
WELTKINDERTAG 2017 in Eidelstedt
Datum: 24.09.2017 von 12:00-17:00 Uhr

„Kindern  eine  Stimme  geben“  war  das  Motto  des

diesjährigen  Weltkindertages.  Kaum  ein  Tag  wäre

geeigneter gewesen, um die Bedeutung von Kinder- und

Jugendbeteiligung  und  die  damit  verbundene  aktive

Teilhabe an demokratischen Aushandlungsprozessen zu

unterstreichen, als der Wahlsonntag.

Eidelstep hat zu diesem Anlass die Kinder auf dem Fest

zum Weltkindertag, der wie die Jahre zuvor schon rund

um das Eidelstedter Bürgerhaus stattfand, wählen lassen.

Die Wahl zu haben setzt  zunächst Alternativen voraus,

weshalb  die  vorherigen  Forschertouren  ausgewertet

wurden.  Hierbei  galt  besonderes  Augenmerk  den

Aussagen der auch beim Weltkindertag zu erwartenden

Altersgruppe. Während der Auswertung der Beiträge dieser Altersgruppe kristallisierten sich vier

Themengebiete heraus, die in den vorherigen Forschertouren in etwa die gleiche Relevanz für die

Beteiligten hatten. 

1. Spiel- und Freiflächen in Eidelstedt

2. Sauberkeit in Eidelstedt

3. Beleuchtung in Eidelstedt

4. (Farbliche) Gestaltung des öffentlichen Raumes

Entsprechend  diesen  Themengebieten  wurden  vier  kindgerechte  Aussagen  formuliert  und  auf

Plakate aufgebracht.

1. In Eidelstedt müsste man besser spielen können.

2. Eidelstedt müsste häufiger geputzt werden.

3. Mit mehr Lampen könnte man Eidelstedt besser sehen.

4. Ich würde Eidelstedt gerne bunt anmalen.



Eingebettet war die Befragung in eine Malaktion. Die Kinder

konnten  ihren  eigenen  Eidelstep-Turnbeutel  mit

Stoffmalstiften  gestalten  und  somit  eine  individuelle  Note

verleihen.  Während  die  Kinder  mit  dem  Gestalten  der

Turnbeutel beschäftigt waren, wurde sie und ihre Eltern über

den Grund der  Befragung aufgeklärt.  Nachdem die  Kinder

ihren jeweiligen Beutel fertig gestaltet hatten, sollten sich die

Kinder  entsprechend  ihrer  Meinung  für  eine  der  vier

Aussagen  entscheiden.  Hierfür  mussten  die  Kinder

selbstständig eine Bohne in das Glas schmeißen, welches der

von ihnen vertretenen Meinung zugeordnet war.

Insgesamt  beteiligten  sich  124

Kinder an der Befragung. 64 Kinder

votierten  für  mehr  Sport-  und

Spielflächen  in  Eidelstedt;  32

Kindern  war  die  Sauberkeit  des

Stadtteils das wichtigste Anliegen; 10

Kindern  waren  der  Ansicht,  dass

Eidelstedt  bessere  Beleuchtung

brauchen  würde.  Beinahe  ebenso

viele  Kinder  (8)  wünschten  sich

mehr Farbe im Stadtteil.

Somit  fiel  das  Ergebnis  der  Befragung  eindeutig  aus.  Möglicherwiese  ist  dies  mitunter  dem

Umstand geschuldet, dass sich am Weltkindertag vieles ohnehin für die Kinder ums Spielen drehte.

Nichtsdestotrotz zeigt diese Befragung, welchen Stellenwert das Bedürfnis spielen zu können für

diese Altersgruppe hat. Es gilt nun dieses Bedürfnis ernst zu nehmen und dies bei der Planung und

Gestaltung  des  Stadtteils  zu  berücksichtigen.  Selbstredend  sind  hierbei  die  potentiellen

Nutzer*Innen einzubeziehen. 
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