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Einleitung 

Das 1. Bundeskindertreffen 1997 in Hachen fand in Form einer Kooperation zwi-

schen dem Bundesjugendvorstand der DLRG und den Jugenden der Landesjugend-

verbände Nordrhein und Westfalen in dieser Konstitution zum ersten Mal statt. 

 

Im Sinne einer Politik für, mit und durch Kinder war das erklärte Hauptziel der Ver-

anstaltung, kinderpolitische Forderungen der DLRG-Jugend in die Öffentlichkeit zu 

transportieren und eine größere Partizipation von Kindern im Verband zu erreichen. 

Dabei sollten die Kinder ganz bewusst als AkteurInnen im Mittelpunkt des Gesche-

hens stehen. 

 

Unter dem Motto 

 

 

 

  wurden Kinder zum ‘mitre-

den’ und ‘mitmachen’ aufgefordert. Gemeinsame Aktionen zu Themen der Kinder-

politik bildeten zusammen mit der Vermittlung praktischer Anregungen und kreati-

ver Ideen zur Schaffung und Umsetzung einer adäquaten Lebenswelt für Kinder den 

inhaltlichen Schwerpunkt der Veranstaltung. Das Bundeskindertreffen sollte verdeut-

lichen, dass in Anbetracht der Bevölkerungsstruktur der Stellenwert der Kinderpoli-

tik auf keinen Fall aus den Augen verloren werden darf und es hier noch viel Verbes-

serungsbedarf gibt. 

 

Die Lebenswelt der Kinder, auch im vermeintlichen Schonraum eines Jugendverban-

des, hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Kinder suchen heute Räume 

die sie sich aneignen können, z. B. einen Kindertreff im DLRG-Haus oder Schwimm-

bad. Kinder suchen nicht einfach leere Räume die ihnen überlassen werden, sondern 

soziale Räume, in denen sie wichtige Erfahrungen mit sich und erwachsenen Bezugs-
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personen machen können. Kinder brauchen Freizeitangebote mit konkreten Unter-

stützungen bei der Bewältigung von Lebenssituationen in Schule und Familie. Kinder 

benötigen diese Angebote viel stärker als früher, weil sie aufgrund der sich verän-

dernden Lebensräume immer weniger natürliche Räume finden, in denen sie diese 

für sie wichtigen Erfahrungen machen können. 

 

Wenn es der DLRG-Jugend gelingt, Kinder an der Gestaltung ihrer eigenen Lebens-

welt und des Verbands zu beteiligen und ein breites Bewusstsein für die Notwendig-

keit der Beteiligung von Kindern an Politik zu schaffen, dann ist dies ein wichtiger 

Beitrag zur politischen Bildung im Verband und ein wichtiger Schritt in die Richtung 

eines echten, zeitgemäßen Kinder- und Jugendverbandes. 
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Grußworte 

Liebe FreundInnen, liebe Kinder, 
 

wenn ihr diese Zeilen lest, haltet ihr die Dokumentation des ersten Bundeskinder-

treffens der DLRG-Jugend in Händen. Wie ich finde, ist es eine sehr gelungene Do-

kumentation. Sie gibt den Ablauf, die Atmosphäre und die Ergebnisse von Hachen 

sehr gut wieder. JedeR findet sicherlich etwas für ihren/seinen Bedarf und Ge-

schmack. Die, die dabei waren, frischen Erinnerungen auf, andere sind vielleicht ein 

bisschen neidisch, nicht dort gewesen zu sein. Wieder andere finden Anregungen, 

Tips und Tricks zu Themenkreisen der „Kinderpolitik“. Stöbert einfach ein wenig 

darin herum. Für Hinweise, wo wir etwas besser, schöner hätten machen können 

oder auch etwas vergessen haben, sind wir dankbar. 
 

Die Dokumentation möchte 

aber auch zur Werbung für das 

Bundeskindertreffen dienen. 

Nehmt sie mit, zeigt sie her, 

gebt sie weiter. Nur so kann es 

gelingen, für eine Neuauflage 

deutlich mehr TeilnehmerInnen 

zu gewinnen. 
 

Das Bundeskindertreffen ist ein 

erster wichtiger Schritt für mehr Partizipation von Kindern in der DLRG-Jugend ge-

wesen. 
 

Allen TeilnehmerInnen und MitarbeiterInnen des Bundeskindertreffens sage ich an 

dieser Stelle nochmals: Schön, dass ihr dabei wart und vielen Dank für die gelungene 

Veranstaltung. 

 
 

 Roland Fahl 
 Bundesvorsitzender 
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Ein Gedicht 
 
Kinderunfreundlichkeit - Woran es liegen mag? 
 

Es liegt an der Mutter 

Es liegt am Vater 

Es liegt an den Erziehungsberechtigten 

Es liegt an den Verwandten 

Nur an uns selber, an uns liegt es nicht! 

Woran es nur liegen mag? 
 

Es liegt an den Nachbarn 

Es liegt an den Freunden 

Es liegt an den Spielgefährten 

Es liegt an den Bekannten 

Nur an uns selber, an uns liegt es nicht! 

Woran es nur liegen mag? 
 

Es liegt am Kindergarten 

Es liegt an der Schule 

Es liegt an der Kirche 

Es liegt an den Kinderorganisationen 

Nur an uns selber, an uns liegt es nicht! 

Woran es nur liegen mag? 
 

Es liegt an den Politikern 

Es liegt an den Parteien 

Es liegt an den Verantwortlichen 

Es liegt an den Vorgesetzten 

Nur an uns selber, an uns liegt es nicht! 

Woran es nur liegen mag? 
 

Es liegt am Fernsehen 

Es liegt am Radio 

Es liegt an Videofilmen 

Es liegt an der Werbung 

Nur an uns selber, an uns liegt es nicht! 

Woran es nur liegen mag? 
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Es liegt an den fehlenden Räumen 

Es liegt an den fehlenden Materialien 

Es liegt an der fehlenden Zeit 

Es liegt am fehlenden Geld 

Nur an uns selber, an uns liegt es nicht! 

Woran es nur liegen mag? 
 

Es liegt an den unzureichenden Wohnverhältnissen 

Es liegt am unzureichenden Verdienst 

Es liegt am unzureichenden Urlaub 

Es liegt an der unzureichenden Freizeit 

Nur an uns selber, an uns liegt es nicht! 

Woran es nur liegen mag? 
 

Es liegt an den fehlenden Vorbildern 

Es liegt an den vielen Uninteressierten 

Es liegt an den vielen Enthaltsamen 

Es liegt an den vielen Egoisten 

Nur an uns selber, an uns liegt es nicht! 

Woran es nur liegen mag? 
 

Es liegt an der Umwelt 

Es liegt an der Mitwelt 

Es liegt an den anderen - Es liegt an euch 

Nur an uns selber, an uns liegt es nicht! 
 

Dann - dann liegt es an den Kindern selbst? 
 

Ja - es liegt an den unzufriedenen Kindern 

Ja - es liegt an den uneinsichtigen Kindern 

Ja - es liegt an den aggressiven Kindern 

Ja - es liegt an den unwilligen Kindern 

Nur an uns selber, an uns liegt es nicht! 

Und weil man das nicht erkennt, 

gibt es auch kein kinderfreundliches Happy End! 
 

 (Von Dr. Klaus Balster) 



DLRG-Kids reden mit! Dokumentation 1. Bundeskindertreffen 
   

 

Seite  9 
 

Die Idee des Bundeskindertreffens 

Mit der 1996 verabschiedeten Neukonzeptionierung der Großveranstaltungen in der 

DLRG-Jugend war das Bundeskindertreffen die zentrale Großveranstaltung, die Kin-

der aus dem gesamten Bundesgebiet ansprechen sollte, ins Leben gerufen. Es wurde 

beschlossen, das "Rollierende System", kurz RoSy, mit dem Bundeskindertreffen zu 

starten. Als zentraler Veranstaltungsort in der Bundesrepublik bot sich die 

Sportschule des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen in Hachen 

(Hochsauerland-kreis) an. Nicht nur Möglichkeiten zur sportlichen, kreativen und 

gestalterischen Betätigung sind hier gegeben, sondern es bieten sich auch vielfältige 

Gelegenheiten, zu Wasser und zu Land, die Gegend zu erkunden und zu erleben. 

 

Das Leitungsteam wurde aus VertreterInnen der Bundesjugend und den ausrichten-

den Landesjugenden Nordrhein und Westfalen zusammengesetzt. Die Kooperati-

onspartnerInnen schlossen einen Vertrag, der die Verantwortlichkeiten und Zustän-

digkeiten regelte. Insgesamt war das Leitungsteam mit zwei hauptberuflichen Kräften 

und fünf ehrenamtlichen Kräften aus den Bereichen "Kindergruppenarbeit", "Fahrten 

und Lager" und "Organisation und Verwaltung" besetzt. Das Leitungsteam wurde von 

annähernd 50 HelferInnen unterstützt. 

Großveranstaltungen der DLRG-Jugend 

Großveranstaltungen sind wichtige Elemente der Jugendverbandsarbeit. Sie werden 

genutzt, um sowohl innerverbandlich als auch nach außen mit vielfältigen Aktions-, 

Partizipations- und Gestaltungsformen den Bereich der Jugendarbeit zu präsentieren. 

Hier soll eine Plattform der Begegnung und des Austausches zwischen Teilnehme-

rInnen und MultiplikatorInnen aus unterschiedlichen Landesjugendverbänden der 

DLRG-Jugend geschaffen werden. Vielfältige Aktionsformen von selbständiger, krea-

tiver und sportlicher Freizeitgestaltung durch Kinder und Jugendliche bei Spiel-, 

Sport- und Workshopangeboten können erprobt und umgesetzt werden. Großver-

anstaltungen können genutzt werden, um auf gesellschaftliche Probleme aufmerksam 

zu machen und damit das jugendpolitische Profil der DLRG-Jugend zu schärfen. 
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Das Veranstaltungskonzept „Rollierendes System“ (RoSy) sieht vor, neben den jähr-

lich stattfindenden Deutschen Meisterschaften im Rettungsschwimmen als zentrale 

sportliche Großveranstaltung das Angebot an Großveranstaltungen als besondere 

Begegnungszentren und Aktionsforen für Kinder und Jugendliche auszubauen. 

 

Dieses Konzept sieht drei verschiedene zusätzliche Großveranstaltung vor, die in 

einer dreijährigen Rotation (deshalb Rollierendes System) stattfinden. Die Großver-

anstaltungen werden jeweils vom Bundesjugendvorstand zusammen mit den Landes-

jugendverbänden geplant, organisiert und durchgeführt. 

Das Bundeskindertreffen in der RoSy-Konzeption 

Zielgruppe des Bundeskindertreffens sind Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren aus 

allen DLRG-Gliederungen in der Bundesrepublik Deutschland. Als Zeitrahmen wird 

ein verlängertes Wochenende oder eine Sommerwoche in der Kernferienzeit (bun-

desweite Ferien) vorgesehen. Als Räume werden Schulen, Jugendherbergen, Zelt-

dörfer o. ä. vorgeschlagen. Veranstalter ist die Bundesjugend in Kooperation mit 

Landesjugendverbänden bzw. Bezirken, die als Ausrichter fungieren. 500 Teilnehme-

rInnen werden als Obergrenze für das Bundeskindertreffen gesehen. 

 

Inhaltlich und thematisch sind folgende Gebiete in der Konzeption angedacht: 

�� Sport, Spiele, Exkursionen und Workshops 

�� Spaß für Kinder „einmal in anderen Regionen“ 

�� „Lernfeld“ - praktische Erfahrungen für MitarbeiterInnen im Bereich der Kinder-

gruppenarbeit 

�� Kooperation mit anderen Institutionen und Verbänden 
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Kinder im Verband: 
Ein Querschnitt der Veranstaltungskonzeption 

Die folgenden Punkte stellen eine Zusammenfassung der Veranstaltungskonzeption 

dar, die von Dietmar Winter (Bildungsreferent der DLRG-Jugend Nordrhein) und 

Silvia Gerigk (Mitglied im Landesjugendvorstand Nordrhein, Schwerpunkt Kinder-

gruppenarbeit) verfasst wurde. 

 

Angebote für und Aktivitäten mit Kindern sind traditionell wichtige Bestandteile in 

der Arbeit vieler Jugendverbände. Sie bieten Kindern die Chance, sich ein Lern- und 

Erfahrungsfeld außerhalb von Kernfamilie und Schule zusammen mit Gleichaltrigen 

zu erschließen. Hier können sie gemeinsame Lebens- und Zukunftsperspektiven 

entwickeln.  

 

Für viele Jugendverbände ist und war die Arbeit mit Kindern der Unterbau für Ju-

gendarbeit. Doch schon seit einiger Zeit gibt es Einbrüche und Defizite in dieser Ar-

beit. Die Kinder bleiben weg, traditionelle Kinderangebote fallen aus und es fehlt an 

ehrenamtlichen MitarbeiterInnen. Die Jugendverbände haben im Freizeitbereich 

große Konkurrenz unter anderem durch Medien wie Fernsehen und Video bekom-

men. Kinder, mit ihren ausgefüllten Terminkalendern, haben keine Zeit mehr und 

wollen sich nicht, wie früher, an feste Gruppen binden. Sie suchen offene Angebote, 

in denen sie ihre Bedürfnisse ausleben können und Räume, in denen sie sich ihre Le-

benswelt nach ihren eigenen Vorstellungen gestalten können. 

Partizipation 

Dieser Begriff umfasst die Beteiligung von Menschen an Willensbildungs- und Ent-

scheidungsprozessen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Diese Mitwir-

kungsmöglichkeit stellt in den unterschiedlichen Politikfeldern, Entscheidungsgre-

mien und Gruppen der Gesellschaft eine wichtige demokratische Funktion dar. Auch 

Kinder sind als Betroffene politischer Entscheidungen an derartigen Prozessen zu 

beteiligen. Dieser Forderung versucht die 'neue' Kinderpolitik mit entsprechenden 
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Maßnahmen Rechnung zu tragen. Es muss jedoch zunächst geklärt werden, auf wel-

chem Wege eine Partizipation von Kindern überhaupt stattfinden kann. Hierbei gilt 

es zu berücksichtigen, dass es neben dem indirekten Weg auch für Kinder die Mög-

lichkeit einer direkten Partizipation geben kann. 

 

Was bedeutet direkte Partizipation? 

Als direkte Patizipationsmöglichkeiten lassen sich Rechte definieren, mit Hilfe derer 

die Beteiligten auf Entscheidungsprozesse direkten Einfluss nehmen können. Es be-

stünde demnach eine direkte Partizipationsmöglichkeit für Kinder, wenn sie sich ak-

tiv an Wahlen oder an kommunalen Entscheidungen beteiligen könnten. 

 

Eine weitere Möglichkeit der direkten Einflussnahme von Kindern besteht im Be-

reich der Verwaltung. Gemäß § 8 KJHG sind Kinder entsprechend ihrem Entwick-

lungsstand an den Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe und somit an Verwal-

tungsprozessen zu beteiligen. Dabei sind u. a. folgende Formen möglich: 

��Behandlung von Kinderresolutionen als BürgerInnenanträge 

��Parlamentarische Verfahren zur Sammlung von Kinderanliegen und zur Weiterbe-

handlung durch die Verwaltung 

��Bildung von „Kinderbeiräten“  

��Kinder als „sachkundige BürgerInnen“. 

 

Was bedeutet indirekte Partizipation? 

Im Gegensatz zur vorher beschriebenen direkten, stellt die indirekte Partizipation 

von Kindern jede Form der Interessenvertretung durch erwachsene VertreterInnen 

dar. 

Die 'neue' Kinderpolitik stützt sich hauptsächlich auf diese Form der Partizipation, 

obwohl gleichzeitig auch Bemühungen um direkte Partizipation sichtbar werden. 
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Wie gestalten sich die Inhalte der Partizipation? 

