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DeMOKrATIein Kinderhand

Spielplätze

Sicherheit und Verkehr Sauberkeit – Umwelt

Freizeitangebote

sonderausgabe Moritzburger Gemeindeblatt

ein Kinderbeteiligungsprogramm der deutschen Kinder- und Jugendstiftung und 
des Landesprogramms „Weltoffenes sachsen für demokratie und Toleranz“



Demokratielernen kann nicht früh genug be-
ginnen. Wenn Kinder früh mitbestimmen und 
mitgestalten dürfen, lernen sie ihre eigenen 
Interessen zu vertreten und Standpunkte 
auszuhandeln. Auch Kommunen profitieren 
davon, wenn sie Kindern früh demokrati-
sche Mitsprache ermöglichen: Dies schafft 
bessere Planungsgrundlagen, steigert die 
Akzeptanz politischer Entscheidungen und 
legt den Grundstein für eine lebendige Ge-
meinschaft.

„Kinder an die Macht“ hat schon 1986 der 
deutsche Sänger Herbert Grönemeyer auf 
einem Album veröffentlicht. Warum soll das 
heute anders sein? Gemeinsam mit der Deut-
schen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) 
haben sich etwa 300 Kinder aus unseren 
Horteinrichtungen Gedanken über die Zukunft  
unserer Gemeinde gemacht. 

Liebe Moritzburgerinnen, liebe Moritzburger, 
liebe Leserinnen und Leser unseres Moritz-
burger Gemeindeblattes, mit diesem Sonder-
heft möchte wir Sie an den Ideen und Visio-
nen unserer Kinder teilhaben lassen. Denn 

Vorwort über Demokratie, Beteiligung und Mitwirkung 
wird schon lange nicht mehr ausschließlich in 
den politischen oder wirtschaftlichen Gremien 
unserer Zeit entschieden. Die Verantwortung 
für unsere Zukunft entsteht in den Köpfen 
und Herzen unserer Menschen und ganz 
besonders in denen unserer Kinder. 

Vielen Dank liebe Kinder und Jugendliche, 
dass ihr dabei seid und mitmacht bei den un-
terschiedlichsten Formen des Einmischens.

Jörg Hänisch
Bürgermeister  
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Demokratie in Kinderhand 
ein Programm der 
Deutschen Kinder- und 
Jugendstiftung

Demokratie in Kinderhand ist ein Kinder-
beteiligungsprogramm der Deutschen 
Kinder- und Jugendstiftung und des Lan-
desprogramms „Weltoffenes Sachsen für 
Demokratie und Toleranz“. Es unterstützt 
sächsische Kommunen in ländlichen Räu-
men dabei, Kinder zur Gestaltung ihrer 
Lebenswelt zu ermutigen und sie bei der 
Umsetzung eigener Ideen zu begleiten. De-
mokratie in Kinderhand ist Teil von Stark im 
Land – Lebensräume gemeinsam gestalten.

Kurzbeschreibung 
der Workshops

KREATIVWERKSTATT

In der Kreativwerkstatt haben die Kinder 
ihre Wünsche und Veränderungsvorschläge 
für ihren Ortsteil der Gemeinde Moritzburg 
kreativ umgesetzt. Nach einer Begrüßung 
und kurzen Erklärung des Ablaufs wurden 
die Kinder an das Thema herangeführt. Sie 
wurden beispielsweise gefragt, wo sie am 
liebsten spielen und was ihnen an ihren Lieb-
lingsplätzen gefällt und was sie stört oder 
danach, wie sie zur Schule kommen. Unseren 
Kindern wurde dann die Frage gestellt, was 
sie sich im Ort wünschen und was sie gern 
basteln möchten. 

