Ihre Unterstützung ermöglicht Kindern und Jugendlichen,
demokratische Erfahrungen dort zu sammeln, wo sie die
Auswirkungen ihrer Aktivitäten unmittelbar nachvollziehen
können. Und Heranwachsende, die Demokratie positiv
erlernen, werden sich auch als Erwachsene eher an der
Gestaltung des Gemeinwesens beteiligen.

s im
n un

rnet

Inte

Das Team des Arbeitskreis Kinderund Jugendbeteiligung

vo
e.
wird er
s
en.d
s
h
e
t
c
z
n
n
ue
Pro tiert u
Der
m-m
n
u
e
r
m
o
f
u
dok .kinder
w
ww

Arbeitskreis Kinder- und Jug

endbeteiligung

August-Exter-Str. 1, 81245 Mü
nchen
Tel.: 089/ 82 111 00, Fax: 089
/ 820 59 78
info@ak-kinderundjugendbe
teiligung.de
www.ak-kinderundjugendbe
teiligung.de

Wie es jetzt

weitergeht

...

ie eine
s sehr, dass S
Wir freuen un
nchner
ntrag des Mü
A
n
e
in
e
r
fü
t
Patenschaf
en haben.
ms übernomm
ru
fo
olg wird,
d
n
e
g
Ju
d
s ein voller Erf
ag
tr
Kinder- un
n
ra
e
d
in
K
en mit auf
arbeitung des
nd Anregung
u
s
p
ip
T
e
h
Damit die Be
lic
ütz
Ihnen einige n
möchten wir
en.
den Weg geb

Da Kinder anders denken und begreifen und kommunale
und politische Zusammenhänge in der Regel nur unzureichend kennen, kommt Ihre Antwort besonders gut an,
wenn Sie Folgendes beachten:

altersgerecht
Informieren Sie in altersgerechter, anschaulicher Form
über Zwischenstände und Ergebnisse des Antrags.

verständlich
Wenn Sie einen Brief schreiben, denken Sie daran, dass
Kinder nicht gerne Kompliziertes lesen und halten Sie ihn
so verständlich und knapp wie möglich.

verlässlich
Zeigen Sie den Kindern, wie Sie sich um ihr Anliegen bemühen und geben Sie deshalb nach drei Monaten in jedem
Fall eine Rückmeldung über den aktuellen Sachstand des
Antrags.

ernsthaft
Selbstverständlich wollen auch Kinder als Gesprächspartner ernst genommen werden. Vermitteln Sie ihnen deshalb
ehrlich was möglich ist, aber auch, warum ein Anliegen
nicht berücksichtigt wurde.

zügig bearbeiten
Im Antragsformular finden Sie Name, Anschrift und Telefonnummer Ihres “Patenkindes”, das bald auf eine möglichst
positive Rückmeldung von Ihnen hofft. Da Kinder ein
anderes Zeitempfinden haben, bitten wir Sie, den Antrag
rasch zu bearbeiten. Denn was Erwachsenen kurz vorkommt, bedeutet für Kinder oft eine Ewigkeit.
Das Konzept “München – Stadt für Kinder” sieht dafür
einen Zeitraum von max. 3 Monaten vor.

Den größten Erfolg für beide Seiten erzielen Sie, wenn
Sie gemeinsam mit den Mädchen und Jungs nach Veränll
derungsmöglichkeiten suchen und diese - wenn sinnvo
und machbar - bei der Realisierung beteiligen:

mit einbeziehen

Die Beteiligung der Kinder an der Antragsrealisierung
trägt dazu bei, dass sie die Prozesse, die sie durch ihren
Antrag auslösen, besser nachvollziehen und verstehen
können.

sich treffen

Am besten treten Sie möglichst bald nach dem Forum
mit den Kindern in direkten Kontakt, in dem Sie sich mit
ihnen treffen. Machen Sie dabei den ersten Schritt, denn
Kinder bringen dafür in der Regel nicht den Mut auf.

vor Ort besichtigen

Bei bestimmten Themen, wie z.B. bei Gestaltungsvorschlägen für Spielplätze oder gefährlichen Verkehrssituationen bieten sich Vor-Ort-Treffen an, bei denen Sie das
Münchner Kinder- und Jugendforum gerne unterstützt,
z.B. mit einer kindgerechten Moderation.