Die Inhalte der Partizipation von Kindern am gesellschaftlichen Leben werden durch 

ihre eigenen Wünsche und Interessen definiert. Die 'neue' Kinderpolitik muss sich an 

der Verwirklichung kinderrelevanter Inhalte messen lassen. Die folgende Aufstellung 

stellt nur eine Auswahl aller denkbaren für Kinder relevanten Themen dar: 

�� Kinder und Familie 

�� Kinder und Wohnen 

�� Kinder und Verkehr 

�� Kinder und Freizeit 

�� Kinder und Medien 

�� Kinder und Bildung. 
 

Als ein weiteres inhaltliches Ziel der Interessenvertretung für Kinder ist ein Transpa-

rentmachen politischen Lebens anzustreben. Transparenz und Nähe demokratischer 

und administrativer  Einrichtungen ist in Bezug auf die politische Glaubwürdigkeit 

gerade für Kinder, die zukünftigen verantwortlichen TrägerInnen der Gesellschaft, 

sehr wichtig. 

Wie sieht es in der DLRG-Jugend mit der Gruppe der 8 - 12jährigen aus? 

Auch die DLRG-Jugend muss sich kritisch fragen, ob sie ihren Ansprüchen noch ge-

recht wird und welche Rolle sie zukünftig im Bereich dieser Altersgruppe spielen 

kann. Gerade die Altersgruppe von 8 - 12 Jahren wird auch in der DLRG-Jugend ver-

nachlässigt. Es werden kaum Lehrgänge und Seminare angeboten und es gibt keine 

verbandlichen Ausbildungen in dieser Altersgruppe. Es erscheint notwendig, eine 

Angebotsstruktur für 8 - 12jährige neu zu entwickeln. 
 

Die DLRG-Jugend, als ehrenamtlich geführter Jugendverband, lebt von der Beteili-

gung aller Kräfte. Das manifestiert sich auch in dem Anspruch, Kindern und Jugendli-

chen mit ihren Interessen, Wünschen und Bedürfnissen im Verband Raum zu geben. 

Spielerische, kreative und bewegungsreiche Methoden sind grundlegend für eine 

Beteiligung von Kindern. Ganzheitlichkeit und Erlebnisorientierung sind wichtige Be-

standteile eines pädagogischen Konzeptes für die Arbeit mit Kindern. 



DLRG-Kids reden mit! Dokumentation 1. Bundeskindertreffen 
   

 

Seite  14 
 

Kinder sind durchaus in der Lage deutlich zu machen, wie sie sich eine 'kinderfreund-

liche Welt' vorstellen. Die DLRG-Jugend sollte ihnen mehr Räume zur Verfügung 

stellen und ihre Interessen und Bedürfnisse offensiver nach innen und außen vertre-

ten. Des Weiteren müssen Überlegungen über den Sinn von koedukativen oder ge-

schlechtsspezifischen Gruppen angestellt werden, da bekanntlich der Reifeprozess 

bei Mädchen und Jungen in diesem Alter unterschiedlich verläuft. 

Zielsetzungen in der Arbeit mit Kindern 

Aus den Kinderrechten ergeben sich für die DLRG-Jugend zwei wichtige Zielsetzun-

gen: 

1. die Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zur Kinderfreundlichkeit  

und 

2. die Möglichkeiten der Beteiligung von Kindern im Jugendverband weiter zu ent-

wickeln und umzusetzen. 
 

In der DLRG-Jugend soll weiterhin: 

�� eine angemessene direkte Interessenvertretung durch Kinder erfolgen 

�� eine indirekte Interessenvertretung durch Führungskräfte im Jugendverband er-

folgen 

�� angemessene Rahmenbedingungen für eine Interessenvertretung entwickelt und 

umgesetzt werden. 
 

Die DLRG-Jugend möchte in Zukunft die Beteiligung von Kindern verstärkt unter-

stützen und appelliert an alle Verantwortlichen, Kinder bei allen Aktivitäten des Ver-

bands einzubeziehen und zu unterstützen. 

Kinderpolitische Leitlinien 

„Kinderfreundlichkeit“ und „Kindeswohl“ markieren die Grundrichtung, nach der 

sich die weiteren Inhalte und politischen Intentionen der DLRG-Jugend ausrichten 

müssen. 

�� Die DLRG-Jugend verpflichtet sich, die UN-Konvention über die Rechte des Kin-

des in allen ihr zugänglichen Bereichen bekannt zu machen und zur Umsetzung 

der 'Kinderrechte' zu motivieren. 
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�� Die DLRG-Jugend verpflichtet sich, zusammen mit den Landesjugendverbänden, 

zur Umsetzung der kinderpolitischen Leitlinien ein realisierbares Konzept zu ent-

wickeln. 

Handlungsfelder 

Die Umsetzung der zuvor genannten Zielsetzungen kann in der DLRG-Jugend in 

folgenden inhaltlichen Handlungsfeldern erfolgen: 

�� Kinderfreundlichkeit durchsetzen 

�� UN-Kinderrechtskonvention bekannter machen und umsetzen 

�� Kinder aktiv am Verbandsleben beteiligen und sich für die Rechte der Kinder ein-

setzen 

�� innovative Projekte für und mit Kindern entwickeln und umsetzen 

�� MitarbeiterInnen qualifizieren 

�� eine umfassende Öffentlichkeitsarbeit für Kinder betreiben. 

Verbandliche Konsequenzen 

In der DLRG-Jugend muss Lobbyarbeit für und mit Kindern als Querschnittsaufgabe 

verstanden werden. Die Arbeitsfelder der DLRG-Jugend müssen die Lebensbereiche 

der Kinder miteinbeziehen. Dabei ist einerseits der Schutz von Kindern (Umwelt, 

Verkehr) anzustreben, andererseits müssen selbständiges Handeln und Mitgestalten 

ermöglicht werden. Kinder müssen innerhalb der DLRG eine aktivere Rolle spielen, 

an Entscheidungsprozessen beteiligt sein und bestärkt werden, eigene Wünsche und 

Vorstellungen vorzubringen, diese umzusetzen und gegenüber Erwachsenen ihre 

Interessen zu vertreten. 
 

Diese Chance muss zukünftig von der DLRG-Jugend gezielt 

und verstärkt genutzt werden! 
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Für Kinder LobbyistIn sein 

LobbyistIn für Kinder zu sein bedeutet, sich bewusst und aktiv hinter Kinder zu stel-

len, um sie zu unterstützen und ihre Interessen durchzusetzen. Dafür gilt es, sich als 

Institution und Individuum erkennbar mit der Sache zu identifizieren, glaubhaft als 

Vorbild zu wirken, starke PartnerInnen für die Umsetzung von Aktionen, Projekte 

und Initiativen zu suchen, offensiv die Rechte der Kinder und die Absicherung der 

konkreten materiellen Unterstützung einzufordern. 
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Workshops 

Zukunftswerkstatt: „Wenn ich KönigIn von Deutschland wär“ 

Leitung: Siggi Blum 

 

Das Ziel der Zukunftswerkstatt an der sieben Mädchen im Alter von 9 bis 11 Jahren 

3 ½ Stunden teilnahmen, war die Analyse, Beschreibung und Entwicklung von Per-

spektiven für die konkrete DLRG-Arbeit. Damit sollte den Kindern aufgezeigt wer-

den, dass sie die wahren Expertinnen in ihrer Lebenswelt und damit in der Lage sind, 

ihre eigene Welt mitzugestalten. Sie sollten bewusst erkennen, dass sie in ihrem Le-

ben das Recht auf Mitbestimmung an der Weiterentwicklung ihrer Lebenswelt haben 

und dass sie dieses Recht einfordern sollten. 
 

Für diese Zielsetzung bot sich die Methode der Zukunftswerkstatt an: 

Nach einer Vorstellungs- und Kennenlernphase begann eine intensive Kritikphase 

über die Kinderfreundlichkeit in den Gliederungen der DLRG, also bei den Kindern 

direkt vor Ort. Die Kinder wurden durch verschiedene Interaktionsspiele und Auf-

gabenbewältigungen in Gruppen in den Entscheidungsprozess mit einbezogen. 
 

Anschließend folgte 

eine Phantasiephase. 

Die Teilnehmerinnen 

bekamen die Aufgabe, 

mit verschiedenen Ma-

terialien ihr eigenes, 

persönliches DLRG-

Kinder-Traumland zu 

entwickeln. 
 

In der dritten Phase der Realisierung wurden dann die Phantasien in realistische 

Wünsche, Erwartungen und Forderungen an ihre eigene Gliederung formuliert.  

Mit dieser Zukunftswerkstatt wurde den Kindern Mut gemacht, ihnen zustehende 

Rechte in ihrer Gliederung vor Ort einzufordern und das Leben in ihrer DLRG aktiv 

mitzugestalten. 
 

In der Anlage befinden sich die Arbeitsergebnisse dieses Workshops.
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Workshop Spielplatzplanung — „Mein Traumspielplatz“ 

Leitung: Hedwig Blanke (Bibi Buntstrumpf, Kinderanwältin aus Herne) 

 

Im Mittelpunkt des Workshops „Spielplatzplanung“ stand die Planung einer Spiel- 

und Abenteuerfläche an der Willy-Weyer-Sportschule. Kinder sollten direkt erleben 

wie sie an Planungen, die ihr persönliches Lebensumfeld betreffen, partizipieren 

können. Die TeilnehmerInnen im Alter zwischen acht und zehn Jahren machten sich 

zuerst über die Ansprüche verschiedener Altersgruppen an ihre eigenen Spiel- und 

Erlebniswelten Gedanken. Anschließend wurden die Ideen und Vorstellungen in Mo-

dellen aus Knete verwirklicht. 

Die Kinder gestalteten zwei Erlebnisspielplätze nach ihren eigenen Wünschen und 

Vorstellungen: 

Einen Spielplatz für Kinder von null bis acht Jahren der auf die Besonderheiten, dieser 

Altersgruppe, aus Sicht der Kinder, einging. Die Kinder waren der Meinung, der 

Spielplatz müsse viele verwinkelte und gemütliche Plätze zum Verstecken und Buden 

bauen bieten. Außerdem sollten Sprossen und Geräte nicht zu hoch sein. Wichtig 

war für die Kinder ein Wasserplanschbereich, wo nach Herzenslust gebuddelt und 

gematscht werden kann. Der Spielplatz sollte, nach Meinung der TeilnehmerInnen 

zusätzlich noch Kriechtunnel und andere Dinge zum Ausprobieren und Erleben bie-

ten. 
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Die zweite Erlebniswelt richtete sich an die Gruppe der 8 bis 18jährigen. Hier wurde 

eine Erlebniswelt für Kinder und Jugendliche konzipiert, in der Anregungen zum Er-

leben von Abenteuern und die eigene und selbständige Gestaltung der Spielland-

schaft im Vordergrund standen. 
 

Die TeilnehmerInnen mussten bei der Besichtigung des Spielplatzes der Sportschule 

feststellen, dass dieser hauptsächlich für ältere Kinder geeignet war. Die erstellten 

Modelle können als Anregung für eine zukünftige Spiel- und Erlebnislandschaft an 

Sportschulen genutzt werden. 
 

Insgesamt waren die Kinder unzufrieden darüber, dass ihre Spielplätze zu Hause oft 

mit Hundekot und anderen Dingen verschmutzt sind, dass viele Spielgeräte kaputt 

sind und dass häufig die Spielplätze in den Städten zu spärlich und schlecht ausgestat-

tet sind. Die Kinder wünschten sich ein dichteres Netz an Spielplätzen, um sicherer 

und schneller einen Spielplatz erreichen zu können, sowie mehr Spielgeräte und 

Möglichkeiten, sich auszutoben. 
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Presseworkshop 

Leitung: Thorsten Haselbauer 
 

Der Presseworkshop (Freitagabend bis Samstagabend) war ein Angebot, an dem 

Kinder im Alter von 10 bis 12 Jahren sowie MultiplikatorInnen der Kinder und Ju-

gendarbeit teilnehmen konnten. Die TeilnehmerInnen wählten für sie interessante 

Themen in der Veranstaltung aus, setzten sich inhaltlich damit auseinander, besuch-

ten die Workshops und andere Angebote, recherchierten eigenständig vor Ort und 

verfassten Artikel 

darüber. Sowohl 

die Artikel als auch 

die Fotos wurden 

von den Kindern 

und Multiplikato-

rInnen selbst her-

gestellt und redi-

giert. 
 

Zielsetzung des Presseworkshops war es, ein Interesse für Pressearbeit zu erzeugen 

und den TeilnehmerInnen zu vermitteln, dass diese Arbeit auch viel Spaß machen 

kann. Weiterhin sollte ein Platz für Meinungsäußerungen geschaffen und Kindern 

aufgezeigt werden, wie wichtig eine mediale Öffentlichkeit ist. Der Presseworkshop 

fand als offenes Angebot statt, mit relativer Selbständigkeit in der Pressearbeit, d. h. 

die Kinder konnten selbständig den Workshop gestalten, ohne dass durch die Leitung 

eingegriffen wurde. Im Vordergrund stand die Beteiligung von Kindern in der alltägli-

chen Pressearbeit. 
 

Genutzt haben dieses Angebot durchgängig 17 Kinder. Auch abends spät fanden sich 

Kinder und Erwachsene ein, um gemeinsam ihre Zeitung fertig zu stellen, zu falten 

und im Speiseraum für den nächsten Morgen zu verteilen. 
 

Die beiden Ausgaben der Veranstaltungszeitung DLRG-Jugend Bravo befinden sich in der 

Anlage. 
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Workshop Kind und Verkehr 

Leitung: Peter Schneller („Robin Hood“, Kinderbüro Bochum) 
 

Welche Rechte haben Kinder im Straßenverkehr und wie können sie durchgesetzt 

werden?  
 

Das war das Thema des Workshops „Kind und Verkehr“. Die drei TeilnehmerInnen 

lernten drei Stunden lang, wo Gefahren im Straßenverkehr lauern und überlegten 

gemeinsam, was getan werden kann und muss, um die Verkehrswelt kindgerechter 

und sicherer zu gestalten. 
 

Außerdem bekamen die Kinder Informationen darüber, wer ihnen bei Problemen im 

und mit dem Straßenverkehr weiterhilft, zum Beispiel wie man Spielstraßen und Ze-

brastreifen durchsetzen kann. Den teilnehmenden Kindern wurde deutlich gemacht, 

welche Rechte sie haben und vor allem wie sie ihre Rechte durchsetzen können. 

 

Durch eigene Beispiele und Diskussionen miteinander und mit der Workshopleitung 

konnten sich die Kinder aktiv ins Geschehen mischen und auf diese Weise von vielen 

Rechten erfahren, die ihnen vorher nicht bekannt waren. Neben diesen Rechten 

lernten sie Wege kennen, Veränderungen herbeizuführen. Als Beispiele wurden in 

erster Linie Erlebnisse und Probleme der Kinder aufgegriffen. Auf diese Weise war 

der Workshop stark am Alltagsleben der Kinder orientiert. Die gemeinsam erarbei-

teten Lösungen waren leicht verständlich und nachvollziehbar, so dass die Kinder 

direkt Zuhause aktiv werden konnten. 
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Videoworkshop 

Leitung: Josef Köhler  
 

Wer kennt sie nicht, die verwackelten, unscharfen und viel zu langen Videofilme, die 

irgendjemand von irgendetwas gemacht hat? Deshalb stand das Erlernen von ersten 

Grundbegriffen und Techniken mit der Videokamera im Mittelpunkt. 
 

14 Kinder zwischen acht und zwölf Jahren haben drei Stunden lang die verschiedens-

ten Techniken kennen gelernt und ausprobiert. Sie lernten verschiedene Kameraper-

spektiven kennen - Augen-, Vogel- und Froschperspektive und erfuhren etwas über 

verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten. Zudem machten sie Erfahrungen mit der 

Bewegung im Film, der Filmgeschwindigkeit, Stopptricks und mit Kameraschwenks. 
 