In der Gruppenbildungsphase fanden sich 
höchstens vier Kinder mit ähnlichen Inte-
ressen zusammen und es wurde mit dem 
Modellbau begonnen. Mit ausreichend Zeit 
und verschiedenem Bastelmaterial wie z.B. 
Karton, Stoff, buntem Papier, Wolle, Schnü-
re, Eierkartons, Filz- und Buntstiften, Knete, 
Korken usw. entstanden tolle Modelle.
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BEWEGTER DORFPLAN

Beim Workshop „Bewegter Dorfplan“ bewer-
teten die Kinder an verschiedenen Stationen 
unterschiedliche Orte und Themen ihrer Ge-
meinde. Die Kinder mussten sich auf immer 
unterschiedliche Art und Weise zu den einzel-
nen Stationen bewegen. Dabei wurden ihnen 
Fragen zu ihrer Lebenswelt gestellt: Wo spielt 
ihr gerne? Welche Freizeitmöglichkeiten gibt 
es im Ort? Wie kommt ihr zur Schule oder zum 
Hort? ect. Die Antworten wurden gesammelt 
und aufgeschrieben. 

Dann begann der „Bewegte Dorfplan“. 
Dazu wurden von den Workshopleitenden 
die wichtigsten Orte in der Gemeinde und 
auch allgemeine Themen wie Verkehr oder 
Freizeitmöglichkeiten auf Blätter geschrieben 
und dem Ortsplan entsprechend, mit genü-
gend Abstand im Raum verteilt. Von einem 
Startpunkt aus bewegten sich die Kinder von 
Station zu Station. Beispielsweise hüpften 
sie auf einem Bein zum Spielplatz oder krab-
belten auf allen Vieren zur Schule usw. An 
den einzelnen Stationen wurden die Kinder 
befragt, was für Verbesserungsvorschläge 
und Visionen sie zu diesem Ort und Thema 
haben und die Ideen aufgeschrieben.

TRAUMREISE

Nach der Begrüßung und Erklärung des Ab-
laufs legten sich die Kinder auf Decken und 
begaben sich auf eine angeleitete Traumreise 
durch ihren Ort. Von der Workshopleitung 

wurde ein Text vorgelesen und im Hintergrund 
lief leise Entspannungsmusik. 

Danach erfolgte die Auswertung der Traum-
reise mit Hilfe von Meckermonster und 
Wunschfee. Begonnen wurde mit der Mecker-
phase. Hier durfte jedes Kind in die Rolle des 
Meckermonsters „Mozerella“ schlüpfen und 
Kritik äußern. In der anschließenden Wunsch-
phase wurden die Kinder zur Wunschfee mit 
Feenstab und äußerten ihre Wünsche.
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IDEENWERKSTATT

In der Ideenwerkstatt wurden die Kritik und 
die Wünsche der Kinder in einer Mecker- und 
einer Wunschphase erkundet. 

Nach der Begrüßung und einer kurzen Er-
klärung des Ablaufs gab es zur Einstimmung 
ein kleines Aufwärm-Spiel. Dabei wurden 
verschiedene Fragen gestellt und die Kinder 
konnten zwischen verschiedenen Antworten 
wählen und sich dazu auf verschiedenfarbige 
auf dem Boden verteilte Punkte stellen. 

Nun begann die „Meckerphase“ und das 
Meckermonster „Mozerella“ forderte die Kin-
der dazu auf, ihm dabei zu helfen so richtig 
zu meckern und all das zu äußern, was sie an 
ihrem Lebensumfeld stört. Diese Kritikpunkte 
der Kinder wurden aufgeschrieben und an 
einer Pinnwand gesammelt. 

Danach begann die Wunsch- und Traumpha-
se mit der Wunschfee. Mit dem  Feenstab in 
der Hand äußerten die Kinder ihre Wünsche 
für den Ort und ihr Lebensumfeld. Auch diese 
wurden notiert und an eine Pinnwand gehef-
tet. Zum Abschluss stimmten alle Kinder 
über die besten Ideen ab und machten sich 
Gedanken darüber, welche der Ideen ihnen 
am wichtigsten sind, bzw. welche Ideen in 
ihrem Ort realisierbar wären.

DORFDETEKTIVE

Im Workshop „Dorfdetektive“ erkundeten die 
Kinder mit der Workshopleitung ihren Ort und 
untersuchten und dokumentierten, was ihnen 
gefällt und wo es Verbesserungsbedarf gibt.
Dabei füllten sie Umfrageblätter aus und 
machten Fotos von einzelnen Orten. Schon 
während die Gruppen im Ort unterwegs wa-
ren, wurde mit den Kindern über Verände-
rungsmöglichkeiten gesprochen. Nach dem 
Rundgang kamen die Kinder in einem Raum 
zusammen, werteten ihre Ergebnisse aus und 
sammlten sie an einer Pinnwand. 

