen haben wir an Euch und die Bitte, stellt Euch/setzt Euch einen Moment zu dem
Bild, das für Euch spontan auf die Frage zutrifft.
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1. Welches Bild/Kinderrecht spricht mich an?
2. Welches Bild/Kinderrecht ist für Kinder besonders wichtig?
Manchmal fällt sprechen ja nicht so leicht. Da sind Menschen sprachlos vor Glück oder
fehlen Menschen die Worte vor Schreck. Was erleben Kinder mit ihren Familien? Wie
können wir das in Bilder fassen, ausdrücken?
Die Bilder hier sind vielleicht nicht mehr aktuell.
Sucht Euch bitte ein Kinderrecht aus, das Ihr bebildern wollt. Überlegt Euch eine Situation
oder Szene, die das Kinderrecht gut beschreibt.
Ihr könnt Eure Bilder auch ausstellen, die Politiker/innen bekommen sie auch zu sehen,
wenn Ihr wollt!
Die Kinder malen.
Alle betrachten sich die Bilder.
Die Schlüsselfrage für die Gruppe lautet:
Was brauchen Kinder von ihren Eltern, von ihrer Familie, um zu wachsen? Welche
Bezugspersonen sind noch wichtig? Wo können Kinder diese Rechte noch erfüllt
bekommen? Was erzählen uns die Bilder dazu?
3. Nase, Bauch und Pommes: Was brauchst Du, um fit zu sein?
Thema: Gesundheit (Was brauchst Du, um Dich wohlzufühlen? Was brauchst Du, um Dich
gesund zu fühlen?)
Materialbedarf: Karten, Stifte, Tomate als Symbol für Flora und Florian Fit, Stuhlkreis in
einer Ecke
Herangehensweise:
Einstimmen ins Schlappnasensein sein durch
Alle legen sich auf den Boden, wer mag, schließt die Augen. Atmen. Wie wach bin ich? Wie
warm ist mir? Arme, Beine, Rücken spüren. Wie riecht es hier? Was höre ich? Nochmal
Aufmerksamkeit auf s Atmen usw.
Es wird Tag im Leben der Schlappnasen. Sie beginnen ihren "schlappen" Tag. Liegen
einfach nur rum. Sagt mal, wie sieht der Alltag der Schlappnasen aus? Wer mag einfach mal
beginnen zu erzählen? Es ist früher Morgen. Die Schlappnasen wachen auf. Was essen sie
wohl zum Frühstück? Was tun sie am Vormittag? Was erschreckt sie? Worum sorgen sie
sich? Was freut sie am meisten? Wie ist ihr Zimmer, ihre Wohnung eingerichtet?
Bitte in Stichworten auf Karten mitschreiben, was die Kinder erzählen.
Dann Variante 1:
Monate gehen ins Land. Die Schlappnasen werden immer schlapper. Selbst die
Colaflaschen können sie nicht mehr halten.
Sie verpassen so viel draußen. Die Sonne, die Kirmes.
Irgendwann fragt sich doch eine Schlappnase: "Soll das so weitergehen? Ich mag nicht
mehr... Was können wir tun, damit wir keine Schlappnasen mehr sind?"
Tja, was könnt Ihr tun? Hat jemand eine Idee? Mitschreiben!
Variante 2
Langsam verlassen wir wieder das Schlappnasenland. Wir schütteln die Schlappnasen-Rolle
ab...
Und gehen in die Rollen und den "Besprechungs-Raum“ der Ärzt/innen Florian und Flora Fit.
Die Kinder setzen sich wie an einen Konferenztisch gegenüber. Die Moderation eröffnet die
Sitzung: Guten Tag, gut, dass Sie alle da sind bei unserem Ärztetreffen. Also wir wissen ja,
unsere Wartezimmer sind voller Schlappnasen. Was können wir nur für sie tun? Was raten
wir den Schlappnasen?
Wieder mitschreiben.
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Nach 10 Minuten auch diese Rolle abschütteln. Sich bewegen, zum Kinderforum
"zurückgehen" durch Laufen im Raum.
Anschließend Sitzkreis und Dokumentation auf Grundlage der Gespräche und Karten: Was
brauchen Kinder zum Wachsen für ihren Körper, für ihre Gesundheit?
4. Höhle, Baumhaus, Jeans und Spielzeug Was brauche ich um dabei zu sein?
Thema: Grundversorgung/ Grundbedürfnisse/ Lebensstandard/Was brauche ich an Geld?
Teilhabe durch Geld an Gesellschaft/Was brauche ich, um dabei zu sein?
Herangehensweise:
Bilder aus der Steinzeit liegen oder hängen im Raum.
Auf den Bildern sieht man:
So haben Steinzeitmenschen gewohnt…
So waren Steinzeitmenschen gekleidet…
So haben Steinzeitmenschen gekocht und gegessen…
Diese Werkzeuge und Dinge hatten Steinzeitmenschen…
Gemeinsam wird eine Geschichte lebendig. Wohnen, Leben, Essen und Zeit der
Steinzeitmenschen.
Danach genau diese Dinge – Wohnen, Kleiden, Essen, Dinge, die man besitzt auf Kinder
von heute Übertragen.
Dafür je ein Steinzeitplakat in die Mitte eines Sitzkreises legen und dann gemeinsam für
Kinder in der heutigen Zeit sammeln.
1 - Was ist wichtig beim Wohnen – Wohnort – Haus, Wohnung…, mein Zimmer? Wie soll es
aussehen – Wärme – Licht – Platz….?
2 - Was brauche ich an Kleidung, wie soll die aussehen... Sommer, Winter, für Schule und
Freizeit, für Sport und Spiel…..?
3 - Was brauche ich an Nahrung und Getränken – zuhause, mit Freunden, in der Freizeit, in
der Schule als Schulbrot? Was wünsche ich mir auf dem Tisch und im Gepäck…?
4 - Wie sollte die „Ausstattung“ im Haus sein? – Welche Dinge sind im Leben nötig?
Welche Spielsachen, Dinge der Freizeitbeschäftigung brauche ich? (tatsächliche Hardware –
wie Computer und Handy….!!!!
Welche Dinge brauche ich noch? Musikinstrumente, Sport- und Freizeitkleidung, Tiere
etc….?
5. Lernen darf Spaß machen: "Juhu, ich hab`s geschafft!" oder Aha - das ist ja
spannend!
Thema: Bildung/Lernen - in der Schule und außerhalb, formal und informell, Schule als
Lebenswelt, kann Schule Lebenswelt werden?
Materialbedarf: Karten um Mitzuschreiben, Stifte
Vorbereitung: Stifte und Karten liegen in der Mitte des Raumes ansprechend aus.
Herangehensweise:
Begrüßen. Die Kinder sitzen im Kreis.
Mögliche Einstiegsfragen:
Wer hat in der letzten Zeit in der Schule etwas gemacht, das richtig Spaß gebracht hat? Egal
ob in der Unterrichtszeit oder in der Pausenzeit oder am Nachmittag?
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Wer hat in der letzten Zeit in der Schule etwas erlebt, worauf Ihr stolz sein könnt? Was war
das genau?
Wer hat in letzter Zeit eine Überraschung in der Schule erlebt?
gerechnet habt? Was war das genau?