Die Einstellungen der Kamera und das erste Erproben der verschiedenen Techniken 

standen im Mittelpunkt der spontanen ersten Videoaufnahmen. Durch Rollenspiele 

und ‘learning by doing’ konnten die Kinder am Workshop partizipieren. Durch die 

Konzeption des Videoworkshops sollten die TeilnehmerInnen einen ersten Über-

blick über die Arbeit mit einer Kamera erhalten. 
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Workshop Erwachsenenfreie Zone 

Leitung: Christina Demmer, Jens Hick, Uwe Gerbich 

 

Die Erwachsenenfreie Zone wurde den gesamten Samstag über angeboten. Von 

morgens bis abends spät konnten Kinder hier ihren eigenen Raum, in dem Erwach-

sene verboten waren, gestalten und nutzen.  

Der Bereich war nur durch einen niedrigen, von der Leitung gebauten Kriechtunnel 

erreichbar, den nur Kinder überwinden konnten. Damit war der Raum garantiert frei 

von Erwachsenen. Der Bereich war vom restlichen Raum durch einen Stoffvorhang 

getrennt, mit einem Fallschirm abgedeckt und somit nicht einzusehen.  

In diesem abgesperrten Raum der mit verschiedenen Schaumstoffelementen wie 

Würfeln, Rollen und Rechtecken und außerdem mit strohgefüllten großen Bettbezü-

gen ausgestattet war, konnten die Kinder tun und lassen was sie wollten. 
 

Zielsetzung war es, einen Freiraum für Kinder zu schaffen, in den sie sich zurückzie-

hen konnten ohne unter der Aufsicht von Erwachsenen zu stehen. Kindern sollten 

durch die erwachsenenfreie Zone die Gelegenheit haben, frei von Zwängen zu tol-

len, zu spielen und alles zu tun, was ihnen in diesem Moment Spaß und Freunde 

macht. Sie sollten die Möglichkeit haben, völlig frei zu entscheiden, was sie tun oder 

nicht tun wollten. Die einzige Regel war, dass niemand verletzt werden durfte. 
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Neben diesem Freiraum gab es auch eine Ruhezone, in die sich Kinder zurückziehen 

konnten. Hier wurde Tee angeboten und sie hatten die Möglichkeit in verschiedenen 

Kinderbüchern zu schmökern, zu quatschen, zu kuscheln oder einfach nur zu ent-

spannen. 
 

Insgesamt wurde die erwachsenenfreie Zone von ungefähr 60 Kindern, die jeweils 

zwischen 10 und 30 Minuten blieben, besucht. Einige Kinder kamen mehrmals. 
 

Die Kinder schienen mit dem Angebot zufrieden zu sein. In Zukunft könnte man 

auch die Einrichtung des Raumes Kindern überlassen, um einen wirklich kindgerecht 

gestalteten Bereich zu haben, in dem Erwachsene weder Zutritt, noch die Möglich-

keit haben, Kinder durch ihre eigenen Gestaltungsvorstellungen zu beeinflussen. 
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Workshop „Mit allen Sinnen“ 

Leitung: Arbeitskreis „Kindergruppenarbeit“ der DLRG-Jugend auf Bundesebene 
 
Während des ganzen Samstags konnten die Kinder einen Sinnesparcours erleben. Sie 

wurden mit verbundenen Augen in einen Raum geführt, um mit ihren anderen Sin-

nen - hören, riechen und fühlen - verschiedene Materialien zu erleben. Die Teilneh-

merInnen wurden z. B. barfuß über verschiedene Naturmaterialien wie Baumrinde, 

Stroh oder Steine geführt, um so diese Materialien kennen zu lernen. Sie konnten 

räumliche Enge spüren und erleben, wie man Höhenunterschiede wahrnehmen 

kann. 
 

Unterschiedlichste Materialien zum Ertasten, Erriechen und Erschmecken waren in 

verschiedenen Behältern vorbereitet. Hier konnten die Kinder verschiedene kleine 

Spiele miteinander oder allein spielen. 
 

Fühlboxmemory 

Verschiedene Dinge des Alltags (Nagelbürste, Gummiband, etc.) wurden in Boxen 

den Kindern gezeigt. Durch Tasten sollten jeweils zwei gleiche Gegenstände gefun-

den werden. 
 

Schüttelmemory 

Immer zwei Dosen waren mit verschiedenen Gegenständen (Nägel, Sand, etc.) ge-

füllt. Die TeilnehmerInnen mussten durch Schütteln der Dosen die zwei gleichen 

Dosen finden. 
 

Riechmemory 

Es wurden immer zwei Dosen mit Dingen, die stark riechen (Kaffee, Essig, etc.), 

gefüllt. Die TeilnehmerInnen sollten nun durch Riechen herausfinden welche Dosen 

den gleichen Geruch hatten. 
 

Mit den verschiedenen Memorys sollten die TeilnehmerInnen lernen ihre unter-

schiedlichen Sinne einzusetzen. Für Kinder unter acht Jahren waren es eher Spaß und 

der Aha-Effekt, der den Reiz der Spiele ausmachte, Kinder über 9 Jahren erkannten 

häufig, dass es bei diesem Spiel um die Stärkung der unterschiedlichen Sinne ging. 
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Aber auch das Basteln kam nicht zu kurz. Die Kinder konnten verschiedene Sinnes-

spielzeuge selber entwerfen, basteln und ausprobieren. Eine Windmühle, ein Kreisel 

mit Rotationsbildern sowie Drehbilder (Aquarium und Fisch, Blume und Käfer) konn-

ten die TeilnehmerInnen unter Anleitung herstellen und ausprobieren. 

 

Der Bereich war so vorgesehen, dass Kinder die Angebote in Pausen oder zwi-

schendurch nutzen konnten. Nach Lust und Laune konnten sie zuschauen, mitma-

chen und ausprobieren. Das Angebot wurde von ca. 50 Kindern und Erwachsenen 

genutzt. 
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Workshop Zauberwald 

Leitung: Chr. Droste und Johannes Behme-Kempe 
 

Viele neue Erfahrungen konnten 

Kinder und junge Familien mit ihren 

Sinnen (Hören, Sehen und Fühlen) 

im Zauberwald machen. Beim 

Durchstreifen des Waldes wurden 

immer verschiedene Sinne ausge-

schaltet, um andere bewusster 

wahrzunehmen.  

Die ruhige Atmosphäre im Zau-

berwald förderte die Konzentration 

der TeilnehmerInnen und schaffte 

ein anderes Bewusstsein im Ein-

klang mit der Natur. 
 

Kinder und Erwachsene waren von 

der einzigartigen Atmosphäre im 

Wald begeistert und konnten un-

mittelbar Erfahrungen sammeln und andere daran teilhaben lassen. Die Kinder be-

kamen konkrete Bewegungsanleitungen und konnten so intensiv die Natur aus einer 

anderen Perspektive erleben. Sie wurden im Umgang in und mit der Natur sensibler 

und gingen mit einem „neuen“ Gefühl für Natur nach Hause. 
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Workshop Akrobatik und Jonglieren 

Leitung: Dietmar Kasel, Dagmar Glesel 
 

Am Samstag Nachmittag fand mit verschiedenen Kindern im Alter zwischen 8 und 12 

Jahren, sowie einigen jungen Familien der Workshop „Jonglieren und Akrobatik“ 

statt. 
 

Einen ersten Einblick in die bunte, 

aufregende Welt des Jonglierens 

bekamen die TeilnehmerInnen 

durch das Kennenlernen der Jong-

lierutensilien: Ball, Keulen und Tü-

cher. Durch das selbständige Erler-

nen von kleineren Tricks und Knif-

fen waren die TeilnehmerInnen 

sehr schnell in der Lage erste Ü-

bungen zu bewältigen. Die Teil-

nehmerInnen wurden durch eine 

kurze Einleitung motiviert, selbst 

eigene Ideen zu entwickeln und 

diese umzusetzen.  
 

Neben dem Jonglieren mit Bällen, Keulen und Tüchern konnten die TeilnehmerIn-

nen auch den Umgang mit einem Diabolo lernen. Durch die Workshopleitung wur-

den Hilfestellungen und Anregungen für weitere Übungen gegeben. 
 

Ein weiterer Bestandteil des Workshops war die Akrobatik. Die TeilnehmerInnen 

sollten durch vielfältige Übungen erleben was sie selbst leisten können. Durch Part-

nerInnenübungen konnten sie erleben wie wichtig gegenseitiges Vertrauen sein kann. 

Die verschiedenen Übungen wurden durch die Leitung angeregt. Ideen der Kinder 

wurden aufgegriffen, auf ihre ‘Machbarkeit’ (z. B. Sicherheitsaspekte) überprüft und 

anschließend gemeinsam ausprobiert. Die Übungen hatten verschiedene Schwierig-

keitsstufen, so dass für jedeN etwas dabei war und jedeR ein kleines Erfolgserlebnis 

mit nach Hause nehmen konnte. 
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Workshop Abenteuersport und Kletterwand 

Leitung: Michael Willenbrinck 
 

Am Samstagnachmittag konnten Kinder im Alter zwischen 8 und 12 Jahren Abenteu-

er hautnah erleben. In der Sporthalle waren Hochsprungmatten aufgebaut und gaben 

den Kindern die Gelegenheit zu verschiedenen Aktionen. Auf Weichbodenmatten 

lernten die Kinder, wie schwer es sein kann, das Gleichgewicht zu halten. Die Teil-

nehmerInnen konnten so Großgeräte auf vielfältige neue Art und Weise nutzen. 

 
Im Mittelpunkt des Abenteuersports stand das Klettern. Mit Kletterseil und im Klet-

tergurt wurden die TeilnehmerInnen über verschiedene Schwierigkeitsgrade an den 

Rand ihrer Fähigkeiten geführt. Die Kinder konnten frei entscheiden, ob sie weiter 

gehen oder an diesem Punkt lieber aufhören. Sie konnten also selbst entscheiden, 

sich auf ein Abenteuer einzulassen, sie wurden zu nichts gezwungen. Durch die Vor-

ankündigung waren die Kinder stark auf diesen sehr spektakulären Teil des Angebots 

fixiert. Eigentlich war eher der zwanglose, andere Umgang mit Großspielgeräten 

geplant, doch, wie während der gesamten Veranstaltung, konnten Kinder frei wählen 

und so wurde vorwiegend geklettert. Jedoch wurden auch die aufgebauten anderen 

Bewegungsangebote von den Kindern ausprobiert und genutzt. 
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Workshop Kanufahren 

Leitung: Martin Finke 
 

Am Samstag und Sonntag hatten die TeilnehmerInnen des Bundeskindertreffen die 

Möglichkeit eine naturverbundene Sportart auszuprobieren, die in den letzten Jahren 

immer beliebter wird: Das Kanadierfahren. 

 
Die TeilnehmerInnen konnten sich am Bootshaus einen Kanadier leihen und erhiel-

ten eine eingehende Einweisung über den Gebrauch des Bootes und den Umgang 

mit Paddeln. Sie wurden über die Gefahren im und am Wasser aufgeklärt und erhiel-

ten aus Sicherheitsgründen alle eine Schwimmweste. 

Nach dieser Einführung waren sie in der Lage, selbst einen Kanadier zu fahren. Die 

TeilnehmerInnen konnten den Umgang mit den Kanadiern erlernen und merkten 

sehr schnell, dass bei dieser Sportart Geschicklichkeit und Gleichgewicht gefragt 

sind. 
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Workshop Holzarbeiten  

Leitung: Uwe Gelhaar 
 

In diesem Workshop konnten Kinder und junge Erwachsene mit dem Naturmaterial 

Holz verschiedene Gegenstände anfertigen. Im Mittelpunkt des Konzepts stand das 

Fertigen nach dem Prinzip „learning by doing“. Die TeilnehmerInnen konnten den 

Entstehungsprozess von Anfang an selbst bestimmen. So wurde den Möglichkeiten 

nur durch das vorhandene Material Grenzen gesetzt. Die TeilnehmerInnen konnten 

selbst die Objekte, die sie herstellen wollten bestimmen und konnten durch die 

Verwendung verschiedener Arbeitstechniken ihrem Werkstück eine individuelle 

Form verleihen.  

 

Zielsetzung war zum einen die Förderung der TeilnehmerInnen in ihrer Kreativität, 

zum anderen das Erproben von verschiedenen Arbeitstechniken, um handwerkliche 

Fähigkeiten zu fördern. 

Das Angebot wurde von 35 Kindern im Durchschnitt über zwei Stunden angenom-

men. 
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Workshop Naturkosmetik 

Leitung: Jens Hick, Uwe Gerbich und Christina Demmer 

 
Zwischen 15 und 20 Kinder (vor-

wiegend Jungen und junge Familien) 

nutzten am Samstagmittag die Mög-

lichkeit, im Rahmen des Workshops 

„Naturkosmetik“, Duschgels mit 

verschiedenen Düften herzustellen. 

Zielsetzung war es, den Teilnehme-

rInnen die Möglichkeit zu geben, 

etwas Eigenes herzustellen, was sie 

anschließend verwenden konnten 

und zu lernen, wie ein Alltagspro-

dukt hergestellt wird. 
 

Die Kinder wurden in die Herstel-

lung von Duschgels und Shampoos eingeführt und waren so auch in der Lage, ande-

ren Kindern das Rezept weiter zu vermitteln. Die Kinder hatten die Möglichkeit, im 

Rahmen der vorhandenen Materialien selbständig ihre eigenen Gels mit eigenen Düf-

ten zu kreieren. 
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Wie sahen ‘Externe’ das Bundeskindertreffen? 

Interview mit Bibi Buntstrumpf 

Hedwig Blanke, alias Bibi Bunt-

strumpf, ist eine der wenigen Kinder-

anwältinnen in Deutschland. Sie ist in 

Herne tätig und hat ein Büro als An-

laufstelle. Sie setzt sich für die Parti-

zipation von Kindern ein, hilft bei 

persönlichen Problemen, bei Nach-

barschaftsstreitigkeiten oder steht 

Kindern mit Rat und Tat zur Verfü-

gung und hilft ihnen bei der Durch-

setzung ihrer Rechte und Forderun-

gen. 
 

 

 

Wie bist du zu deinem Beruf gekommen? 

Bibi Buntstrumpf: Ich habe von Kindesbeinen an immer mit Kindern zu tun gehabt, 

angefangen von meinen eigenen Geschwistern bis zu Jugendgruppen, die ich auch 

geleitet habe. Danach habe ich Pädagogik studiert und bin irgendwann in diesem Job 

gelandet. Es ist schon etwas, das  nicht nur so eine „Geld-verdienen-Arbeit“ ist, son-

dern es hängt schon ein Stückchen Herz mit dran, aber ich kann natürlich nicht gren-

zenlos die Welt verbessern. Es gibt auch eine Menge Frust den ich dann einstecken 

muss, weil nach dem gesunden Menschenverstand Schwachsinn passiert, aber ich 

habe trotzdem oft keine Handhabe, diesen Schwachsinn rückgängig zu machen oder 

aus der Welt zu schaffen.  
 

Wie verarbeiten Sie diesen Frust dann für sich selbst? 

Bibi Buntstrumpf: Für mich ist Supervision ganz wichtig. Wieder einschätzen zu 

können, was ich leisten kann, wo ich was verändern kann und was ich einfach so 

akzeptieren muss. Das ist sehr wichtig für mich. 
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Es gibt solche Phasen, dann gehe ich ins Büro, da weiß ich genau, ich sollte dies und 

das tun. Aber dann räume ich erst mal auf, weil ich ein Erfolgserlebnis brauche und 

ich genau weiß, wenn ich jetzt mit Herrn XYZ telefoniere bekomme ich kein Er-

folgserlebnis. 

Die schönsten Phasen sind immer die, wo ich direkt etwas mit den Kindern mache. 

Wo genau dies dann auch von der Öffentlichkeit positiv aufgegriffen wird. Hier sehe 

ich, dass sich was tut. 
 

Gibt es irgendwelche wichtigen Erfolge, die Sie schon gehabt haben, irgendetwas auf das 

sie besonders stolz sind? 

