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Meine Meinung zählt!!!
Das Recht auf Mitbestimmung
Kinderrechtskonvention:
Artikel 12: (1) Die Vertragsstaaten sichern
dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene
Meinung zu bilden, das Recht zu, diese
Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äußern, und berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und
seiner Reife.
(2) Zu diesem Zweck wird dem Kind insbesondere Gelegenheit gegeben, in allen, das
Kind betreffenden Gerichts- oder Verwaltungsverfahren entweder unmittelbar oder
durch einen Vertreter oder eine geeignete
Stelle im Einklang mit den innerstaatlichen
Verfahrensvorschriften gehört zu werden.

1. Daten & Fakten
Auch wenn immer wieder über Aktionen und
Projekte für und mit Kindern berichtet wird, steckt die
Realisierung echter Partizipation noch in den Kinderschuhen.
Denn Partizipation erschöpft sich nicht darin, dass die
Erwachsenen Kindern hin und wieder Gelegenheit geben,
ihre Wünsche und Meinungen zu „Kinderthemen“ zu äußern.
Die jeweilige Stufe der Partizipation ist stets kritisch zu hinterfragen. … von Mitbestimmung kann erst gesprochen
werden, wenn Kinder tatsächlich in alle Phasen eines
Projektes gleichberechtigt einbezogen werden und auch
Entscheidungsbefugnisse haben.
Portmann, R.: Kinder haben ihre Rechte, S. 93f.
Wir wissen, dass Kinder, die aktiv entscheiden, die
aus eigener Erfahrung ebenso wie durch Beobachtung der
Erwachsenen lernen, indem sie Zeit und Energie für "Anliegen" aufwenden, weil sie glauben, dass sie zu einer Veränderung beitragen können, weniger anfällig sind für Depressionen, Hoffnungslosigkeit und Selbstmord.
Raundalen, M & Raundalen, T.S. 1984; Escalona 1982; Schweibel 1982
Zit. n.: Güthoff,F., Sünker, H., Handbuch Kinderrechte, S. 142.
Junge Menschen würden sich stärker als bisher in
die Gestaltung des Gemeinwesens einbringen, wenn sie dafür
gute Rahmenbedinungen hätten. Das zeigt eine aktuelle Untersuchung, die die Bertelsmann Stiftung im Rahmen des Projektes "mitWirkung!" durchgeführt hat. Über 12.000 Schülerinnen und Schüler im Alter von 12 bis 18 Jahren wurden zu
ihren Mitwirkungsmöglichkeiten und politischen Einstellungen befragt. Der Studie zufolge finden fast 70 Prozent, junge
Menschen sollten in der Politik mehr zu sagen haben und
sogar 78 Prozent sind zu einer stärkeren Mitwirkung bereit.
Besorgnis erregt dagegen der Befund, dass immerhin 35,3
Prozent der Kinder und Jugendlichen der Aussage voll
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zustimmen, "eine starke Hand müsste wieder mal Ordnung in
unseren Staat bringen". Damit diese Einstellung nicht zum
Einfallstor für extremistische Ideologien wird, sollten die
Mitwirkungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen in
allen gesellschaftlichen Bereichen gestärkt werden.
Besonders gefragt sind dabei Kommunen und Schulen: Denn
während drei Viertel der Schülerinnen und Schüler angaben,
zu Hause viel oder sehr viel mitbestimmen zu können, sehen
in den Kommunen nur 13,6 Prozent der Befragten diese
Möglichkeit. Der Wert in Schulen ist mit knapp 15 Prozent
nur unwesentlich höher.
http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/SID-0A000F0AF2D6CD98/bst/hs.xsl/29854_29915.htm
Das Ergebnis einer von UNICEF Schweiz in Auftrag
gegebenen und unter der wissenschaftlichen Leitung des Pädagogischen Instituts der Universität Zürich durchgeführten
repräsentativen Befragung von 9- bis 16-jährigen Schülerinnen und Schülern in allen Sprachregionen zeigt, dass Schweizer Kinder und Jugendliche ein Interesse daran haben, ihre
Meinung in allen Angelegenheiten, die sie betreffen, zu äußern. Die über 12 800 Kinder und Jugendlichen, die befragt
worden sind, haben Ideen zum Mitdenken, Mitreden und
Mitbestimmen. Sie engagieren sich für die Rechte der Kinder
in der Schweiz und sie interessieren sich für die Entwicklung
des Gemeinwesens. Allerdings zeigt sich auch, dass die Partizipationsmöglichkeiten – aus Sicht der Kinder und Jugendlichen – nur in der Familie gross sind (48 Prozent), in der
Schule (39 Prozent) aber bereits geringer ausfallen und in der
Gemeinde (7 Prozent) praktisch inexistent sind.
http://www.unicefsuisse.ch/update/d/aktuell/pressemitteilungen/2003/2003_02_10.shtml
Es ist vielleicht ein alter Hut, aber es ist trotzdem
wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, dass Jugendliche
nicht politisch desinteressiert sind, sondern dass es einfach
die Strukturen sind, die sie hindern mitzumachen. Ich werde
nicht müde, das immer wieder zu betonen. In Diskussionen
über Wahlaltersenkung, jüngst wieder in St. Pölten, heißt es ja
oft: Die wollen das ja selber nicht. Wenn man Jugendlichen
nicht ernsthaft die Chance bietet, dann denken sie auch nicht
darüber nach. In Graz hat man die Jugend mitwählen lassen,
auch im Burgenland. Dort wo viel in Vorbereitungsarbeiten
und in begleitende Bildungsarbeit investiert wurde, da wurde
die Wahl als Mitspracheinstrument angenommen und führte
zu einer hohen Wahlbeteiligung.
Mag. Ingrid Kromer/ÖIJ in Wiener Zeitung 04092004 zit. n.:
http://www.oeij.at/root/detail.asp?ID=127
Vor allem jene Kinder, die die Montessori- oder
Freinet-Klasse besuchen, können sich einbringen und in
gewissen Bereichen mitbestimmen. Schüler der untersuchten
Regelklassen haben eher wenig Möglichkeiten zur Beteiligung
und Mitbestimmung (das hängt aber nicht von der pädagogischen Richtung ab, sondern alleine von der Einstellung der
Lehrkraft).
Doris Klausner, Kinderrechte und Kinderrechtserziehung in der
Volksschule, S. 84.
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2. Warum Mitbestimmung?
von Daniela Pruner und den Mitgliedern der ARGE
1
Partizipation

2.1 Partizipation ist Basis und
Fundament jeder Demokratie
Eine funktionierende Demokratie
braucht Beteiligung und Mitbestimmung, sowie engagierte Menschen und
Rahmenbedingungen, die dieses Engagement ermöglichen. Damit das
friedliche Zusammenleben in der gegenwärtigen und auch in einer zukünftigen Gesellschaft zu gewährleisten ist,
geht es um eine gerechte Verteilung
von Arbeit, Einkommen und Lebenschancen. All das kann nur durch eine
umfassende, aktive Beteiligung und
Mitbestimmung der BürgerInnen erreicht werden.
Die Vision engagierter, selbstbestimmter und verantwortungsvoller BürgerInnen kann nur dann Realität werden,
wenn ein Bewusstsein für Mitbestimmung und nachhaltige Generationengerechtigkeit entsteht.
Demokratie fängt im Kleinen an

Wenn von der jungen Generation aktives Engagement und politisches Denken erwartet werden, dann bedarf es
auch einer entsprechenden Basis:
durch demokratische Beteiligung von
klein auf.
Mitbestimmung hängt unmittelbar mit
Selbstbestimmung zusammen. Erziehung und Bildung haben daher auch
die Förderung der Selbständigkeit, des
Selbstbewusstseins, der Autonomie
und der Kreativität zu beinhalten.
1

aus: teaching human rights No. 17, Nov. 2003
Daniela Pruner ist Pädagogin und Bereichsleiterin für inhaltliche
Arbeit bei den Österreichischen Kinderfreunden. Gemeinsam mit
Bernd Lunglmayr von der österreichischen Bundesjugendvertretung
leitet sie den Arbeitskreis Partizipation in Zusammenhang mit der
Ausarbeitung des Nationalen Aktionsplans zur Umsetzung der
Kinderrechte in Österreich (YAP).
Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung der Autorin.
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2.2 Beteiligung statt Beobachtung
Partizipation von Kindern und Jugendlichen bedeutet, dass diese bei Entscheidungen, die ihre Lebenswelt betreffen, mitreden, mitgestalten und
mitbestimmen können. Durch Beteiligung und Mitbestimmung wird bei den
jungen Menschen Engagement gefördert, indem sie erleben können, wie
ihre aktive Mitarbeit Veränderungen
bewirkt.
Partizipation ermöglicht eine
Stärkung der Kompetenzen

Partizipation ermöglicht eine Stärkung
der Kompetenzen der Kinder und Jugendlichen sowie eine Verbesserung
ihrer Lebenssituation. So kann sich die
sogenannte „ZuschauerInnendemokratie“ zu einer Demokratie der aktiven
Auseinandersetzung und Umsetzung
entwickeln.
Beteiligung und Mitbestimmung bedeutet immer, dass Kinder und Jugendliche
nicht allein, sondern begleitet und unterstützt von Fachleuten an Themen, Anliegen oder Veränderungen von Situationen arbeiten oder ein Projekt gestalten.
Die Beteiligten sind gleichberechtigte
PartnerInnen und nehmen aktiv am Modellentwicklungs- und Entscheidungsprozess teil. Die jungen Menschen, unabhängig von ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten, ihrer sozialen, ethnischen und
religiösen Herkunft, werden dabei als
ExpertInnen für ihr Lebensumfeld anerkannt. Kompetente Begleitpersonen stehen beratend und unterstützend zur Seite und helfen bei der Umsetzung.

2.3 Beteiligung schafft Kontakt und
Akzeptanz
Beteiligung schafft Kontakt und Akzeptanz zwischen verschiedenen Zielgruppen, berücksichtigt deren jeweilige Bedürfnisse und ist somit eine Form der
Anti-Diskriminierung.
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2.4 Prinzipien und gesetzliche
Maßnahmen
Grundsätze und Qualitätskriterien der
Partizipation finden sich in mehreren
internationalen Dokumenten wie der
Agenda 21, den EU-Equal-ProgrammLeitlinien, der Kinderrechtskonvention
der Vereinten Nationen (KRK), dem
Weißbuch Jugend der Europäischen
Union2 und der vom Europarat verabschiedeten Europäischen Charta zur
Beteiligung junger Menschen auf
kommunaler und regionaler Ebene. Der
Grundgedanke der Partizipation und
Mitbestimmung von Kindern zieht sich
durch den gesamten Text der KRK.
Dazu gehören die Beachtung der
Meinung des Kindes (Art. 12) in allen
es betreffenden Angelegenheiten, das
Recht auf freie Meinungsäußerung (Art.
13) und das Wahlrecht.
Der Grundgedanke der Partizipation
und Mitbestimmung von Kindern
zieht sich durch den gesamten Text
der KRK.

Kinder- und Jugendpartizipations-Modelle sind in Österreich hauptsächlich
von Erwachsenen initiiert und getragen. Minderjährige sind davon abhängig, dass Erwachsene ihnen Freiräume zugestehen, sie punktuell in
Entscheidungen einbeziehen und ihre
Anliegen weiter in die Erwachsenengremien transportieren. Bis heute
dürfen Kinder noch nicht in allen, sie
betreffenden Angelegenheiten mitentscheiden.
Gesetzlich vorgesehene Partizipation
gibt es nur vereinzelt:
 im Schulbereich3, durch die Drittel2

Download unter:
www.jugendbeteiligung.cc/biliothek/artikel/weissbuch.PDF
3
Nähere Informationen zu den gesetzlichen Bestimmungen im
Bereich der schulischen Partizipation finden sich im Teil 2 der
„Informationsblätter zum Schulrecht“; zu beziehen bei Amedia oder
als Gratisdownload unter
www.bmbwk.gv.at/medien/5821_schulrecht2x1.pdf
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parität in den Gremien der mittleren
und höheren Schulen
 im Kindschaftsrechtsänderungsgesetz:
Das am 1.7.2001 in Kraft getretene
Gesetz sieht eine familiengerichtliche
Verfahrensfähigkeit von Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet
haben, vor.
 im Salzburger Jugendgesetz (§ 4: Jugendförderung durch Land und
Gemeinden)
 im Steiermärkischen Volksrechtegesetz
(§ 180a Abs. 4: Beteiligung von Kindern und Jugendlichen auf Gemeindeebene)

Positiv zu werten ist, dass die Bundesjugendvertretung mit Inkrafttreten
des Bundesjugendvertretungsgesetzes
am 1. Jänner 2001 eingerichtet wurde
und anderen gesetzlichen Interessensvertretungen, wie jenen der ArbeitnehmerInnen, Gewerbetreibenden, LandwirtInnen oder SeniorInnen gleichgestellt ist.

