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5 Schritte zum Vorgehen 
So sind Sie gut vorbereitet auf das Kinder- und Jugendforum 
 

Sie wollen eine Jugendgruppe oder Klasse selbständig auf eine Teilnahme am Münchner 
Kinder- und Jugendforum vorbereiten? Dann finden Sie hier Tipps zum Vorgehen und 
hilfreiche Materialien. 

 

Schritt 1: Einstieg in das Thema mithilfe der Tutorials 
Um an das Münchner Kinder- und Jugendforum herangeführt zu werden und eine 
Vorstellung davon zu bekommen, was es bedeutet, dort aktiv mitzumachen, eignet sich ein 
Einstieg mit Hilfe unserer Tutorials. Sie geben Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 
anschaulich Antwort auf die wesentlichen Fragen: 
Tutorial 1: Was ist das Kinder- und Jugendforum?  
Tutorial 2: Welche Themen kann man beim Kinder- und Jugendforum diskutieren? 
Tutorial 3: Wie kann man beim Kinder- und Jugendforum mitmachen? 
Tutorial 4: Wie bereitet man sich auf das Kinder- und Jugendforum vor? 
Tutorial 5: Was bringt es mir, beim Kinder- und Jugendforum mitzumachen? Gibt es Erfolge? 
Sie finden die Tutorials unter: https://www.kinderforum-muenchen.de/kinder-und-
jugendforum/selbstaendige-vorbereitung/ 
 

Schritt 2: Themenfindung 
Wenn geklärt ist, ob ihre Kinder und Jugendlichen beim Kinder- und Jugendforum aktiv 
mitwirken wollen, gilt es möglicherweise noch, gemeinsam mit ihnen ein Thema zu finden. 
Dazu finden Sie methodische Tipps ab Seite 3 dieses Handouts. 
 

Schritt 3: Themen priorisieren 
Mit Blick auf eine Teilnahme beim Kinder- und Jugendforum gilt es daran anschließend, die 
möglicherweise zahlreichen Ideen gemeinsam zu priorisieren, da pro Jugendgruppe beim 
Kinder- und Jugendforum nur ein Antrag gestellt werden kann. Anregungen dazu finden Sie 
auf Seite 11. 
 

Schritt 4: Darstellung der Forderung und Vorbereitung einer 
Präsentation beim Kinder- und Jugendforum 
Wie Sie eine Antragstellung beim Kinder- und Jugendforum gut vorbereiten, erfahren Sie auf 
den Seiten 12 ff.  
 

Schritt 5: Mitwirkung beim Kinder- und Jugendforum & weitere 
Begleitung 
Auf was Sie achten müssen, wenn Sie beim Kinder- und Jugendforum mitmachen möchten, 
erfahren Sie auf Seite 19 

 

  

https://youtu.be/RyZIIlUNpyk
https://youtu.be/_fyfvr_TPq4
https://youtu.be/AK0ipja8Mtg
https://youtu.be/90T660drg_Y
https://youtu.be/ktjMxaF41kI
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Schritt 2:  

Ich sehe was, was du nicht siehst! 
Methoden zur Themenfindung mit Kindern und Jugendlichen  
 
 
Bei Partizipationsprozessen mit Kindern und Jugendlichen sollen deren Bedürfnisse im 
Fokus stehen. Will man Kinder und Jugendliche an der Gestaltung ihres Stadtteils 
beteiligen, so muss man als begleitender Erwachsener zuallererst die eigene Rolle und 
Haltung reflektieren.  
Für begleitende Erwachsene heißt das, sich zurückzunehmen, aufmerksam und empathisch 
zuzuhören und bereit zu sein, eigene Vorstellungen und Annahmen zurückzustellen und im 
gelebten Alltag der Kinder und Jugendlichen anzuknüpfen. Diese „dialogische Haltung“ 
setzt Offenheit und Neugier voraus und ermöglicht eine Begegnung auf Augenhöhe. 
 