Bibi Buntstrumpf: Ja, es gibt ein paar Sachen. Es sollte bei uns ein Spielplatz gebaut 

werden und der Bolzplatz, der da war, sollte weg. Das habe ich mitbekommen und 

habe es einer Gruppe - den Stadtdetektiven - erzählt. Daraufhin haben sie sich mit 

meiner Hilfe an die Stadtverwaltung gewandt und haben gesagt, „...der Bolzplatz ist 

ganz wichtig, da ist immer was los, den könnt ihr nicht wegmachen...“. Sie haben 

danach regelmäßig den Platz über längere Zeit beobachtet und Notizen gemacht. Es 

ist  tatsächlich herausgekommen, dass er immer, außer wenn es regnet, genutzt 

wird. Eine benachbarte Wiese ist dann als Spielfläche dazugekommen. Das ist so 

etwas, wo man sich direkt einbringen kann. Es muss nicht immer schwer sein, etwas 

zu erreichen. Das ist einfach Klasse. 
 

Jetzt natürlich auch die andere Frage - gibt es irgendwie einen Misserfolg oder so etwas? 

Bibi Buntstrumpf: Es gibt sie - ich habe sie nicht gezählt, es gibt eine ganze Reihe 

von Misserfolgen. Das Schwierigste sind nicht unbedingt die Politik oder die Verwal-

tung. Das Schwierigste ist der Kinderfeind um die Ecke, der möglicherweise irgend-

wann mit Gewalt, mit geballter Faust vor den Kindern oder vor mir steht und es kei-

ne Möglichkeit mehr gibt, an diesen Menschen heranzukommen. Da kann ich 

manchmal auch nur passen und auch nur empfehlen einen Sicherheitsabstand zu 

wahren. Etwas anderes bringt dann nichts mehr.  
 

Gibt es für die Zukunft, etwas was Sie bewegen wollen, irgendeinen Traum? 

Bibi Buntstrumpf: Na der Weg ist schon der richtige: ‘Lieber Spielträume statt 

Alpträume’. Man kann einfach nur weitermachen und immer wieder versuchen, ge-

nügend Verbündete zu finden.  
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Was hat Sie bewegt herzukommen? 

Bibi Buntstrumpf: Ich bin schon einmal bei der DLRG-Jugend gewesen und habe 

einen Workshop mit Kindern gemacht, denn dieses Projekt „Kinderanwältin“ ist ja 

recht einmalig. In anderen Städten gibt es eher ein klassisches Kinderbüro aber keine 

direkte Interessenvertretung. Zum einen macht es Spaß mit Kindern etwas zu ma-

chen und zum anderen finde ich es auch immer wichtig, Erfahrungsimpulse zu be-

kommen. Es gibt solche Erfahrungen, die man auch über unseren kommunalen Tel-

lerrand hinaus weiter geben kann.  
 

Hatten Sie schon Vorstellungen von der DLRG-Jugend und mit welcher Erwartung sind Sie 

gekommen? 

Bibi Buntstrumpf: Ich habe beim Bundesjugendtag der DLRG-Jugend auf Fehmarn 

1995 ein Referat gehalten, von daher hatte ich schon Kontakte zum Verband und 

weiß auch, dass er diesem kinderpolitischen Bereich gegenüber sehr offen steht und 

da auch einiges macht. Das finde ich natürlich ganz toll und das unterstütze ich auch 

gern.  

 

Gibt es irgendetwas was Sie uns sagen möchten, etwas, was Sie vielleicht anders gemacht 

hätten? 

Bibi Buntstrumpf: Das kann ich wahrscheinlich erst nach dem Forum beantworten. 

Bis jetzt hatte ich mehrheitlich mit Kindern zu tun und die Erwachsenen sind ja die-

jenigen, die den Kindern zur Seite stehen müssen. Inwieweit das jetzt hier aufgegrif-

fen wird, kann ich so nicht sagen. Ich habe schon vor 2 Jahren in Fehmarn den Ein-

druck gehabt, das da eine Menge Leute sind, die in dem Bereich tätig sind und die 

mehr wollen als schwimmen. Und das finde ich gut. 
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Interview mit Dr. Klaus Balster 

Klaus Balster ist ehrenamtlicher 

Ressortleiter für den Bereich Bewe-

gung, Spiel und Sport mit Kindern 

und Jugendlichen in der Sportjugend 

Nordrhein-Westfalen. 

Von Beruf ist er Sonderpädagoge 

und Psychologe. Er arbeitet 

schwerpunktmäßig als Regionalbe-

auftragter für den kompensatori-

schen Sport bei der Bezirksregie-

rung Arnsberg. Zu seinem Aufga-

bengebiet gehört primär die Aus- 

und Fortbildung von Lehrkräften 

mit Qualifikationsabschluss. Er berät 

Schulämter und tritt auf verschiede-

nen Kongressen zu seinem Spezial-

thema „Kinder mit mangelnden 

Bewegungserfahrungen“ auf.  
 

Kannst du deine Arbeit mit Kindern beschreiben? 

Klaus Balster: Im ehrenamtlichen Bereich heißt das, dass ich mich für Kinder ein-

setze. Das ist eigentlich mehr eine indirekte Funktion, mit Kindern zu arbeiten, weil 

die Sportjugend NRW die Aufgabe hat, möglichst viele Materialien für die Mittelebe-

ne oder unterste Ebene, d.h. den Verein herzustellen. Auf der anderen Seite ganz 

viel Beratung. Das haben wir als Dachorganisation auch zu tätigen. Die zweite Seite 

ist, ich selbst bilde KollegInnen aus und fort und zwar im Arbeitsfeld „Kinder mit 

mangelnden Bewegungserfahrungen“. Seit 1991 führe ich alle diese Veranstaltungen 

durch und habe diesen Schwerpunkt ins Leben gerufen. Dadurch bin ich ganz nahe 

an der Basis. Ein weiterer Punkt im ehrenamtlichen Bereich ist alles, was mit einer 

Struktur zu tun hat. Ich selbst habe in der Stadt Herne ein Projekt „Kinder mit man-

gelnden Bewegungserfahrungen“ und führe regelmäßig Beratungen durch, arbeite 

dort mit Kindern, betreue sechs Fördergruppen usw..  
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Gibt es für deine Arbeit, deinen Bereich eine Zielsetzung? Was willst du in den nächsten 

Jahren erreichen? 

Klaus Balster: Das Hauptziel ist erreicht, aber die Teilziele müssen noch sehr diffe-

renziert weiterverfolgt werden. Dass eine Schwerpunktmaßnahme „Lobby für Kin-

der“ existiert ist der erste Punkt. Die habe ich 1995 eingeleitet und dazu gibt es ver-

schiedene Materialien. Jetzt fängt die schwere Arbeit an, für die detaillierte differen-

zierte Arbeit möglichst ganz viele zu gewinnen, die diese Pfade, diese Handlungs-

schwerpunkte mit umsetzen. Auf Landesebene sind sehr viele Erfolge schon zu ver-

zeichnen. Wir haben zum Beispiel gemeinsam mit dem MSKS ein großes Projekt. 

Wenn man jetzt sieht, wie diese Veranstaltungen angenommen werden, dann bin ich 

auch frohen Mutes, dass das weiter geht. Zum anderen gibt es solche Veranstaltun-

gen wie heute, wo man die Gelegenheit hat, pragmatisch zu einem Thema zu reden. 

Dies geht weiter auf diesem Weg und trägt zur Zielstabilisierung bei. 
 

Warum tust du das? Willst du die Welt verbessern? 

Klaus Balster: Ich selbst bin mir bewusst, dass mein ethisches Grundbewusstsein 

davon gespeist ist für diejenigen, die nicht die Rechte selbst einfordern können, et-

was zu tun. Ein kleiner bescheidener Beitrag, der gespeist ist von meinem guten Le-

ben das ich habe und von diesem Leben möchte ich einen Teil ganz einfach abgeben. 
 

Gab es in deiner bisherigen Arbeit auch Misserfolge? 

Klaus Balster: Misserfolge in der Form, dass ich vielleicht in der einen oder anderen 

Phase doch zu ungeduldig gewesen bin. Zum andern auch, dass die Strukturen leider 

so sind, dass es nicht immer so schnell umgesetzt werden kann. An diesen Struktu-

ren möchte ich arbeiten. Ich selbst meine schon und alle die mich kennen, dass ich es 

aushalten kann, gegen viele Hemmnisse anzugehen. Ich lasse mich auch nicht beirren 

das weiter zu machen und die Hindernisse sind nicht mehr, dass ich sie nicht über-

brücken kann. Es erfüllt mich schon mit Stolz, dass solche großen Schwerpunktakti-

onen auch im Land NRW wie „Kindern mit mangelnden Bewegungserfahrungen“ 

jetzt in Projektstätten umgesetzt werden. Oder wenn Bundeskongresse laufen wie 

dieser hier und wir dürfen daran teilnehmen. Ich finde auch dieses „dürfen“ für mich 

eine als Bestätigung dafür, dass wir, einzelne Personen und ich dazu beitragen, dass 

es diesen Kindern besser geht. 
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Was für Vorstellungen hattest du von der DLRG-Jugend? 

Klaus Balster: Ich habe sehr gute Erfahrungen damit, weil die DLRG, der Landesju-

gendverband, eine der wenigen Organisationen waren, die es verstanden haben, 

Schwerpunktthemen wie beispielsweise „Kinder mit mangelnden Bewegungserfah-

rungen“ als ein Teilelement des Gesamtpaketes „Lobby für Kinder“ aufzunehmen 

und damit eine Fortbildung zu machen. Sie waren einer der wenigen Verbände, die 

einfach erkannt haben, dass dies einfach Möglichkeiten sind unserer kranken Kin-

derwelt gezielt und adäquat zu antworten. Ich sage ganz klar, für mich endet das 

auch nicht mit so einer Veranstaltung, sondern wenn die DLRG etwas von mir möch-

te und ich kann in bescheidenem Maße dazu etwas beitragen, dann geht diese Part-

nerschaft immer weiter und muss nicht immer neu eingefordert werden.  
 

Würdest du sagen, dass die Vorstellungen, die du von uns hattest auch so erfüllt wurden? 

Klaus Balster: Sie haben sich nicht nur bestätigt, sondern ich würde so sagen: ich 

hatte natürlich gehofft, dass es so war weil ich ganz viel von euch wusste. Es hat sich 

auf der einen Seite bestätigt und auf der anderen Seite bin ich erfreut, dass es weiter 

geht. Das wichtigste ist für mich gar nicht so der Großaktionismus sondern viele 

kleine vernetzte Schritte, die dann das gesamte stabile Bild für eine Idee ausbilden. 

Und von daher nur Kompliment und genauso weitermachen. Wie ich es gerade so 

vernommen habe, wird es ja so sein, dass man sich auf dem Bundesjugendtag  ja 

schon etwas weiter öffnet. Wenn die Idee sofort realisiert wird, dann ist das ein ganz 

wichtiger Teilschritt, den andere noch gar nicht als Teilschritt erkennen.  



DLRG-Kids reden mit! Dokumentation 1. Bundeskindertreffen 
   

 

Seite  39 
 

Partizipation von Kindern - Wie geht es weiter?  

Eine Podiumsdiskussion 

„Wer Kinder beteiligen will, findet immer einen Weg.“ 
 

Unter diesem Motto fand am Samstagnachmittag eine Podiumsdiskussion für Mitar-

beiterInnen, MultiplikatorInnen, Eltern und Interessierte mit dem Thema „Partizipa-

tion - Wie geht es weiter?“ statt. Hauptziel war es, die Vernetzung der kommunalen 

und verbandlichen Aktivitäten zur Partizipation von Kindern voranzubringen.  
 

An der Podiumsdiskussion nahmen teil (von links nach rechts): Kirstin Steinmeyer-

Bochnig (Bildungsreferentin der DLRG-Jugend), Peter Schneller (alias Robin Hood, 

Kinderbüro in Bochum), Rainer Muth (Vorstandsmitglied Sportjugend Nordrhein-

Westfalen, Beauftragter für Kinderpolitik), Dr. Klaus Balster (ehrenamtlicher 

Ressortleiter für den Bereich Bewegung, Spiel und Sport mit Kindern und 

Jugendlichen in der Sportjugend Nordrhein-Westfalen), der die Moderation 

übernahm, Hedwig Blanke (alias Bibi Buntstrumpf, Kinderanwältin aus Herne) und 

Jens Karnbach (Vorsitzender der DLRG-Jugend Nordrhein). 
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Die wichtigsten Fragen, die in der Podiumsdiskussion andiskutiert wurden: 

�� Was tut ihre Organisation bzw. ihre Institution gegen die Kinderunfreundlichkeit? 

�� Was tun sie ganz persönlich dagegen? 

�� Wie überprüfen Sie bzw. Ihre Organisation sich selbst bezüglich ‘mehr’ Kinder-

freundlichkeit und echter Partizipation? 

�� Welche Rahmenbedingungen werden zur Realisierung dieser Ideen benötigt und 

wie können wir diese bereitstellen? 

�� Menschen - Personal - Strukturen - Gremien - Ziele - Inhalte - Finanzen 

�� Welche Perspektiven bieten sich kurz- und mittelfristig zur Realisierung einer Par-

tizipation für Kinder? 

Sowohl die TeilnehmerInnen an der Diskussion als auch das Publikum konnten im 

Verlauf der Diskussion für das Problem sensibilisiert und motiviert werden, kinder-

freundlicher zu handeln. Es wurden konstruktive Möglichkeiten für ein kindgerechtes 

Handeln entwickelt und aufgezeigt. 
 

Eine Einführung gab Dr. Klaus Balster: 

 

Echte LobbyistInnen für Kinder sind PragmatikerInnen! 
 

Eine vorwiegend theoretische Erörterung wird nicht die Welt der Kinder sichern. 

Die Qualität der Realisierung aller Maßnahmen hängt von der intrinsischen Motivati-

on und aktiven Einflussnahme der Erwachsenen ab. 

Für Sportorganisationen, die sich als soziale Dachorganisationen verstehen und die 

sich in ihren Satzungen ausdrücklich zum aktiven Handeln bekennen, würde eine 

oberflächliche Behandlung des Themas schnell zur Makulatur geraten. 

Denn nur durch ein qualifiziertes, praktisches Handeln wird man glaubwürdig und 

stützt damit rückbezüglich die theoretischen Überlegungen. 

Eine Schwerpunktmaßnahme, wie ein Bundeskindertreffen der DLRG-Jugend könnte 

ein positives Signal sein. Das Thema muss aber ein Dauerthema bleiben. Erst eine 

starke Identifikation der hinter der Schwerpunktmaßnahme stehenden Personen 

ermöglicht es, die Tiefe des Themas zu erkennen, auch als Voraussetzung für die 

Schaffung eines ‘kindgemäßen Rüstzeugs’, das unumgänglich ist, wenn man als Vor-

bild leben will. 
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Wir alle sollten das wissen und uns auf den Weg machen, Wille und Kompetenz als 

erfolgversprechende Mittel gegen Oberflächlichkeit und persönliche Animositäten zu 

nutzen. Die Ergebnisse unserer Bemühungen werden durch die höchste Auszeich-

nung, die wir je erhalten können belohnt, nämlich mitgeholfen zu haben beim Abbau 

der kranken Kinderwelt und an der Sicherung ihrer Persönlichkeitsrechte und damit 

an der Förderung ihrer Persönlichkeit! 
 

Machen wir uns an die sicher nicht leichte Arbeit... 

 

Eine kurze Zusammenfassung der Podiumsdiskussion 

Die Podiumsdiskussion zeigte auf, dass alle Einrichtungen auf dem richtigen Weg 

sind. 

Gerade im kommunalen Bereich stehen wirtschaftliche Fragen und städtebauliche 

Entwicklungen im Vordergrund. Die Zukunft unserer Kinder wird hinter diese Fra-

gen gestellt. Unsere Gesellschaft ist in vielen Teilen sehr kinderfeindlich eingestellt. 

Kinder werden nicht als ExpertInnen ihres eigenen Lebensbereichs gesehen. Sie ha-

ben keine altersadäquaten Möglichkeiten sich konstruktiv in einen Planungsprozess 

einzubringen. Ihnen bleibt oft nur die Möglichkeit der nachträglichen Protestaktio-

nen. Die wenigen erwachsenen VertreterInnen für Kinder stehen auf fast verlore-

nem Posten. 
 

