
 

11. Juli 2018 / 10 - 16 Uhr 
      

BARCAMP 
 

In der  
Hauptstelle  
der Sparkasse  
Gelsenkirchen 
Neumarkt 2 

45879 Gelsenkirchen 
    

 
Für Schulklassen / Stadtentwicklung / 
Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, 
Verwaltung und Gesellschaft  
    

 

 

    

 

„Jetzt sind wir dran“ 
Kinder bestimmen mit!  
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„Es ist ein gutes Gefühl, dass man uns hier zuhört und versteht“ 

 

Für die Politik:  

• Kinder wollen mitgestalten bei Themen, die sie unmittelbar betreffen – aber sie brauchen 
dabei Unterstützung. Auch die Parteien müssen es schaffen, einen Zugang zu der 
jüngeren Generation zu finden. Die Kinder/Jugendlichen sind an politischen Themen 
interessiert, finden jedoch keinen Zugang über Parteien und kennen darüber hinaus 
keine lokalen Ansprechpartner/innen für Ihre Belange. 

• Social Media machen die Kontaktaufnahme nur vordergründig einfacher: die 
Ernsthaftigkeit, die Begegnung auf Augenhöhe, leidet unter der Unverbindlichkeit von 
Facebook und Co. Der persönliche Austausch ist deutlich zielführender.  
 

„Wir Kinder sind nicht die gelangweilten Handy-Süch tigen – aber 
wir brauchen auch ein entsprechendes Angebot“ 

 

Für die Stadt Gelsenkirchen: 

• Generelles zum Stadtbild: 
o Mehr Sitzgelegenheiten in der gesamten Stadt, z.B. Bänke 
o Mehr überdachte Bushaltestellen, die vor Regen schützen  
o Nordsternpark besser nutzen: mehr Angebote für Jugendliche machen; mehr Sitz- 

und Sportmöglichkeiten 
o Vandalismusprävention und Behebung1 
o Mehr Aufsicht an öffentlichen Plätzen für ein gesteigertes Sicherheitsempfinden  

• Mehr Freizeitangebote für Jugendliche ab 14: 
o Die meisten Freizeitangebote sind für Kinder oder erst ab 18 zugänglich; für 

Jugendliche ab 14 gibt es keine attraktiven Angebote 
o Treffpunkte zum Verweilen: gerne mit Aufsichtsperson, die Jugendlichen haben 

aktuell in der ganzen Region um Horst keinen kostengünstigen Ort, um sich in der 
Freizeit zu treffen, sie wünschen sich in ihrer Wohnregion einen möglichen Treffpunkt 
mit Sitzmöglichkeiten („…ohne Junkies“); Idee: Schülercafé 

o Fußballplatz mit Kunstrasen: es fehlen Möglichkeiten außerhalb von Vereinen; 
Verletzungsgefahr bei Kunstrasen ist deutlich geringer; die Jugendlichen wären auch 
dazu bereit einen geringen Eintritt zu zahlen 

„Da könnte man was machen, Platz wäre ja da“  

 

                                                

1vgl. Broken-Window-Theorie: Nicht reparierte Gegenstände (z.B. Fenster) ziehen die Zerstörung weiterer 
Gegenstände (z.B. gesamtes Gebäude) nach sich. Studien belegen, dass dies gleichermaßen für gehobene wie 
heruntergekommene Wohngegenden gilt.  

Zusätzliche Informationen & Handlungsempfehlungen für die Politik, 
die Stadt Gelsenkirchen und die Gesamtschule Gelsen kirchen Horst:  



 

„Normalerweise ist die Schule unser Treffpunkt“ 

 

Für die Gesamtschule Gelsenkirchen Horst: 

 
• Räumlichkeiten/Gebäude: teilweise sehr sanierungsbedürftig; die Jugendlichen wären 

bereit auch außerhalb der Schulzeit selbst mit anzupacken: z.B. Wände 
streichen/Räume verschönern usw. 

• Technische Ausstattung: häufigere Programmupdates; häufigere Softwareschulungen 
(auch für die Älteren); generell haben die Jugendlichen ein großes Interesse an digitalen 
Medien, Idee: Schulfach/AG „Medien“ 

• Schule als Aufenthaltsort auch außerhalb der Schulzeit, als möglicher Treffpunkt in der 
Freizeit (aktuell leider nicht möglich) 

• Schulturnhalle mit Aufsichtsperson auch außerhalb des Unterrichts nutzen, z.B. an 
einem Tag in der Woche für diverse Sportmöglichkeiten öffnen: Fußball/Basketball usw. 

• Fahrradständer sind aktuell ungünstig platziert, daher kommen viele Jugendliche nicht 
mit dem Fahrrad zur Schule -> neuen geeigneten Ort finden, an dem Fahrräder nicht so 
schnell demoliert oder geklaut werden können 