2.5 Qualitätskriterien
Die ARGE Partizipation hat folgende
Grundsätze und Qualitätskriterien für
die Partizipation von Kindern und Jugendlichen erstellt:
Freiwilligkeit
Wertschätzung

und Anerkennung der Kinder und Jugendlichen als gleichwertige PartnerInnen und ExpertInnen für ihre Lebenswelt.
Professionelle Begleitung

durch Personen, die den Prozess mit
methodischen, sozialen und pädagogischen Kompetenzen unterstützen,
sowie als Bindeglieder zu
Entscheidungsstrukturen fungieren.
Eigenaktivität

Kinder und Jugendliche entscheiden,
welchen Themen sie sich widmen
wollen. Kinder- und jugendgerechte
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Methoden erhöhen dabei die Chancen
auf eine lustvolle Beteiligung.
Gemeinsame Zielformulierung

durch Kinder und Jugendliche einerseits sowie durch Entscheidungs-,
ProjektträgerInnen und weitere
PartnerInnen andererseits
Überparteilichkeit
Generationenübergreifender Dialog

Kinder und Jugendliche diskutieren ihre
Ideen mit Erwachsenen. Erwachsene
diskutieren Planungsvorhaben, die
Kinder und Jugendliche betreffen, mit
ihnen. Alle PartnerInnen sind gleichberechtigt.

Transparenz und Überschaubarkeit

Sicherstellung transparenter und klar
verständlicher Information für alle
Involvierten.
Öffentlichkeitsarbeit
Verbindlichkeit

Die erforderlichen Ressourcen sind
bereits vor der Miteinbeziehung von
Kindern und Jugendlichen
sicherzustellen. Vereinbarungen und
Ergebnisse sind unabhängig von
politischen Funktionsperioden
verbindlich umzusetzen.
Dokumentation und Feedback

Rückmeldung aller AkteurInnen ist
einzuholen und zu dokumentieren.

3. Gliederung der Übungen
Die nachfolgenden Übungsvorschläge
mögen Anregungen und Motivation
sein, Mitbestimmungsprozesse in den
Schulalltag einkehren zu lassen.
Folgende Gliederung liegt ihnen
zugrunde:
Bedürfnisse bewusst machen (A)
Meinungen äußern (B)
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Entscheidungen treffen (C)
Aktionen/Projekte (D)
Im Materialset ist auch die
Broschüre „Jugend- Mit-Wirkung“
der Servicestelle politische Bildung
(2005) enthalten (E)
Literaturhinweise am Ende bilden
den Abschluss (L)
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Der Weg in die Zukunft -

Wunschvorstellung

Bedürfnisse
bewusst
machen

A 1

Visionen entwickeln, Visionen/Wünsche/Träume für die Zukunft
festhalten, Wünsche sammeln und benennen
ab 8 Jahren
Alter:
für jeden Teilnehmer einen "Fuß", (
 Kopiervorlage auf MaterialMaterial:
CD) ausreichend Malstifte oder Filzschreiber
Anleitung: Auf große Füße schreiben oder malen die Kinder ihre Visionen,
Wünsche und Träume auf. Die Füße werden zum "Weg in die
Zukunft" auf dem Boden ausgelegt.

Ziel:

Verlauf/Beschreibung:
Diese Methode kann in vielen Phasen eingesetzt werden. Sie hält Wünsche,
Träume und Visionen fest, Dinge die vielleicht momentan noch nicht erreichbar
sind oder gar unmöglich erscheinen. Gerade als Abschluss einer Veranstaltung
stellt sie eine schöne Demonstration dar.








Die Moderation verteilt an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer große
Blätter auf denen Füße abgebildet sind. (Gleiche Anzahl von linken und
rechten Füßen beachten!)
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten nun den Auftrag, ihre
Wünsche, Träume und Visionen zum Thema festzuhalten (z.B. "Meine
Traumschule!" - "Auf meinem Spielplatz der Zukunft gibt es ..." - "Meine
kinderfreundliche Stadt der Zukunft hat ..." usw.).
Es kann gemalt, gezeichnet und geschrieben werden.
Die Kinder beginnen nun mit dem Schreiben und Zeichnen. Sind alle
fertig, werden die Werke zu einem langen Weg in die Zukunft gelegt und
begutachtet.
Es ist ein schöner Abschluss, wenn sich alle am Anfang des Weges
aufstellen, sich an den Händen fassen, den Weg dann gemeinsam und
"geräuschvoll" ablaufen und zum Schluss in gemeinsamen Jubel
ausbrechen.

Wichtiger
Hinweis:

Es ist besonders schön, wenn die Fußstapfen groß kopiert (DIN
A3) und ausgeschnitten werden.

Quelle: Methodenkoffer des Deutschen Kinderhilfswerkes e.V. unter www.kinderpolitik.de
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Bedürfnisse bewusst machen
Ziel:
Alter:
Material:
Anleitung:

Erkennen von Bedürfnissen
ab 8 Jahren
Arbeitsblatt mit Satzanfängen (s.u.)
Kinder sollen Satzanfänge ergänzen

Verlauf/Beschreibung: - Mögliche Satzanfänge:

 Ich wünsche mir in meiner Schule, dass …

 Wenn ich zu bestimmen hätte, …

 Ein Kind sollte das Recht haben, …

Quelle: Portmann, R.: Demokratisch handeln - Kinder mischen mit, Wiesbaden 1995, S.13.
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A2
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A3

Wünsche
Ziel:
Alter:
Material:
Anleitung:

Erkennen von Wünschen und Bedürfnissen
ab 8 Jahren
Arbeitsblatt s.u.
Kinder bekommen das Arbeitsblatt ausgeteilt und schreiben ihre
Wünsche an den/die Bürgermeister/in die SchulddirektorIn. Jedes
Kind soll für sich drei Wünsche wählen.

Verlauf/Beschreibung:
Stell dir vor, der/die
Bürgermeister/in die
SchuldirektorIn erfüllen
jedem Kind drei Wünsche.
Welche Anliegen hättest
du?

 Ich wünsche mir …

 Ich wünsche mir …

 Ich wünsche mir …

Quelle: Portmann, R.: Demokratisch handeln - Kinder mischen mit, Wiesbaden 1995, S. 13.

10

Meine Meinung zählt!!!
Traumbild
Ziel:
Alter:
Material:
Anleitung:

A4

Erkennen von Wünschen und Bedürfnissen
ab 8 Jahren
Malvorlage (s.u.), verschiedene Stifte
Stell dir vor, du liegst im Bett und träumst von einer Welt, in der
Kinder bestimmen. Was wäre anders auf der Welt, wenn ihr zu
bestimmen hättet?
Male ein Bild von deinem Traum oder schreibe einen Text dazu!

Illustration: Brigitte Grabner - Hausmann
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Zauberstab

A5

(Problem-) Lösungen finden und sammeln; Ideen entwerfen und
sammeln, Kreativität/Fantasie anregen und freisetzen;
Sammlung/Nennung von Kritik/Problemen/Negativem;
Themen/Projekte finden; Visionen entwickeln; Erkennen von
Wünschen und Bedürfnissen
ab 8 Jahren
Alter:
ein Stab, der zum Zauberstab wird; eine Pinwand zum
Material:
Visualisieren der Visionen; Moderationskarten und Pinnadeln;
Zeichenblätter, verschiedene Stifte
Anleitung: Ein Zauberstab wird in der Gruppe herumgereicht. Wer ihn in der
Hand hält, kann alles um sich herum verwandeln. Die
Zauberstücke (Ideen und Visionen) werden an einer Pinwand
gesammelt

Ziel:

Verlauf/Beschreibung:
Diese Methode verbindet die Sammlung von Kritik mit der Entwicklung von
Lösungen und Visionen. Sie kann auch eingesetzt werden, um mögliche
Handlungsfelder, Themen und Projekte zu finden.
 Die Kinder sitzen im Kreis. Die Lehrerin/der Lehrer stellt den Zauberstab
vor und berichtet von seiner Zauberkraft. Wer ihn in der Hand hält, kann
die Dinge um sich herum verändern.
 Daraufhin nennt der Lehrer/die Lehrerin ein Thema, z.B. im Schulgebäude,
auf dem Schulhof, in der Wohnumgebung usw.
 Nun wird der Zauberstab herumgereicht. Jedes Kind, das zaubern möchte,
nennt etwas, das es verändern möchte und beschreibt, wie es nach dem
Zaubern aussieht.
 Die ModeratorIn schreibt Stichworte auf Moderationskarten und pinnt sie
nach der Zauberrunde an.
 Anschließend können (zum Beispiel durch Punktbewertung oder anderen
Abstimmungsverfahren) Arbeitsschwerpunkte festgelegt werden (Was
wollen wir angehen und verändern?).

Wichtiger
Hinweis:

Diese Methode kann sowohl als Einstieg in ein Thema als auch zu
Beginn einer Arbeitsphase angewendet werden.
Wenn ein Kind ein Problem benannt hat, können alle zusammen
einen Zauberspruch sagen (Hokuspokus Fidibus, Abracadabra, Sim
Sala Bim …).

Quelle: Methodenkoffer des Deutschen Kinderhilfswerkes e.V. unter www.kinderpolitik.de
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Wie halten wir’s mit der Mitbestimmung?
Ziel:
Alter:
Material:
Anleitung:

A6

Bewusstwerden und Kennen lernen von Mitbestimmung
ab 8 Jahren
Papier, Schreibstifte
Jedes Kind überlegt für sich, wo es zu Hause, in der Schule, in der
Freizeit usw. mitbestimmen darf.
Die Kinder vergleichen ihre Aufzeichnungen und sprechen darüber.
Sie diskutieren, warum sie manchmal mitbestimmen dürfen und
manchmal nicht.
 Gibt es Angelegenheiten, bei denen besonders viele
mitbestimmen möchten?
 Was können sie tun, damit sich das erfüllt ?

Verlauf/Beschreibung:
Auch Kinder haben das Recht, ihre Meinung zu sagen und bei allen Dingen, die sie
betreffen, mitzubestimmen. Mit diesem Recht können nicht alle Kinder etwas
anfangen, so sehr sind sie daran gewöhnt, dass alles für sie von Erwachsenen
geregelt wird. Die Arbeit an diesem Recht kann deshalb so beginnen: Jedes Kind
überlegt für sich, wo es zu Hause, in der Schule, in der Freizeit usw.
mitbestimmen darf. In einem zweiten Schritt schreibt es auf, wo es nicht
mitbestimmen darf. Zum Schluss schreibt jedes Kind auf, wo es gerne mitreden
und mitbestimmen möchte.

☺

Ich darf …



Ich darf nicht …



Ich möchte gerne …

Quelle: Portmann, R.: Kinder haben ihre Rechte, München 2001, S. 95.

13

Meine Meinung zählt!!!
Wunsch- und Meckerkasten

A7

Sammlung/Nennung von Kritik/Problemen/Negativem;
Themen/Projekte finden; Wünsche, Bedürfnisse und Meinungen
von Kindern/Jugendlichen ermitteln
ab 6 Jahren
Alter:
Kasten (normaler Briefkasten oder selbst gestalteter Kasten),
Material:
evtl. vorbereitete Formblätter, die in der Klasse/Schule ausgelegt
werden
Anleitung: Anschaffung und Aufstellung eines Wunsch und Meckerkastens:
Zunächst muss ein Kasten angeschafft werden. Hierfür eignet sich
ein normaler Briefkasten, der groß und auffällig mit dem Wort
"Wunsch- und Meckerkasten für die Kinder/Schüler der Klasse
bzw. Schule" (oder "Meinungskasten") beschriftet wird. Ein
geeigneter Kasten kann aber auch neu entworfen und selbst
hergestellt werden. Hierbei sind der Fantasie keine Grenzen
gesetzt. Eine solche Gestaltung kann auch von einer Gruppe von
Kindern der Klasse/Schule übernommen werden, womit auch
gleichzeitig eine öffentliche Aktion zur Bekanntmachung des
Wunsch- und Meckerkastens (siehe dazu Verlauf/Beschreibung)
verbunden werden kann, insbesondere wenn er an einem
zentralen und für die Kinder erreichbaren Ort in der Schule
aufgestellt wird.