Auch in der verbandlichen Arbeit haben Kinder oft das Nachsehen. Ein aktives Wahl-

recht gibt es häufig ab 14 Jahren, gewählt werden darf man meist erst mit 16. Kinder 

werden in der verbandlichen Welt nicht gehört. Sie partizipieren nicht aktiv an den 

Entscheidungen, sondern Erwachsene entscheiden für sie.  
 

Erste Ansätze zeigen Besserung. Die VerbandsvertreterInnen zeigten erste Verände-

rungen auf: So sollte zum Beispiel Kindern beim nächsten Bundesjugendtag der 

DLRG-Jugend ein Forum geboten werden, ihre eigene verbandliche Welt zu entwi-

ckeln. Es ist daran gedacht, neue Partizipationsformen für Kinder in der verbandli-

chen Struktur zu entwerfen. Auch die Aktion der Sportjugend NRW „Lobby für Kin-

der“  und dieses erste Bundeskindertreffen stellen wichtige Stationen auf dem Weg 

zu einer echten Partizipation von Kindern im verbandlichen Alltag dar. 
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Im Anschluss fragten wir Dr. Klaus Balster nach seiner Einschätzung der Ergebnisse 

der Podiumsdiskussion: 

Alle die da waren, sind ExpertInnen gewesen, die von ihrer Sache viel verstehen. Die 

TeilnehmerInnen haben Wege aufgezeigt, die sich abzeichnen und die ihre Organisa-

tionen beschreiten werden. Ein pragmatisches Ziel sehe ich also erfüllt. 

Die Zusammensetzung der Runde war gut, da sowohl VertreterInnen der Hausorga-

nisationen als auch der Dachorganisationen anwesend waren. Außerdem war gut, 

dass hier DiskutantInnen waren, die wirklich pragmatisch etwas gesagt haben und 

sich nicht hinter Worthülsen und anderen, ich will es mal vorsichtig sagen, parteipoli-

tischen Programmen versteckt haben. Es wurden hier gerade keine Worthülsen in 

den Raum geworfen, sondern man hat gespürt, dass da profunde Kenntnisse waren. 

Letztlich dabei herausgekommen ist die Gewissheit, dass man auf dem Weg ist und 

dass auch die DLRG auf dem Weg ist, wenn man den Landesvertreter und auch die 

Bundesvertreterin beim Wort nimmt. 
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Zwei Gespräche mit den Veranstaltern 

Diese Interviews wurden ungefähr 6 Wochen nach der Veranstaltung mit zwei Mit-

gliedern des Leitungsteams geführt. 
 

1. Zur Person: 

 

Dietmar Winter, hauptberuflicher Bil-

dungsreferent der DLRG-Jugend Nord-

rhein, Mitglied der DLRG seit 15 Jahren 

(Bezirk Mühlheim, Landesjugendver-

band Nordrhein), 44 Jahre alt, lebt in 

einer festen Partnerschaft, Vater. 
 
 
 
 
 
 
 

Wie war deine Funktion beim Bundeskin-

dertreffen? 

Dietmar: Im Rahmen des Bundeskindertreffens habe ich im Organisationsausschuss 

mitgearbeitet. Meine Aufgabe bei der Veranstaltung selbst, war die Abstimmung mit 

den MitarbeiterInnen der Sportschule, sowie die Einsatzplanung im Programmbe-

reich. 
 

Ihr sprecht in eurer Konzeption, die du mitgeschrieben hast, von einem Funktionswandel 

bei der Arbeit mit Kindern, könntest du diesen Funktionswandel kurz beschreiben? 

Dietmar: Bedürfnisse von Kindern haben sich verändert. Es reicht heute nicht mehr 

aus, Kinder mit einem Angebot zu beschäftigen, sondern Kinder brauchen Räume, in 

denen sie für sich arbeiten können, die sie selber ausfüllen können, die sie selber 

gestalten können, in denen sie die Möglichkeit haben, ihre Ideen umzusetzen. 
 

Wie habt ihr versucht, diesem Funktionswandel gerecht zu werden? 

Dietmar: Wir haben versucht, diesem Ansatz auch auf dem Bundeskindertreffen 

gerecht zu werden, indem wir zum Beispiel die ‘Erwachsenenfreie Zone’ geschaffen 
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haben. Wir haben versucht, Kindern einen Raum zur Verfügung zu stellen, der von 

ihnen selbst gestaltet, betreut und organisiert wird. Kinder konnten bei allen Ange-

boten und Workshops frei entscheiden, teilzunehmen oder nicht teilzunehmen. Au-

ßerdem hatten sie in den Angeboten und Workshops maßgeblichen Einfluss auf die 

Inhalte. 
 

Das Hauptziel war, Politik für, mit und durch Kinder zu betreiben und kinderpolitische 

Forderungen der DLRG-Jugend in die Öffentlichkeit zu transportieren. Wie habt ihr ver-

sucht dies zu erreichen und habt ihr dies erreicht? 

Dietmar: Ein Ziel war, Kindern die Möglichkeit zu geben, ihre Positionen und For-

derungen einer größeren Öffentlichkeit kundzutun. Dies haben wir unter anderem 

auch durch die Kinderpressekonferenz am letzten Tag versucht. An dieser Kinder-

pressekonferenz haben die Presse und verschiedene PolitikerInnen teilgenommen. 

Ich denke schon, dass wir hier Kindern Gehör verschafft haben und gleichzeitig eine 

Möglichkeit aufgezeigt haben, wie Kinder zukünftig auch im Verband ihre Interessen 

formulieren und deutlich machen können. Die Reaktionen der PolitikerInnen haben 

mir auch gezeigt, dass sie die Forderungen der Kinder verstanden haben, dass es also 

den Kindern gelungen ist, engagiert ihre Interessen vorzubringen und zu vertreten. 
 

Eine weitere Forderung der Veranstaltung war, Kinder bewusst als Akteure in den Mittel-

punkt zu stellen. Wie habt ihr das realisiert und hast du Verbesserungsvorschläge? 

Dietmar: Unser Ansatz war, Kinder in den Mittelpunkt zu stellen. Wir haben ver-

sucht, diesem Anspruch gerecht zu werden, indem wir gerade im Bereich der 

Workshops versucht haben, kindgerecht zu arbeiten und indem wir ReferentInnen 

eingeladen haben, die in ihrem beruflichen Alltag sehr viel Erfahrung damit haben, 

ihre Themen kindgerecht zu bearbeiten. Zum anderen haben wir versucht diesem 

Anspruch gerecht zu werden, indem wir zum Beispiel eine Kinderband engagiert 

haben und dadurch Kindern die Möglichkeit gegeben haben, etwas für andere Kinder 

zu gestalten. Dieser Ansatz muss noch weiter transparent gemacht werden - auch im 

Vorfeld im Verband. Außerdem sollte dieser Ansatz vor der Veranstaltung mit den 

BetreuerInnen besprochen werden. Denn ich habe auf der Veranstaltung beobach-

tet, dass es vielfach eine Überforderung für die BetreuerInnen war, dass ihnen der 

Ansatz, den wir im Leitungsteam hatten, nicht so klar war. 
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Kannst du bitte noch mal genauer auf deine Verbesserungsvorschläge eingehen? 

Dietmar: Das würde konkret für mich bedeuten, unseren Ansatz, möglichst kindge-

recht zu arbeiten, schon von Anfang an, auch in den Publikationen, die erscheinen, 

umzusetzen. Zum Beispiel mehr mit Bildern und weniger mit Text zu arbeiten. Im 

Rahmen der Veranstaltung, wo Kinder sich für verschiede Angebote entscheiden 

konnten zu versuchen, kindgerechtere Formen zu finden, das heißt vielleicht auch 

mehr mit Symbolen zu arbeiten. Ich denke, dass das Punkte in der Veranstaltung 

waren, wo wir als Erwachsene gearbeitet und gehandelt haben. Von mir wäre es 

vielleicht auch ein Wunsch, in Zukunft bei Veranstaltungen einfach mal Kinder im 

Vorfeld mit einzubeziehen. Sie zu einem Vorbereitungswochenende mit einzuladen 

und sie so mitgestalten zu lassen. So ein Wochenende an dem Kinder für Kinder et-

was vorbereiten um wirklich diesem Anspruch einer kindgerechten Aufbereitung 

gerecht zu werden. Das sind Wünsche, die wir hoffentlich irgendwann umsetzen 

können. 
 

Das Motto war ‘Kids reden mit’. Was heißt dass für dich? 

Dietmar: Das Motto ‘Kids reden mit’, das heißt für mich erst mal, Kinder mit ihren 

Bedürfnissen, die sie im Alltag haben ernst zu nehmen, Kindern im Rahmen der Ver-

anstaltung ein Forum zu geben, auch mit ihren Wünschen an die Öffentlichkeit zu 

treten, an die Verbandsöffentlichkeit und auch an eine andere Öffentlichkeit. Der 

Höhepunkt der Veranstaltung war sicherlich die Kinderpressekonferenz, in der die 

Kinder mit Hilfe der Ergebnisse ihrer Workshops, in denen sie Alltagserlebnisse auf-

arbeiten konnten, einer breiten Öffentlichkeit ihre Forderungen und Wünsche prä-

sentiert haben. Die Präsentation in der Fachpresse gibt uns recht, dass es uns hier 

gelungen ist, Kinder wirklich aktiv mitreden zu lassen. 
 

Mit welchen Methoden habt ihr den Kindern die Möglichkeit der Partizipation gegeben? 

Die Kinderpressekonferenz war ein Bereich, gab es noch andere Möglichkeiten? 

Dietmar: Die Kinderpressekonferenz war praktisch das Ergebnis oder der Ab-

schluss dessen, was in den Workshops gelaufen ist. In den Workshops selbst haben 

wir vielfach auch mit der Methode der Zukunftswerkstatt gearbeitet. Das heißt, dass 

Kinder ganz lebhaft, durch Zeichnung, Text oder Bild sich selbst einbringen konnten, 
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dass Kinder sich mit kreativen Methoden etwas wünschen konnten und diese Wün-

sche haben sie nachher in ihrer Pressekonferenz rübergebracht. 
 

Ihr sprecht von einer direkten und einer indirekten Partizipation. Inwieweit wurde von den 

Kindern von beiden Möglichkeiten der Partizipation Gebrauch gemacht? 

Dietmar: Das Ziel dieser Veranstaltung war, Kindern ein Trainingsfeld für direkte 

Partizipation zu geben, das heißt, Kinder konnten in dieser Veranstaltung auswählen, 

welches der Angebote sie wahrnehmen wollten. Wobei wir an dieser Stelle einiges 

verbessern müssen, in dem Sinne, dass viel klarer wird, was in den einzelnen 

Workshops laufen soll. Ich denke , dass wir im Bereich der direkten Partizipation 

Kinder überfordert haben, weil sie im gesellschaftlichen Alltag dieses Lernfeld der 

direkten Partizipation nicht trainiert haben und auch nicht trainieren können. Aber 

ich bin überzeugt davon, dass Kinder in der Lage sind, direkt zu partizipieren und das 

wir im Verbandsalltag versuchen sollten, ihnen Möglichkeiten zu geben. Indirekte 

Partizipation innerhalb der Veranstaltung war dadurch gegeben, dass Multiplikato-

rInnnen an der Veranstaltung teilgenommen haben. Dadurch haben wir versucht 

nochmal Anregungen in den Verband zu geben, sich stärker für die Interessen der 

Kinder einzusetzen und wirklich LobbyistIn für Kinder zu sein. Das heißt nicht, sich 

als Alibifunktion im Verband dafür einzusetzen, dass diese Lernräume für Kinder ge-

schaffen werden, sondern dass die Arbeit mit Kindern im Verband einen anderen 

Stellenwert einnimmt, als es aus meiner Sicht zur Zeit ist. 
 

Welche Möglichkeiten der direkten Partizipation im Verband siehst du? Ihr sprecht in 

eurer Konzeption davon „Kinder entsprechend ihres Entwicklungsstandes zu beteiligen“. 

Denkst du da an ein Kinderparlament der DLRG-Jugend oder an was denkst du konkret? 

Dietmar: Das weniger, ich denke es gibt in Stadtteilen oder Städten, die Institution 

der Kinderbeauftragten und Kinderbüros und da möchte ich verbandlich kein Kon-

kurrenzangebot machen. Mir wäre es hingegen wichtig, dass Kinder auch in ihrem 

Verbandsalltag diese Möglichkeit kennenlernen, dass es die Institutionen der Kinder-

büros und Kinderbeauftragten gibt und wie sie die für sich nutzen können. Zum an-

deren ist mir aber auch wichtig, dass im Verband zum Beispiel zur Jugendvorstands-

sitzung einfach mal zwei oder drei Kinder eingeladen werden, um ihre Wünsche dort 

vorzubringen. Ich glaube, dass Kinder dazu auch in der Lage sind. Oder dass auf einer 
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Jahreshauptversammlung zum Beispiel ein Kinderforum eingerichtet wird, um viel-

leicht in Form einer Zukunftswerkstatt zu versuchen, die Bedürfnisse von Kindern im 

Verband zu erkennen und diesen Bedürfnissen im Verband gerecht zu werden. 
 

Glaubst du, dass die DLRG-Jugend als Jugendverband dem Anspruch einer Arbeit mit und 

für Kinder gerecht wird? 

Dietmar: Nein, im Augenblick ist meine Wahrnehmung, dass die DLRG-Jugend die-

sem Anspruch nicht gerecht wird, wenn ich auf der einen Seite sehe, wie hoch der 

Anteil von Kindern im Verband ist und wenn ich auf der anderen Seite sehe, welchen 

Stellenwert die Arbeit mit Kindern im Verband hat und wenn ich darüber hinaus 

noch sehe, wie diese Arbeit mit Kindern finanziell gefördert wird, würde ich mir hier 

schon eine Korrektur seitens des Verbandes wünschen. Das heißt, die Arbeit mit 

Kindern muss verbandsintern einen größeren Stellenwert haben. Es müssen mehr 

finanzielle Ressourcen für diese Arbeit zur Verfügung gestellt werden. Ich würde mir 

wünschen, der Verband würde auch, wie im Bereich der JugendleiterInnenausbil-

dung eine spezielle Ausbildung im Elementarbereich oder Kinderbereich für Multipli-

katorInnen anbieten, so dass diese Ansätze, die wir auf dem Bundeskindertreffen 

entwickelt haben weiterentwickelt werden können. 
 

Ihr schreibt in eurer Konzeption: „Gerade die Altersgruppe der 8 bis 12jährigen wird auch 

in der DLRG-Jugend vernachlässigt. Es erscheint notwendig, eine mögliche Angebotsstruk-

tur für 8 bis 12jährige neu zu entwickeln.“ Bist du der Meinung das dies nur notwendig 

erscheint oder bist du der Meinung das dies notwendig ist? Und wie kann deiner Meinung 

nach so eine Struktur aussehen? 

Dietmar: Meines Erachtens ist diese Angebotsstruktur notwendig, denn hier geht es 

auch um das Bindungsverhalten von Kindern und Jugendlichen an den Verband. Ju-

gendstudien zeigen, dass diese Bindung gerade in diesen Jahren stattfindet. In diesem 

Alter werden erste Kontakte mit Vereinen und Verbänden geknüpft und Ziel des 

Verbandes muss sein, Kinder in diesem Alter an sich zu binden. Die Jugendstudien 

sagen aus, das bereits in diesem Alter Fluktuationen einsetzen, dass auch Kinder sich 

verhalten wie im Supermarkt: Sie probieren Vereine und Verbände aus, weil ent-

sprechende Angebote fehlen. Von daher halte ich es für die DLRG-Jugend für sehr 

wichtig, mit eigenen Ausbildungsgängen, feste Angebote einzurichten, die gekenn-
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zeichnet sind durch Erlebnisorientierung und Gruppenerlebnisse, um Kindern zu 

zeigen, dass in der DLRG-Jugend für sie der Platz ist, für zukünftiges Engagement 

und Weiterbildung. Wenn wir das nicht machen, passiert uns das, was vielen Ver-

bänden im Augenblick vor allem im Leistungsbereich passiert, dass gerade mit 12 

oder 13 Jahren eine sehr hohe Fluktuation eintritt. Und da denke ich müssen wir 

jetzt entgegenwirken bevor wir stärker von der Fluktuation betroffen werden. 
 

