Stadt Osnabrück
Protokoll

Beirat für Kinderinteressen
Datum:
Ort:

Dienstag, 25. Februar 2020, 18:00 – 19:45 Uhr
Haus der Jugend, Große Gildewart 6-9, 49074 Osnabrück

Anwesende
siehe Anhang
Sitzungsleitung
Markus Fischer-Kiepe (Vorsitzender)
Tagesordnung:
 Feststellung der Ordnungsgemäßheit der Ladung und der Anwesenheit der stimmberechtigten
Mitglieder
 Osnabrücker Kinderforum – Anfrage des Jugendhilfeausschusses
 Verschiedenes

TOP 1

Feststellung der Ordnungsgemäßheit der Ladung und der Anwesenheit der
stimmberechtigten Mitglieder

Es wird festgestellt, dass ordnungsgemäß geladen wurde und 8 stimmberechtigte Mitglieder anwesend
sind.

TOP 2

Osnabrücker Kinderforum – Anfrage des Jugendhilfeausschusses

Herr Fischer-Kiepe begrüßt die Anwesenden und übergibt das Wort an Nils Bollhorn, Fachdienstleiter
Jugend, der kurz auf die zugrundeliegenden Vorlagen aus dem JHA – gemeinsamer Antrag der
CDU/BOB sowie Änderungsantrag der SPD – zur Umsetzung jährlicher zu organisierender Foren für
Kinderinteressen eingeht und verwaltungsseitig den aktuellen Stand darstellt.
Herr Bollhorn führt aus, dass es zur Realisierung partizipativer Angebote sowohl zielgruppenorientierter
als auch altersadäquater Formen bedarf, die sich im Hinblick auf Beteiligungsqualität (direkt oder
indirekt) sowie der Beteiligungsform (institutionell oder projektbezogen) unterscheiden. Während
beispielweise das Jugendparlament ein direktes institutionelles Format ist, handelt es sich beim Beirat
für Kinderinteressen um ein indirekt institutionelles Format. Die unmittelbare Beteiligung von Kindern bei
der Spielplatzplanung hingegen ist ein direktes und projektbezogenes Beteiligungssetting.
Aus fachlicher Sicht bieten sich für Kinder direkte projektbezogene Settings an, denn diese sind von der
Dauer her absehbar, setzen unmittelbar am kindbezogenen Erfahrungshorizont an und ermöglichen
über direkte Teilnahme zeitnahe Ergebnisse. Diese drei Faktoren sind wichtig beim Versuch,
partizipative Angebote für Kinder zu schaffen.
Herr Bollhorn führt weiterhin aus, dass das seit Jahren im Ferienpass durchgeführte Angebot der
„Kinderstadt“ derzeit dem Antrag am ehesten entgegenkommt und ggf. dahingehend modifiziert werden
könnte, dass es modellhaft als Projektform für Demokratielernen fungiert.
Herr Fischer-Kiepe ergänzt, dass natürlich auch bereits jetzt schon in den dezentralen Kinder- und
Jugendeinrichtungen partizipativ gearbeitet wird. Diese Form unterscheidet sich graduell durch ihre
niederschwellige Ausrichtung an den Alltagsbedürfnissen sowie ihrer Orientierung an den
sozialräumlichen Gegebenheiten vor Ort.
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Herr Bollhorn übergibt das Wort daraufhin an Herrn Schott, sozialpädagogischer Mitarbeiter des Hauses
der Jugend, der das Konzept der Kinderstadt vorstellt. Seine Präsentation ist diesem Protokoll
angehängt.
Im Anschluss an die Präsentation werden Fragen beantwortet sowie einzelne Aspekte diskutiert.
Herr Geelvink fragt nach der Anzahl der Betreuungskräfte, die laut Herrn Schott bei rund 40 Personen
liegt.
Frau Lampert-Hodgson interessiert sich für die Geschlechteranteile, die Herr Schott als paritätisch
bezeichnet. Schwierig kann seiner Meinung nach eher die Verteilung der Altersstufen werden, wenn
