Der Kinder-Ak ons-Koﬀer
Methodenset zur Beteiligung
von Kindern an der Gestaltung des Stad eils
Gemeinsam für kinderfreundlichere Stad eile
Wie sehen Kinder ihren Stad eil? Was soll anders werden?
Wie können sie selbst ak v werden und wo brauchen Sie
Unterstützung? Für die Beteiligung von Kindern im Stad eil steht
mit dem Kinder-Ak ons-Koﬀer ein prak sches Set zur Ausleihe
bereit, das alle unterstützt, die sich mit Kindern gemeinsam für mehr
Kinderfreundlichkeit stark machen wollen.
Das steckt im Kinder-Ak ons-Koﬀer
Mit dem Kinder-Ak ons-Koﬀer können Kinder ab 7 bis 14 Jahren
ihren Stad eil unter die Lupe nehmen und sich ak v mit ihrem
Lebensraum auseinandersetzen. Beim Forschen, Erkunden und
Dokumen eren helfen folgende Koﬀermaterialien:
kurzer Einführungsﬁlm, Fotoapparate, Sofortdrucker, Aufnahmegerät, Stempelset, Bu ons zum Selbstgestalten, Klemmbre er,
Umhängetaschen, Lu bildaufnahmen und Pläne vom Stad eil
Begleitende Erwachsene ﬁnden darin
Ein Methodenhe mit prak schen Ak onsvorschlägen, Kopiervorlagen und Materiallisten zu erprobten Methoden der
Beteiligung, z.B. Methoden zum Eins eg und zur Themenﬁndung
(Stad eilstreifzug, Stad eilumfrage,…) und Tipps, wie man
Ergebnisse spannend darstellt und öﬀentlich macht (Scha entheater, Fotostory, Stad eilinszenierungen, Ausstellung,…).
Zudem enthält jeder Koﬀer ein Grundlagenhe mit nützlichen
Hintergrundinforma onen zur Kinderbeteiligung.
Stadtviertel in Bewegung
Einmal jährlich werden die Kinder-Ak ons-Koﬀer im Au rag der
städ schen Kinderbeau ragten in einem ausgewählten Münchener
Stadtbezirk eingesetzt. Dann führen verschiedene Kindereinrichtungen im Stad eil in einem Zeitrahmen von 3-4 Monaten parallel
Ak vitäten mit dem Kinder-Ak ons-Koﬀer durch und präsen eren
die Ergebnisse in einer gemeinsamen öﬀentlichen Abschlussveranstaltung, z.B. einem Kinder- und Jugendforum im Stadtbezirk. Dabei
tragen Mädchen und Jungen ihre Forderungen vor, disku eren mit
Entscheidungsträgern aus Poli k und Verwaltung und s mmen
darüber ab. Alle Ak ven gestalten die Veranstaltung mit, der
Stad eil wird fachlich unterstützt und begleitet vom Münchner Kinder- und Jugendforum.

Nichts geht verloren - die Umsetzung der Kinderanliegen
Nach der ak ven Arbeit mit den Kindern beginnt der ebenso wich ge
Teil: die Umsetzung. Diesen Prozess, der rund 6 Monate dauert, koordiniert das Büro der Kinderbeau ragten. Zur Koordina on gibt es Auswertungsrunden mit Vertretern aus Poli k und Verwaltung sowie interessierten Erwachsenen. Kinder werden wo möglich ak v eingebunden,
z.B. bei Spielplatzbegehungen, Malak onen, Bepﬂanzungen,…
Wich g ist, die Umsetzung möglichst vieler Kinderanliegen in kurzer
Zeit, aber auch die mi el- und langfris gen Aufgaben nicht aus den
Augen zu verlieren. Jeder Antrag, jedes wich ge Anliegen wird ernst genommen und bestmöglich im Sinne der Kinder umgesetzt. Dieses wird
gut dokumen ert.
Nachhal ge Kinderfreundlichkeit
Durch den Einsatz der Kinder-Ak ons-Koﬀer wurden in den vergangenen
Jahren viele Stad eile nachhal g kinderfreundlicher und es gibt viele
Erfolge zu vermelden:
Spielplätze wurden neu gestaltet, gefährliche Verkehrssitua onen
entschär , Verschönerungsak onen von Schulhöfen und öﬀentlichen
Plätzen gestartet, Fußballtore aufgestellt.
Involvierte Erwachsene berichten von einer Stärkung des
Zusammenhalts der lokalen Fachbasis, von nachhal ger Berücksich gung der Kinderinteressen vor Ort und vom langfris gen Auf- und Ausbau verlässlicher Koopera onspartner in (Stad eil-)Poli k und Verwaltung.

Infos & Kontakt
Kinderbeau ragte der LH München
Prielmayerstr. 1
80335 München
Tel: 089-233 49745
Email: kinderbeau ragte.soz@muenchen.de

Münchner Kinder- und Jugendforum
August-Exter-Str. 1
81245 München
Tel.: 089-82 111 00
Email: kinderforum@kulturundspielraum.de