Ich würde dir gerne jetzt ein paar Stichworte oder Passagen aus der Konzeption nennen 

und du sollst mir dann spontan sagen, was dir dazu einfällt. 

1. Spielerische, kreative und bewegungsreiche Methoden sind grundlegend für eine Betei-

ligung von Kindern. 

Dietmar: Es ist im aus-

serschulischen Bereich 

wichtig, dass wir nicht 

mit schulischen Metho-

den arbeiten. Es gibt so 

viele Methoden die kre-

ativ sind, die erlebnis-

orientiert und ganzheit-

lich sind. Es ist wichtig, 

Kinder ganzheitlich zu 

fördern. Kinder sind neugierige, lebhafte Wesen und diesem Anspruch sollten wir 

gerecht werden in unserer Arbeit, um Kindern die Gelegenheit zu geben, sich krea-

tiv auszuleben. 
 

2.  Ganzheitlichkeit 

Dietmar: Ganzheitlichkeit heißt für mich, Kinder nicht nur kognitiv oder motorisch 

zu fördern, sondern ihnen Möglichkeiten zu kreativen Lernprozessen zu geben. 

Wichtig ist auch, dass wir Kindern emotionale Wärme geben, dass wir Kindern das 

Gefühl der Geborgenheit geben, dass wir hier Funktionen einnehmen für Kinder, die 

Kinder im gesellschaftlichen Alltag zunehmend verlieren. Und hier sehe ich eine ganz 

große Chance für den Jugendverband, Kindern eine zweite Heimat zu geben. 
 

3.  Erlebnisorientierung 
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Dietmar: Erlebnisorientierung ist etwas Schönes mit Kindern. Sie reicht von Aben-

teuer- und Erlebnissport bis hin zu New Games und Spielen im Wasser. Erlebnisori-

entierung bedeutet für mich, Gruppenerlebnisse mit Gleichaltrigen und Erfolgserleb-

nisse zu verschaffen, die Persönlichkeit zu stärken und ihnen Erlebnisse zu geben, die 

sie meines Erachtens im schulischen und familiären Alltag nur ganz selten haben und 

damit wieder eine große Chance zu nutzen, Kinder stark zu machen. Das muss un-

ser Anliegen und unser Ansatz sein. 
 

4.  Sinn von koedukativen oder geschlechtsspezifischen Gruppen bei Kindern. 

Dietmar: Meine Meinung ist, das es sehr wichtig ist, Kindern beides zu geben. In 

dieser Altersgruppierung von 8 bis 12 Jahren brauchen Kinder sowohl einen gleich-

geschlechtlichen Schonraum als auch einen koedukativen Raum. Beides ist wichtig 

und beides sollten wir im Verbandsalltag viel stärker berücksichtigen. Es ist wichtig in 

homogenen Mädchen- und Jungengruppen einfach mal sich auszuprobieren und 

Schwäche zeigen zu können, etwas Neues ausprobieren zu können, ohne sich 

durchsetzen zu müssen. Genauso wichtig finde ich aber auch eine gemeinsame Fete 

auf einer Veranstaltung, dass auch im Erziehungsprozess gelernt wird, dass beide 

Geschlechter wirklich sehr schön miteinander arbeiten können. Beides hat einen 

ganz wichtigen Stellenwert und einen Platz im Verbandsalltag. 
 

Ihr habt aus den Kinderrechten Zielsetzungen für die Arbeit mit Kindern definiert. Ihr 

sprecht in diesem Zusammenhang von der Entwicklung und Umsetzung von Konzepten 

zur Kinderfreundlichkeit. Habt ihr das erreicht? 

Dietmar: Diese Veranstaltung war ein Anfang für uns, war ein Experimentierfeld, in 

dem wir zum ersten mal, auch mit Hilfe der ReferentInnen, in diesen Feldern gear-

beitet haben. Wir haben gemeinsam mit den Kindern an Dingen wie Kinderfreund-

lichkeit im Straßenverkehr, Kinderfreundlichkeit auf Spielplätzen und Kinderfreund-

lichkeit in Sporthallen gearbeitet und uns überlegt, wie diese Kinderfreundlichkeit 

aussehen kann. Ich denke diese Veranstaltung war ein Startschuss im Verband an 

dem intensiv weiter gearbeitet werden muss. Die Intensität, wie die Kinder in den 

Workshops mit diesen Themen umgegangen sind, stimmt mich optimistisch, dass wir 

Kindern viel mehr zutrauen können als wir das vielleicht im Alltag machen. Wir soll-
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ten Kinder ernst nehmen und versuchen, Anregungen von Kindern in die Gestaltung 

von Schwimmbädern oder unseres DLRG-Alltags aufzunehmen. 

Möglichkeiten der Beteiligung von Kindern sollten mit Hilfe der Veranstaltung weiterent-

wickelt und umgesetzt werden. Und? 

Dietmar: Wie gesagt, das muss für mich auf mehreren Ebenen passieren. Auf der 

einen Seite strukturell im Verband, wo ich mir vorstellen kann, dass in den Orts-

gruppen oder so ein Sprechtag für Kinder eingerichtet wird, dass Kinder mal mit 

dem Präsidenten bzw. der Präsidentin sprechen können, dass Kinder Möglichkeiten 

der Kommunikation mit FunktionsträgerInnen haben. Auf der anderen Seite bedeu-

tet das für mich eine MultiplikatorInnenausbildung, wo dieser Ansatz entwickelt 

wird. Außerdem heißt das für mich auch, eine Vernetzung auf kommunaler Ebene zu 

schaffen. Damit auch DLRG-Kinder wissen, inwieweit Kinderbeauftragte oder Kin-

derbüros die Anliegen der Kinder im Verein, vielleicht bei drohender Schließung des 

Schwimmbads, vertreten können und medienwirksam unterstützen können. 
 

Kannst du noch etwas zum Thema der angemessenen direkten Interessenvertretung 

durch Kinder sagen? 

Dietmar: Ich denke das ist insgesamt ein schwieriger Punkt, da muss noch ganz viel 

Überzeugungsarbeit geleistet werden im Verband. Arbeit mit und für Kinder wird 

nach wie vor im Grunde als Beschäftigungstherapie angesehen. Ich denke dieser An-

satz einer Arbeit mit Kindern im Verband muss modernisiert werden, es muss ein 

anderes Selbstverständnis der Arbeit mit Kindern geschaffen werden. Wir müssen 

von dieser traditionellen Arbeit mit Weihnachtsbacken und Ostereiersuchen weg-

kommen und Räume zur Verfügung stellen, in denen Kinder kreativ und ganzheitlich 

tätig werden können. Das funktioniert nur, wenn wir eine andere Qualität von Mit-

arbeiterInnen bekommen, die im Bereich der Kinder tätig sind, denn vielfach beo-

bachte ich, dass diese MitarbeiterInnen einen geringen Stellenwert im Verband ha-

ben. Mit Kindern kann bei uns jeder arbeiten und da würde ich mir wünschen, dass 

ein Umdenken stattfindet. Das heißt, die besten PädagogInnen müssen an die Kin-

derfront, um diesen Ansatz flächendeckend umzusetzen. 
 

Kannst du etwas zur indirekten Interessenvertretung durch Führungskräfte im Verband 

sagen? 
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Dietmar: Ich muss, als LobbyistIn für Kinderinteressen auf einer anderen Ebene 

dafür sorgen, dass ich die Rahmenbedingungen für eine qualifizierte Arbeit mit Kin-

dern abdecken kann. Das heißt zum einen, dass ich mich für eine Ausbildung im Ver-

band stark mache und das finanzielle Mittel für diese Arbeit eingestellt werden. Das 

Nächste ist, dass ich als Verband gesellschaftspolitisches Engagement zeige und mein 

Mandat für die Interessen von Kindern ernster nehme, als es zur Zeit gemacht wird. 

Das heißt auch Kinderrechte, die im KJHG formuliert sind, gegenüber der Politik 

deutlich zu vertreten. 
 

Die DLRG-Jugend soll angemessene Rahmenbedingungen für eine Interessenvertretung 

entwickeln und umsetzen. Wie stellst du dir das vor? 

Dietmar: Das heißt für mich, dass sich zum Beispiel ein Jugendvorstand neben vielen 

Alltagsproblemen die Zeit nehmen muss, für sich Klarheit über Ziele der eigenen 

Arbeit zu finden. Der erste Schritt ist, Einsicht in die Notwendigkeit ein neues Be-

wusstsein für die Arbeit mit dieser Altersgruppe zu entwickeln. Die nächsten Folgen 

sind dann, dafür entsprechende personelle, finanzielle und räumliche Ressourcen zur 

Verfügung zu stellen, damit dieser Ansatz im Verband umgesetzt werden kann. 
 

Was ist überhaupt Kinderfreundlichkeit für dich? Wie kann man das durchsetzen? 

Dietmar: Kinderfreundlichkeit durchsetzen heißt für mich zum einen, dass ich als 

LobbyistIn stärker darauf einwirke, dass zum Beispiel im Bereich der Städte- und 

Kommunalplanung in Stadtteilen neue Kinderspielplätze eingerichtet werden, dass 

ich auch mal die Sichtweise von Kindern übernehme, weil Kinder oft Kleinigkeiten 

sehen, die Erwachsenen gar nicht auffallen, dass an Planungsprozessen Kinder mitbe-

teiligt werden. Das heißt, dass ich den Mut habe, bei der Planung von Veranstaltun-

gen für Kinder, Kinder auch mit in die Planungskommission zu nehmen. 
 



DLRG-Kids reden mit! Dokumentation 1. Bundeskindertreffen 
   

 

Seite  52 
 

Was sind für dich verbandliche Konsequenzen aus den folgenden Forderungen? 

1. „In der DLRG-Jugend muss Lobbyarbeit für und mit Kindern als Querschnittsaufgabe 

verstanden werden“ 

Dietmar: Es muss ein neues Bewusstsein für die Arbeit für und mit Kindern geschaf-

fen werden. Zum Beispiel müssen wir mehr öffentlichkeitswirksame Großveranstal-

tungen mit vielen Kindern durchführen, um auch in der Verbandsöffentlichkeit ein 

anderes Bewusstsein für diese Zielgruppe aufzubauen. 
 

2. „Selbständiges Handeln und Mitgestalten muss ermöglicht werden. Kinder müssen 

innerhalb der DLRG eine aktive Rolle spielen, an Entscheidungsprozessen beteiligt sein 

und bestärkt werden, eigene Wünsche und Vorstellungen vorzubringen und gegenüber 

Erwachsenen ihre Interessen zu vertreten.“ 

Dietmar: Ich denke ein schönes Beispiel, wie so etwas gemacht werden kann, ist die 

Kinderpressekonferenz, die wir auf dem Bundeskindertreffen durchgeführt haben, 

bei der wir als LobbyistInnen für Kinder PolitikerInnen eingeladen haben und Kinder 

direkt ihre Wünsche an die PolitikerInnen vortragen konnten. Wir müssen im Ver-

band darüber nachdenken, ob es nicht mehrere Möglichkeiten gibt, im Alltag auch in 

den Vereinen solche Foren zu schaffen, bei denen Kinder direkt an Erwachsene ihre 

Forderungen loswerden können. 
 

3. „Angebote und Aktivitäten mit Kindern sind wichtige Bestandteile der Arbeit der 

DLRG-Jugend. Sie bieten Kindern die Chance sich Lern- und Erfahrungsfelder außer-

halb von Elternhaus oder Schule mit Gleichaltrigen zu erschließen in denen sie ge-

meinsame Lebens- und Zukunftsperspektiven entwickeln können.“ 

Dietmar: Dieser Punkt ist ganz wichtig für mich. Gerade die Stärkung im Bereich 

der Persönlichkeit, indem wir im Verbandsalltag Kindern Räume einrichten in denen 

sie für sich mit Gleichaltrigen experimentieren können und auch das Recht haben, 

Fehler zu machen, ohne gleich wieder, wie im Schulsystem, von Sanktionen bedroht 

zu sein. Dass wir Kinder stark machen und ihnen Mut machen, kreativ tätig zu sein, 

um so vielleicht im späteren Leben klar zu kommen. Es muss unsere Zielsetzung 

sein, Kindern zu besten Startchancen zu verhelfen. 
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Die Veranstaltung Bundeskindertreffen war eine Veranstaltung in der RoSy-Konzeption, 

inwieweit macht für dich die Veranstaltung in dieser Form Sinn? 

Dietmar: In dieser Form macht die Veranstaltung für mich keinen Sinn mehr, weil 

ich denke, dass der Verband vorher trainieren muss, miteinander zu kooperieren. 

Wir haben zum ersten Mal eine Kooperation mit drei verschiedenen Partnern gehabt 

und für mich waren dort zu viele Reibungsverluste. Mein Fazit aus dieser Veranstal-

tung ist, dass es sinnvoll ist, ein Kindertreffen durchzuführen, nur sollte dies zukünftig 

jeder Landesjugendverband für sich alleine machen oder auch zwei benachbarte 

Landesjugendverbände sollten miteinander kooperieren. Auch von den langen An-

fahrtswegen her erscheint mir dieses Modell RoSy im Bereich der Kinder nicht für 

sinnvoll. 
 

Du hast eben schon gesagt, dass es Reibungspunkte zwischen den zwei Landesjugendvor-

ständen und dem Bundesjugendvorstand gab. Kannst du kurz skizzieren wie die Zusam-

menarbeit war, wie sie sich gestaltet hat, wo es Probleme gab und wo du Verbesserungs-

vorschläge siehst. 

Dietmar: Für mich würde ich mir wünschen, zukünftig diese Veranstaltung nur lan-

desweit durchzuführen. Was in diesem Organisationsausschuss vielleicht nicht so 

optimal gelaufen ist war, dass es zum Beispiel problematisch war, Termine zu finden. 

Ich persönlich hätte mir gewünscht, zwei Wochenenden sehr intensiv die Veranstal-

tung vorzubereiten. So gab es eine Vielzahl von Treffen, wo leider keine Kontinuität 

der Personen gegeben war und diese Probleme hatten nachher auch Auswirkungen 

auf die Veranstaltung. Es hat dadurch immer wieder im Bereich der Kommunikation 

und Information gehakt. Wir müssen gemeinsam neue Formen finden, den Kommu-

nikations- und Informationsprozess sowohl innerhalb des Organisationsausschusses 

als auch zu den MitarbeiterInnen zu sichern. An diesen Punkten müssen wir arbeiten. 
 

Du warst Mitglied in diesem Organisationsausschuss. Warum hast du das überhaupt ge-

macht? 

Dietmar: Ich habe es gemacht, zum einen natürlich im Rahmen meiner dienstlichen 

Tätigkeit für die DLRG-Jugend, zum anderen aber auch, weil ich von dem Projekt 

überzeugt war, auch mal für Kinder im Verband eine neue Veranstaltungsform aus-

zuprobieren. Ich denke, dass die Arbeit sich gelohnt hat, denn das schönste Kompli-
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ment für uns alle war am Ende der Veranstaltung, dass die Kinder gesagt haben, wir 

wünschen uns jedes Jahr so eine Veranstaltung. Da denke ich schon, dass sich der 

Einsatz und das Engagement für die Kinder gelohnt hat. 
 

Und dein persönliches Fazit? 

Dietmar: Mein persönliches Fazit ist sehr ambivalent. Das heißt, dass es auf der ei-

nen Seite sehr schöne Momente gab bei der Arbeit mit den Kindern, auf der anderen 

Seite gab es auch Momente im Vorfeld der Veranstaltung wo ich tief enttäuscht war. 