ältere kinderstadterfahrene Teilnehmer*innen einen Vorteil gegenüber neuen Teilnehmer*innen haben.
Auch die Gruppeneinteilungen interessieren Frau Lampert-Hodgson. Hier erklärt Herr Schott das Modell
rotierenden Viererblöcke, die es ermöglichen, dass alle Teilnehmenden im Laufe der Kinderstadt
hinsichtlich ihrer Jobwahl bevorzugt behandelt werden.
Frau Stahmeyer fragt nach, ob die Plätze (nominell 120+/-) ausreichend sind, was Herr Schott bejaht.
Auch geringfügige Erweiterungen stellen seiner Aussage gemäß kein Problem dar.
Herr Assmann erkundigt sich, ob der Kostenanteil i.H.v. 22,00 € von allen zu tragen sind. Herr Schott
erklärt die Möglichkeit der Kostenübernahme über BuT. Hierauf wird auch direkt hingewiesen oder im
Bedarfsfall bei der Beantragung auch unterstützt.
Herr Bollhorn ergänzt noch, dass mit der neuen Durchführungsform des Ferienpasses alle Kinder sich
zu Angeboten anmelden könnten – unabhängig, ob sie einen Ferienpass mit Bonusheft haben oder
nicht. Das Bonusheft, welches spezielle Vergünstigungen beinhaltet, entscheidet nicht über die
allgemeine Teilnahme, sondern ist ein Zusatz on top. Mit diesem neuen Modus erhofft man sich, dass
der Ferienpass seine partielle Mittelschichtsorientierung ablegt. Es bieten sich aus dieser Umsetzung
heraus deswegen auch neue Möglichkeiten der Steuerung an, so dass alle die gleichen Chancen zur
Teilnahme haben.
Im Hinblick auf die o.g. Anträge der Parteien ist aus seiner Perspektive noch wichtig zu erwähnen, dass
es sich bei der Kinderstadt um ein Planspiel handelt, über das auch ein Transfer in die reale Welt erzielt
werden kann, wenn sich zufällig aus dem Spiel heraus Diskussionen zu gesellschaftlich relevanten
Themen ergeben. Hier würde es sich auch anbieten, die Diskussionsergebnisse zu erfassen, zu
dokumentieren und als Lösungsvorschläge bzw. –wege in die reale Planung einzubeziehen. Herr Schott
ergänzt dies durch ein plakatives Beispiel (gleichgeschlechtliche Ehe als zufälliges Thema) und macht
deutlich, dass die Prozessbegleitenden der Kinderstadt durchaus an externen Inputs zu Themen
interessiert wären.
Frau Lampert-Hodgson fragt nach, ob es auch feedbacks von Eltern gibt. Herr Schott führt aus, dass
diese in der Regel sehr positiv sind. Anders herum gibt es aber auch Irritationen, wenn deutlich wird,
dass die Durchführung der Kinderstadt eher auf der Grundlage von Selbstregulation geschieht und
Kinder ihre Angelegenheiten selbst regeln, als dass Eingriffe durch die Prozessbegleitenden stattfinden.
Frau Wank ergänzt, dass auch eine deutliche Steigerung der Selbstständigkeit durch Eltern geäußert
wird. Zudem würden die Diskussionen in der Kinderstadt auch innerhalb der Familie (z.B. beim
Abendbrot) aufgegriffen und fortgesetzt, was sonst nicht geschehen würde.
Herr Steggewentz fragt sich, ob es im Hinblick auf die funktionalen Rollen in der Kinderstadt nicht auch
eine antidiskriminierungsbeauftragte Person geben müsse – gerade auch vor dem Hintergrund der
Mittelschichtslastigkeit. Vor allem bezogen auf (umgangs-)sprachliche Interaktionen oder sprachliche
Kompetenzen bei zugewanderten Kindern könne es wichtig sein, Kommunikation ggf. auch anzuleiten.
Herr Schott erklärt, dass im Vorfeld der Kinderstadt bereits viele Multiplikator*innen angesprochen
werden, um so eine breite Durchmischung zu erzielen.
