
WEGWEISER FÜR DIE 
KINDERGRUPPEN
Der Spielplatz ist langweilig? Die Kreuzung ist voll 
gefährlich und wo sind überhaupt die Bäume?

Gibt es Dinge in Mannheim, die ihr gerne anders machen  
würdet? Kann man Mannheim kinderfreundlicher machen?  
Was braucht ihr dafür?

Beim Mannheimer Kindergipfel habt ihr die Chance, alle  
eure Ideen Erwachsenen aus der Politik (zum Beispiel  
einer Stadträtin, die sich besonders für Kinder einsetzt)  
oder aus der Verwaltung (zum Beispiel der Bürgermeisterin,  
die für Kinder zuständig ist) oder aus den Kinder- und  
Jugend verbänden (zum Beispiel dem ersten Vorsitzenden  
des Stadtjugendrings) vorzustellen. Und das Tolle ist,  
ihr könnt das gemeinsam mit Freund*innen, als Klasse  
oder als Gruppe machen.

Auch andere Kindergruppen aus Mannheim werden 
ihre Ideen vorstellen. So könnt ihr sehen, dass 
ihr mit einem Problem nicht alleine seid und 
euch gemeinsam für ein kindgerechtes 
Mannheim einsetzen.

Als allererstes könnt ihr als 
Freund*innen, Klasse oder 
Gruppe euren Stadtteil 

erkunden und überlegen, 
welches Thema für euch 
das Wichtigste ist. 
Dann überlegt ihr 
euch, was euch bei 
diesem Thema be
sonders wichtig ist.

Haltet eure Anliegen und Ideen fest  
und überlegt, wie ihr eure Arbeits  

ergebnisse präsentieren 
wollt: Wollt ihr einen Film 
drehen oder lieber ein Plakat 

erstellen? Wollt ihr draußen 
etwas bauen und fotografieren?  
Es gibt viele Möglichkeiten.  
Braucht ihr Hilfe? 
Dann fragt eure 
Betreuer*innen, 
Lehrer*innen, 
Erzieher*innen  
oder Gruppenleiter*innen.  
Aber auch wir helfen euch gerne.
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Macht eure Präsentation 
fertig und bringt sie 

zum Kindergipfel am 
14. November mit.

Beim Kindergipfel präsentiert ihr eure 
Arbeitsergebnisse und diskutiert sie mit 
anderen Kindergruppen, die zum selben 

Thema gearbeitet haben. Die Erwachsenen 
sind dabei, hören zu und fragen nach.

Gemeinsam mit den anderen 
Kindern findet ihr heraus, was 

euch allen am wichtigsten 
ist. Diese „Kernaussagen“ 
nehmen wir auf und schreiben 
sie noch am Tag selbst 

in ein „Weißbuch“.

Anschließend überreicht ihr das 
„Weißbuch“ des Kindergipfels 

dem Oberbürgermeister, stellver
tretend für den Gemeinderat 

der Stadt Mannheim.

Wenn ihr nach Hause geht, setzen sich die Erwach
senen zusammen und beraten, was sie an dem Tag  
gelernt haben und was sie für eure Anliegen tun 
können. In einer Dokumentation werden wir  
darüber berichten.
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