Protokolle der Ortsdetektive

Protokolle der Ortsdetektive

„An manchen Stellen könnten 
die Fußwege breiter sein.“

Ortsdedektiv 
Kalle

Klasse 3 · Alter: 9
Wohnort: 

Moritzburg

Ortsdedektiv 
Jule 

Klasse 4 · Alter: 10
  Wohnort:
    Auer

„Die Fußwege sollten sicherer 
werden für Kinder.“



Sicherheit 
und Verkehr

Wie findet ihr die verschiedenen 
Spielmöglichkeiten in der Gemeinde?

„Oft langweilig.“ 

„Der Spielplatz an der Schlossallee ist 
klein und schön.“

„Ein weiterer größerer Spielplatz wäre 
schön.“

Welchen Spielplatz findet ihr am besten 
und wieso?

„Auf dem Mehrgenerationenspielplatz 
hat man die meisten Spielmöglich-
keiten.“   

Was brauchen die Spielplätze noch?

„Mehr Klettermöglichkeiten draußen,  z.B. 
am Leuchtturm vom Mehrgenerationen-
spielplatz.“. 

„Mehr Farbe. Nur Holz ist langweilig.“ 

„Mehr Rutschen und Gelegenheiten zum 
Hangeln. Mehr Schatten und vielleicht 
eine Höhle.“ 

„Mehr Angebote auch für Mädchen oder 
Kinder, die kein Fußball spielen möchten.“ 

„Tellerrutsche.“  

„Es sollte mehr für ältere Kinder und Ju-
gendliche geben.“ 

„Eine ruhige Ecke zum Treffen und Quat-
schen wäre schön.“

„Am Auer gibt es so gut wie gar nichts.“ 

„Ich wünsche mir eine Tischtennisplatte 
mit Netz.“ 

„Ich wünsche mir eine sichere Kiste für 
die Spielsachen auf dem alten Fußball-
platz.“ 

Spielplätze

Sauberkeit – Umwelt

Freizeitangebote
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Hort „Kleiner Moritz“

Fühlt ihr euch sicher auf eurem 
Schulweg?

„Oft nicht. Am Straßenrand sollten mehr 
Geländer sein.“

„Die Autos sollten nicht 
auf dem Fußweg 
parken.“ 

„Die Autos auf d e r 
Spielstraße fah-
ren oft zu schnell 
seitdem die Huckel weg sind.“ 

Was könnte diesen noch 
sicherer machen?

„Einen Blitzer auf der Schulstraße.“ 

„Mehr Schilder für die Autofahrer.“ 

„Oft fehlen Fußwege, vor allem auf dem 
Auer.“ 

„Am Netto fehlt ein Fußgängerüberweg.“ 

„Mehr Fahrradwege.“ 

„Einen richtigen großen Parkplatz für die 
Schule.“

Wo fühlt ihr euch unsicher?

„An der Einfahrt der Feuerwehr wegen 
der Mauer.“ 

„Beim Straßenübergang zum Netto.“

„Auf dem Spielplatz und im 
Schulgarten sind oft fremde 
Jugendliche die rauchen und 
lassen ihren Müll liegen.“

„Meistens ist es sicher in 
Moritzburg nur abends ist 
es anders.“

Wir haben uns mit einer Gruppe von 10 Kin-
dern aus den Klassenstufen 2-4 im Hort 
„Kleiner Moritz“ zusammengesetzt und uns 
Gedanken zu diesen vier Themen gemacht:

Welche Stellen in Moritzburg sollten 
schöner werden?

„Am Mehrgenerationenplatz und Mittel-
schulhof, weil da viel Müll rumliegt und 
es unheimlich ist.“

„Die Tore am Fußballplatz sollten 
wieder Netze haben und ein Ge-
räteschuppen für Spielsachen 

könnte dort hin. Das verlas-
sene Haus ist gruselig.“ 

„Am Auer wird oft Müll in die 
Gräben und die Hecken geworfen.“ 

„Zwischen Auer und Friedewald könnte 
von allen etwas neu angepflanzt werden.“

Ist es irgendwo gefährlich zum Spielen?