Ziel:

Allgemeine Hinweise/Grundsätzliches:
Wichtig ist zunächst die Bekanntmachung des Wunsch- und Meckerkastens. Damit
der Kasten auch rege genutzt wird, müssen verschiedene Informationen unter die
Kinder/SchülerInnen gebracht werden, z. B.:











Was ist ein Wunsch- und Meckerkasten?
Wofür soll er gut sein?
Wer kann ihn nutzen?
Wo ist er aufgestellt?
Welche Wünsche und Meckereien können hineingeworfen werden?
In welchen Fällen sollte der Verfasser eines Wunsch- und Meckerzettels
persönliche Angaben auf den Zettel schreiben? (z. B. Alter, Name oder
Adresse?)
Wie oft wird der Kasten geleert?
Wer bekommt die Wunsch- und Meckerzettel?
Was passiert damit? Was wird damit gemacht? Welche Folgen hat das? …

Ob der Wunsch- und Meckerkasten von den Kindern und Jugendlichen
angenommen wird, hängt besonders in der Anfangszeit entscheidend von der
Bekanntmachung dieses Angebots ab. Für die Anlaufphase kann auch ein
Formblatt entworfen werden, auf das die Kinder ihre Kritik schreiben.
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Meine Meinung zählt!!!
Wunsch- und Meckerkasten

A7

Hinweise zur Durchführung:
1. Die Kinder/SchülerInnen schreiben ihre Wünsche und Kritik auf und werfen die
Zettel in den Wunsch- und Meckerkasten.
2. Der Wunsch- und Meckerkasten wird regelmäßig zu bekannten Terminen
geleert.
3. Die Wunsch-, Kritik- und Meckerzettel werden von den Verantwortlichen
gesichtet und ausgewertet.
4. Die Stellungnahmen werden an die jeweils verantwortliche Stelle weitergeleitet,
die nach Möglichkeit Maßnahmen einleitet, die diese Hinweise berücksichtigen.
5. In regelmäßigen Abständen geben die für den Wunsch- und Meckerkasten
Verantwortlichen, eine Information an die Kinder und Jugendlichen weiter.
Die Rückmeldung sollte eine Zusammenfassung der eingegangenen Kritik und
ggf., der daraufhin eingeleiteten Maßnahmen enthalten. Diese Informationen
können auch in Form einer Schulzeitung /SchülerInnenzeitung veröffentlicht
werden.
Sinn und Zweck eines Meckerkastens:
Ein Wunsch und Meckerkasten eignet sich besonders
 um kontinuierlich Meinungsbilder von den Kindern/SchülerInnen einer
Klasse/Schule zu erhalten
 um die Themen herauszubekommen, die gerade bei den Kindern/
SchülerInnen aktuell sind
 um einen Dialog zwischen Erwachsenen und Kindern vorzubereiten
 um Themen für Beteiligungsprojekte herauszufinden, an denen Kinder/
SchülerInnen Interesse haben
 für die Vorbereitung von Kindersprechstunden (Klassenrat)
Bewertung:
 : Problemradar, breite Ideensammlungen.

-

: ohne begleitende Maßnahmen (ständige Werbung, Bekanntgabe von
Ergebnissen usw.) und Pflege dieses Instrumentes, teilweise zu geringe
Wirkung

Wichtiger
Hinweis:

Damit die Kinder und Jugendlichen kontinuierlich den Wunsch- und
Meckerkasten nutzen, ist es wichtig, dass sie erfahren, was mit ihrer
Kritik und ihren Anregungen geschieht. Sie müssen erkennen, dass ihr
Wort bei Entscheidungen, die in der Gemeinde/Institution getroffen
werden, ernst genommen und berücksichtigt wird.

Quelle: Brunsemann, Claudia ; Stange, Waldemar ; Tiemann, Dieter: Mitreden - mitplanen - mitmachen. - Berlin
[u.a.], 1997, S. 127 zit. n. www.kinderpolitik.de
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Meine Meinung zählt!!!
Meine Meinung (Fotoaktion)

Meinung
äußern
B 1

thematisches Warming-Up, auf Probleme öffentlich hinweisen
Bedürfnisse und Wünsche äußern, Sammlung/Nennung von
Kritik/Problemen/Negativem
ab 12 Jahren
Alter:
ein Meinungsbogen für jede TeilnehmerIn;  Material-CD; Stifte,
Material:
mindestens eine, besser zwei oder mehrere Sofortbildkameras;
Material zur Gestaltung einer Ausstellung
Anleitung: Kinder notieren auf einem "Meinungsbogen" ihre Wünsche,
Kritikpunkte und Probleme für einen Teil ihrer Umgebung (ihre
Schule/ihren Stadtteil usw.). Die Bögen werden mit einem
Sofortbild des Kindes versehen, die Ergebnisse öffentlich
ausgestellt.

Ziel:

Vorbereitungen:
Im Vorfeld werden ausreichend Kopien der "Meinungsbögen" hergestellt
(siehe Kopiervorlage). Flächen für eine Ausstellung (Papierbögen auf
Pinwänden oder Wänden) werden vorbereitet.
Verlauf/Beschreibung:
1. Die Kinder erhalten einen "Meinungsbogen" (s. u. bzw. Material-CD) und
den Auftrag in Form von Impulsfragen, die z.B., wie folgt lauten:
"Was wünschst du dir, was hier anders sein sollte? Was gefällt dir gut? Was
gefällt dir gar nicht? Was muss anders werden?" usw.
Dazu steht ihnen auf dem Bogen eine große Sprechblase mit genügend Raum
zur Verfügung.
3. Nun bearbeiten die Kinder einzeln ihre "Meinungsbögen" und schreiben
ihre Wünsche, Kritikpunkte usw. in die Sprechblase.
4. Wenn ein Kind fertig ist, wird es von der Moderation oder von einem
anderen Kind mit einer Sofortbildkamera fotografiert. Das Bild wird in das
dafür vorgesehene freie Feld geklebt.
5. Anschließend tragen alle ihre "Meinungen" zusammen und gestalten auf
einer Wandzeitung (oder Wäscheleine o. ä.) eine "Meinungsausstellung".
6. Die Ergebnisse werden gesichtet und öffentlich ausgestellt.
Pädagogische Hinweise:
Diese Methode ist auf alle Bereiche der kindlichen Lebenswelt anwendbar
(Schule, Stadtteil, Freizeiteinrichtung). Sie stellt eine ganz persönliche
Meinungsäußerung und Dokumentation der Wahrnehmung dar, was durch
das Portrait betont wird. ("So sehe ich das!")
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Meine Meinung (Fotoaktion)

Meinung
äußern
B 1

Varianten:
 Variante 1: Im Gegensatz zu dieser eher offenen Fragestellung, bei der
auf eine Anzahl von Impulsfragen geantwortet wird, kann sich die
Meinungsumfrage auch nur auf eine Fragestellung beschränken (zum
Beispiel:" Was stört mich? Was gefällt mir besonders gut?"). Diese
Fragestellung ist dann in den Kopf der Sprechblase zu schreiben.
Wahlweise können auch zwei Sprechblasen auf das Blatt geschrieben/geklebt
werden werden. In die eine wird dann Negatives, in die andere Positives
geschrieben. Aus Platzgründen sollten in diesem Falle aber Blätter im Din A 3
Format gewählt werden (1x DIN A4 für positiv/ 1x DIN A4 für negativ). In
den Sprechblasen stehen dann wieder Impulse, wie z.B.: "Das finde ich gut!"
und "Das finde ich schlecht!".
 Variante 2: Die Kinder können sich auch vor dem "Stein des Anstoßes"
oder dem, was sie toll finden oder verändern möchten usw. fotografieren
lassen (Spitzenreiter ist die Aussage, die die meisten Punkte erhalten hat).
Dies lässt sich aber nur in geschlossenen und überschaubaren Räumen oder
mit genügend Aufsichtspersonal umsetzen.

Wichtige  In der Regel können schon kleine Kinder gut mit Sofortbildkameras
Hinweise: umgehen. Eine kleine Einführung (auch durch ein Kind) kann aber
nicht schaden.
 Die Methode kann zu Beginn einer Veranstaltung als Warming-Up
oder auch als Einstieg in eine Arbeitsphase (zum Beispiel Kritikphase)
eingesetzt werden.

Quelle: Methodenkoffer des Deutschen Kinderhilfswerkes e.V. unter www.kinderpolitik.de
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Meine Meinung (Fotoaktion)

Meinung
äußern
B 1
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Meine Meinung zählt!!!
Ich steh´ zu meiner Meinung
Ziel:
Alter:
Material:
Anleitung:

B2

sich eine Meinung bilden und diese nach außen vertreten
ab 8 Jahren
Kopier-Malvorlage (s.u.)
Wenn Kinder oder Erwachsene sich über ein bestimmtes Thema
unterhalten hast du vielleicht gleiche oder ähnliche Ansichten, wie
die anderen. Es ist nicht immer einfach, zur eigenen Meinung zu
stehen und diese laut vor anderen auszusprechen. Dazu braucht
es manchmal ganz schön Mut. Wenn du das geschafft hast, ist das
echt toll. Schreibe auf, wo und wann dir so etwas schon einmal
gelungen ist.

Verlauf/Beschreibung:
Klebe ein Foto von dir oder ein gezeichnetes Selbstbildnis auf den „Ich-steh-zumeiner-Meinung“-Button. Du kannst ihn dann anmalen, ausschneiden, auf
einen gleich großen Kartonkreis kleben, mit einem Klebestreifen auf der Rückseite
eine geeignete Sicherheitsnadel befestigen und damit anstecken.

Ich steh´ zu
meiner Meinung!

Illustration: Brigitte Grabner - Hausmann
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Meine Meinung zählt!!!
Klagemauer

B3

auf Probleme öffentlich hinweisen; Sammlung/Nennung von
Kritik/Problemen/Negativem; Meinung äußern
ab 10 Jahren
Alter:
große Papierbögen (3-5 m z. B. von Packpapierrolle),
Material:
rote oder orangefarbene DIN-A4/DIN-A5-Zettel (pro Teilnehmer 47 Stück), schwarze Stifte (1 pro Teilnehmer) Klebestifte
(mindestens 1 für 4 Teilnehmer), 1-2 Wolken, 4-5 Streifen, Stühle
Anleitung: s.u.

Ziel:

Verlauf/Beschreibung – Leitfrage:
Eine Leitfrage, zu der Kritik gesammelt werden soll, wird formuliert. Diese Frage
oder ein angefangener Satz sollten möglichst herausfordernd sein und mehrere
Antworten zulassen.
Beispiel einer Leitfrage für eine Klagemauer:
 "Was uns (Kinder) in unsere Klasse stört ..."
 "Was in unserer Klasse/Schule gar nicht funktioniert ..."
 "Was uns nervt ...!"
 "Was uns Stress macht ..."
 ……………….
Es sollten mehrere Formulierungen für dieselbe Frage genommen werden. Der
Aufforderungscharakter und das Verständnis für die Intention der Frage werden
dadurch erhöht.
Die Leitfrage(n) wird (werden) auf Streifen und die Überschrift "Klagemauer" auf
eine Wolke geschrieben.
Stuhlkreis/Materialausgabe:
Kleingruppen mit vier bis fünf Teilnehmerinnen und Teilnehmern setzen sich in
kleinen Stuhlkreisen zusammen. Alle Gruppen bleiben im Plenumsraum. Das
Material wird an die Gruppen verteilt (rote DIN A4- Blätter, Stifte, Klebestifte). Die
Leitfrage wird für alle sichtbar im Raum aufgehängt.
Moderation/Arbeitsphase/Kleingruppen:
Die Moderation leitet die Frage kurz ein und liest sie vor. Die Kleingruppen
bekommen den Auftrag, die Frage schriftlich auf den roten DIN A4-Zetteln zu
beantworten.
Dabei wird folgendermaßen vorgegangen:
- Jede und jeder schreibt für sich.
- Alle Äußerungen sind erlaubt.
- Danach werden die Kritikzettel in der Kleingruppe durchgesehen, kurz besprochen und ggf. ergänzt, wenn durch das Gespräch neue Ideen entstanden sind.
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Klagemauer

B3

Für das Schreiben gelten folgende Regeln:
- Die DIN-A4- Zettel werden quer (!) gelegt.
- Auf jeden Zettel wird nur ein Kritikpunkt geschrieben (für einen neuen Punkt
wird ein neuer Zettel genommen).
- Groß, deutlich und wenn möglich in der Mitte des Blattes in Druckbuchstaben
schreiben (damit das Ganze auch aus größerer Entfernung lesbar ist).
- Rechtschreibfehler sind unwichtig! Hauptsache man weiß, was gemeint ist.
Für das Erklären der Schreibregeln bietet sich an, ein oder zwei bereits
beschriebene DIN-A4-Zettel als Anschauungsmaterial zu zeigen.
Klagemauer - Vorbereitung/Aufkleben/Präsentation:
Während die Kleingruppen schreiben, breitet eine Moderatorin/ein Moderator den
Riesenpapierbogen auf dem Fußboden aus und klebt die Wolke mit der Aufschrift
"Klagemauer" und die Streifen mit der "Leitfrage" als Überschrift auf den
Riesenpapierbogen. Die zweite Moderation leistet Hilfestellung in den
Kleingruppen.
5. Nach 8-10 Minuten ist meist die erste Kleingruppe mit dem Sammeln von
Kritikpunkten fertig und kann damit beginnen, ihre Kritikzettel auf das
Riesenposter zu kleben. Geklebt wird in versetzten Reihen nach dem Muster einer
Mauer. Eine Person aus dem Moderationsteam hilft dabei.
6. Wenn alle Kleingruppen ihre Kritikzettel aufgeklebt haben, wird die fertige
Klagemauer an die Wand gehängt. Jeweils zwei Mitglieder jeder Kleingruppe
tragen zum Abschluss kurz die Stichworte ihrer Gruppe vor.
Sinn und Zweck einer Klagemauer:
Eine Klagemauer eignet sich besonders:
 zur unkommentierten Freisetzung von Kritik und Frustration
 um den Kopf frei zu bekommen, für Fantasie und neue Ideen
 zur Herstellung einer visuell, meist sehr beeindruckenden Kritiksammlung,
die sich für eine öffentliche Präsentation eignet
 als Kernmethode der Kritikphase einer Zukunftswerkstatt
 als Einstiegsmethode bei Planungsprozessen (als Bestandsaufnahme und
zur Lockerung)

Wichtiger
Hinweis:

Probleme können auftreten, wenn Teilnehmerinnen und Teilnehmer
nicht schreiben können oder Schreibhemmungen haben. Bei
Schreibhemmungen reicht manchmal schon der Hinweis aus, dass
Rechtschreibfehler völlig unwichtig sind, und dass nur die Idee/der
Beitrag selbst wichtig ist. Gute Erfahrungen haben wir auch damit
gemacht, dass wir Sekretärinnen und Sekretäre für diejenigen gespielt
haben, die nicht schreiben konnten oder mochten.