Etwas, mit dem Ihr nicht

Wann macht mir Lernen Spaß?
Lernen macht Spaß, wenn …
Wann macht Lernen keinen Spaß? Lernen macht keinen Spaß, wenn …
Die Kinder berichten.
Dann stellen wir uns auf - mit folgenden Fragen:
Wie ist die Nachmittagsbetreuung?
Wie sind die Pausen?
Wie ist der Unterricht an der Schule seit der Sommerferien?
und möglichen Antwortfeldern: klasse – geht so – blöd
Interviewen mit verschiedenen Fragen. Auf Karteikarten bereits notieren.
Was muss passieren, dass alle bei „klasse“ bzgl. Pause, Unterricht stehen? Auch diese
Ideen auf Karten schreiben.
Was würde für Dich Schule zu einem tollen Ort machen an dem Du gerne und viel bist???
Alle Karten anschauen für die Doku der „Wachstumskarten“:
Was brauche ich zum Wachsen von der Schule?
Was brauchen Kinder, damit sie gerne in die Schule gehen? Damit sie in der Schule lernen
können? Was ist wichtig, um zu lernen?
Welche Infos brauchen wir am Ende des Kinderforums?
Wir brauchen Antworten auf unsere Hauptfragen:
Was brauchen Kinder, um zu wachsen?
Was brauchen Kinder um zu wachsen von Freund/inn/en, von Eltern, von der Schule?
Was brauchen Kinder um zu wachsen im Hinblick auf ihren Körper, Gesundheit, das eigene
Leben?
Welche wichtigen Grundlagen brauchen Kinder zum Leben (Wohnraum, Kleidung, Wärme,
Nahrung, Geld für Kultur und Freizeit…) und welche Dinge brauchen sie, um Euch „dabei“ zu
fühlen?
Zur Erinnerung: Es geht um die Bedeutungswelten der Kinder. Was bedeutet den Kindern
z.B. ein Reitstall? Was steckt hinter dem Reitstall? Um welche Bedürfnisse geht es da?

Mit diesen kindgerechten Methoden aus dem obigen Methodenleitfaden erarbeiteten die fast
120 Kinder mit den Schulsozialarbeiter/innen die im folgenden Teil C aufgelisteten
Ergebnisse!

30

Teil C: Dokumentation der Ergebnisse
In allen Arbeitsgruppen des Kinder-Forums wurden von den Kindern am Ende der
inhaltlichen Arbeit Karten mit den Ergebnissen beschriftet, die sogenannten
Wachstumskarten. Weitere Ergebnisse des Tages wurden dokumentiert in Form von
Wandzeitungen, Punktewertungen, gemalten Bildern, Fragekarten und eigenen Berichten.
Die Ergebnisse sind im Folgenden dokumentiert.