Merkmale einer dialogischen Haltung von begleitenden 
Erwachsenen: 
• die Bereitschaft Entscheidungen mit Kindern und Jugendlichen zu teilen und damit 

Macht abzugeben, 

• Verlangsamen, Abwarten, Schweigen, Sich-Zeit-Lassen, Spiegeln, Zuhören, Fragen, … 

• die eigenen Gewissheiten und Vorstellungen darüber, wie etwas sein könnte, ruhen 
lassen und sich darauf zu konzentrieren, das Kind/ den Jugendlichen und seine 
Gedankenwelt zu verstehen,  

• sich als Lernender zu begreifen, der die Bereitschaft hat, sich von all dem beeinflussen 
zu lassen, was uns unser Gegenüber über sich und seine Weltsicht mitteilt, 

• offen sein für Neues, auch Unerhörtes oder Fremdartiges, sich nicht zu sehr von eigenen 
Zielsetzungen und Ideen gefangen nehmen lassen und sich darum bemühen, sich auch 
das vorstellen zu können, 
was unvorstellbar erscheint, 

• den anderen teilhaben zu 
lassen an der eigenen – 
noch unvollständigen – 
Gedankenwelt. Das heißt 
also, Kinder und Jugendliche 
in die eigene Gedankenwelt 
einzubeziehen, statt ihnen 
nur deren Resultate 
mitzuteilen, ihnen die 
eigenen Fragen und Zweifel 
ebenso zugänglich zu 
machen wie deren Herkunft. 
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Mit Kindern und Jugendlichen ins Gespräch kommen 
Es geht also darum die Kinder- und Jugendlichen dazu anzuregen, sich mit ihrer 
Wohnumgebung intensiver auseinanderzusetzen und die Sinne für unterschiedliche 
Perspektiven zu schärfen. 
Geht man mit Kindern und Jugendlichen ins 
Gespräch, dann ist ein guter Einstieg, zu 
fragen, was sie im Moment gerne machen. 
Erkunden Sie gemeinsam, was die 
Mädchen und Jungen in ihrer Freizeit tun, 
wie ihr Alltag aussieht usw. Helfen kann 
dabei auch ein Themenfächer (siehe Seite 
5). Dabei ist es unvermeidlich, dass die 
Mädchen und Jungen Bewertungen und 
auch Stimmungen einbringen.  
 

Zum Handeln verleiten 
Hier kann man ansetzen und nach Verbesserungsmöglichkeiten suchen. Dabei ist wichtig, die 
Jugendlichen zu einem minimalen Handeln zu verleiten, statt nur zu sprechen. Vielleicht 
finden sie in der Diskussion gemeinsam etwas, was unternommen werden kann, um eine 
Verbesserung zu erreichen? Kleine und machbare Dinge kann man in Eigenregie 
verwirklichen, bei größeren Themen braucht es dann vielleicht die Unterstützung von Politik 
und Verwaltung – und hier schlagen wir die Brücker zur Teilnahme am Kinder- und 
Jugendforum! 
 

Rausgehen, Orte aufsuchen 
Eine weitere gute Möglichkeit, die Kinder und Jugendlichen dazu anzuregen, sich mit ihrer 
Wohnumgebung intensiver auseinanderzusetzen und die Sinne für unterschiedliche 
Perspektiven zu schärfen ist die Stadtteilerkundung. Dabei erkunden Mädchen und Jungen 
ihr Viertel und finden darüber mögliche Anknüpfungspunkte für Veränderungsideen.  
 
Im Folgenden finden Sie dazu anregendes Material und praktische Methoden (Quelle: 
Entdecke und gestalte deinen Stadtteil, Methodenheft zum Kinder-Aktions-Koffer, 
Münchner Kinder- und Jugendforum/Kultur & Spielraum e.V., München 2013). 
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Mit Hilfe dieses Themenfächers können Sie den Alltag der Mädchen und Jungen in München 
auf mögliche Themen für das Forum abklopfen und Sie zeigen damit schon auf, welche 
Themenfelder gut geeignet sind für eine Antragsstellung beim Kinder- und Jugendforum. 
Schneiden Sie die Symbole aus, legen Sie sie in die Mitte des Tisches und stellen Sie dazu 
gezielte Fragen. 

 

 
Mögliche Fragen hier z.B.: 

→ Was stört euch an dem Schulgebäude? 

→ Fehlt es an Ausstattung?  

→ Könnte im Pausenhof etwas verändert und  
           verbessert werden? 

 

 
Mögliche Fragen hier z.B.: 

→ Wie sehen Kinder/Jugendliche den Verkehr? 

→ Was fehlt als Fußgänger, Radfahrer, MVV- 
            Nutzer*in? 

→ Was ist gefährlich? 

 

 
Mögliche Fragen hier z.B.: 

→ Wie verbringt ihr eure Freizeit? 

→  was sind eure Hobbies? 

→ Was kann die Stadt hier für euch verbessern? 

→ Fehlen Orte? Können diese verbessert werden? 