Quelle: Methodenkoffer des Deutschen Kinderhilfswerkes e.V. unter www.kinderpolitik.de
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Meine Meinung zählt!!!
„Ja“ oder „Nein“

B4

(eigene/andere) Positionen wahrnehmen; thematisches WarmingUp, Meinungsbild zu einem Thema/einem Vorschlag erstellen;
Toleranz einüben
ab 10 Jahren
Alter:
Zettel, Stift, Seil oder Klebeband (zum Ziehen der Linie);
Material:
evtl. Herstellung von Ja- und Nein-Schildern zur Orientierung der
TeilnehmerInnen; Thesen, Aussagen vorbereiten
Anleitung: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer positionieren sich je nach
Zustimmungs- oder Ablehnungsgrad zu einer Aussage.

Ziel:

Verlauf/Beschreibung:
1. Es wird eine (gedachte) Linie durch den Raum gezogen.
2. Die eine Seite ist die Ja-Seite, die andere die Nein-Seite. (Die Seiten können
durch zusätzliche Beschilderung kenntlich gemacht werden).
3. Die Moderation liest eine Aussage vor (je nach zeitlichem Rahmen zwischen
vier und sieben Thesen) und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer positionieren
sich abhängig von ihrem Zustimmungs- oder Ablehnungsgrad auf der Ja- oder
Nein-Seite.
4. Die/einige Teilnehmer erläutern kurz, warum sie sich auf der Ja- bzw. NeinSeite positioniert haben.

 Andere auch gegensätzliche Positionen sollen bestehen bleiben
Wichtige
 Toleranz)
Hinweise: dürfen ohne „wegdiskutiert“ zu werden (
 Je nach Zielsetzung, Gruppengröße und Altersmischung der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist es notwendig, darauf zu achten,
dass die Wortbeiträge nicht zu lang werden, sondern eher
Blitzlichtcharakter haben.
 Die Thesen sollten deutlich und kurz formuliert werden.
 Jeder Teilnehmer muss sich positionieren. Ein "Jein" wird nicht
akzeptiert.

Quelle: Methodenkoffer des Deutschen Kinderhilfswerkes e.V. unter www.kinderpolitik.de
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Meine Meinung zählt!!!
(LeserInnen) Briefe schreiben
Ziel:
Alter:
Material:
Anleitung:

B5

Meinung äußern
ab 8 Jahren
Schreibstifte, Papier
Die Kinder tragen ihre Meinung in persönlichen Briefen vor und
schreiben an die Presse (z.B. WuWaWi Seite der SN, Leserbrief
etc.)

Einzelne Kinder – oder auch eine gesamte Klasse bringen ihre Meinung zu einer
bestimmten Sache (z.B. Kinderrechtetheater, Einsparung von Ressourcen bei der
Integration von SchülerInnen mit Behinderungen oder natürlich auch anderen
Themen) zu Papier, tragen sie vor der Klasse vor und schicken sie anschließend an
die Presse.
In den Salzburger Nachrichten erscheint die Kinderseite immer als Schlusslicht der
Wochenendausgabe. Viele junge LeserInnen arbeiten mit auf wu-wa-wi. Natürlich
seid auch Ihr eingeladen, Euch als wu-wa-wi-Reporter zu betätigen. Schreibt uns,
was bei Euch zu Hause und in der Schule passiert, schickt uns Witze und Rätsel
ein, erfindet Geschichten und stellt uns CDs und Bücher vor. Alles ist willkommen,
was junge Leser interessiert. Und sagt uns Eure Meinung. Was gefällt Euch an wuwa-wi und was nicht, welche Themen wünscht Ihr Euch?

Die Adresse: "Salzburger Nachrichten" z. Hd. von Krixo,
Karolingerstraße 40, 5021 Salzburg. Wenn ihr uns anrufen
oder ein Fax senden möchtet: Telefon: 0 66 2/83 73-511,
Fax: 0 66 2/83 73-515. E-Mail: wuwawi@salzburg.com

Bei der "Plaudertasche" arbeiten 16 Organisationen aus Stadt und Land Salzburg
an einem Produkt. Die "Plaudertasche" hat in jeder Nummer viel auszuplaudern:
Kinder berichten, was sie in den letzten Wochen und Monaten so alles in Bewegung gesetzt haben oder welche Pläne gerade in ihren Köpfen herumspuken. Es
gibt Berichte über Aktionen, Projekte und Aktivitäten in den verschiedenen Kinder- und Jugendeinrichtungen Salzburgs, die von Kindern verfasst werden, Interviews, Geschichten, Comics, Rätsel, Tipps und vieles mehr, was Kinder bewegt.
PS: Die Plaudertasche kann in begrenzter Stückzahl/ Klassenstärke über das Sbg.
Literaturhaus/Strubergasse 23/Tel.: 0662/422411 - 17 (Hr. Fuschlberger) bestellt
werden.

Die Adresse: „Plaudertasche“, Verein Spektrum,
Schumacherstr. 20, Postfach 67, 5014 Salzburg,
Tel.: 0662/ 43 42 16 - 13
E-Mail: afeichtenschlager@spektrum.at
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Meine Meinung zählt!!!
Gruppenregeln

Entscheidungen
treffen

C 1

Die Kinder stellen Regeln für das Zusammenleben und das
Zusammenarbeiten in ihrer Gruppe auf.
ab 8 Jahren
Alter:
Papier, Schreibstifte, großer Bogen Papier
Material:
Anleitung: s.u.

Ziel:

Vorschläge sammeln: Alle Vorschläge werden auf einem Wandplakat
gesammelt und diskutiert.
Gewichten/Punkten:





Welche Regeln sind unabdingbar?
Welche sind weniger wichtig?
Können wir die vorgeschlagenen Regeln wirklich einhalten?
Was soll passieren, wenn sich jemand nicht an die Regeln hält?

Beschluss und Konsequenzen für Verstöße: Anschließend werden wenige,
aber bedeutsame Regeln und Konsequenzen für Regelverstöße beschlossen.

Wichtiger
Hinweis:

Die Regeln müssen so klar formuliert sein, dass wirklich alle
Gruppenmitglieder verstehen, was erlaubt und was verboten ist.

Probephase & Überprüfung: Es wird ein Zeitraum festgelegt, in dem die
Regeln zunächst mal erprobt werden sollen. Danach wird geprüft:
 Hat unser Regelsystem gut funktioniert?
 Welche Regeln können bleiben, welche müssen verändert werden?
 Wann wollen wir unser Regelsystem erneut überprüfen?

Quelle: Portmann, R.: Kinder haben ihre Rechte, München 2001, S. 100.
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Meine Meinung zählt!!!
Entscheidungsstreifen

C2

Auswahl von Themen und Vorschlägen, Entscheidungen treffen
ab 6 Jahren
ein großer Papierbogen (an der Wand oder auf einer Pinwand),
Klebestreifen oder Pinnadeln (zum Befestigen des Papierbogens),
Papierstreifen (ca. 3 x 20 cm - evtl. in verschiedenen Farben),
Scheren in ausreichender Anzahl, Klebestifte
Anleitung: Ein großer Papierbogen wird vorbereitet. Für jede Teilnehmerin
und jeden Teilnehmer werden Papierstreifen (ca. 3 x 20 cm)
geschnitten.

Ziel:
Alter:
Material:

Verlauf/Beschreibung:
1. Die Moderation hat einen großen Papierbogen vorbereitet, an dessen linken
Rand die zur Auswahl bzw. zur Abstimmung stehenden Vorschläge untereinander
und durch eine Trennlinie abgesetzt, geschrieben stehen (Die Felder sollten
mindestens die vierfache Höhe der Papierstreifen besitzen - ca. 12 cm).
2. Nun verteilt sie an jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer einen Papierstreifen
(ca. 3 x 20 cm), legt einige Scheren und Klebestifte bereit und erklärt den Ablauf.
3. Die Streifen dienen zur Abstimmung. Sie werden nebeneinander (Rand an Rand
- ohne Lücke!), neben den favorisierten Vorschlag geklebt. Man muss sich aber
nicht für einen einzigen Vorschlag entscheiden. Es ist möglich, den Papierstreifen
in zwei oder mehrere Teile zu zerschneiden und diese verschiedenen Vorschlägen
zuzuordnen. Die Länge der einzelnen Teile kann durchaus unterschiedlich sein. Je
länger ein Streifen ist, desto größer ist der Grad der Zustimmung.
Beispiel: Ich zerschneide meinen Streifen zunächst in zwei Hälften. Eine Hälfte
klebe ich hinter einen Vorschlag - er ist mir der Wichtigste. Die andere Hälfte teile
ich in zwei Teile und verteile sie auf zwei weitere Vorschläge. Diese Vorschläge
finde ich auch gut, aber nicht so gut wie den ersten.
4. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer überlegen nun, treffen ihre Entscheidung
und ihre Gewichtung, zerschneiden evtl. ihren Streifen in entsprechende Teile.
5. Nun werden die Streifen bzw. Teilstücke hinter jedem Vorschlag zu einem
Streifen - Stück an Stück - mit Hilfe von Klebestiften auf dem Papierbogen
zusammengeklebt.
Ist der Rand des Papierbogens erreicht, wird eine neue Reihe begonnen. Die
Moderation sollte darauf achten, dass die Streifen auf Stoß (Kante an Kante
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Entscheidungsstreifen

C2

ohne Lücke) geklebt werden und der Papierbogen bis zum Rand ausgenutzt wird.
"Übergangsstücke" müssen deshalb zerschnitten werden. Haben alle Streifen
einen gemeinsamen Anfang und ein gemeinsames Ende, wird das Ergebnis besser
überprüfbar.
6. Wenn alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Papierstreifen geklebt haben,
wird das Ergebnis begutachtet und ausgewertet. Wo klebt der längste
Papierstreifen?

Quelle: Brunsemann, Claudia ; Stange, Waldemar ; Tiemann, Dieter: Mitreden - mitplanen - mitmachen. - Berlin
[u.a.], 1997. - S. 104ff zit. n. www.kinderpolitik.de
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Meine Meinung zählt!!!
Sprecherin und Sprecher wählen

C3

Möglichkeit der Mitbestimmung wahren, wo keine unmittelbare
Beteiligung möglich ist.
ab 8 Jahren
Alter:
Papier und Stift
Material:
Anleitung: s.u.

Ziel:

Verlauf/Beschreibung: Nicht bei allen, die Gruppe betreffenden
Entscheidungen können immer alle Mitglieder unmittelbar beteiligt werden. Für
solche Fälle braucht jede Gruppe eine Sprecherin oder einen Sprecher. Wenn in
einer Gruppe beide Geschlechter vertreten sind, sollten es immer Sprecherin und
Sprecher sein.
Vor der Wahl muss in der Gruppe geklärt werden:

Welche Aufgaben müssen die beiden erfüllen?

Welche Fähigkeiten und Kompetenzen müssen sie hierfür haben?
Wahlplakate: Die Kinder, die sich zur Wahl stellen wollen, stellen sich auf
einem Wahlplakat vor:
Das kann ich gut:

Das will ich als Sprecherin/
Sprecher für die Gruppe tun

Die Wahlplakate hängen eine Zeitlang im Gruppenraum aus, damit alle
Wählerinnen und Wähler sich ein Bild machen können. Auf einer
"Wahlveranstaltung" können die Kandidatinnen und Kandidaten darüber hinaus
noch einmal persönlich befragt werden bzw. über ihre besonderen Interessen und
Fähigkeiten sprechen.
Wahlmodus: Die Gruppe legt einen Wahlmodus fest:

Für wie lange (6 Monate, 1 Jahr o.Ä.) sollen Sprecher und Sprecherin
gewählt werden?

Wird offen oder geheim gewählt?

Wie viele Personen sollen gewählt werden?