Wachstumskarten
Jede der elf Gruppen hat nach der Klebepunktmethode zwei Themen zur Bearbeitung
ausgewählt.
Dabei fiel die erste Wahl auf:
4x Familie, 3x materielle Grundversorgung, 2x Freund/innen, 1x Bildung, 1x Gesundheit.
Die zweite Wahl ergab:
5x Freundschaft, 3x Familie, 2x materielle Grundversorgung, 1x Gesundheit
Schaut man auf die gesamte Bepunktung in den Gruppen ergibt sich folgendes Bild:
105 Punkte für Familie (Soziales)
93 Punkte für materielle Grundversorgung
78 Punkte für den Bereich Freundschaft (Soziales)
56 Punkte für den Bereich Gesundheit
37 Punkte für den Bereich Bildung
Wir haben uns entschlossen, alle Karten abzuschreiben und zu veröffentlichen. Die von den
Kindern beschrifteten Karten, mit den Meinungen, Anmerkungen, Gedanken und
Vorschlägen, einzelnen Worten und Aussagen der Kinder spiegeln die Bandbreite in Alter,
Können und Fähigkeiten der Kinder wieder, die an diesem Tag dabei waren. Jede/r hat in
ihrem/seinem Rahmen der Fähigkeiten mitgemacht und mitgedacht und sich selbst und
ihre/seine Ideen eingebracht! Für die Kinder bedeutete das an diesem Tag viel Arbeit und
Konzentration.
Wir bitten alle Stellen und Personen, die sich mit den Ergebnissen auf den Karten
auseinandersetzen um die hohe Wertschätzung, die all diese Ergebnisse verdienen. Und wir
bitten um die empathischen Bemühungen, sich in jede einzelne dieser Aussagen
hineinzufühlen und sie als das ernst zu nehmen was sie ist: Eine freie Meinungsäußerung zu
den einzelnen Themen und das, was dem Kind welches die Karte beschriftet hat, dazu
wichtig ist!
Viele der Antworten bekommen einen tiefen Hintergrund, wenn man sich die Zeit nimmt über
die Aussage oder das einzelne Wort nachzudenken.
Wir haben die Antworten eigenständig innerhalb der Themenbereiche nach Untergruppen
sortiert, um eine zukünftige und hilfeorientierte Weiterarbeit mit den Ergebnissen zu
erleichtern.
Die folgenden Bereiche sind nach der Häufigkeit der Auswahl zur Themenbearbeitung
aufgestellt. Dies spiegelt sich auch in der Menge der Ergebnisse wieder.
Es sind alle Karten jeden Bereiches aus dem Forum übernommen. Jeder Aufzählungspunkt
ist eine Kindermeinung. Doppelnennungen haben wir in Klammern dahinter gesetzt, um die
Wichtigkeit darzustellen.
Karten, die nicht eindeutig den Bereichen zuzuordnen waren haben wir im Anschluss unter
Sonstiges dokumentiert.
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Soziales Freunde/Familie/Freizeit
Familie und Eltern
Fragestellung:
Was brauchen Kinder von ihren Eltern, von ihrer Familie, um zu wachsen? Welche
Bezugspersonen sind noch wichtig? Wo können Kinder diese Rechte noch erfüllt
bekommen? Was bedeuten mir meine Eltern? Was brauche ich von ihnen?
Der Wunsch nach Familienzusammenhalt und Harmonie
Der Wunsch nach Beständigkeit und Geborgenheit
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Hasen wachsen auch, denn Hasen wachsen aus Essen, also Hasen essen immer, und Kinder
wachsen durch Eltern
Familie (2 Nennungen)
Familie und Freunde, genug Essen
Familie gibt Liebe, Unterstützung, Ernährung, Hilfe
Nahrung, Liebe, Geborgenheit,
Kinder Job machen
zu Hause zu sein um glücklich zu sein
Liebe, Omas, Opas, Cousine, Cousin, Bruder, Schwester
gute Familie, Eltern, Geschwister, Cousine, Onkel/Tante
Geschwister oder Verwandte
Kinder brauchen Geschwister, mit denen sie spielen können
Verwandtschaft für Notfälle
Geschwister, mit denen man spielen kann
Geschwister
ich will Geschwister
man braucht einen Vater und eine Mutter, die sich nicht streiten
Jemand der mich fragt, wie es mir geht
Zuhause gibt, damit wir uns wohlfühlen, Geborgenheit, Wärme
Akzeptanz
beschützen
ich find es gut, dass es Eltern gibt, weil ohne Eltern ist es ja sehr doof
Eltern, andere Freunde, Geschenke
Freunde, Cousine, Cousin, Eltern
Gefühle
Zuneigung
wir brauchen Zuneigung und Liebe
Kinder brauchen Liebe von den Eltern
viel Liebe braucht ein Kind
Zuneigung
lieb zu einander
Liebe von den Eltern
Nahrung, Liebe, Nettigkeit, Zusammenleben
eine Familie, die einen liebt
Liebe, Zuneigung
Liebe (3 Nennungen)
Liebe und Zuneigung (2 Nennungen)
Liebe, Vorbilder, eine nette Oma
die Kinder brauchen Liebe und Zuneigung
die Kinder brauchen Zuneigung und die Liebe
Kinder brauchen auch Lob und Anerkennung
lieb sein
geliebt zu werden
ich brauche Liebe um freundlich zu sein
man braucht zum wachsen Liebe
viel Liebe und Zuneigung und Freunde, Brüder und Schwestern
Kinder brauchen Liebe, Geld, eine nette Oma und Opa, nette Eltern
ich brauche beide Eltern
Eltern
Zuverlässigkeit (2 Nennungen)
Sicherheit
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

ich wünsche mir, dass es heile bleibt
man braucht um zu wachsen eine Mutter und einen Vater
Kinder brauchen Liebe, Zuneigung und genug Freunde
die Eltern sollen sich lieb haben
gerecht mit Familienmitgliedern umgehen
Kinder brauchen ein frohes Leben, nicht gemobbt werden und geschlagen werden
ich wünsche mir, dass niemand gemein zu mir ist
man darf andere Kinder nicht beschimpfen
ich will, dass niemand beleidigt wird

Der Wunsch nach mehr Zeit der Eltern für Ihre Kinder
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Spaß, Freunde, Familie, Zuhause, Anerkennung
Familie und Eltern
ich brauche, dass meine Eltern Zeit für mich haben
ich möchte mehr Zeit haben mit meiner Familie
immer da sein
alle in meiner Familie sind wichtig
einen Vater/eine Mama
etwas gemeinsam machen (Film gucken)
alle Familienmitglieder treffen sich (zum Spieleabend, Film gucken) Zeit
Mut der Eltern, was zusammen zu machen
wenn wir krank sind, dass Eltern uns helfen/unterstützen
meine Familie helfen, dann helfe ich ihnen auch
einer soll immer da sein
ich brauche meine Familie
Familie und Leute, die immer für einen da sind
Eltern haben Zeit für mich (nicht nur für Arbeit)
ein Familientag pro Monat ohne zu arbeiten, gemeinsam was machen
ich freue mich, wenn ich zu Hause bin, dann kann ich mit meinen Hasen spielen
singen