 

Mögliche Fragen hier z.B.: 

→  Habt ihr Ideen, was wir in München tun können, 
            für mehr Klima- und Umweltschutz? 

→ Was stört in eurer Gegend? 

→ Was könne wir selbst dafür unternehmen? 

→ Wozu brauchen wir Hilfe von der Politik? 

 

 
Mögliche Fragen hier z.B.: 

→ Gibt es Probleme, Stress, Ärger im  
               Zusammenleben der Münchner*innen? 

→ Wo benötigt ihr da Unterstützung von Politik?  
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Einen Stadtteil erkundet man am besten 
zu Fuß. Bevor es losgeht, überlegen sich 
die Kinder, was sie untersuchen wollen 
(z.B. Schulwege, Spielplätze, 
Straßenverkehr, ...) und grenzen das 
Gebiet ab, das untersucht und 
abgegangen werden soll. Dann nehmen 
die Mädchen und Jungen ihren Stadtteil 
unter die Lupe und halten Ergebnisse fest, 
zum Beispiel mit Fotostreifzügen, 
Verkehrszählungen, Spielplatzchecks und 
Interviews mit Passanten oder 
Gleichaltrigen. 
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Steht nur wenig Zeit zur Verfügung, ist die Stadtteil-
umfrage, die auf den Seiten 7/8 als Kopiervorlage zu 
finden ist, ein idealer Einstieg zur Beschäftigung mit 
dem Quartier – für die etwas Jüngeren. 
Hier wird mit einfachen und offenen Fragen 
erhoben, was in der Wohnumgebung gefällt und 
was nicht. Platz für Verbesserungsvorschläge ist auf 
der Rückseite des Bogens in der Stadtteil-Silhouette 
zum Weitermalen. Kinder können andere Kinder 
befragen, nachdem sie selbst ihren Bogen ausgefüllt 
haben. Die Ergebnisse der Umfrage geben viele 
Anhaltspunkte, welche Themen den Kindern im 
Viertel wichtig sind. 
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Schritt 3: 

Was packen wir an? 
Abstimmungs- und Priorisierungsmethoden 
 

Nach den Gesprächsrunden oder einer Stadtteilerkundung sind in der Regel viele Anliegen 
gesammelt, die aus Sicht der Mädchen und Jungen veränderungsbedürftig sind. Mit Blick 
auf eine Teilnahme beim Kinder- und Jugendforum gilt es nun, diese gemeinsam zu 
priorisieren, abzuwägen und gegebenenfalls auch wieder etwas auszusortieren. Dazu ist 
hilfreich, den Kindern und Jugendlichen zu erklären, dass sie beim Forum höchstens einen 
Antrag stellen können. 

 
Gemeinsam Kriterien erarbeiten 

Bei der Reduktion hilft es, gemeinsam mit 
den Kindern und Jugendlichen Kriterien zu 
entwickeln (z.B. Ist es für Viele eine 
Verbesserungsidee oder nur für Einzelne? 
Hätte das Thema überhaupt Chancen auf 
Realisierung durch ein Einbringen beim 
Kinder- und Jugendforum?, u.a.) 
Nach diesen Kriterien kann man dann mit den 
Kindern alle gesammelten Ideen durchgehen 
und die Kinder und Jugendlichen kommen so 
meist selbständig zu einer Diskussion und 
Verkleinerung der Themenvorschläge. 

 

Abstimmung mit Spaß und trotzdem ernst gemeint 
Für eine weitere Reduktion auf ein Topthema kann man auch spielerisch abstimmen. 
Dabei kann man mit den Kindern und Jugendlichen vorab abwägen, welche Methode sie am 
fairsten fänden, z.B.: 
 
1. Eine nicht geheime Abstimmung, z.B.: 

• auf Zuruf, mit Füßen (trampeln),  

• durch anpinnen von Klebepunkten, 

• durch einfaches Handzeichen 
 
2. den Aufbau eines kleinen Wahllokals  

in dem möglichst Viele auch über einen 
längeren Zeitraum an einer anonymen 
und geheimen Wahl teilnehmen, oder  

 
3. die digitale Abstimmung,  

z.B. über www.mentimeter.com 
 
  

http://www.mentimeter.com/
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Schritt 4: 

Bunt, laut & kreativ 
Methoden zur Darstellung der Forderungen 
 
Zur Vorbereitung einer Antragstellung beim Kinder- und Jugendforum sollten sich die 
Kinder und Jugendlichen mit guten Argumenten ausstatten, die ihre Forderung oder 
Verbesserungsidee unterstützen. Denn beim Kinder- und Jugendforum sind ja viele 
Fremde, die es erst noch gilt, davon zu überzeugen. 
Dabei hilft, wenn die Kinder und Jugendlichen ihre Forderung oder ihr Problem so 
aufbereiten, dass es auch alle gut nachvollziehen können. Gleichzeitig wird dabei die 
Gruppe für das gemeinsame Anliegen zusammengeschweißt, im Vorfeld gestärkt und es 
macht Spaß! 
 