Was geschieht mit Stimmzetteln, die anders, als vorgesehen ausgefüllt
wurden?

Sollen auch Stellvertreterinnen und Stellvertreter gewählt werden?
Gleichzeitig im selben Wahlgang, oder nacheinander in zwei
Wahlgängen?

Wer ist stimmberechtigt?
Wahlausschuss: Anschließend wird ein Wahlausschuss aus Kindern, die
sich nicht zur Wahl stellen, bestimmt. Der Wahlausschuss organisiert die
eigentliche Wahl. Er passt auf, dass die Wahl regelkonform abläuft und alle
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Sprecherin und Sprecher wählen
Bestimmungen eingehalten werden.
Nach der Wahl zählt der Wahlausschuss
die Stimmen aus und stellt fest, wer die
Wahl gewonnen hat. Die gewählten
Kinder werden gefragt, ob sie die Wahl
annehmen. Das Wahlergebnis wird in
einem kurzen "Wahlprotokoll" schriftlich
festgehalten. Und natürlich darf auch
eine "Wahlparty", zu der die ganze
Gruppe etwas beiträgt, nicht fehlen.

C3

„Einen Klassensprecher in der Volksschule
betrachten die befragten Lehrer in der
Volksschule als nicht sinnvoll. Ich befürworte dieses Amt ebenfalls nicht, denn
jedes einzelne Kind soll lernen, sich selbst
einzubringen bzw. selbst seine Meinung zu
vertreten. Außerdem besteht die Gefahr,
dass der Klassensprecher die eigenen
Interessen nicht mehr wahrnehmen kann,
wenn er sich alleine für die Anliegen aller
anderen einsetzt.“

Regelmäßige Aufträge: Die
Doris Klausner, Kinderrechte und Kinderrechtserziehung in der
gewählten Kinder erhalten von der
Volksschule, S. 93.
Gruppe regelmäßige Aufträge, die die
Gruppeninteressen wahrnehmen müssen und über ihre Aktivitäten berichten.

Quelle: Portmann, R.: Kinder haben ihre Rechte, München 2001, S. 100f.
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Wir wählen eine Klassenvertretung
Ziel:
Alter:
Material:
Anleitung:

C4

Möglichkeit der Mitbestimmung wahrnehmen
ab 8 Jahren
Papier und Stift
Ihr wollt eine Klassensprecherin und/oder einen Klassensprecher
wählen.
 Welche Aufgaben soll eine Klassenvertretung erfüllen?
 Was soll sie eigentlich machen?
 Überlegt was wichtig ist und schreibt es auf!
 Diskutiert eure Überlegungen und stellt gemeinsam eine
Aufgabenliste zusammen, mit der alle einverstanden sind.

Eine Klassensprecherin oder ein Klassensprecher sollte:
1.____________________________________
2.____________________________________
3.____________________________________
4.___________________

__________________
5.___________________
__________________
6.___________________
__________________
7.____________________________________

Illustration: Brigitte Grabner - Hausmann
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Mein Wahlplakat
Ziel:
Alter:
Material:
Anleitung:

C5

Möglichkeit der Mitbestimmung nutzen
ab 8 Jahren
Papier, Stifte, Fotos
Wie wäre es mit dir als Klassensprecherin oder Klassensprecher?
Wenn du dich wählen lassen willst, schreibe ein Wahlplakat. Denke
darüber nach und schreibe auf was du besonders gut kannst und
was du für deine Klasse tun willst. Du kannst auch ein Foto
dazukleben. Die Wahlplakate hängt ihr im Klassenraum auf. Wenn
ihr mehr über ein Kind wissen wollt oder etwas nicht genau
verstanden habt, fragt nach.

Das kann ich gut:
1. _____________________
2. _____________________
3. _____________________
4._____________________
5.______________________

Das will ich für unsere Klasse tun:
1.____________________________________________
2.____________________________________________
3.____________________________________________
Illustration: Brigitte Grabner - Hausmann
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Eine Aktion machen

Projekte/
Aktionen
D 1

Ziel:
Alter:
Material:
Anleitung:

Erfahrungen sammeln als Einstieg zur Mitbestimmung
ab 8 Jahren
je nach Bedarf
Viele Geschehnisse in ihrem Umfeld gehen Kinder etwas an.
Bei vielen haben sie das Bedürfnis, etwas zu unternehmen und
sich einzumischen. Besonders groß ist ihre Betroffenheit,
wenn es um Tiere oder die Umwelt oder um andere Kinder
geht. Als Einstieg in die Mitbestimmung empfiehlt es sich,
zunächst mit "kleinen" Aktionen im direkten Umfeld,
Erfahrungen zu sammeln. Die Wahrscheinlichkeit, kurzfristig
Rückmeldungen zu erhalten und – wenigstens in Teilbereichen
– erfolgreich zu sein, ist hier besonders groß. Anfangserfolge
sind wichtig, damit die Kinder Mut und Motivation für weitere
Mitbestimmungsaktionen entwickeln.

Verlauf/Beschreibung:
Vor Beginn einer Aktion muss das Vorhaben strukturiert
werden. Die Kinder sollten Fragen klären wie:
 Was wollen wir erreichen?
 Wie ist die Situation jetzt?
 Was soll, was kann verändert werden?
Zur Bestandsaufnahme einen Erkundungsgang machen, eine
Statistik erstellen, Betroffene befragen u.a.m.
 Wer ist für die Lösung unseres Problems zuständig?
 Wer ist Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner für unsere
Forderungen? (Gemeindeverwaltung, Politikerinnen oder Politiker,
Industrieunternehmen u.a.m.)
 Wie können wir unser Ziel am Besten erreichen?
 Wie viel Zeit brauchen wir?

Brauchen wir zusätzlich Zeit zu unserer Gruppenstunde/unserem
Unterricht?

Wollen wir diese Zeit aufwenden?

Welche konkrete Arbeit ist zu leisten?

Wer kann welche Arbeit übernehmen?

Quelle: Portmann, R.: Kinder haben ihre Rechte, München 2001, S. 105.
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Gruppen- oder Klassenrat

D2

Einübung von Gleichberechtigung, Mitbestimmung und
Meinungsäußerung zu allen zur Diskussion stehenden Themen, des
gemeinsamen Zusammenlebens und –arbeitens
ab 8 Jahren
Alter:
kleiner Zettel, Schachtel (Briefkasten)
Material:
Anleitung: s.u.

Ziel:

Allgemeine Hinweise: Der Gruppen- oder Klassenrat ist eine
Mitbestimmungsform, bei der alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer
gleichberechtigt sind. Jedes Kind, jeder Erwachsene hat eine Stimme und
damit die Möglichkeit, seine Meinung zu allen zur Diskussion stehenden
Themen zu äußern und über das Zusammenleben in der Gruppe
mitzubestimmen.

"Einmal in der Woche haben wir
Regelmäßigkeit: Der Rat sollte
Klassenrat. Wenn es in der Klasse
regelmäßig tagen, z.B. wöchentlich oder
Streit gibt oder wir mit etwas nicht
vierzehntägig, denn in einer Gruppe gibt
einverstanden sind, besprechen wir es
es immer etwas zu regeln. Die Themen,
im Klassenrat. Abwechselnd
die besprochen werden sollen, werden
übernimmt ein Kind aus der Klasse die
von den Gruppenmitgliedern eingebracht.
Leitung. Es erinnert die MitschülerSie werden bis zur nächsten Sitzung auf
Innen an die vereinbarten Regeln, die
einem Zettel notiert und unterschrieben,
LehrerIn schreibt ins Protokollbuch,
entweder in einen besonderen
was wir besprochen und ausgemacht
"Briefkasten" eingeworfen oder offen an
haben. Das gefällt uns allen gut!
eine Wandzeitung im Raum geheftet. Wer
http://www.gs-steinbach.de/montessorizug.html
ein Thema einbringen möchte, kann aber
auch seinen Namen in eine Liste
eintragen. Die Themen werden dann in der Reihenfolge der Eintragungen
besprochen. Natürlich kann der Rat auch ad hoc zusammentreten, wenn etwas
sofort geklärt werden muss, z.B. ein Streit zu schlichten ist, über die
Teilnahme an einer Aktion zu entscheiden ist o.Ä.
Wechselnde Leitung, Konsensprinzip & Protokollbuch: Die Leitung der
Ratsversammlung wird reihum von zwei Gruppenmitgliedern übernommen, die
sich die Aufgaben der Gesprächsleitung teilen. Ein Kind moderiert z.B. die
Sitzung, das andere achtet auf die Einhaltung der Regeln und führt die
Redeliste. Beschlüsse sollten nach Möglichkeit einvernehmlich und nicht durch
Mehrheitsentscheidung getroffen werden, damit Minderheiten nicht dominiert
werden können. Was auf Anhieb nicht geklärt werden kann, wird vertagt und
bei der nächsten Sitzung wieder aufgegriffen. Ergebnisse und Beschlüsse einer
Ratssitzung werden zum Schluss sachlich und knapp in einem Protokollbuch
festgehalten.
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Gruppen- oder Klassenrat

D2

Konsensthemen als Einstieg/Einübung: Damit ein solcher Rat gut
funktioniert, muss das Verfahren eingeübt werden. Am besten fängt die
Gruppe mit einfachen, in der Gruppe wenig kontrovers diskutierten Themen an,
z.B.
 Wir organisieren eine Party
 Wir gestalten unseren
Klassenraum gemütlich
 Wir sammeln für ein
Waisenhaus usw.
"Ratssitzungen" für Routinierte:
Mit zunehmender Routine eignen
sich "Ratssitzungen"

„Meiner Meinung nach stellt der Klassenrat eine sehr gute Methode der Kinderbeteiligung bzw. –mitbestimmung dar, dass
ihn alle Klassen, egal ob Freinet-, Montessori- oder Regelschulklasse einsetzen
sollten.“
Doris Klausner, Kinderrechte und Kinderrechtserziehung in der
Volksschule, S. 80.

 zur Diskussion und Verabschiedung eines Regelkataloges für das
Zusammenleben in der Gruppe
 zum Konfliktmanagement und letztlich
 zur Bearbeitung aller "Mitbestimmungsangelegenheiten"

Wichtiger
Hinweis:

Es ist darauf zu achten, dass niemand persönlich angegriffen wird und
alle Meinungen in der Reihenfolge der Wortmeldungen angehört
werden.

Quelle: Portmann, R.: Kinder haben ihre Rechte, München 2001, S. 98.
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Wir-Werkstatt

D3

Die Beteiligungsmethode "Wir-Werkstatt" wurde auf der Basis der
aus den USA stammenden Methode "Appreciative Inquiry" (AI)
entwickelt. Anders als bei traditionellen Verfahren richtet sich der
Fokus hier nicht auf eine kritische Situations- bzw.
Problemanalyse. Im Mittelpunkt stehen positive Elemente, die
Potenziale und Fähigkeiten, die in einer Gruppe bzw. einem Team
vorhanden sind. Nicht Schwächen und Defizite werden
thematisiert, sondern vielmehr die Stärken eines jeden/r
einzelnen hervorgelockt und nutzbringend eingebracht.
ab 8 Jahren
Alter:
je nach Bedarf, Stifte, Papier, Farben …
Material:
Anleitung: s.u.