Der Wunsch nach eigener Meinung, Ernstnahme, Freiheit, Privatsphäre
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

das Kind soll das Recht haben, mit zu entscheiden, wo es leben möchte
freie Meinungsäußerung
jedes Kind hat das Recht zu sagen, was es denkt, überall
Recht auf eigene Meinung
Jedes Kind sollte eine eigene Meinung haben
man sollte anklopfen, bevor man das Zimmer betritt
Kinder brauchen auch mal Privatzonen (auch in der Schule und der Familie)
Kinder dürfen nicht geschlagen werden
Privatsphäre (3 Nennungen)
Privatzone
Zeit und Raum ohne Eltern
ich brauche bei mir zu Hause einen Ort, wo ich mich ungestört mit Freunden treffen kann
die Kinder sollen Freiraum haben
Freiheit
Freiheiten bekommen von den Eltern
Kinder sollten nicht immer zu Hause bleiben müssen
es wäre schön, wenn Erwachsene mehr Respekt vor der Meinung der Kinder hätten
es wäre schön, wenn Erwachsene besser zuhören würden und ihnen mehr glauben würden
Geheimversteck, z.B. Baumhaus
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Freunde
Fragestellung:
Was bedeutet gute Freundschaft? Welche Unterstützung braucht Ihr, um gute Freunde zu
sein und gute Freundschaften aufzubauen?
Was würdet ihr Euch dafür als Grundvoraussetzung wünschen?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

dass jeder mit dem Freund, egal aus welcher Religion, sich treffen, egal welche Eltern
Kinder brauchen Freunde, die mit ihnen spielen
Kinder brauchen gute Freunde
Freunde (6 Nennungen)
Freunde, Team
Freundschaft
mehr Freundschaft
liebe Freunde zu haben
nette Freunde/innen
humorvolle Freunde zu haben
rücksichtsvolle Freunde
coole Freunde
nette Freunde (2 Nennungen)
starke Freunde
um Spaß zu haben und um Blödsinn zu machen und um ihnen zu vertrauen
um zu spielen und zum Shoppen gehen und Liebe
um lieb zu sein
ein Platz im Wald zum Bude bauen
mit Freunden schwimmen gehen
mit Freunden im Gebüsch verstecken
mit Freunden ins Kino gehen
Freunde im Urlaub finden
Geheimnisse, Freunde
Freunde im Mehrfamilienhaus finden
Geheimnisse sollen gewahrt bleiben
um Spaß zu haben, um nie allein zu sein, um immer Hilfe zu haben
Kinder brauchen Freunde, die mit ihnen spielen
geheim halten können
Spaß zu machen, Liebe – Geborgenheit, sie sind da zum Lieben, sie sind freundlich, ich habe
auch eine ABF (Anmerkung: „Jugendsprache – AllerBeste Freundin“)
Freunde, die für mich da sind
Lara ich liebe dich, ABF
meine ABF ist das Gegenstück von mir, sie hält zu mir, ich liebe sie
Brieffreund/in besuchen
er bedeutet mir genauso viel wie meine Eltern
helfen, Anerkennung, Geschenke schenken, ein Freund ist wie ein Engel
man schenkt Blumen, spielen
mit Freunden ins Kino, in die Stadt
Zusammenhalt
mit Freunden das geheime Baumhaus besuchen
trösten, helfen
Kinder brauchen viele gute Freunde, die immer für sie da sind
Geheimecke
teilen können
mit Freunden in Wald und Natur gehen
spielen mit Freunden
Treue
gleiche Hobbys, Interessen mit Freunden
ich wünsche mir ganz viele Freunde
im Wald zu sein, viele Freunde, immer nett sein, nicht über ihn/sie reden
um ein Baumhaus zu bauen, dass sie mich und Tiere mag
Freunde zum Spaß haben
Orte zum chillen mit Freunden
jemand, der für mich da ist
Freunde, mit denen man Geheimnisse hat

34

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Freunde, auf die man sich verlassen kann
ich will Hilfe von Freunden, wenn ich Stress habe und geärgert werde
Freude, Spaß
nicht ausnutzen
mir ist meine Freundin wichtig, weil ich oft traurig bin, ich würde es auch toll finden, wenn die
Atomkraft abgeschafft wird, das macht mir Sorgen
um glücklich zu sein, um die große Liebe zu finden, immer bei ihnen sein, sich oft treffen
durch die Gegend fahren mit Inlinern
Einladungen von anderen Kindern
vertrauen können
meine Freunde sind mir genauso wichtig wie meine Eltern und mein Bruder
Kinder brauchen Freunde und Spielzeug
mit Freunden chatten
ich möchte von Freunden auch Rat bekommen
ich brauche Zeit, um mich mit Freunden zu treffen
mit Freundin ins (abschließbare) Bad
mit Freunden zum Bolzplatz gehen
witzig
niemandem weh tun
cool bleiben
nett
viele Leute zum auswählen
gemeinsam spielen
Spielzeug, gemeinsam mit Freunden spielen, Spielzeug austauschen
jemandem den ich vertrauen kann
Freunde in Kindergarten, Schule, Spielplatz finden
Freunde bei „Events“ finden (Party, Konzert, Kinderforum)
viele Freunde für die Zukunft
allein mit Freunden sein
um gute Freunde zu sein und um große Liebe finden
Spaß, trösten, Liebe, freundlich, nett sein, Spielplatz, glücklich, nicht ärgern, mit ihm Spaß
haben, zu ihm nett sein
nett zu sein, Liebe
Spaß zu haben, um einen zu trösten, freundlich zu sein
ihn nicht ärgern und immer Spaß zu haben
um die riesengroße Liebe zu finden
um die Liebe zu finden
um Spaß zu haben, man hat Freunde, auch Liebe und freundlich sein
Unterstützung von Freunden brauche ich
Freunde, die für einander da sind
jemand haben, der mir zuhört
ich möchte vertrauen können