Einfache und schnelle Methoden  
1. eine Fotodoku  

• ausgedruckt und auf Poster aufgeklebt und beschriftet 

• oder zusammengefasst als Powerpoint  

• oder auf einem padlet im Stadtplan eingestellt (www.padlet.com) 
 

2. Umfragen machen 

• Zum Sammeln von O-Tönen 

• Oder zum Sammeln von Pros und Contras, die bei der Vorbereitung helfen 
 

3. Unterschriftenlisten führen 
Zum Verdeutlichen, wie viele Kinder dieses Anliegen teilen + mitbringen zum Kinder- 
und Jugendforum oder Ergebnisse in einer Powerpoint zusammenfassen 
 

4. Sprechchöre einstudieren 
Ein kurzer, mehrfach wiederholter, reimender Satz, der beim Kinder- und 
Jugendforum präsentiert wird, beeindruckt und ist schnell geprobt 

 

Etwas aufwendiger, aber verbunden mit viel Spaß und Kreativität 
1. Drehen von kurzen Videoclips 
2. Erstellen von Fotostory oder Comic 
3. Theaterszenen einstudieren 
4. Rappen und aufführen 

 
Im Folgenden finden Sie dazu anregendes Material und praktische Methoden (Quelle: 
Entdecke und gestalte deinen Stadtteil, Methodenheft zum Kinder-Aktions-Koffer, 
Münchner Kinder- und Jugendforum/Kultur & Spielraum e.V., München 2013). 
 

  

http://www.padlet.com/
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Schritt 5:  

Dranbleiben! 
Mitwirkung beim Kinder- und Jugendforum & weitere Begleitung 
 
Wenn Ihre Jugendlichen beim Münchner Kinder- und Jugendforum teilnehmen wollen 
(egal ob mit Antragsstellung oder ohne), dann müssen sie sich vorab anmelden. 
 

Anmeldung 
Wenn Sie eine Gruppe zum nächsten Kinder- und Jugendforum anmelden möchten, senden 
Sie bitte eine Email an: kinderforum@kulturundspielraum.de 
 
Sollten die Kinder/ Jugendlichen nur Zusehen und Abstimmen, so empfiehlt sich vorab 
gegebenenfalls nochmal ein Gespräch zu den Prinzipien des fairen Abstimmens. 
Sollten die Kinder/ Jugendlichen auch einen aktiven Antrag einbringen, klären Sie im Vorfeld 
bitte, wer welche Rolle übernehmen will. Zudem ist dann bei der Anmeldung das 
Antragsthema zu nennen. 
 

Begleitung zum Forum 
Auch wenn Sie es mit größeren Jugendlichen zu tun haben, empfehlen wir unbedingt eine 
Begleitung zum Kinder- und Jugendforum, egal ob dieses virtuell oder analog im Rathaus 
tagt. Unterstützen Sie Ihre Kinder/Jugendlichen und stehen Sie ihnen moralisch zur Seite. 
Solange aufgrund der Covid-19-Pandemie noch strenge Infektionsschutzmaßnahmen gelten, 
muss auch das Münchner Kinder- und Jugendforum digital tagen. In diesem Fall sollten Sie 
dafür Sorge tragen, dass alle Kinder/Jugendlichen technische Zugangsmöglichkeiten haben. 
Sprechen Sie uns ggf. bei Unterstützungsbedarf rechtzeitig an. 
 

Nach dem Forum:  
Nun ist Durchhaltekraft & weitere Unterstützung gefragt 
Auch nach dem Forum benötigen die Kinder/Jugendlichen ggf. Ihre Unterstützung und 
Motivation, um am Thema dranzubleiben, Prozesse nachzuvollziehen, ggf. Rückschläge zu 
verkraften und daraus neuen Antrieb zu gewinnen. Erfolgreiche Kinder- und 
Jugendbeteiligung baut immer auf einem Netzwerk von erwachsenen Unterstützer*innen 
und Ermöglicher*innen auf. 
 
 

 

mailto:kinderforum@kulturundspielraum.de
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