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Herr Bollhorn geht auf die begrenzten Möglichkeiten zur Modifizierung der Kinderstadt ein, wenn er sagt,
dass bei der jetzigen Durchführung der Kinderstadt natürlich eine Obergrenze existiert, ab der dieses
Projekt nicht mehr geleistet werden kann.
Herr Fischer-Kiepe ist der Auffassung, dass das Projekt schon jetzt ein Höchstmaß an Engagement
verlangt. Ferner sollte man vorsichtig sein, mittels sozialpädagogischer Methoden Themen künstlich zu
implementieren, da dies auch zu Lasten der Spontaneität und der zufälligen Momente gehen könnte. Er
plädiert aber schon dafür, Lösungen beispielhaft aufzugreifen und diese zu nutzen.
Herr Bollhorn bestätigt dies und schlägt vor, Lösungen zu verschriftlichen und als Output für die spätere
politische Praxis zu nutzen.
Herr Schott meint, dass externe Personen, z.B. Studierende im Rahmen von Abschlussarbeiten, hier
durchaus unterstützen können.
Frau Stahmeyer schlägt vor, dass man die Kinder auch Briefe schreiben lassen könne – quasi als
Abschlussdokumentationen ihrer gewonnenen Erfahrungen.
Frau Grimm kritisiert, dass zusätzliche Aufgaben für die Kinderstadt auch zusätzliche Ressourcen
erfordern würden. Sie stellt sich eher die Frage, inwieweit die Kinderstadt nun DAS Instrument der
Beteiligung ist. Ferner ist offen, wie Beteiligung von jüngeren Kindern stattfinden kann.
Frau Stahmeyer unterstützt diesen Gedanken und findet, dass die Kinderstadt zwar ein sehr gutes
Instrument ist, aber in diesem Format ihrer Meinung nach nicht ausreicht, wenn man über
Kinderbeteiligung spricht. Dazu müsste die Kinderstadt ausgeweitet werden, um auch reale Faktoren wie
Rollen und Funktionen in Familien, oder Themen wie Jugendhilfe oder Migration abzubilden.
Herr Bollhorn erläutert, dass es aus entwicklungspsychologischen Gründen keinen Sinn macht,
beteiligungsorientierte Angebote, insbesondere die Kinderstadt, für kleine Kinder umzusetzen. Hier
müsste man vielleicht auf „teilpartizipative“ Angebote setzen und sich überlegen, wo mehr Partizipation
als bisher möglich sein könnte (z.B. Benennung von Straßen; Beteiligung bei der Auswahl von
Schulverpflegung). Das bedeutet aber primär auch, dass Erwachsene hier sensibilisiert werden müssen.
Frau Stahmeyer fragt ergänzend, ob man nicht die Schülervertretungen einbeziehen könnte.
Frau Wank macht deutlich, dass die Kinderstadt sehr gute Chancen und Gelegenheiten bietet,
Antworten auf Fragen spielerisch zu „erarbeiten“. Wichtig ist ihr dabei deutlich zu machen, wo die
Entscheidungskompetenz der Kinder denn liegt. Es geht darum, was Kinder entscheiden dürfen.
Herr Fischer-Kiepe sieht die Kinderstadt als „open-space“ an. Und insbesondere eine zeitliche
Erweiterung kann auch zu Konflikten mit der zeitlichen Familien-/Urlaubsplanung führen.
Frau Stahmeyer schlägt vor, dass Themen für die Kinderstadt auch schon vor oder währenddessen
gesammelt werden könnten.
Herr Schott sieht für den Freitagnachmittag während der Kinderstadt-Woche noch
Erweiterungsmöglichkeiten, wo bestimmte Tools eingeführt werden können, um Ergebnisse nachhaltig
zu erfassen und zu sichern.
Frau Winnefeld ergänzt, dass Kinder ggf. mit den Themen der realen Welt überfordert sein könnten.
Ihrer Ansicht nach ist es besser, Themen entstehen zu lassen. Die Eindrücke der Kinderstadt sind für