Der Wunsch nach mehr eigen gestaltbarer Zeit und „augenfreier Zeit“ ohne den
Eingriff Erwachsener
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Kinder Job machen
in Höhlen klettern
Buden im Wald bauen
geheime Orte mit Freunden
mit Freunden das Geheimversteck teilen
Plätze ohne Erwachsene
Vereine, Feuerwehr im Ort zum Treffen
Platz zum Spielen und kein meckern
ich will selber für mich entscheiden und nicht meine Eltern für mich, z. B, Kurse in der
Musikschule belegen oder wie ich meine Freizeit gestalte
Kinder brauchen Freizeit
mehr Freizeit
Freizeit
ich möchte mehr Freizeit, Spaß haben, Raum zum Wachsen
man muss Spaß haben
Kinder brauchen Spaß und Spiele
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Kinderideen und konkrete Wünsche
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Beschwerdestelle
viele Jugendzentren
es müsste mehr Tierheime und Reiterhöfe geben
ich möchte einen Platz, wo ich hin kann, wenn ich zu Hause mal abhauen muss
Plätze ohne Erwachsene
ich brauche einen Raum, in dem mich Erwachsene in Ruhe lassen
Erste Hilfe für die Kinder, die Eltern sollen die Kinder lieben, Kinder sollen nicht missbraucht
werden
ich brauche einen kurzfristigen Unterschlupfplatz wenn´s zu Hause „kracht“
Heidepark in Hameln
ein Platz auf einer Wiese
Spielotheken für Kinder
wir brauchen geheime Orte und Treffpunkte, die nur uns und unseren Freunden gehören
ungestörte Geheimorte
wir brauchen Orte wie Spielplätze mit Geräten, wo man den Frust ablassen kann

Beispiel für die Gestaltung einer Wunderfreundin
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Grundversorgung
Fragestellung:
Was brauche ich an Geld? Was brauche ich um dabei zu sein?
Grundbedürfnisse von Kindern – was sie zum Wachsen brauchen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geld (10 Nennungen)
Arbeit und Geld
Taschengeld (3 Nennungen)
Geld für endlich auch mal Urlaub
Mehr gemeinsamen Urlaub
Ich möchte in den Ferien mal richtig in den Urlaub
Geld für Zeltlager
Man darf andere Kinder nicht benachteiligen, wenn die Eltern weniger Geld haben, also muss
man trotzdem Ausflüge machen dürfen und in den Urlaub fahren.
Überraschungen (wie spontan in den Urlaub)
Zeltlager umsonst
Auch mal in den Zoo
Auch mal in den Freizeitpark
Es ist auch ein Grundbedürfnis mal was zu erleben, Kinder brauchen Erlebnisse
Erlebnisse
Geld für die Freizeit
Geld für Spielsachen
Arbeit für die Eltern
Arbeiten (2Nennungen)
Geld, mehr Geld!
Viele Eltern verdienen zu wenig
Wenn eine Familie nicht so viel Geld hat, sollte der Staat den Eltern helfen, eine bessere
Arbeit zu finden
Sauerstoff
Wasser
Frische Luft
Schlaf ohne Krach und Streit und Angst
Schlaf
Platz zum Schlafen
Die Kinder brauchen Raum
Kinder brauchen viel Freude
Schule

Wohnung/Haus/Wohnsituation
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Niemand soll in einer dunklen Ecke wohnen
Man braucht einen Ort an dem man sich wohlfühlt – ein Zimmer und ein eigenes Bett
Dach über dem Kopf
Haus od. Wohnung
(Dach über dem Kopf)
Ein Haus, wo wir leben können
Ein Haus oder Wohnung, in dem man leben kann!
Haus mit
Kühlschrank
Waschmaschine
Wohnzimmer
Bad
warm
Sauberes Zuhause
Ohne Schimmel
Garten
Großer Garten
Sauberes Haus
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Strom (3 Nennungen)
Licht
Licht – Lampe – auch in meinem Zimmer
STROM
Licht ist TEUER!
Solaranlage
Kühlschrank in die Küche stellen
Häuser aus Steinen
Ordnung
Pflanzen
Blumen
Decke und Kissen
Heizung
Heizung --> teuer
Heizung/Ofen (2 Nennungen)
Holz für den Ofen
Farbe
Fließendes Wasser
Bett (3 Nennungen)
Platz zum Schlafen
Schreibtisch (2 Nennungen)
Wasser
Waschbecken (2 Nennungen)
Dusche (2 Nennungen)
Badewanne
Dusche/Badewanne
Toilette in der Wohnung nicht im Haus
Toilette
Möbel in der Wohnung
Wohnzimmer mit Anlage
Küche z. Kochen
Farben im Haus
Farbiges , buntes Kinderzimmer mit schönen Möbeln
Jedes Kind soll ein eigenes Zimmer haben
Ich will meinen eigenen Raum nur für mich
Zimmer
Ein großes Zimmer
Ein eigenes Zimmer
Mehr Platz zum Spielen
Zimmer zu klein
kein Garten
Sofa
Mülltonnen
Werkzeugraum

Kleidung
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regensachen
Saubere Wäsche
Fußballschuhe
teuer
Fußballsachen
Richtige Schuhe zur Jahreszeit
Festes Schuhwerk
Sonnenbrille und Badeanzug, Schneehose und Schneeanzug
Röcke, Kleider, Schuhe und T-Shirts wie die anderen haben
Klamottenladen mit guten Sachen und wenig Geld
Cäppi, Stiefel, Regenjacke, Gummistifel, Chucks (nicht nur das was ich sowieso brauche)
Hosen, Unterwäsche, Socken und Hemden zur Auswahl
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•
•
•
•
•