Ziel:

Verlauf/Beschreibung:
In der Grundform beinhaltet AI vier Phasen:
a) Discovery (Erkunden, Wertschätzen, Verstehen) - Kennenlernen der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer und ihrer Stärken
b) Dream (Visionieren) - Wie könnte die Zukunft aussehen?
c) Design (Gestalten) - Ein Bild der Zukunft wird entworfen.
d) Destiny/Delivery (Umsetzen/Verwirklichen) - Kraft entwickeln und die Vision
realisieren.
Kern und Herzstück der Methode ist die Phase 1, das "wertschätzende
Erkunden". Hier werden nicht nur die, in der Gruppe vorhandenen "Schätze" und
"Juwelen" geborgen, sondern auch eine einzigartige positive, produktive und
kooperative Atmosphäre geschaffen.
Die "Wir-Werkstatt" - als altersgemäße Umsetzung des "Appreciative Inquiry" stellt ein Partizipationsmodell dar, dass es ermöglicht, auf eine bislang wenig
praktizierte Art und Weise Kinder zu beteiligen. Sie trägt zugleich und
gleichermaßen zur Entwicklung des Selbstbewusstseins, zur Ich-Stärkung und zur
Entwicklung eines neuen Wir-Gefühls in der Gruppe bei. In ihr erleben die
Beteiligten Anerkennung, sowohl als Individuen, als auch als Gruppe.
Voraussetzung/Durchführung:
Voraussetzung für die Durchführung einer "Wir-Werkstatt" ist, dass bereits ein
Thema bzw. Projekt gemeinsam mit den Kindern festgelegt wurde.
1. Einstieg: Die Entdeckungsreise beginnt.
Jeder kann etwas gut oder besonders gut. Am Beispiel der Bremer
Stadtmusikanten wird verdeutlicht, was Stärken sind.
1.1. Discovery A: Ein PartnerInnen-Interview durchführen
Die Kinder führen in Paaren Interviews durch. Fragen sind beispielsweise: Was
machst du am liebsten? Was kannst du besonders gut? Worin kennst du dich
besonders gut aus?
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Wir-Werkstatt

D3

Für jedes Kind wird auf diese Weise eine Art Steckbrief erstellt, der zusammen mit
allen anderen in einer Ausstellung ausgehängt wird.
1.2. Discovery B: Auf der Suche nach Juwelen - Juwelen sammeln und vorstellen.
Nach dieser, eher allgemeinen Vorstellung beraten die Kinder sich in
Vierergruppen. Themenbezogen suchen sie nun nach "Juwelen", das sind
Fähigkeiten und Fertigkeiten in Bezug auf das Projekt. Beispielhafte Fragen, die
jedes Kind sich stellt, sind beispielsweise: Was kann ich besonders gut? Worüber
weiß ich viel? Was möchte ich gerne tun?
Die "Juwelen" werden aufgeschrieben und schließlich zu einer "Kette"
zusammengefügt. Es folgt eine Vorstellung.
2. Dream: Im Land der Träume
Die Kinder begeben sich nun auf eine Traumreise. Das, was sie sich erträumen
und umsetzen wollen, wird in einem "Traumfängernetz" aufgefangen und
festgehalten.
3. Design: Träume gestalten - Ideen entwickeln und sich darüber austauschen.
In einem nächsten Schritt werden die Träume mit Hilfe von Zeichnungen,
Malbildern oder auch Modellen umgesetzt. Die so entstandenen "Kunstwerke"
werden aus- und vorgestellt. Die Ideen werden besprochen und evtl. ergänzt.
4. Destiny/Delivery: Jede Hand wird gebraucht - Aufgaben in der Gruppe
festlegen.
Die Großgruppe wählt nun Ideen aus, die verwirklicht werden sollen. Anschließend
überlegt jedes Kind, welche Stärken es wo einbringen kann. In Kleingruppen geht
es nun an die Realisierung der Einzelprojekte.
Über die Phasen der Grundform des "AI" hinaus folgen in der "Wir-Werkstatt" zwei
weitere Schritte:
5. Ergebnisse vorstellen - Am Ziel der Entdeckungsreise.
Die Ergebnisse der gemeinsamen Arbeit werden vorgestellt. Dazu werden auch
Gäste eingeladen (öffentliche Würdigung).
6. Als Abschluss findet schließlich eine "wertschätzende Rückbesinnung" statt.
Wie zu Beginn, finden sich die Kinder in Paaren zusammen und führen Interviews.
Leitfragen dabei sind beispielsweise: Welchen Beitrag hat jedes Kind zum Gelingen
des Vorhabens beigetragen? Welche Stärken wurden dafür eingesetzt?

Quelle: Methodenkoffer des Deutschen Kinderhilfswerkes e.V. unter www.kinderpolitik.de
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Die Kinderrechte und deine Klasse/Schule
Ziel:
Alter:
Material:
Anleitung:

D4

Bewertung der kindgerechten Atmosphäre an deiner Schule/Klasse
ab 12 Jahren
Fragebogen (s.u.)
Die Teilnehmer bewerten die menschenrechtliche Situation an
ihrer Schule nach Kriterien, die aus der Kinderrechtskonvention
(KRK) abgeleitet werden. Die folgende Diskussion zielt darauf ab,
die Problemgebiete deiner Schule ausfindig zu machen und einen
konkreten Plan zu erstellen, wie man diesen am besten begegnen
kann.

Vorbereitende Übungen:
Die Kinder sollten hinreichend über die Kinderrechte bzw. über die
Kinderrechtskonvention informiert sein, bevor sie die Evaluierung ihrer Schule
vornehmen. Folgende Übungen aus dem Heft „Kinder haben Rechte“ bieten sich
dazu an:
 Kinderrechten in Texten nachspüren (A 3/S. 13)
 Kinderrechten in Bildern nachspüren (A 4/S. 14)
 DRAKO – CD: Kinder haben Rechte (B 3/S. 31)
 Kinderrechtekartenspiel (C 2/S. 34)
Bedeutung der Verantwortung/Liste mit Handlungsmöglichkeiten:
Schauen Sie besonders den letzten Punkt des Fragebogens an – eventuell auch
mit einer speziellen Einzelwertung – der betont, wie wichtig es ist, Verantwortung
zu übernehmen und entsprechend zu handeln. Denken Sie dann in der Gruppe
darüber nach, was die Klasse/Schule tun könnte, um die kinderrechtliche Situation
zu verbessern. Diskutieren Sie gründlich und ausgiebig über die Liste, bevor
entschieden wird, was konkret getan werden soll.
Bewertung:
1 = nein

2 = eher nein

3 = eher ja

4 = ja

BESTMÖGLICHE ATHMOSPHÄRE = 80 Punkte

Wichtiger
Hinweis:

Probleme Möglicherweise möchten die Teilnehmer und TeilnehmerInnen
ihre Ansichten nicht offen mitteilen. Dann könnten Sie die Fragebögen
einsammeln, vermischen und erneut verteilen, sodass die Anonymität
der TeilnehmerInnen gewahrt bleibt.

Quelle: D. Shiman & K. Rudelius-Palmer, Economic and Social Justice: A Human Rights Perspective (Minneapolis:
Human Rights Resource Center, University of Minnesota, 1999)
zit. n.: http://www.coe.int/T/D/Com/Europarat_kurz/Broschueren/fiche_dh05.asp#TopOfPage
Adaption: Mag. Marion Wirthmiller/kija
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In meiner Schule spielt es keine Rolle, ob man ein Mädchen oder ein
Bub ist, ob man türkische, österreichische oder bosnische Eltern hat
oder ob man arm oder reich ist. Alle Kinder werden gleich behandelt.
Meine Schule ist ein Ort, an dem die Schüler sicher sind (z.B. vor
Drogen) und beschützt werden und an dem niemand das Leben der
Schüler bedroht.
Unsere Lehrer kümmern sich um uns, und bieten uns Schülern ihre
Hilfe an, wenn wir Probleme haben.
Unsere Schule mischt sich nicht in die Erziehung durch unsere Eltern
ein, es sei denn, unsere Eltern gefährden damit unser Wohl z.B.
wenn sie uns schlagen oder vernachlässigen.
Die Schule achtet darauf, dass wir uns weiterentwickeln und unsere
Persönlichkeit, sowie unsere geistigen und körperlichen Fähigkeiten
entfalten und verbessern können.
Wir dürfen stets unsere Meinung äußern, so lange wir damit nicht die
Rechte der anderen Schüler verletzen.
Die Schule gibt uns die Möglichkeit, Informationen jeder Form und
Art zu beschaffen und weiterzugeben.
Unsere Schule achtet unser Recht auf Gedanken-, Gewissens- und
Religionsfreiheit. Unsere Schule erlaubt uns zu denken, was wir
wollen und die Religion zu haben, der wir angehören wollen.
Die Schule verbietet uns nicht, uns friedlich in Gruppen
zusammenzuschließen, also uns zu versammeln und zu vereinigen,
solange wir keine Rechte anderer verletzen.
In der Schule wird meine Privatsphäre geachtet, d.h. es liest
niemand meine Briefe, E-Mails oder Tagebuch, keiner durchwühlt
meine Sachen oder mischt sich in Dinge ein, die nur mich etwas
angehen. Niemand vergreift sich an meinem Eigentum.
Für die Schüler unserer Schule, deren Eltern nach dem Unterricht
noch nicht zu Hause sein können, gibt es eine Nachmittagsbetreuung
In unserer Schule wird niemand geschlagen, erpresst, misshandelt,
beschimpft oder eingesperrt, oder auf sonstige Weise schlecht
behandelt. Probleme werden gewaltfrei gelöst.
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eher ja

Lies aufmerksam jede Aussage und trage dann rechts
von der Aussage deine Bewertung ein. Denke dabei
an alle Mitglieder eurer Schule: Schüler, Lehrer,
Angestellte und Mitarbeiter in der Verwaltung und
anderen Bereichen. Rechne am Ende die Ergebnisse
zusammen, um das Gesamtergebnis der Bewertung
eurer Schule zu bestimmen.
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Wenn ein Schüler im Unterricht krank wird, werden die Eltern oder
ein Arzt benachrichtigt, damit das Kind behandelt und wieder gesund
werden kann. Die Schule achtet darauf, dass wir keinen schädlichen
Gesundheitseinflüssen ausgeliefert sind und Krankheiten vorgebeugt
wird (z.B. Verhinderung der Gefahr einstürzender Dächer im Winter,
Heizung im Winter, Schularzt, keine schädlichen Materialien in der
Bausubstanz wie etwa Asbest …)
Behinderte Mitschüler werden genauso behandelt wie die anderen
Schüler, alle bemühen sich und helfen mit, dass die behinderten
Mitschüler sich integrieren/eingliedern und aktiv am Unterricht sowie
am gemeinschaftlichen Schulleben teilnehmen können.
Die Aufnahmebedingungen an unserer Schule sind für alle gleich,
jeder hat das Recht auf gleiche Beteiligung und die gleichen
Schulmittel.
In unserer Schule bekommen wir vermittelt, dass wir die
Menschenrechte und Freiheiten anderer achten müssen.
Unsere Schule lässt uns während der Unterrichtszeit und auch am
Nachmittag ausreichend Zeit, uns (in Pausen) zu erholen und
Freizeitbeschäftigungen nachzugehen. Auf dem Schulhof gibt es
Möglichkeiten, in den Pausen zu spielen und sich zu erholen.
Wir haben an unserer Schule ein vernünftiges Maß an
Unterrichtsstunden und Hausaufgaben.
Schüler an unserer Schule werden bei allen Angelegenheiten, die die
Schulordnung und schulische Disziplin betreffen fair und
unvoreingenommen behandelt. Das betrifft sowohl die Feststellung
ihrer Schuld, als auch das ihnen auferlegte Strafmaß. Außerdem wird
jeder solange als unschuldig angesehen, bis seine Schuld bewiesen
ist.
Ich übernehme in meiner Schule dafür Verantwortung, dass sich
andere nicht diskriminierend verhalten, sondern sich so benehmen,
dass es der Sicherheit und dem Wohlergehen aller, an unserer
Schule förderlich ist.

38

nein

eher nein

D4
eher ja

Lies aufmerksam jede Aussage und trage dann rechts
von der Aussage deine Bewertung ein. Denke dabei
an alle Mitglieder eurer Schule: Schüler, Lehrer,
Angestellte und Mitarbeiter in der Verwaltung und
anderen Bereichen. Rechne am Ende die Ergebnisse
zusammen, um das Gesamtergebnis der Bewertung
eurer Schule zu bestimmen.
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Broschüre

Broschüre: „Jugend-Mit-Wirkung“
E 1

ausführliche Info über Partizipation/Möglichkeiten/Adressen in
Österreich
für LehrerInnen
Alter:
Broschüre „Jugend-Mit-Wirkung“
Material:
Anleitung: keine

Ziel:

Aus Anlass des Europaratsjahres wurde das „ info-blatt“ der politischen Partizipation von
Kindern und Jugendlichen, sowohl der schulischen als auch der außerschulischen
Jugendarbeit gewidmet. Der Begriff der politischen Partizipation wird sehr weit gefasst,
d.h. die Bereitschaft „wählen zu gehen“ oder sich einer Partei anzuschließen, sind ebenfalls
Ausdruck politischer Beteiligung, wie bei einem SchülerInnenparlament mitzumachen oder
sich bei einem Projekt zur Neugestaltung eines „Skaterparks“ zu engagieren.
Die Formen und Stufen der Beteiligung, sowie deren Verbindlichkeit und Dauer sind sehr
unterschiedlich und hängen vom jeweiligen Thema und Projekt ab. Wichtig erscheinen
sowohl die Bereitschaft des/ der Einzelnen, einen aktiven Beitrag zu leisten, als auch die
Rahmenbedingungen, die für eine erfolgreiche Durchführung erforderlich sind, damit
Partizipation nicht nur ein „Lippenbekenntnis“ bleibt, sondern erfahrbar und erlebbar wird.
Der Zugang zur Partizipation erfolgt in diesem „info-blatt“ über die politische Dimension,
indem das Verhältnis von Politik und Jugend und deren Teilhabe näher beleuchtet wird.
Ausgehend davon, werden die Beteiligungsmöglichkeiten in der Schule als auch in der
außerschulischen Jugendarbeit, als Form demokratiepolitischer Partizipation zur Stärkung
des gesellschaftlichen Zusammenhalts behandelt.