„Vor der Mittelschule liegen viele Scherben.“

„Schulstraße, obwohl sie eine Spielstra-
ße ist.“

Wie kann man das verbessern? Wie 
könnt ihr euch einbringen?

„Mehr Mülleimer, vor allem auf dem gro-
ßen Spielplatz.“ 

„Wir würden mit Bäume pflanzen und 
dann gießen und pflegen.“ 

„Wir könnten zusammen und regelmäßig 
uns treffen und beim aufräumen helfen  
… wie ein Reinigungs-Club.“

Welche Hobbys habt ihr?

„Fußball, Reiten, Turnen, Schwimmen, 
Tanzen…“

Welche davon könnt ihr in Moritzburg 
ausüben?

„Ganz wenig.“

Was fehlt noch in Moritzburg?

„Sportverein oder ein Hobbyverein mit 
eigener Halle oder Platz. Wir müssen oft 
weit fahren.“

„Wenn die Feuerwehr umzieht, könnten 
sich in dem alten Gebäude die Jugendli-
chen treffen. „

„Graffittiprojekt, damit auch was schön 
gemacht wird.“

„Am Netto ist es 
oft schmuddelig.“ 

„Geht so.“

„Im Winter sind 
die Fußwege oft glatt.“ 

KinderHaus
Kleiner Moritz
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Freie Célestin-Freinet-schule

„Spannende Spielplätze und eine Kletterwand 
und Sitzplätze am Bolzplatz in Friedewald.“

„Ich wünsche mir neue Tore und neue Netze 
am Bolzplatz und Rasen statt Schotter.“

„Ich wünsche mir ein 
Trampolin für die Schule.“

„Ich wünsche mir ein Spielplatz am Bolzplatz 
am Auer.“

„Ich wünsche mir mehr Pflanzen und mehr 
Bäume.“

„Ich wünsche mir ein Baumhaus am Roten 
Haus und am Bolzplatz.“

„Am Roten Haus eine 
Bäckerbude im Baum.“

„Zebrastreifen an 
der Kreuzung in 
Friedewald.“

„Eine Imbissbude 
auf dem Bolzplatz.“

„Die Freinet-Schule
wünscht sich, das 
nicht mehr so viel 
geraucht wird.“

„Ich wünsche mir 
ein Fussweg am 
Auer – Siedlerweg.“

„Ich wünsche mir, das mehr Müll in den Müll-
eimer gewurfen wird.“

Philip Seidel, Klasse 1 Philip, Klasse 1

Matteo Theresa & Elisabeth, Klasse 3

von Jennifer Theo, Klasse 1

„Eine neue Bibliothek 
in Boxdorf.“
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Ortsbesuch in Moritzburg
Im Foyer der Grundschule Moritzburg warten 
rund 120 Kinder ungeduldig auf den Besuch 
aus dem Sächsischen Staatsministerium. 
Schließlich trifft Petra Köpping, Sächsische 
Staatsministerin für Integration und Gleich-
stellung, ein. Sie ist nach Moritzburg ge-
kommen, um sich vor Ort anzusehen, wie 
hier Kinder in die Gestaltung ihrer Gemeinde 
miteinbezogen werden.

Für Moritzburg wird derzeit ein Ortsent-
wicklungskonzept erarbeitet. Die Bürgerinnen 
und Bürger werden in einem transparenten 
Prozess daran beteiligt. Bürgermeister Jörg 
Hänisch erzählt, dass er währenddessen mit 
vielen Menschen gesprochen hat und ihm 
irgendwann auffiel, dass er die Kinder der 
Gemeinde überhaupt nicht gefragt hat. Ihre 
Meinung ist ihm aber sehr wichtig – schließ-
lich sind sie es, die in zwanzig Jahren von 
den jetzigen Entscheidungen betroffen sein 
werden. Um die Kinder in die Ortsentwicklung 
miteinzubeziehen, werden im Rahmen des 
Programms Demokratie in Kinderhand in 
Moritzburg an drei Terminen Workshops mit 
insgesamt 350 Kindern im Grundschulalter 
durchgeführt. Dabei soll erkundet werden, 
was den Kindern an Moritzburg gefällt und 
was sie gerne verändern würden.