•

Pullover
Genug neue Unterwäsche
Geld für Hochzeitskleid und Sakko
Neue modische Kleidung, nicht von meinen Geschwistern
Wetterfeste Kleidung
Sommer-/Winterkleidung + für den Regen

Nahrung
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Energie für den Körper (Nahrung)
(Erste Hilfe für die Kinder)
Kinder haben das Recht auf Essen und Trinken
Lebensmittel billiger
Wir brauchen Essen
Kinder brauchen Essen!
Nudeln
Nutella
Pizza auch mal bestellen können
Auch mal zu Mc Donalds
Milchkiste
Brot und Brötchen zum Frühstück
Brot und Fleisch
Fisch und Fleisch
Auch mal Geld für Süßigkeiten
Süßigkeiten
Supermärkte

Gegenstände zum Leben
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auto oder Busgeld
Zug fahren können
Geld, um Freunde zu besuchen, die weit weg wohnen
Fahrzeuge (Bus, Auto, Bahn)
Man braucht, um zu wachsen, Busfahrkaten, falls man irgendwo hinfahren muss
Jedes Kind sollte ein Fahrrad haben
Wir sollten Fahrräder haben
Fahrrad
Bücher (3 Nennungen)
Tisch/Schere/Kleber
Musikinstrumente
Gitarre, Geige, Flöte, Horn nicht so teuer
Hängematte
Eigenen Computer für Hausaufgaben und Schule
Internetzugang
Laptop
E-Mail schreiben mit Freunden, sonst verliert man sie
Fernseher (2 Nennungen)
Man braucht einen Flachbildfernseher, der Bluray abspielen kann und 3D gucken kann
Musikanlage
Handy
Telefonieren können mit Freunden
Spielzeug (3 Nennungen)
Lego + Spielzeug
Kuscheltiere
Gewohnte Sachen (Kuscheltier)
Zahnbürste
Elektronik
Küchengeraäte
Kosmetik
Haustier (2 Nennungen)
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•
•

Tiere
Straßenbahn

Gegenstände für die Freizeit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rutsche/Trampolin
Fluss zum Spielen und Schwimmen
Spielplatz
Zu Haus einen riesigen Rasen
Garten oder Park
Wald neben dem Haus
Baumhaus
Freizeitpark umsonst
Schwimmbad mit Freunden
Kletterbäume
Spielplätze
Einen heilen und guten Spielplatz
Kinder brauchen Spielplätze und Radwege!
Bolz-/Spielplatz
Mehr Spielplätze
Mehr bessere Spielplätze
Sichere Orte zum Spielen Spielplatz
Rad fahren (und Platz dafür)
Seinem Hobby nachgehen können und dürfen
Inliner/Sport
Zubehör zum Reiten
Reiten
Tischtennis/ Schießen
Tanzen
Einrad/Fußball
Fußballplatz und Stadionbesuche
Fußballmannschaft
Schwimmbad, Freibad, Kino im Ort
Schwimmen
Schwimmbad und Spielplatz
Kino
Einrichtungshäuser in Hameln
Training machen können
500 g-Hanteln f. Training
Handy
PC
zu teuer

Ideen und Wünsche von Kindern
•
•
•
•
•
•

Jeder soll versichert werden bzw. sein
Jedes Kind sollte eine Busfahrkarte haben
Freien Eintritt für Treffpunkte!
Aber nur für Kinder!
Politiker oder der Staat sollen armen Kindern Gutscheine für Kleidung + Spielzeug verteilen
Dass man überall umsonst rein kann
Dass die alleinerziehenden Mütter mehr Geld kriegen

40

Gesundheit
Fragestellung:
Was brauchen Kinder zum Wachsen für ihren Körper, für ihre Gesundheit?
•

Man braucht um zu wachsen: Aufmerksamkeit und Milch

Seelische Gesundheit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kinder sollten einen Platz haben (Familie)
Eltern
Liebe und Zuneigung
Liebe
Geborgenheit
Fröhlich
Mut
Phantasie
Die Kinder brauchen Freiheit!
Kinder müssen auch mal Zeit für selbst haben
Man sollte immer gesund und fröhlich sein!
Glücklich sein
Fernseher ausstellen
Nicht so viel Fernsehen
Kinder sollen ca. 30 Minuten bis 1 Stunde Fernsehen gucken
Sich den Ängsten stellen – Augen zu und durch
Aufräumen (2 Nennungen)
Freunde
Schlafen, Liebe
Schlaf

Körperliche Gesundheit – Bewegung
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In den Wald gehen
Tanzen
Sport machen
Bewegung und Sport (ohne Geld)
Kinder brauchen Bewegung und Sport
Tennis
Rausgehen
Mehr Sport!
Kinder sollten Sport treiben
Laufen/Joggen
Nicht so viel Auto fahren

Körperliche Gesundheit – medizinische Versorgung
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medizin
Ärzte und diese anderen Stellen für Gesundheit sollen nichts kosten
Medizin auch die gesunde soll umsonst sein
Jeder sollte sich den Arzt leisten können
Medizin und Gesundheit
Man sollte, wenn man krank ist, viel schlafen
Apotheken/Medizin
Medizin, wenn man sich erkältet
Wenn wir krank sind, brauchen wir Medizin
Kinderarzt
Ärzte
Erste Hilfe (3 Nennungen)
Erste Hilfe für die Kinder
Manche Kinder sind krank und brauchen Medizin!
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•
•
•

Wenn sich jemand verletzt, sollte man ihm helfen
Ich finde gut, dass es Ärzte gibt
Erste Hilfe für die Schlappnasen