Ich wünsche mir für die Zukunft, dass auch Personen, die in diesen Organisations-

ausschüssen mitarbeiten, sich in ihrer eigenen Vorstellung darüber klar werden, wel-

che Verpflichtung sie gegenüber ihrem Landesjugendverband eingehen. Das ist so ein 

Punkt, der einen kleinen, faden Beigeschmack bei mir hinterlässt. Aber ein Fazit was 

ich auch ziehe ist, dass die Zusammenarbeit gerade mit den TeamerInnen aus Nord-

rhein schon gut war, so dass für mich trotzdem das Positive an der Sache überwiegt. 
 

Wie siehst du die Zukunft der Veranstaltung? 

Dietmar: Die Zukunft der Veranstaltung sehe ich wie folgt: Ich denke durch die 

Veranstaltung ist klar geworden, dass sie einen berechtigten Platz im Bereich der 

DLRG-Arbeit hat. Über die Struktur und den Durchführungsmodus muss sich der 

Bundesjugendvorstand klar werden. Ich halte es für sinnvoll, zukünftig regionale Kin-

dertreffen oder Landeskindertreffen durchzuführen, die vielleicht auch dann ein biss-

chen länger sind, von Donnerstags bis Sonntags oder so, damit sich der Aufwand 

lohnt. Diesem Modell, das bundesweit zu machen gebe ich keine Chance. Wir in 

Nordrhein haben die Konsequenzen auch gezogen. Um den Bedürfnissen von Kin-

dern gerecht zu werden, werden wir versuchen, 1999 ein Landeskinderfest oder -

treffen durchzuführen und das, was wir auf der Veranstaltung gelernt haben umzu-

setzen. Diese Veranstaltung also noch stärker kindgemäß vorzubereiten, aufzuberei-

ten und durchzuführen. Ich denke, das ist eine große Herausforderung, die wir da 

haben und ich freue mich darauf. 
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2. Zur Person: 

 

Christoph Georg, stellvertretender 

Bundesvorsitzender der DLRG-

Jugend, verantwortlich für die Ge-

samtkoordination der Veranstaltung 

und die Organisation vor Ort. 
 
 
 
 
 
 

Wie war deine Funktion beim Bundes-

kindertreffen? 

Christoph: In der Vorbereitung habe ich die Leitung des Orgateams übernommen. 

Dies geschah nach dem Bundesjugendrat in Nürnberg. Während des Treffens habe 

ich ebenso die Veranstaltungsleitung übernommen. Die Leitung habe ich als teamori-

entiert verstanden, d. h. dass zwar bei mir die Fäden zusammenliefen, Entscheidun-

gen aber gemeinsam getroffen wurden. 
 

Ihr sprecht in eurer Konzeption von einem Funktionswandel bei der Arbeit mit Kindern, 

könntest du diesen Funktionswandel kurz beschreiben? 

Christoph: Aneignung von Lebenswelt ist eine der wichtigsten Entwicklungsaufga-

ben von Kindern, diese ist jedoch in den letzten Jahren auf eine Umwelt bezogen, die 

durch die Funktionalisierung aller Lebensbereiche gekennzeichnet ist. In der Konzep-

tion haben wir beschrieben, dass Erfahrungs- und Erlebnisräume nicht mehr als zu-

sammenhängender Handlungsraum wahrgenommen werden, der sich mit zuneh-

menden Alter vergrößert, sondern es gibt in der Lebenswelt von Kindern einzelne 

Inseln in einer sonst anonymen Umwelt. Kinder finden immer weniger natürliche 

Räume. Wachsen sie in der Großstadt auf, haben sie kaum Natur um sich herum, sie 

können keine entsprechenden „natürlichen“ Erfahrungen machen. Viele Kinder 

wachsen mit nur einem Erziehungsberechtigten auf, haben oftmals einen Elternteil 

nie zu Gesicht bekommen. Auf diese Situationen muss man sich in der Arbeit mit 
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Kindern einlassen, wenn man sich mit dieser gesellschaftlichen Situation auseinander-

setzt. 
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Das Hauptziel war, Politik für, mit und durch Kinder zu betreiben und kinderpolitische 

Forderungen der DLRG-Jugend in die Öffentlichkeit zu transportieren. Wie habt ihr ver-

sucht, dies zu erreichen und habt ihr dieses erreicht? 

Christoph: Wir haben innerhalb der Verbandsgremien Kinderpolitik diskutiert. Vor 

dem Bundeskindertreffen war es meiner Meinung nach schwierig, bei den Beteiligten 

ein Bewusstsein für aktive Kinderpolitik zu schaffen. Es wurde von vielen keine 

Notwendigkeit gesehen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Nach dem Bundes-

kindertreffen, als wir diese „Besserwisser“ mit den Ergebnissen aus Hachen konfron-

tierten, war es für sie auf einmal wesentlich einfacher, ihre Position aufzugeben. Das 

lässt sich z. B. daran festmachen, dass die Diskussion um die Herabsetzung des akti-

ven Wahlalters fast anstandslos angenommen wurde. Das fand ich doch recht er-

staunlich. 

Primär haben wir sicherlich den ersten Schritt getan, einige kinderpolitische Forde-

rungen in die Öffentlichkeit einzubringen, vor allem innerverbandlich ist dies gelun-

gen. Davon auszugehen, dass wir alles erreicht haben, was wir forderten, wäre nicht 

richtig, doch mehr als der erste Schritt in die richtige Richtung ist geschafft. Dieser 

muss allerdings konsequent weiter verfolgt werden. 
 

Eine weitere Forderung der Veranstaltung war, Kinder bewusst als Akteure in den Mittel-

punkt zu stellen. Wie habt ihr das realisiert und hast du Verbesserungsvorschläge. 

Christoph: Akteure bewusst in den Mittelpunkt zu stellen bedeutet u. a., ihnen das 

Recht einzuräumen, selbst zu entscheiden, wozu sie Lust haben. Wir als Veranstalter 

haben zwar in der Vorbereitung keine Kinder beteiligt, verstanden uns aber als ihre 

Vertretung und haben uns an ihren Bedürfnissen orientiert. Festzustellen ist, dass wir 

– wie das Fernsehen auch – ein zu großes Angebot hatten und eine gewisse Reiz-

überflutung einsetzen konnte. Bei weiteren Treffen sollte eine bessere Balance in 

der Auswahl von Angeboten für die Kids getroffen werden. 
 

Kannst du bitte noch einmal genauer auf deine Verbesserungsvorschläge eingehen? 

Christoph: Unsere Planungen sahen vor, dass um die 400 TeilnehmerInnen nach 

Hachen kommen würden. Auf diese Zahl haben wir das Programm abgestimmt. Als 

sich aber abzeichnete, dass wir diese Menge an Kids bei weitem nicht erreichen 

würden, hätten wir das Programmmangebot reduzieren müssen. Durch den Ausfall 
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einiger MitarbeiterInnen war dies sicherlich zu kompensieren, aber es war immer 

noch zu viel. 

Des Weiteren wäre zu überlegen, wie Kinder im Vorfeld einer derartigen Veranstal-

tung in die Vorbereitung miteinbezogen werden könnten. Vorstellbar wäre eine spe-

zialisierte Befragung in einzelnen Ortsgruppen durchzuführen oder Kinder direkt in 

das Orga-Team einzubinden. Wie das konkret aussehen würde, weiß ich auch nicht, 

aber letztendlich wäre das sicherlich ein wichtiger Diskussionspunkt. 
 

Das Motto war „DLRG-Kids reden mit“. Was heißt das für dich? 

Christoph: Kids reden mit: Ich höre ihnen zu und diskutiere mit ihnen über ihre 

Vorschläge. Ich weiß ja nicht, was für sie gut ist. Deshalb frage ich sie. Vor allem ent-

scheide ich nicht über sie, sondern mit ihnen gemeinsam. 
 

Mit welchen Methoden habt ihr den Kindern die Möglichkeit der Partizipation gegeben? 

Die Kinderpressekonferenz war ein Bereich. Gab es noch andere Möglichkeiten? 

Christoph: Ich würde sagen, eher wenig, wobei die Kinderpressekonferenz sicher-

lich unser Paradebeispiel ist, aber auch in einigen Workshops konnten die Kids so 

arbeiten wie sie wollten. Das Ergebnis war dabei eher hintergründig. Wir wollten die 

Kinder ja auch nicht unbedingt immer nur partizipieren lassen. Vielmehr wollten wir 

von ihnen in einigen Bereichen wissen, wie sie sich und bestimmte Fachbereiche – 

ich meine hier die inhaltlichen Workshops – sehen. Aber wir wollten sie nicht nur 

inhaltlich arbeiten lassen und haben deshalb ein kindgerechtes – wenn auch zu um-

fangreiches – Rahmenprogramm angeboten. 
 

Ihr sprecht von einer direkten und einer indirekten Partizipation. Inwieweit wurde von den 

Kindern von beiden Möglichkeiten der Partizipation Gebrauch gemacht? 

Christoph: Bis auf die Pressekonferenz und die Workshops – diese auch nur einge-

schränkt – gab es während der Veranstaltung keine direkte Partizipation in diesem 

Sinne. Von der indirekten Partizipation haben die Kids bewusst keinen Gebrauch 

machen können, da man bei dieser Form der Partizipation ja von der Interessenver-

tretung durch VertreterInnen ausgeht. Kids haben insofern indirekt partizipiert, dass 

wir ihre Ergebnisse in die Öffentlichkeit verbandsintern und -extern transportiert 

haben und auch weiterhin in ihrem Sinne diskutieren werden. 
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Welche Möglichkeiten der direkten Partizipation im Verband siehst du? Ihr sprecht in 

eurer Konzeption davon „Kinder entsprechend ihres Entwicklungsstandes zu beteiligen“. 

Denkst du da an ein Kinderparlament der DLRG-Jugend oder an was denkst du konkret? 

Christoph: Ich denke nicht an ein Kinderparlament, da ich diese Form der Partizipa-

tion viel zu statisch für unseren Verband finde. Interessenvertretungen im Sinne indi-

rekter Partizipation finde ich viel sinnvoller. Es muss gelingen, dass Bewusstsein bei 

den FunktionärInnen und Handelnden im Verband im Sinne der Kinder zu ändern. 

Vorstellbar wäre z. B. auch das Einbringen entsprechender Inhalte in die 

unterschiedlichen Ausbildungsgänge, aber nicht nur im kinder- und 

jugendpflegerischen Bereich, also der JugendleiterInnenausbildung, sondern gerade 

auch in den technischen Disziplinen und da gibt es wohl jede Menge Hand-

lungsbedarf.  

Glaubst du, dass die DLRG-Jugend als Jugendverband dem Anspruch einer Arbeit mit und 

für Kinder gerecht wird? 

Christoph: Das ist eine schwierige Frage, aber ich denke, dass es schön wäre, wenn 

dies der Fall wäre. Für Kinder auf jeden Fall, denn in allen Verbandsebenen hat sich 

Kindergruppenarbeit ja nicht erst seit dem Bundeskindertreffen etabliert. Es gibt sie 

ja wesentlich länger. Dem Anspruch einer Arbeit mit Kindern in unserem inhaltlichen 

Ansatz werden wir wohl aber noch nicht gerecht. 
 

Ihr schreibt in eurer Konzeption „Gerade die Altersgruppe der 8 bis 12jährigen wird auch 

in der DLRG-Jugend vernachlässigt. Es erscheint notwendig, eine mögliche Angebotsstruk-

tur für 8 bis 12jährige neu zu entwickeln.“ Bist du der Meinung, dass dies nur notwendig 

erscheint oder bist du der Meinung, dass dies notwendig ist? Und wie kann deiner Mei-

nung nach so eine Struktur aussehen? 

Christoph: Es ist unbedingt notwendig, neue Angebotsstrukturen zu entwickeln, 

damit diese Altersgruppe verstärkt in den Verband eingebunden werden kann. Viel-

leicht gelingt es ja, Kindern, die neue Angebote bei der DLRG wahrnehmen, für sich 

selbst und das eigene Leben zu qualifizieren. Wenn sich dann noch ergibt, dass sie 

sich längerfristig an den Verband binden lassen, um so auch später Verantwortung zu 

übernehmen, dann wäre das doch eine schöne Entwicklung. 
 

Ich würde dir gerne jetzt ein paar Stichworte oder Passagen aus der Konzeption nennen 

und du sollst mir dann spontan sagen, was dir dazu einfällt: 
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1. Spielerische, kreative und bewegungreiche Methoden sind grundlegend für eine Beteili-

gung von Kindern. 

Christoph: Das Leben wird noch ernst genug und den meisten Kindern wird zu we-

nig Raum eingeräumt für Spiel, Kreativität und Bewegung. 
 

2. Ganzheitlichkeit 

Christoph: Als Sozialarbeiter und -pädagoge kommt mir bei diesem oftmals fälsch-

lich genutzten Begriff manchmal die Galle hoch. 
 

3. Erlebnisorientierung 

Christoph: Warum immer nur orientiert? Der Begriff Erlebnis sagt mir eigentlich 

viel mehr. Man steht besser dazu. 
 

Sinn von koedukativen oder geschlechtsspezifischen Gruppen bei Kindern? 

Christoph: Der Verband ist für solche Diskussionen überhaupt noch nicht bereit. Es 

diskutieren immer nur welche über andere und entscheiden dann auch noch über 

sie. Teilweise sollte dies möglich sein, Kinder sollten selbst entscheiden, ob sie nur 

mit ihresgleichen oder auch mit dem anderen Geschlecht etwas zusammen tun. Für 

sie stellt sich diese Frage sicherlich nicht so. 
 

Ihr habt aus den Kinderrechten Zielsetzungen für die Arbeit mit Kindern definiert. Ihr 

sprecht in diesem Zusammenhang von der Entwicklung und Umsetzung von Konzepten 

zur Kinderfreundlichkeit. Habt ihr das erreicht? 

Christoph: In der Veranstaltung sicherlich, denn die Kinder waren rundum zufrie-

den. Aber für den Verband war es erst der erste Schritt. Weitere müssen folgen. 
 

Möglichkeiten der Beteiligung von Kindern sollten mit Hilfe der Veranstaltung weiter ent-

wickelt und umgesetzt werden. Und? 

Christoph: Das beste Beispiel ist und bleibt die Kinderpressekonferenz. Wir hatten 

die Idee dazu, haben mit den Kindern durchgesprochen, wie so eine Konferenz aus-

sieht und haben sie ohne Einfluss von außen machen lassen. Das fand ich einfach 

klasse, wie das so geklappt hat. 
 

Kannst du noch etwas zum Thema der angemessenen direkten Interessenvertretung 

durch Kinder sagen? 
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Christoph: Angemessen bedeutet, dass wir bei der Interessenvertretung den jewei-

ligen Entwicklungsstand des Verbandes zu berücksichtigen haben. Es können keine 

Kinderparlamente gefordert werden oder einem Musterkind ein Platz im Vorstand 

eingeräumt werden, wenn der Verband überhaupt noch nicht bereit dazu ist. Was 

nützt mir eine Autobahn, wenn ich nur Fahrrad fahre? 
 

Kannst du etwas zur indirekten Interessenvertretung durch Führungskräfte im Verband 

sagen? 

Christoph: Viele Führungskräfte müssen sich erst einmal auf den Stand der Dinge 

bringen, was die Inhaltlichkeit betrifft. D. h. sie müssen sich erst einmal mit sich 

selbst auseinander setzen und prüfen, ob sie bereit sind, Kinderpolitik zu betreiben. 

Denn wenn man das tut, kann man das nicht halbherzig gewährleisten, man muss voll 

dabei sein. Kinder merken sehr schnell, wenn das nicht der Fall ist. 
 

Die DLRG-Jugend soll angemessene Rahmenbedingungen für eine Interessenvertretung 

entwickeln und umsetzen. Wie stellst du dir das vor? 

Christoph: Zuerst einmal muss sich der Verbandskörper intensiver mit Kindern 

auseinander setzen. Ein neues Bewusstsein muss geschaffen werden. Und es müssen 

weitere Kindertreffen folgen, damit noch mehr Erfahrungen gesammelt werden 

können. Ob das immer bundesweite sein müssen, steht auf einem anderen Blatt. 
 