Zu einem dieser Termine ist Petra Köpping 
nach Moritzburg gekommen. Sie will nicht 
nur einen Eindruck von den Abläufen bekom-
men, sondern auch mit den Beteiligten, vor 

allem mit den Kindern, über die bisherigen 
Ergebnisse der Workshops reden. Im vollen 
Foyer bedankt sie sich bei den Kindern für 
den netten Empfang und betont: „Demokratie 
in Kinderhand finde ich toll. Kinder haben 
viele gute Ideen, die auch gehört und um-
gesetzt werden sollten.“ Sie ist heute auch 
hier, damit die Kinder sehen, dass das was 
sie hier machen von der Politik auch ernst 
genommen wird, sagt sie. Auch Moritzburgs 
Bürgermeister, der einen guten Draht zu den 
Kindern hat und  viele der Erst- bis Viertkläss-
ler persönlich begrüßt, fordert die Kinder auf: 
„Ihr könnt hier alles sagen, was euch unter 
den Nägeln brennt.“

Während sich die 120 Kinder in Gruppen 
für die verschiedenen Workshops zusam-
menfinden, setzt sich Staatsministerin Pet-
ra Köpping mit einigen Kindern, die bereits 
an den Workshops im Ortsteil Reichenberg 
teilgenommen haben, zusammen. In einem 
der Klassenzimmer der Grundschule sind 
die Tische an die Seite gerückt. In einem 
Stuhlkreis sitzen die Kinder mit der Sächsi-
schen Staatsministerin zusammen. Mit dabei 
sind Peggy Eckert, Programmmitarbeiterin bei 
Demokratie in Kinderhand, Christoph Anders, 
Leiter der DKJS Regionalstelle Sachsen und 
Moritzburgs Bürgermeister Jörg Hanisch, so-
wie Vertreter der Presse.

Mit Unterstützung von Peggy Eckert er-
zählen die Kinder der Staatsministerin von 
den bereits stattgefundenen Workshops im 
Moritzburger Ortsteil Reichenberg. Petra Köp-
ping fragt interessiert nach und ermuntert 
die Kinder zu erzählen. In fünf verschiedenen 
Workshops haben diese nachgeforscht, was 
ihnen an ihrem Ortsteil gefällt und was sie 
gerne verändern würden und sich für die 
Zukunft wünschen. Sie berichten von dem 
Workshop „Traumreise“, in dem ihnen das 
Meckermonster dabei geholfen hat, Kritik 
an Moritzburg  zu äußern und zu sagen, was 
sie dort stört. Der Wunschfee konnten sie 
anschließend ihre Wünsche erzählen. 

Diese spielerische Form ist nur eins der 
Formate, das die DKJS entwickelt hat, um 
mit den Kindern spielerisch ihre Kritik und 
Ideen zu erkunden. 

Petra Köpping, Sächsische Staatsministerin für 
Gleichstellung und Integration, Jörg Hänisch, Bür-
germeister und Kinder unserer Gemeinde.

Die Kinder aus Reichenberg erzählen Pe-
tra Köpping auch, wie einige von ihnen als 
Dorfdetektive durch den Ort gelaufen sind 
und sich auf Spurensuche begeben haben. 
Auf einer Tafel sind die Ergebnisse ihrer Re-
cherchen zu sehen. Sie zeigen der Ministerin 
Fotos von Stellen, die ihnen negativ aufge-
fallen sind. Ihre Verbesserungswünsche sind 
oft sehr pragmatisch: eine neue Ampel an 
einer gefährlichen Straße, die Ausbesserung 
eines schwer befahrbaren Weges oder ein 
neuer Spielplatz. 

In einer Kreativwerkstatt konnten die Kinder 
ihrer Phantasie freien Lauf lassen und haben 
aus Pappe, Stoffen, Korken uvm. das gebaut, 
was sie sich in Moritzburg wünschen. Drei der 
Modelle haben die Kinder mitgebracht. Sie 
stehen mit Petra Köpping vor einem Tisch und 
beschreiben die Modelle von einem Kletter-
park, einem Wohnhaus für Arme und einem 
verschönerten Dorfteich.