INHALTSÜBERSICHT:
1. Was versteht man unter politischer Partizipation von
Kindern und Jugendlichen? … und warum sollen sie
sich beteiligen?
2. Rechtliche Rahmenbedingungen der Kinder- und Jugendpartizipation
3. (Un)politische Jugend?
4. Ab wann können Kinder und Jugendliche politische
Urteile bilden? Aus entwicklungspsychologischer Sicht
5. Mitbestimmungsrechte von SchülerInnen in der
Schule. Die rechtliche Dimension und was SchülerInnen
erzählen
6. Wie können sich Kinder und Jugendliche außerschulisch
beteiligen? Stufen und Formen der Beteiligung
7. Vorschläge für den Unterricht
8. „Gelebte Demokratie“ - Beispiele für Kinder- und Jugendbeteiligung
Glossar
Links
Literatur zum Weiterlesen
Nähere Informationen unter: http://www.politische-bildung.at/goto/sep/C77///I1419/
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Allgemeine Literatur


Handbuch Kinderrechte. Partizipation, Kinderpolitik, Kinderkultur

Friedhelm Güthoff / Heinz Sünker (Hrsg.)/ Verlag Juventa 2002/ ISBN 3779918226
Dieses Buch richtet sich an WissenschaftlerInnen und PraktikerInnen aus allen
Bereichen sozialer Arbeit und der Schule. Aufgegriffen wird die Diskussion um
Kinderrechte, deren Verhältnisbestimmung von Schutz, Versorgung und Partizipation
bestimmt wird. Dabei greift die Partizipationsperspektive, die an Diskussionen der
letzten dreißig Jahre um die Demokratisierung aller gesellschaftlichen Lebensbereiche
anschließt, am weitesten, steht bei ihr doch die Vorstellung im Zentrum, dass es
darum gehe, Kinder als Akteure in ihren eigenen Lebenskontexten zu verstehen, um
so den bekannten Stellvertretungsansatz - "wir handeln für Euch", "wir wollen doch
nur Dein/Euer Bestes" - zu überwinden. Die AutorInnen entwickeln aus unterschiedlichen Positionen
und Praxisbezügen heraus ein Verständnis von Kindheit als eigenständige Lebenslage, um damit
auch die im Kontext der klassischen Schutz- und Fürsorgeideologien benutzte Defizitzuschreibung
von Kindheit zu korrigieren. Mit dieser Ausrichtung ist zugleich die Notwendigkeit beschrieben,
zwischen einer Politik für Kinder und einer Politik mit Kindern zu unterscheiden. Das Handbuch will
Argumente und praktische Beispiele für die Diskussion um Kinderrechte geben und für ein neues
Verständnis der Partizipation von Kindern werben.



Soziale Partizipation im Vor- und Grundschulalter

Dietmar Sturzbecher, Heidrun Großmann/ Verlag Reinhardt, München, 2003/ ISBN
3497016608
Im Band „Soziale Partizipation im Vor- und Grundschulalter“ werden rechtliche
Grundlagen und die historische Entwicklung der Partizipation von Kindern aufgezeigt.
Es wird diskutiert, welche altersspezifischen Voraussetzungen bei jüngeren Kindern
die konstruktive Lösung von Interessenkonflikten erschweren und wie man die
Entwicklung von Aushandlungskompetenzen unterstützen kann. Die Bedeutung von
Perspektivenübernahme, Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und moralischen
Einstellungen für die kindliche Entwicklung wird anschaulich dargestellt.



Praxis der sozialen Partizipation im Vor- und Grundschulalter

Dietmar Sturzbecher, Heidrun Großmann/ Verlag Reinhardt, München, 2003/ ISBN
3497016616
Im Band "Praxis der sozialen Partizipation im Vor- und Grundschulalter" werden
weiters Umsetzungsmöglichkeiten zur Förderung der Mitbestimmung und
Mitverantwortung von Kindern bei der Gestaltung ihres Alltages aufgezeigt und eine
Fülle von Anregungen gegeben, wie mit Rollenspielen, Bildgeschichten und
kooperativen Spielen soziale Fähigkeiten zur Aushandlung von Konflikten entwickelt
werden können. Tipps für die Vermittlung von psychologischem Basiswissen in der
Aus- und Fortbildung runden diesen praxisorientierten Band ab.
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Kinder- und Jugendpartizipation. Im Spannungsfeld von
Interessen und Akteuren

Benno Hafeneger et al. (Hrsg.)/ Verlag Budrich Opladen, 2005/ ISBN 3-938094-30-3
Politische Partizipation und Teilhabe von Kindern und Jugendlichen ist aus
unterschiedlichen Interessen erwünscht, sie erfährt wohlwollenden Zuspruch und wird
auch in der Förderungspolitik unterstützt, mit zahlreichen Angeboten qualifiziert und
prämiert.
Das Buch zeigt unterschiedliche Begründungslinien und Differenzierungen im Feld der
Partizipation. Zur weiteren Profilierung des Lern- und Erfahrungsfeldes geht es im
ersten Teil um das Spannungsfeld von Interessen und im zweiten Teil um die
unterschiedlichen Akteure im Alltag von Partizipation.



Wege zur Partizipation. Förderung an der Schnittstelle von
Lernen und Verhalten

Manfred Wittrock, Bernd Lütgenau (Hrsg.) BIS Verlag Oldenburg, 2004/ ISBN
3-8142-0896-1
Hier geht es um die Partizipation und Teilhabe von jungen Menschen mit
Beeinträchtigungen im Lernen und/oder Verhalten. Diese Aufsatzsammlung ist nach
fünf Leitthemen gegliedert, die den Verlauf der Fachdiskussion unter (SonderPädagogInnen widerspiegeln. Die Themenbereiche umfassen: Kommunikation und
Kommunikationsstörungen, Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen in der
Schule, Risiko- und Resilienzfaktoren, schulaversives Verhalten, Übergang Schule Beruf.
In einzelnen Beiträgen werden aktuelle Forschungsergebnisse und bewährte Wege der
Partizipation von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen dargestellt.



Schülerdemokratie. Mitbestimmung in der Schule

Christian Palentien, Klaus Hurrelmann/ Verlag Luchterhand Neuwied, 2002/ ISBN
3472034378
Gesellschaftliche Veränderungen haben heute in fast allen Lebensbereichen zu einer
Zunahme an Verantwortung für Kinder und Jugendliche geführt. Ausgenommen
hiervon ist aber noch immer der Bereich der Schule. Im Schulbereich hat sich zwar
seit den 70er und 80er Jahren eine Mitbestimmung etabliert, die vom Grundsatz gut
gedacht war. Sie wurde aber seitdem nicht weiterentwickelt.
Der vorliegende Band liefert einen Überblick über diese Thematik in ihren wichtigsten
Facetten. Namhafte Autorinnen und Autoren setzen sich mit der Fragestellung
auseinander, in welcher Weise sich Kinder und Jugendliche in der Schule beteiligen
können. Dem voraus geht eine theoretische Betrachtung der Rolle und Funktion von Partizipation
auch in außerschulischen Bereichen.



Partizipation. Hier entscheiden Kinder mit

Erika Kazemi-Veisari/ Verlag Herder Freiburg, 1998/ ISBN 3451266156

Speiseplandiskussion in der Kindertagesstätte - und die Kinder bestimmen mit! Immer
mehr setzt sich der Gedanke durch, dass Kinder sehr früh in der Lage sind und auch
das Recht dazu haben, die sie betreffenden Dinge des Lebens mit zu entscheiden. Auf
diese Weise lernen sie spielerisch, wie man sich miteinander auseinandersetzt, und
erleben damit die Grundregeln der Demokratie. Zudem zeigt sich immer wieder, dass
Kinder sich eher an Regeln halten, die sie selbst mit aufgestellt haben.
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Partizipation - ein Kinderspiel ? Beteiligungsmodelle in
Kindertagesstätten, Schulen, Kommunen und Verbänden

Claudia F. Bruner, Ursula Winklhofer, Claudia Zinser/ Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend Berlin, 2001
Mit dieser umfangreichen Broschüre werden die Abschlussergebnisse aus der zweiten,
qualitativen Forschungsphase des Projektes „Modelle gesellschaftlicher Beteiligung von
Kindern und Jugendlichen“ vorgelegt. Die Veröffentlichungen vervollständigen und
ergänzen die bereits 1999 unter dem Titel „Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
in der Kommune“ veröffentlichten Ergebnisse der ersten Projektphase.



Schulentwicklung und Schülerpartizipation

Sabine Müller/ Verlag Beltz 2002/ ISBN 3472027827
Die Publikation beschreibt die Möglichkeiten, um auf die Probleme der
Schulentwicklung und Schülerpartizipation besser eingehen zu können. Die Ergebnisse
resultieren aus einem Modellversuch, den das Institut für Schulentwicklungsforschung
(IFS) durchgeführt hat. Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin des Instituts für
Schulentwicklungsforschung (IFS) der Universität Dortmund und dort vor allem im
Bereich Organisationsentwicklung in Schulen und Schülerbeteiligung tätig.



Kinder als Lernende. Partizipationsspielräume und -profile im
Klassenzimmer. Eine mikrosoziologische Studie zur
Partizipation im Klassenzimmer

Birgit Brandt/ Verlag Lang Frankfurt, 2004/ ISBN 3-631-52101-4
Kinder als Lernende in der Grundschule sind an der gemeinsamen Konstituierung von
Unterricht wesentlich mitbeteiligt - sie gestalten durch ihre Beteiligung am Unterricht
die Partizipationsstrukturen. Damit tragen sie zur Ermöglichung ihrer eigenen
individuellen Lernprozesse bei, gestalten aber auch die Rahmenbedingungen für die
Lernprozesse ihrer Mitschülerinnen. Diese wechselseitigen Prozesse werden in dieser
Arbeit für vier Kinder aus einem ersten Schuljahr an zahlreichen
Unterrichtsausschnitten nachgezeichnet und darüber hinaus die zugrundeliegenden
Handlungsorientierungen dieser Kinder lerntheoretisch gedeutet. Die Studie ist der
interaktionistisch ausgerichteten Unterrichtsforschung zuzuordnen, versucht aber gerade durch die
Fokussierung auf individuelle Partizipation- und Handlungsmuster den Beschränkungen dieser
Forschungslinie auf die Interaktion und der damit verbundenen Gefahr, das lernende Subjekt nicht
ausreichend zu würdigen, entgegenzuwirken.



Schule und Demokratie

Ferdinand Eder/ Studienverlag 1998/ ISBN 3706513285
In welchem Ausmaß besteht in unserem Bildungssystem bereits eine Kultur der
Partizipation oder ist eine solche in Entwicklung begriffen? Inwieweit wird sie von den
einzelnen Schulpartnern mitgetragen? Die Annäherung an das Thema erfolgt auf drei
Wegen: durch eine theoretische Analyse des Stellenwerts von Demokratie und
demokratischer Alltagskultur in der Schule; durch eine Aufarbeitung bisheriger
Untersuchungen, die Aufschluss über die in den Schulen praktizierte Alltagsdemokratie geben können; durch eine eigene empirische Untersuchung, in der österreichische SchülerInnen, Eltern sowie LehrerInnen zu ihren Demokratieerfahrungen und
zu ihren Einstellungen hinsichtlich der Schuldemokratie befragt werden. Die Studie enthält reichlich
aufschlussreiches Material darüber, wo die einzelnen Gruppen die Grenzen der Alltagsdemokratie
sehen.
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Schule beteiligt Kinder. Partizipation von Schülerinnen und
Schülern

Kinderlobby Schweiz (Hrsg.)/ Reihe Stichwort Kinderpolitik Bd. 7/ Lenzburg 2004

Zu beziehen unter: Kinderlobby Schweiz, Bleicherain 7, 5600 Lenzburg/CH
Natürlich schätzen alle Lehrpersonen, wenn sich ihre Schüler und Schülerinnen rege
am Unterricht beteiligen. Aber Mitsprache, Einflussnahme auf den Unterrichtsstoff,
den Unterricht, die Schule und Schulhauskultur, vielleicht sogar im Kindergarten und
an der Unterstufe? Für viele ist diese Idee noch neu und unvorstellbar, für eine
wachsende Gruppe von Unterrichtenden ist sie aber praktizierte Realität und ein
Qualitätsgewinn auf den sie nicht mehr verzichten möchten. Aus der Beschäftigung
mit diesem Thema ist die vorliegende Broschüre entstanden, die Begriffe, Formen und
Methoden der Partizipation, Beispiele und Erfahrungen von praktisch gelebter
Schulmitsprache vorstellt.



Naturnahes Schulgelände

Natur- und Umweltschutz-Akademie des Landes NRW(Hrsg.)/ Recklinghausen, 2004

Zu beziehen unter: Natur- und Umweltschutz-Akademie NRW/Postfach 10105, 45610 Recklinghausen
Schulgelände waren lange Zeit nicht mehr als nur asphaltierte Höfe auf denen die
SchülerInnen ihre Pausen eher gelangweilt verbrachten. Mittlerweile engagieren sich
viele Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrer für eine naturnahe Umgestaltung
der Pausenhöfe und sind dabei bereit, auch selbst Hand an zu legen und
Verantwortung zu übernehmen. Mit dieser Beratungsmappe liegt ein nützlicher
Ratgeber für die Planung und Durchführung von Schulhofumgestaltungen vor. Neben
praktischen Hinweisen bezüglich des Projektablaufs inklusive Informationen über
Genehmig-ungsverfahren und Finanzierung, werden verschiedene Projektbeispiele
vorgestellt. Auch Probleme der langfristigen Pflege des neu gestalteten Raums werden aufgegriffen,
sowie Tipps zur Öffentlichkeitsarbeit und weiterführender Literatur gegeben.