Körperliche Gesundheit – Nahrung
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Meine Mama soll mehr Zeit haben um selbst zu kochen, mit mir, und nicht so viel arbeiten
müssen
Ernährung
Nahrung
Erste Hilfe für uns Kinder: gesundes Essen
Brötchen mit Salami
Gemüse: Kartoffeln, Gurken
Obst: Apfel, Banane, Birne, Erdbeeren
Vitamine für Schlappnase
Obst und Gemüse
Gesunde Lebensmittel
Obst
Äpfel essen
Niemand soll rauchen!
Eier und Obst, Gemüse, Medizin
Kinder brauchen Obst und Gemüse!
Gesunde Ernährung
Obst, Gemüse, Brötchen, Wurst, Käse und Salat
Schulbrot/Obst
Apfelsaft
Kochen, Liebe, Trinken-Essen
Gemüse und Obst
Wasser
Brot mit Käse
Salat – Pesto (frisch)
Suppen – Reis
Spaghettis – Obst, Gemüse
Brötchen mit Salami
Gemüse: Karotten, Gurken
Obst: Apfel, Banane, Erdbeeren, Weintrauben, Birne
Salate essen und Suppen
Gemüsesoße
Kinder sollen nicht so viele Süßigkeiten, sondern auch Obst und Gemüse essen
Erdnussbutter und Traubensaft
Statt Süßes Obst und Gemüse essen (aus denen Süßigkeiten werden)
Gesundes Essen!
Getränke selber machen
Man braucht zum Wachsen gesunde Ernährung
Nahrung
Trinken
Apfel
Wenig Süßigkeiten
Obst
Selbstgemachte Sachen essen
Gemüse
Pizza
Gesundes Frühstück
Obst und Gemüse

Geistige Gesundheit
•

Eine geistige Unterstützung
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Bildung
Fragestellung:
Was würde für Dich Schule zu einem tollen Ort machen an dem Du gerne und viel bist? Was
brauche ich zum Wachsen von der Schule?
Was brauchen Kinder, damit sie gerne in die Schule gehen? Damit sie in der Schule lernen
können? Was ist wichtig, um zu lernen?
o
o
o

Schule
Keine Schule
Schule (sonst wären wir nicht hier beim Forum)

Schule und der Wunsch nach Förderung
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Man braucht Bildung um Geld zu verdienen! Und eine Arbeit
Bücherei
Bildung
Themenbezogene Ausflüge, z.B. Kunst: Museum Geschichte: Römermuseum etc. hören +
sehen
Freiwilliges Angebot von Fremdsprachen ab der 3. Klase, zur Eingewöhnung in die fremde
Sprache
Französisch ab den 3. Klasse
Themenbezogene Spiele zum Unterrichtsschluss/Stundenende
Kinder sollen mehr Förderunterricht kriegen. (Auch wenn sie eine mittelmäßige Note haben)
(Fach) Spiele
(Fach)Ausflüge
Filme im Unterricht
Wenn es Technik in der Klasse gibt z.B. Laptop, Tablett
Bei Technik die wir nutzen können macht Schule Spaß

Schule und Veränderung der Unterrichtseinheiten
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Coolen Sportunterricht
Coolen Unterricht + coole Lehrer
Mathe Sport Licht
Ein paar weniger Sportstunden in der Schule
Mehr Stunden Sport
Das wir eine Stunde weniger Deutsch haben.
Das jeder mal ein Recht hat etwas auszusuchen in der Schule
Das jeder 1 Stunde machen kann was man will
Das jeder mal gern in der Schule ist
Eigene Bilder malen für den Klassenraum für eine schöne / pos. Atmosphäre
Malen im Klassenraum
Lebenswelten in den Unterricht einbeziehen 5
Schule: dass man was Machen lernt, was einen interessiert.
Dass man vergisst dass man in der Schule ist – mal Fragen zu was Anderem – von den
Anderen was erfahren
Lustigen Unterricht
Wenn es lustige Dinge in der Klasse zu erzählen gibt

Schule und der Wunsch nach Freizeit in und außerhalb der Schule
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

In der Schule finde ich brauchen wir mehr „Freizeit“
Keine Hausaufgaben mehr, Freizeit!
Viel viel weniger Hausaufgaben!
Weniger Hausaufgaben (2 Nennungen)
Keine Hausaufgaben (2 Nennungen)
Ich finde es doof das wir Kinder so viele Hausaufgaben kriegen.
Keine Hausaufgaben, da der Ganztagsunterricht kaum noch Freizeit überlässt
Freiwillige Hausaufgaben
Wir wollen mal Massage Stühle haben und mehr Freizeit haben in der großen Pause
Weniger Hausaufgaben und mehr Freizeit. Das wünsche ich mir
Das jeder mal viel und mal wenig Hausaufgaben aufkriegt.
Eine halbe Stunde Hausaufgaben pro Tag

43

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Kleine Pausen Min: 10 Min.
Mehr 5-min-Pausen, um mal vom Unterricht abzuschalten
mehr 5 Minuten Pausen
Pausen
Spaß (3 Nennungen)
Freude
Freunde
Weniger Stunden in der Schule
Das 1x in der Woche jeder machen darf was man will.
Das wir in der Schule 1 Stunde spielen können und zwar jede Woche 2x mal
Das wir auch mal in der Schule 2x Freie Tage haben
Das wir ein bisschen Freiraum in der Schule haben
Das die Schule eine große coole Rutsche hat.