Was ist überhaupt Kinderfreundlichkeit für dich? Wie kann man das durchsetzen? 

Christoph: Am besten hat das bis jetzt Dr. Klaus Balster in seinem Kinderfreund-

lichkeitspaß formuliert: „Kinderfreundlich zu sein heißt, Jungen und Mädchen eine 

altersgerechte Entwicklung zu ermöglichen, sie um ihrer selbst willen zu fördern, 

ihre Belange zu berücksichtigen und sich für kindgerechte Lebensbedingungen einzu-

setzen.“ Dem habe ich nichts hinzuzufügen. 

Nur durch eine Veränderung des Bewusstseins bei den handelnden AkteurInnen ist 

dies erreichbar. Ich kann da wirklich nur den Kinderfreundlichkeitspass von Dr. Klaus 

Balster empfehlen. Da kann man sich selbst überprüfen, reflektieren und auch ver-

ändern, da die Fragen zum Nachdenken anregen. 
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Was sind für dich verbandliche Konsequenzen aus den folgenden Forderungen: 

1. In der DLRG-Jugend muss Lobbyar-

beit für und mit Kindern als Quer-

schnittsaufgabe verstanden werden. 

Christoph: Es gibt zwar schon jede 

Menge Querschnittsaufgaben, aber 

das Ressort Kindergruppenarbeit 

sollte sich hier verstärkter einbrin-

gen, Handreichungen erarbeiten, 

Diskussionen in Gang setzen. 
 

2. Angebote und Aktivitäten mit Kin-

dern sind wichtige Bestandteil der 

Arbeit der DLRG-Jugend. Sie bieten 

Kindern die Chance, sich Lern- und 

Erfahrungsfelder außerhalb von El-

ternhaus oder Schule mit Gleichaltrigen zu erschließen, in denen sie gemeinsame Le-

bens- und Zukunftsperspektiven entwickeln können.“ 

Christoph: Gerade in den Ortsgruppen sind Kinder bewusster zu beteiligen. Hier ist 

es auch am „leichtesten“, da sie ja direkt dabei sind. Auf Landes- und Bundesebene 

wird es da schon schwieriger, da man kaum noch Kontakt mit ihnen hat. Hier kön-

nen allerdings Konzepte erarbeitet werden, die praxisnah sein sollte, damit sie nicht 

für die Schublade produziert werden. 
 

Die Veranstaltung Bundeskindertreffen war eine Veranstaltung in der RoSy-Konzeption. 

Inwieweit macht für dich die Veranstaltung in dieser Form Sinn? 

Christoph: Grundsätzlich würde ich erst über RoSy diskutieren, wenn alle Bestand-

teile einmal durchgeführt wurden. Das dauert allerdings zu lange, deshalb muss be-

reits jetzt, bezogen auf das Kindertreffen, eine Anpassung des Konzeptes erfolgen. 

Das haben ja die Erfahrungen gezeigt. Ich würde es gut finden, wenn z. B. jedes Jahr 

ein Bundeskindertreffen stattfinden würde. Man könnte z. B. ein Landeskindertreffen 

zu einem Bundeskindertreffen umfunktionieren. Wie die Unterstützung seitens des 

Bundes zu gewährleisten wäre, müsste man sich überlegen. Denkbar wäre neben 
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einer direkten, in dem man sich mit Personen einbringt auch nur eine rein finanzielle 

Unterstützung. 
 

Es gab während des Bundeskindertreffens Reibungspunkte zwischen den zwei Landesju-

gendvorständen und dem Bundesjugendvorstand. Kannst du kurz skizzieren, wie die Zu-

sammenarbeit war, wie sie sich gestaltet hat, wo es Probleme gab und wo du Verbesse-

rungsvorschläge siehst? 

Christoph: Die Zusammenarbeit war durch Unregelmäßigkeiten geprägt. Das hing 

damit zusammen, dass einer der beiden beteiligten Landesjugendverbände sich fast 

aus der Organisation der Veranstaltung heraus gezogen hatte und dass die Leitung 

des Teams der eigenen Arbeit nicht gerecht wurde. Vor allem heißt das, dass ich 

selbst meiner Funktion nicht gerecht wurde, weil ich die Aufgaben nicht so zusam-

mengeführt habe, wie dies erforderlich gewesen wäre. Das hängt damit zusammen, 

dass ich während der Vorbereitungszeit voll ins Berufsleben eingestiegen bin und 

weitere Aufgaben des Bundesjugendvorstandes ebenso anstanden. Man kann sagen, 

dass es mich überfordert hat, die an mich selbst gestellten Ansprüche zu erfüllen, da 

sich mit der Berufstätigkeit die Zeit für das Hobby Jugendverbandsarbeit wesentlich 

verringerte. Ein Problem, das sich nicht nur auf diese Veranstaltung beziehen lässt, ist 

der Übereifer des Verbandes. Oft genug sehen die Handelnden einzelne Punkte, 

doch zu wenig wird zusammengezählt, was alles getan wird. Es gab oft Zeiten, in 

denen ich mehr als 50 Stunden pro Woche für die DLRG ehrenamtlich gearbeitet 

habe. Doch irgendwann ist diese Zeit einfach nicht mehr vorhanden. Der Selbstauf-

opferung sind demnach Grenzen gesetzt. Man kann fast sagen, dass der Verband 

seine eigenen MitarbeiterInnen verschleißt, wenn es ihm nicht gelingt, zu einer Auf-

gabenreduzierung zu gelangen. Das soll heißen, dass die Verteilung der Aufgaben auf 

mehrere Schultern gelingen muss. Zu wenig Leute machen zu viel. 

Des Weiteren muss es gelingen, den „Ebenenegoismus“ zu überwinden. Die Funkti-

onärInnen sitzen im Bundesjugendrat, stellen Forderungen an den Bundesjugendvor-

stand und merken überhaupt nicht, dass sie selbst Aktive der Bundesebene sind. 

Du warst Mitglied in diesem Organisationsausschuss? Warum hast du das überhaupt 

gemacht? 

Christoph: Der Bundesjugendvorstand hatte sich im Rahmen des Nürnberger Bun-

desjugendrates zu einer Sitzung getroffen, um sich darüber zu vereinbaren, welcher 
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der Bundesvorsitzenden in das Organisationsteam des Bundeskindertreffens ein-

steigt, da zu befürchten stand, dass in der derzeitigen personellen Konstellation die 

Veranstaltung auseinander zu brechen drohte. Da ich zu dem Zeitpunkt beruflich im 

Bereich stadtteilorientierter Kinder- und Jugendarbeit tätig war und mich sowohl 

theoretisch als auch praktisch mit dem Thema „Partizipation“ auseinander setzte, fiel 

die Entscheidung in meine Richtung. Es war damals nicht abzusehen, welcher Ar-

beitsaufwand auf mich zukommen würde, sonst hätte ich mich damals nicht für die 

Projektleitung entschieden. 
 

Und dein persönliches Fazit? 

Christoph: Trotz der vielen Reibungspunkte hat es viel Spaß gemacht. Wir haben 

die inhaltlichen Punkte rübergebracht, für die Kinder war es ein tolles Treffen. Aus 

meinen eben angebrachten Kritikpunkten habe ich für mich Konsequenzen gezogen. 
 

Wie siehst du die Zukunft der Veranstaltung? 

Christoph: Es wäre wichtig, jährlich ein Bundeskindertreffen durchzuführen. Doch 

die Komplexität des Verbandes lässt diese Diskussion leider nicht zu, so dass ich be-

fürchte, dass es erst gar nicht zu einer Diskussion darüber kommen wird, was die 

Kinder gefordert haben. Das finde ich schade.  
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Kinderpressekonferenz 

Als Abschluss des Bundeskindertreffens fand am Sonntagvormittag eine große Kin-

derpressekonferenz statt. Eingeladen hierzu waren verschiede Persönlichkeiten des 

öffentlichen und verbandlichen Lebens: PolitikerInnen und Mitglieder der Vorstände. 

Außerdem natürlich VertreterInnen der regionalen und überregionalen Presse.  

 

Neben dem Präsidenten des Landesjugendverbands Nordrhein, Helmut Gangelhoff 

(2. Reihe, 2. von rechts), dem Vorsitzenden der DLRG-Jugend, Roland Fahl, dem 

stellvertretenden Vorsitzenden , Sven Zylla (1. Reihe, 2. von links) und vielen ande-

ren war auch die parlamentarische Staatssekretärin im Ministerium für Familie, Seni-

oren, Frauen und Jugend, Gertrud Dempwolf (1. Reihe, 3. von links), zu Gast bei der 

Kinderpressekonferenz. 
 

Kinder sollten hier die Möglichkeit haben, ungeschminkt ihre eigenen Forderungen 

an die Politik und an ihren Verein vorzubringen. Sie sollten ohne den Filter durch 

erwachsene VertreterInnen mit den zuständigen Menschen sprechen können und 

ihnen die Bedürfnisse und Wünsche von Kindern hautnah und direkt vermitteln. 
 

Die Kinderpressekonferenz fand mit freiwilligen SprecherInnen aus den unterschied-

lichsten Workshops statt. Die Moderation der Konferenz übernahm ebenfalls eine 

Vertreterin der Kinder, die 14jährige Alexandra. 
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Wir haben versucht, einige wichtige Forderungen der Kinder hier aufzuschnappen. 

Sicherlich sind uns  einige Dinge  „durch die Lappen gegangen“, aber die Pressekon-

ferenz hat eines bewiesen: Kinder sind sehr wohl selbst in der Lage für sich zu spre-

chen. Sie können ihre Wünsche und Bedürfnisse auch selbst äußern und sich sehr gut 

selbst ausdrücken. 
 

Forderungen an das Leben 

��Wir wollen, dass die Erwachsenen sich mehr Zeit nehmen, um mit uns etwas zu 

erleben 

��wir wollen, dass alle Menschen zusammenhalten und sich nicht streiten 

��wir wollen keine Kriege 

��wir wollen etwas Neues erleben und mitbestimmen können 

��wir wollen uns mehr aussuchen, was wir machen möchten. 
 

Forderungen an den Straßenverkehr 

��Ampeln sollen für Fußgänger länger grün bleiben 

��wir wollen sicher zur Schule kommen 

��wir wollen auf der Straße spielen können 

��wir wollen, dass die Autos langsamer fahren, wenn wir spielen. 
 

Forderungen an Spielplätze 

��Spielplätze sollen für große und kleine Kinder toll sein 

��Spielplätze sollen sauberer sein 

��wir wünschen uns einen Spielplatz mit Flussüberquerung, d. h. man muss darüber 

balancieren. 
 

Forderungen an die DLRG 

��wir wollen, dass Kinder bei Veranstaltungen länger als bis 22 Uhr aufbleiben dürfen 

��wir wollen einen Kindermeckerkasten oder eine Meckerecke, wo man richtig Luft 

ablassen kann 

��wir wollen mehr Ausflüge machen 

��wir wollen nicht immer nur Bahnen schwimmen 

��wir wollen mehr spielen, mehr tauchen und nicht immer nur das Gleiche machen 

��wir wollen nicht immer nur das Gleiche spielen, nicht immer nur Wasserball. 



DLRG-Kids reden mit! Dokumentation 1. Bundeskindertreffen 
   

 

Seite  66 
 



DLRG-Kids reden mit! Dokumentation 1. Bundeskindertreffen 
   

 

Seite  67 
 

 

Kinder brauchen FürsprecherInnen, die sich für ihre Rechte einsetzen, aber auch 

Gelegenheit, sich persönlich für ihre Interessen und Bedürfnisse einzusetzen. Kinder 

wollen sich selbst engagieren. Sie wollen sich aktiv an der Gestaltung ihres Lebens 

beteiligen. 
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Die UN-Konvention über die Rechte des Kindes 

Die UN-Konvention wurde 1989 verabschiedet und 1990 von der Bundesrepublik 

Deutschland unterzeichnet. Sie trat 1992 für Deutschland durch Hinterlegung der 

Ratifikationsurkunde bei den United Nations (UN) in Kraft. 
 

Sie enthält 54 Artikel, in denen Grundsätze formuliert sind, die über die vorrangige 

Elternverantwortung hinaus die Verpflichtung der Vertragsstaaten deutlich machen, 

positive Rahmenbedingungen für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu 

schaffen. Die Rechte der Kinder sind darin umfassend und mit weltweitem Geltungs-

anspruch verankert. Dieser rechtliche Mindeststandard ist in die drei Hauptkatego-

rien (Versorgung, Schutz und Partizipation) untergliedert. 
 

Die Vertragsstaaten sind gemäß Artikel 42 verpflichtet, die Grundsätze und Bestim-

mungen der UN-Konvention bei Erwachsenen und Kindern bekannt zu machen. 
 

Im Folgenden sind einige ausgewählte Artikel in einer Übersicht zusammengefasst. 
 

Artikel 1: Geltung für das Kind 

Ein Kind ist jeder Mensch bis zum 18. Lebensjahr. 
 
Artikel 2: Keine herabsetzende Behandlung 

Alle diese Rechte gelten ausnahmslos für alle Kinder der Erde, unabhängig von Rasse, 

Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, Reichtum oder Armut usw.. Diskriminie-

rung darf es nicht geben. 
 
Artikel 3: Das Wohl des Kindes 

Alles, was Erwachsene mit einem Kind tun, soll dem Wohle des Kindes dienen. 

Die Meinung des Kindes sollte dabei beachtet werden. 
 
Artikel 4: Verwirklichung der Rechte 

Jeder Staat hat die Pflicht, die hier genannten Rechte durchzusetzen. 
 
Artikel 5: Rechte und Pflichten der Eltern 

Die Eltern oder die Vormunde haben die Hauptverantwortung für die Erziehung 

ihrer Kinder. 

Der Staat soll sie dabei unterstützen. 
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Artikel 6: Recht auf Leben 

Jedes Kind hat von Natur aus ein Recht auf Leben. 
 
Artikel 7: Name und Staatsbürgerschaft 

Jedes Kind hat das Recht auf einen Namen von Geburt an. Es hat das Recht, BürgerIn 

eines Staates zu sein. Das ist in der Regel der Staat, in dem es geboren wurde. 
 
Artikel 8: Rechte und Identität des Kindes 

Der Staat verpflichtet sich, die Rechte des Kindes zu achten und seine Identität zu 

schützen. 
 
Artikel 9: Leben bei den Eltern 

Jedes Kind hat das Recht, bei seinen Eltern zu leben - außer wenn es seinem Wohl 

schadet. 

Wenn die Eltern getrennt leben, hat das Kind das Recht, Beziehungen zu beiden El-

tern zu haben. 
 
Artikel 13: Freie Meinungsäußerung 

Jedes Kind hat das Recht, seine Meinung zu äußern. Diese Meinung sollte auch be-

rücksichtigt werden. 
 
Artikel 14: Religionsfreiheit 

Jedes Kind hat das Recht, seinen Glauben frei zu bestimmen und auszuüben und in 

diesem Glauben unterwiesen zu werden. 
 
Artikel 17: Zugang zu geeigneten Informationen 

Kinder sollen Zugang zu Informationen in den Massenmedien haben, die ihrem Wis-

sen entsprechen und ihrem Wohl und der Völkerverständigung dienen. 
 
Artikel 19: Schutz vor Misshandlungen 

Der Staat hat die Pflicht, Kinder von allen Formen von Misshandlung durch Eltern 

und BetreuerInnen zu schützen. 
 
Artikel 20: Schutz von Kindern ohne Familie 

Der Staat hat die Pflicht, allen Kindern zu helfen, die keine Familie mehr haben. 
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Artikel 22: Flüchtlingskinder 

Alle Kinder, die Flüchtlinge sind, müssen besonderen Schutz erhalten. 
 
Artikel 23: Behinderte Kinder 

Behinderte Kinder haben ein Recht auf besondere Fürsorge und Ausbildung, damit 

sie so selbständig wie möglich werden und ein ausgefülltes Leben in der Gemein-

schaft führen können. 
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