Partizipation in der Schule. Theoretische Perspektiven und

empirische Analysen
Böhme, Jeanette / Kramer, Rolf-Torsten (Hrsg.)/ Verlag Leske + Budrich Opladen,
2001/ ISBN 3810029424
Eine Arbeit der Uni Halle in Sachsen-Anhalt. Dort wurden 1997 in einer Befragung
Dimensionen einer unterrichtlichen Partizipationskultur geprüft. Befragt wurden rd.
900 Schülerinnen und Schüler und ihre Lehrkräfte aus 5. und 8. Klassen von
Sekundarschulen, Gymnasien und Integrierten Gesamtschulen. Ausgewählte
Ergebnisse:
Die überwiegende Mehrheit der Schülerinnen und Schüler sah ihre PartizipationsMöglichkeiten bei der Organisation des Schullebens, d.h. bei
- der Ausgestaltung der Schule und der Klassenräume
- der Planung von Schulveranstaltungen und Ausflügen
- der Auswahl von Freizeitangeboten und
- der Gestaltung von Projekten.
Im Kernbereich von Schule, im Unterricht, findet aus der übereinstimmenden Sicht
von SchülerInnen und Lehrkräften eine Mitbeteiligung von SchülerInnen nur teilweise statt. Am
geringsten war die unterrichtliche Partizipation in den Gymnasien. Die Schulleiter erklärten das mit
der besonderen Bedeutung der „Leistung“ in dieser Schulform. Unterricht sei hauptsächlich darauf
ausgerichtet, die hochwertigen Abschlüsse zu sichern.
LehrerInnen nahmen die, in ihrer Schule für SchülerInnen vorhandenen PartizipationsMöglichkeiten i.Allg. positiver wahr als die SchülerInnen selbst. Wo zahlreiche Möglichkeiten für
Partizipation der Schülerinnen und Schüler
existierten, wurde die schulische Grundatmosphäre als harmonischer erlebt, fühlten
sich die SchülerInnen wohl, ihre schulische Motivation war deutlich
besser ausgeprägt.
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Kinder haben ihre Rechte. Hintergründe, Übungen und
Spielideen zu Kinderrechten

Rosemarie Portmann / Verlag Don Bosco, 2001/ ISBN 3-76981-331-6
Nur wer seine Rechte kennt, kann sie auch einfordern und danach handeln. Kinder
wissen oft viel zu wenig über ihre eigenen Rechte, die von den vereinten Nationen
festgeschrieben wurden und seit 1992 auch in Deutschland Gültigkeit haben. Was
verbirgt sich hinter zunächst abstrakt klingenden Begriffen wie Gleichheit, Würde,
Fürsorge und Förderung? Anhand von Übungen und Spielideen zu konkreten
alltäglichen Situationen in der Familie, in der Freizeit oder in der Schule können Kinder
die Begriffe mit Leben füllen. Sie begreifen, welche Bedeutung in jedem der 10 Rechte für sie
persönlich steckt und lernen, die damit verbundenen Chancen, aber auch Verpflichtungen
wahrzunehmen.
Die Autorin, Dipl.-Psychologin Rosemarie Portmann, ist die Leiterin des schulpsychologischen
Dienstes am staatlichen Schulamt Wiesbaden und Beirätin im Elternbund Hessen. Außerdem führt
sie Fortbildungen für SozialpädagogInnen und Lehrkräfte durch und ist Autorin mehrerer Spielbücher
und Fachveröffentlichungen.



Demokratisch handeln - Kinder mischen mit. Handlungsanregungen zur Mitbestimmung für Kinder in der Grundschule

Rosemarie Portmann, Arbeitsgemeinschaft Jugend und Bildung (Hrsg.)/ Universum
Verlagsanstalt Wiesbaden, 1995.
Standardwerk für Unterrichtsanregungen zur Partizipation und zu den Kinderrechten,
generell von einer Autorin, die sich seit Jahren für die Umsetzung der Rechte der
Kinder einsetzt.
Bestellbar beim Universum Verlag Wiesbaden:
http://www.universum.de
Tel.: 0611/ 9030-259 Fax: 0611/ 9030-366
E-Mail: 101353.1251@compuserve.com



Kind - mit Recht. Kinderrechte

Servicestelle Menschenrechtsbildung/ teaching human rights Nr. 17, Wien, 2003
„Die Rechte der Kinder sind noch viel zu wenig“ – diese Nachricht hat uns im Frühjahr
2003 der neunjährige Matthias hinterlassen. „Ich hör’ immer nur von Kinderrechten –
wo bleiben da die Pflichten?“ war dagegen der Diskussionsbeitrag eines älteren Herrn
bei einer unserer Veranstaltungen, im selben Zeitraum.
Die im November 2003 erschienene Ausgabe von "Teaching Human Rights.
Informationen zur Menschenrechtsbildung" ist dem Thema Kinderrechte gewidmet.
Neben einzelnen Artikeln zu kinderrechtlich relevanten Themen finden sich ein
didaktischer Teil mit Ideen für den Unterricht und ein ausführlicher Serviceteil mit
Terminen, Tipps und Informationen.
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Eine Wir-Werkstatt. Für Kinder, die sich auf ihre Stärken
besinnen

Hartmut Wedekind, Achim Kessemeier, Alexandra Seitz (Hrsg. Zeichnungen: Ingrid
Hecht./ Erhard Friedrich Verlag 2002/ Reihe: Die Grundschulzeitschrift: Material ;
157
"Eine Wir-Werkstatt" ist ein Materialheft für die Methode der Wir-Werkstatt. Diese
Methode basiert auf der in den USA entwickelten Appreciative Inquiry (zu Deutsch:
"Wertschätzende Erkundung"). Anstelle den Ist-Zustand kritisch zu analysieren, wird
hier an die Stärke der einzelnen Gruppenmitglieder angeknüpft und somit die Stärke
der Gruppe positiv herausgestellt. Kinder sollen motiviert werden, ihre individuellen
Stärken in Projekte einzubringen. Abwehrhaltungen und Unsicherheiten, die sich auf
dem Gefühl aufbauen, den Anforderungen nicht gerecht zu werden, können so
zusätzlich bei Kindern abgebaut werden. Das Materialheft "Eine Wir-Werkstatt" bietet
neben einführenden Erläuterungen zur Methode Kopiervorlagen, Spielvorschläge und
Aufgabenstellungen, die helfen sollen die "Wir-Werkstatt" in die Praxis des Grundschulunterrichts
einzubeziehen.



"Jugend-Mit-Wirkung" - zur politischen Kinder- und
Jugendpartizipation

servicestelle politische bildung (Hrsg.)/ Infoblatt Nr. 1/ April 2005.

Download unter: http://www.politische-bildung.at/goto/sep/C77///I1419/
Im Europäischen Jahr der Politischen Bildung 2005 des Europarates ist
Partizipation ein wesentliches Element und integraler Bestandteil des Projektes
„Education for Democratic Citizenship“.
Aus Anlass des Europaratsjahres wurde das „info-blatt“ der politischen
Partizipation von Kindern und Jugendlichen sowohl in der schulischen, als auch
in der außer-schulischen Jugendarbeit gewidmet. Der Begriff der politischen
Partizipation wird sehr weit gefasst, d.h. die Bereitschaft „wählen zu gehen“
oder sich einer Partei anzuschließen sind ebenfalls Ausdruck politischer
Beteiligung wie bei einem SchülerInnen-Parlament mitzumachen oder sich bei
einem Projekt zur Neugestaltung eines „Skaterparks“ zu engagieren.



Aktiv mitgestalten - in der Schule, um die Schule
ÖKOLOG-Schwerpunkt Partizipation

FORUM Umweltbildung (Hrsg.)/ 2006

Zu beziehen unter: http://www.umweltbildung.at/cms/bestellen/index.htm
Aktive Beteiligung von SchülerInnen ist ein wichtiger Schwerpunkt im ÖKOLOGProgramm. Partizipation ist nicht nur ein Schlüssel für mehr Demokratie, sondern
auch zur nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft, in der Umweltverträglichkeit,
soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Tragfähigkeit immer neu auszuverhandeln
sind. Die Broschüre und CD-Rom bietet Ihnen Fachbeiträge zum Thema, einen
Rückblick auf die ÖKOLOG-Sommerakademie, Methoden und Praxisbeispiele sowie
einen ausführlichen Serviceteil. Auf der CD-Rom finden Sie weiterführende Informationen, Videoclips
zur ÖKOLOG-Sommerakademie, zahlreiche Praxisbeispiele und vieles mehr ...
Publikation des Programms ÖKOLOGisierung von Schulen (für ÖKOLOG-Schulen und
Regionalteams gratis - bitte im Anmerkungsfeld darauf hinweisen)



Kinderrechte und Kinderrechtserziehung in der
Volksschule.

Doris Klausner/ PÄDAK Salzburg 2000
Diplomarbeit einer Pädakabsolventin mit Arbeitsanregungen, sowie aufschlussreichen Interviews mit
LehrerInnen in Volksschulklassen in Salzburg.
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Kinderbücher


Alle Kinder nach Kinderstadt

Renate Welsh/ Verlag Jugend und Volk Wien, 1992/ ISBN 381131257X/ ab 8 Jahren
Weil die Neustädter Stadträte für jede Menschengruppe eine Stadt bauen, wird Eva von ihrem
Großvater getrennt, und muß in Kinderstadt leben.



Am Samstag kam das Sams zurück

Paul Maar/ Verlag Oetinger 1980/ ISBN 3789119547
Weil am Sonntag die Sonne scheint, am Montag Herr Mon zu Besuch kommt, am
Dienstag Dienst ist und am Mittwoch Wochenmitte, weil es am Donnerstag donnert
und am Freitag frei gibt - deswegen, aber auch nur deswegen kommt am Samstag
das Sams zurück, jenes kleine rüsselnasige Wesen mit den roten Stachelhaaren, das
der brave Herr Taschenbier gleich beim ersten Besuch so lieb gewonnen hat. Zum
Glück hat es sich überhaupt nicht verändert, das Sams, nur dass es sich jetzt auch auf
komplizierte Wunschmaschinen versteht, und Herrn Taschenbier schließlich hilft,
selbst für die Erfüllung seiner Wünsche zu sorgen.

Filme


Wir verändern Schule. Kinder bestimmen mit

Hartmut Wedekind / Reinhard Nolle/ Deutsches Kinderhilfswerk e.V (Hrsg.)/ Kassel,
2000/ VHS 18 min.
Der Film zeigt die einzelnen Phasen und vielfältigen Aktivitäten einer Zukunftswerkstatt in der Grundschule Fuldatal Simmershausen. Diese vereint vielfältige
Formen eines schülerorientierten Unterrichts und ermöglicht den Kindern eigenständig und engagiert an der zielstrebigen Lösung selbstformulierter Aufgaben zu
arbeiten. Auf demokratischem Wege werden in der Gruppe die Aufgaben formuliert
und deren Erfüllung kontrolliert.



Die Kinderstube der Demokratie. Partizipation in
Kindertagesstätten

ein Film von Lorenz Müller und Thomas Plöger. Hrsg. von der Aktion SchleswigHolstein - Land für Kinder. - Kiel, 2002. - 1 VHS : 18 Min., farb. + Begleitbroschüre
Vier Kindertagesstätten im Kreis Pinneberg beteiligten sich an dem Modellprojekt
"Kinderstube der Demokratie" der Landesregierung Schleswig-Holstein. Nach festen
Regeln wagten Erzieherinnen und Erzieher den Versuch, den Nachwuchs an
Entscheidungsprozessen zu beteiligen. Ziel war es, die Mädchen und Jungen möglichst
früh mit den Spielregeln der Demokratie vertraut zu machen und dabei
Selbstständigkeit und Selbstbewusstsein der Kleinen zu fördern.
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Links


http://www.kinderpolitik.de/bibliothek/content/index.html

Hervorragende Website mit einer Fülle von Informationen, Materialen. Gut beschrieben und
ausgezeichnet digital aufbereitet.



www.jugendbeteiligung.cc

Internetauftritt der ARGE Partizipation (Österreich) – mit guten Hinweisen und Links für Österreich.



http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/SID0A000F0A-F2D6CD98/bst/hs.xsl/29854_29915.htm

Internetauftritt der Initiative „mitwirkung“ – unter dem Link sind zwei hochinteressante Studien zu
Mitbeteiligung in Deutschland downloadbar.



http://www.kinderrechte.gv.at/home/thema-desmonats/weitere-themen/kinder-bestimmen-mit/content.html

Seite über Partizipation des BMSG.
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