zahlreiche Kinder immens.
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Herr Bollhorn verweist darauf, dass der Beirat ein Statement für den JHA abgeben kann und macht den
Vorschlag, dass die sozialpädagogischen Fachkräfte das Konzept der Kinderstadt weiterentwickeln
(gerne auch mit Beteiligung anderer Personen des Beirats) und dieses dann dem Beirat vorstellen.
Frau Lampert-Hodgson ist der Auffassung, dass die Kinderstadt erst einmal Spaß machen sollte und
nicht überfrachtet werden sollte. Weiterentwicklungen sind prinzipiell gut, sollten aber im Beirat diskutiert
werden.
Herr Geelvink sieht die Gefahr, dass Steuerungen übertrieben werden. Die bisherigen und zukünftigen
Erfahrungen sollten besser evaluiert werden. Änderungen der Kinderstadt noch in 2020 hält er nicht für
zielführend.
Herr Assmann betont den Freizeitcharakter der Kinderstadt. Nichts desto trotz macht es Sinn,
Feedbacks einzuholen und die Ideen und Interessen von Kindern für die Planungen zu nutzen. Das
Thema der Kinderbeteiligung allein auf die Kinderstadt zu fokussieren, ist ihm zu wenig.
Laut Frau Grimm soll die Kinderstadt ein Planspiel bleiben.
Frau Thanheiser ergänzt, dass die Kinderstadt kein Forschungslabor ist.
Herr Geelvink ist der Meinung, dass für Schulen bzw. Schüler*innen-Vertretungen durchaus auch
Workshops zur Partizipation durchgeführt werden könnten.
Herr Bollhorn möchte wissen, ob es ein Fazit gibt, dass die Kinderstadt weiterentwickelt werden soll?
Partizipation findet nicht nur durch die Kinderstadt und das Kinder- und Jugendbüro statt, sondern es
gibt Partizipationsangebote in Kindertreffs, Kinder- und Jugendzentren, Kitas, Schulen, etc. Auch stellt er
die Frage, ob das Kinder- und Jugendbüro „mehr“ machen soll?
Frau Lampert-Hodgson entgegnet, dass Demokratie und Mitsprache bei Kindern durchaus gegeben ist.
Themen können angesprochen werden. Und es gibt Projekte. Aus Ihrer Sicht ist das schon einmal gut.
Frau Thanheiser macht den Vorschlag, dass das Kinder- und Jugendbüro als Beratungs- und
Anlaufstelle fungieren könnte.
FAZIT könnte lauten:
1. Das Freizeitangebot Kinderstadt als Planspiel zur Demokratiebildung wird sehr positiv bewertet und
soll erhalten bleiben
2. Als Ergänzung könnten Erkenntnisse der jeweiligen Kinderstadt (Erfahrungen und Lösungswege von
Kindern) verschriftlich und zur Verfügung gestellt werden
3. In Einrichtungen (Jugendzentren, Kita, Schule etc.) wird strukturell und anlassbezogen partizipativ
gearbeitet
4. Das Kinder- und Jugendbüro steht zusätzlich für einrichtungsunabhängige projektbezogene direkte
Beteiligungsformate mit konkretem Anlass zur Verfügung
5. Eine institutionelle direkte Beteiligung in Form eines „Kinderparlaments“ wird als nicht zielführend
gesehen

TOP 3

Verschiedenes

Folgende Themenvorschläge für den Themenspeicher werden gemacht:
Frau Lampert-Hodgson: Aktuelle Probleme der Schüler*innen-Beförderung (Stadtwerke einladen).
Herr Fischer-Kiepe: Umgang mit Kindern aus geflüchteten Familien (Biographieorientierung).
Frau Stahmeyer: Beteiligung von jüngeren Kindern.
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Die nächste Sitzung findet statt am Dienstag, 09. Juni 2020.
Der Ort ist noch offen.
André Chladek
Protokoll
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