
 

 

 

Der Kinderkongress 2018 

Am 4. Oktober 2018 besuchten die Kinder des Kinderrates der Kurt-Masur-Schule den Kinderkongress 

in der Kulturfabrik in Leipzig Connewitz. 

Der Kongress bot den Kindern die Möglichkeit zu erkunden, wie sie ihre Stadt wahrnehmen und welche 

Vorschläge und Wünsche sie zur Mitbestimmung in unserer Gesellschaft in der Messestadt haben. 

In verschiedenen Workshops haben die Kinder sich mit verschiedenen Themen auseinandergesetzt. 

Die entstandenen Ergebnisse wurden festgehalten und den KongressteilnehmerInnen am Ende 

präsentiert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 

Im Folgenden wollen wir einen kurzen Einblick geben, was die Kinderratskinder in den Workshops 

erlebten und was sie davon berichtet haben. 

Bei dem Workshop mit dem Thema „Inklusion“ haben sich die Kinder gezielt mit Barrierefreiheit im 

Stadtteil Connewitz beschäftigt. Mit Foto-Apparat und Rollstuhl haben sie Stellen im Viertel ausfindig 

gemacht, bei denen es noch Verbesserungsvorschläge gibt. 

Des Weiteren haben sich die Kinder im Workshop „Meine Stadt“ gewünscht, dass es Klettergerüste, 

saubere Spielplätze und mehr Natur in der Stadt gibt. Bis jetzt wurden nur Erwachsene in die 

Entscheidungen die unsere Stadt betreffen einbezogen. Die Kinder kamen mit gleichaltrigen und 

Erwachsenen ins Gespräch. In Form von Plakate wurden Ideen für eine kinderfreundliche Stadt 

gestaltet. 

Was tun bei Gewalt und Ausgrenzung? Im Workshop „Mobbing“ haben sich die Kinder spielerisch mit 

diesem ernsten zu nehmenden Thema auseinandergesetzt um gemeinsam Lösungsstrategien zu 

entwickeln. 

Aus dem Workshop „Gesundheit & Bewegung“ berichteten uns die Kinder, dass sie sich mehr Radwege 

wünschen. So würde auch mehr Leipziger mit dem Fahrrad fahren statt mit dem Auto fahren. Zudem 

wurden sich mehr Fahrradbügel gewünscht. 

Zu der Erkenntnis, dass es Fair ist, dass Kinder mitentscheiden dürfen was in unserer Stadt passiert, 

kamen die Kinder im Workshop „Gerechtigkeit & Fairness“. Hierbei wurde viel diskutiert und Vergleiche 

gezogen, die am Ende des Tages anschaulich dargestellt wurden. 

Zum Abschluss des Kinderkongresses wurden alle Ergebnisse auf einer Bühne von Kindern vorgestellt. 

Alle Kinder waren gespannt, was in den anderen Workshops entstanden und erarbeitet wurde. 

In einem waren sich unsere Kinderratskinder einig: Es war ein gelungener Kongress mit viel 

Abwechslung, schönen Erlebnissen, tollen Diskussionen, bewegungsreichen Pausengestaltungen und 

einer tollen Organisation seitens der Veranstalter. Im nächsten Schuljahr wollen die Kinder wieder den 

Kinderkongress im Werk 2 besuchen. 