Schule und der Wunsch nach einer frei wählbaren Auszeitmöglichkeit
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

In der Schule eine Chillecke haben
Ich wünsche mir eine chill-Ecke in der Max-Born-Realschule Bad Pyrmont
In der Schule eine Chill-Ecke wenn man zu fiel Stress hat.
Die chillecke ist coll aber wir Kinde haben so was nicht.
Gehe auf die Max-Born-Realschule ich wünsche mir eine Chill-Ecke in der Schule!!!
Ich möchte gerne eine Chillecke haben in der Schul Coppenbrügge haben
Das es in der Schule auch eine Chillecke gibt in jeder Schule
In der Schule eine chillecke haben
Das in der Schule ein chill ecke geben muss und ein Baumhaus
Das in der Schule eine Chill ecke geben soll
Eine Ruhe Ecke
Öfter nach Draußen gehen

Schule und der Wunsch nach Sozialverhalten
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ich will Hilfe, wenn ich auf dem Schulhof geärgert oder geschlagen werde.
Ich will, dass Lehrer mir zuhören, wenn ich geschlagen wurde
Lehrer/innen sollen sich auch an die Regeln halten
Lehrer wollen immer, dass wir zuhören. Das sollen sie selbst auch tun.
Ich wünsche mir, dass mein Lehrerin mich und meinen Kummer Ernst nimmt
Ich will, dass man mich auch hört
Lehrer/innen sollen nicht ihren Frust an den Schüler/innen auslassen
Das die Lehrer/lin sehr lieb sind
Lustige Lehrer
nette Lehrer
Das die Schule sich nicht prügelt das es sich ändern soll
Alle in der Klasse sollen sich gut verstehen (Freundschaft), damit man sich nicht alleine fühlt
Witzige Klasse
Das man sich gut versteht
Einer hilft wenn ein anderer das nicht versteht

Sonstiges
•
•
•
•
•
•
•
•

Kinder im Krieg sollen beschützt werden
Ich hoffe, alle Menschen vertragen sich auf der Welt und niemand tötet!
Ohne Krieg und Gewalt leben: also angstfrei
Kein Krieg bitte
Die Politiker müssten sich über Tiere unterhalten
Ich habe ein Recht auf Frieden
Frieden
Das man keinen nach dem Aussehen beurteilt!
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Die Fragewand
Die Fragewand stand, für alle Kinder zugänglich, während des Forums im Eingangsbereich.
Hier hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit Fragen, die sie bewegen zu
notieren.
Die Kategorien waren nicht vorgegeben, sie sind zur besseren Übersicht nachträglich für die
Dokumentation erstellt worden!
Philosophische + naturwissenschaftliche Fragen
Wie heißen eigentlich Schmetterlinge?
Wieso wächst der Apfel am Baum?
Wieso ist Obst gesund oder Gemüse?
Warum ist die Banane krumm?
Warum gibt es das Weltall?
Warum können Menschen denken?
Warum gibt es Menschen?
Wie ist die Erde entstanden?

Fragen zum Thema Gewalt, Ausgrenzung und Egoismus
Warum gibt es so viel Krieg/Streit auf dieser Welt???
Warum gibt es Massentierhaltung?
Warum gibt es Tierquälerei?
Warum gibt es Außenseiter?
Warum beurteilen Manche Menschen nach dem Aussehen?
Warum müssen Menschen manchmal so selbstsüchtig sein?
Warum sind Menschen manchmal so selbstsüchtig?
Warum gibt es gemeine Menschen?
Wieso sind manche gemein zu mir?
Warum gibt es (kann ich leider nicht lesen, sorry!) und böse Menschen?
Warum verstellen sich Kinder?

Fragen zu sozialer Gerechtigkeit
Warum gibt es so viele Kinder, die nichts haben, die auf der Straße leben?
Warum macht der Staat nichts für die Kinder, die nichts haben?
Mehr Spielplätze!
Wofür bekommt ein alter Mensch Geld?
Warum haben wir Geld?

Fragen zum Machtverhältnis Kinder/Erwachsene
Warum haben Kinder meistens weniger zu sagen als Erwachsene?
Warum dürfen Erwachsene so viel bestimmen?

Fragen zum Thema Familie/Freundschaften
Wieso kann man sich seine Freunde aussuchen, aber seine Familie nicht?
Warum kann man sich nicht aussuchen, ob man einen Bruder oder eine Schwester kriegt?
Warum habe ich mit meiner Best Friend Forever immer Streit?
Was brauche ich, um eine gute Freundin zu sein?
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Fragen zum Thema Schule:
Warum gibt es Schule?
Warum darf man in der Schule nie denken? Oder warum darf man nichts falsches sagen?
Warum gehen wir so lange (Jahre) zur Schule?
Warum geht die Grundschule nur bis zur 4. Klasse?
Warum fängt die Schule so früh an?
Warum gibt es neun oder zehn oder acht, sieben Stunden?
Warum sind Lehrer streng?
Wozu gibt es Hausaufgaben?
Warum bekommen wir Hausaufgaben auf?
Wieso haben wir so viele Hausaufgaben auf?

Fragen zum Kinder-Forum
Warum sollen wir hier alles aufschreiben, können es nicht vortragen?
Kriegen wir die Ergebnisse auch?
Gibt es nächstes Jahr auch ein Kinder-Forum (1, 2, 3, ich bin dabei)?

Kreative Kinder-Dokumentation (KreKiDo)
In der kreativen Kinder-Dokumentationsecke hatten die Kinder die Möglichkeit, Stellung zu
beziehen zu verschiedenen Fragestellungen. Außerdem waren sie von hier aus als rasende
Reporter und Reporterinnen unterwegs um Interviews zu führen und Fotos zu machen.

Stellungnahmen der Kinder zu vorgegebenen Fragen mit der Klebepunktmethode
positiv
Mir gefällt das Forum:
Ich bin gerne ein Kind:
Da, wo ich wohne, fühle ich mich wohl:

37
36
35

Ich fühle mich bei meinem Freund/meiner
Freundin wohl:
21
Bei meiner Familie bin ich richtig:
25

negativ
Mir gefällt das Forum nicht:
2
Ich bin nicht so gern ein Kind:
12
Da, wo ich wohne, fühle ich mich nicht so
wohl:
4
Ich fühle mich nicht bei meiner/meinem Best
Friend Forever wohl:
9
Bei meiner Familie bin ich nicht richtig:
0
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