Peggy Eckert erklärt den Kindern, dass alle 
Ideen aus den verschiedenen Workshops 
aufgeschrieben wurden und die Ergebnis-
se gemeinsam mit den Hortleiterinnen und 
dem Bürgermeister ausgewertet und  für die 
Erwachsenen „übersetzt“  werden. In Form 
einer Exeltabelle werden die Ideen dann an 
das mit dem Ortsentwicklungskonzept beauf-
tragte Planungsbüro gegeben . Bürgermeister 
Jörg Hänisch erzählt den Kindern, dass er ihre 
Ideen mit dem Gemeinderat besprechen wird 
und sie dann gemeinsam überlegen werden, 
welche ihrer Vorschläge und Wünsche in den 
nächsten Jahren umgesetzt werden können.

Zum Abschluss fragt Petra Köpping die 
Kinder noch, was ihnen das Wichtigste für 
ihre Gemeinde ist. Die Sicherheit für Kinder 
im Ort, eine 30er Zone und ein Spielplatz 
für den Hort, sagen sie. Einer der Jungen 
bedankt sich bei den Erwachsenen: „Ich 
finde es  gut, dass Erwachsene Kinderwün-
sche ernst nehmen, ich finde es toll, dass 
ihr das macht.“ Mit diesem Schlusswort und 
einigen Pressefotos ist die Gesprächsrunde 
beendet und die Staatsministerin besucht 
abschließend die stattfindenden Workshops, 
um Meckermonster, Wunschfee und bewegten 
Ortsplan in Aktion zu erleben.
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Theresa & Elisabeth, Klasse 3, Freinet Schule

Warum es sich lohnt, junge 
Menschen zu beteiligen

Kinder und Jugendliche an die Macht? Wa-
rum nicht! Wenn junge Menschen sich in 
ihrem Lebensumfeld engagieren, gewinnen 
letztendlich alle.

Kinder und Jugendliche in alle sie betreffen-
den Entscheidungen innerhalb der Kommune 
einzubeziehen, erfordert von Erwachsenen 
viel Geduld und Vertrauen. Doch das En-
gagement lohnt sich, denn eine wirkungs-
volle Kinder- und Jugendbeteiligung fördert 
den Zusammenhalt und das gegenseitige 
Verständnis. 

Junge Menschen müssen Demokratie in 
ihrer Lebenswelt erleben und erlernen, um 

selbst in der Gesellschaft aktiv zu werden. 
Der Wohnort bildet dabei die Basis. Wenn 
Kinder und Jugendliche über ihre Beteili-
gungsrechte und -möglichkeiten aufgeklärt 
werden und sie dauerhaft mitentscheiden 
und mitgestalten dürfen, lernen sie im All-
tag die Grundregeln des demokratischen 
Miteinanders.

Jugendliche sind Fachleute in eigener Sa-
che. Nicht nur im komplexen Feld der Digi-
talisierung hat der Nachwuchs Talente, von 
denen alle profitieren können. Mit kommuna-
len Beteiligungsvorhaben lassen sich diese 
Ressourcen nutzen.

Die Beteiligung an kommunalen Bauvorha-
ben ist ein wichtiges Mittel zur Qualitätssi-
cherung. So kann den Bedürfnissen junger 

Zielgruppen entsprechend geplant und die Le-
bensqualität in ihrem Wohnort erhöht werden. 

Bei Beteiligungsformen mit niederschwelli-
gen Teilnahmevoraussetzungen können alle 
Akteure ihre Kompetenzen einbringen. Das 
verbessert zum einen die Integration von sozi-
al Benachteiligen oder körperlich Beeinträch-
tigten und setzt andererseits Ausgrenzung 
und Vorurteilen entschieden etwas entgegen.

Wird Kindern und Jugendlichen Verantwor-
tung für die Mitgestaltung des öffentlichen 
Raums übertragen, steigert das ihre Fürsorge 
und vermindert Konfliktpotenziale und Vanda-
lismus. Außerdem wirken positive Erfahrun-
gen aus Beteiligungsprojekten grundsätzlich 
antisozialem Verhalten entgegen.

www.dkjs.de


