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Wo gefällt´s Euch am besten in Reichenbach?“  
Die Lieblingsorte der Reichbacher Kinder  
 
Im Jahr 2022 drehte sich in Reichenbach O.L. alles um die Lieblingsorte der Kinder. Zum einen um 
einen kindlichen Blick auf die Kommune zu bekommen „Wo fühlen sich die Kinder wohl? Wo halten 
sie sich gerne auf? aber auch, um anderen Kindern unentdeckte Orte zu zeigen.  
Gemeinsam mit den Kindertageseinrichtungen und dem Hort ging es an die Vorbereitung und 
Umsetzung: Dabei war man sich schnell einig: „Wir wollen etwas schaffen, was bleibt!“. 
 

Eine Landkarte für Reichenbach 
So entstand die Idee, eine Landkarte der Lieblingsorte gemeinsam mit den Kindern zu entwickeln. 
An den potenziellen Lieblingsorten der Kinder sollten darüber hinaus QR-Codes angebracht werden, 
hinter denen sich weiterführende Informationen in Bild, Ton und Video verbergen.  
Um herauszufinden, welche Orte besonders wertvoll für die Kinder sind, einigte sich die 
Projektgruppe, bestehend aus kommunalen Vertreter:innen, Kindertageseinrichtungen und Hort auf 
die Methode der „Orterkundungstour“. 
Der Vorteil der Methode liegt ganz klar in dem Gestaltungsspielraum für die Kinder: Sie entscheiden, 
welche Orte sie vorstellen möchten, sie handeln untereinander aus, warum sie sich für diese Orte 
entscheiden und Erwachsene haben damit die Möglichkeit aus dem Blickwinkel der Kinder die Orte 
zu betrachten. 
 

„Jetzt kommt doch richtig Schwung in die Sache“ 

Um auch wirklich an die Ideen der Kinder heranzukommen, veranstalteten die Einrichtungen 
Werkstätten, um die Vorschläge der Kinder herauszufinden und diese gemeinsam mit den Kindern 
zu priorisieren. Dort arbeiteten Kitas und Hort Hand in Hand.  

Im Sommer machten sich die Reichenbacher Kids dann auf den Weg, um ihre Orte zu erkunden. Zu 
jeden Ort sollte ein Kurzfilm entstehen. Unterstützt wurden sie dabei vor Ort u.a. von Herrn Dettling, 
seines Zeichens Filmemacher und Reichenbacher, der sich für Kinder und Jugendliche engagiert. 

Während der Ortserkundungstouren sammelten die Kinder Videomaterial ihrer Lieblingsorte. Das 
gesammelte Material wurde dann gemeinsam mit den Kindern ausgewertet und entschieden, was 
bleibt und was gehen soll, um damit dann ein entsprechendes Drehbuch zu entwickeln. 

Bei der Auswertung der Materialien konnten die Kinder selbst mitentscheiden, welche Materialien 
genutzt werden und wie das Material zusammenfügt wird. Im Anschluss wurden sieben Kurzfilme 
erstellt und bei einer kleinen Filmpremiere für die Kinder mit anschließender Kindersprechstunde 
begutachtet. Im Anschluss wurden sieben Kurzfilme erstellt und bei einer kleinen Filmpremiere für 
die Kinder mit anschließender Kindersprechstunde begutachtet. Die letzten Feinheiten wurden 
besprochen. 

Währenddessen die Kurzfilme erstellt wurden, konnte die Grafikerin ihre Arbeit aufnehmen und den 
Ortsplan für die Kinder erarbeiten. Dabei wurden die Farben der Kommune und für jeden Lieblingsort 
kleine Symbole erstellt. Es soll eine analoge Karte entstehen, in der die Lieblingsorte der Kinder mit 
QR-Codes markiert sind, sowie eine digitale Karte für die Kommunenhomepage. Darüber hinaus 
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wurden in jeden Ortsteil an den Lieblingsorten Hinweisschilder mit QR-Code installiert, damit man 
vor Ort die Hintergrundinformationen über den Ort erfahren kann. Zusätzlich wurde in allen Kita- und 
Horteinrichtungen ein Ortsplan als großes Schild aufgehangen, um die Lieblingsorte sichtbar zu 
machen. 

Im letzten Schritt fand Ende des Jahres 2022 in allen Kita- und Horteinrichtungen eine Eröffnung der 
Lieblingsorte statt, um allen Erwachsenen und anderen Kindern den neuen Ortsplan zu präsentieren. 

 


