
Von einer Idee: Junge Menschen haben
Mitspracherechte und brauchen Öffent-
lichkeit – Kinder und Jugendliche müs-
sen verstärkt an neue Medien herange-
führt und für den Umgang mit ihnen sen-
sibilisiert werden. – Diese Forderung
stellen PolitikerInnen, LehrerInnen und
MedienpädagogInnen immer wieder.

... über ein studentisches Projekt:
Das können wir mit KinderreporterIn-
nen in der Kommune umsetzen. – Im Jahr
2010 beschließt eine studentische Pro-
jektgruppe der Universität Kassel, ein
KinderreporterInnen-Projekt zu initiie-
ren: KasselAssel-KinderreporterInnen.
Mit ihrem fächerübergreifenden Projekt
versuchen sie als Mittler zwischen Stadt,
Universität und Schule, Kommunalpo-
litik für junge Menschen leicht ver-
ständlich zu machen.

... hin zur Kooperation als Verein:
Wir kooperieren als Verein mit Stadt,

Universität und Schule. – Nach der er-
folgreichen Durchführung des Pilotpro-
jekts wurde das Konzept in neue Zu-
sammenhänge eingebunden und eine
Professionalisierung der Kooperation
vorangetrieben.

Von der Idee: KasselAssel-
KinderreporterInnen

Ziele des Projektes

Kindern eine Möglichkeit zu schaffen,
sich über aktuelles (politisches) Ge-
schehen in ihrem Nahbereich kindge-
recht zu informieren und gleichzeitig ih-
re eigenen Interessen lautstark in kom-
munalpolitische Debatten einzubringen,
war das Ziel einer studentischen Pro-
jektgruppe der Universität Kassel. Aus-
gangspunkt bildeten die Beteiligungs-

rechte der UN-Kinderrechtskonvention,
insbesondere die die Informationsmög-
lichkeiten junge Menschen betreffenden
Artikel 17, 18 und 19 (Emde/Grüning
2011).

Dem Bedarf an politischen Informa-
tionsangeboten für junge Menschen ge-
recht zu werden, versuchen auf Bun-
desebene die „logo!“-Kindernachrich-
ten des Zweiten Deutschen Fernsehens
(ZdF). In regionalen Nachrichtenange-
boten fehlen oftmals kommunale Infor-
mationen und sie stellen keinen Bezug
zur Lebenswelt junger BürgerInnen her.
Auch sind die Nachrichten nicht auf die
Interessen unterschiedlicher Alters-
gruppen abgestimmt. Beides hängt mit
zwei Aspekten zusammen: Einerseits der
nicht vorhandenen Möglichkeit, „die
Kinder nicht nur den Status der Konsu-
menten, sondern auch den der Produ-
zenten einnehmen zu lassen“ und ande-
rerseits der mangelnden finanziellen Aus-
stattung der Redaktionen (Schmidbauer
1993, S. 9).

Diese Schwierigkeiten gilt es zu über-
winden, um einerseits Urteils-, Orientie -
rungs- und Handlungskompetenzen zu
fördern und um des Weiteren den Be-
dürfnissen junger Menschen nach einem
Sprachrohr gerecht zu werden, welches
ihnen Schnittstellen der eigenen Inter-
essenwahrnehmung und -durchsetzung
auf kommunaler Ebene aufzeigt.

Konzept

Junge Menschen aus der Stadt Kassel im
Alter von 12-14 Jahren berichten kind-
gerecht Gleichaltrigen oder Jüngeren über
die aktuelle Stadtpolitik und wer den so
zu kommunalen Kinderreportern. Neben
einer aktuellen Berichter stat tung werden
die kommunalpolitischen Institutionen
medial aufgearbeitet und über anschau-
liche Web-Dar  stellung (www.kasselas-
sel.de) anderen Kindern zum Kennenler-
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 die Potentiale eines herkömmlichen Pro-
jektunterrichts erweitert.

Unter dem Begriff der Kooperation
wird hier ein arbeitsteiliges Zusam-
menwirken unterschiedlicher Partner
verstanden, bei dem an einer gemein-
sam entwickelten Zielstellung gearbei-
tet wird und durch die entstehenden Syn-
ergieeffekte eine erhöhte Handlungs-
fähigkeit erreicht werden kann (Santen/
Se ckinger 2003, Prüß 2004). Im Ver-
gleich zum Projektunterricht, bei dem
ebenfalls eine Zusammenarbeit mit ex-
ternen Partnern anzustreben ist (Gud-
jons 2008), wird mit dem Begriff der
Kooperation eine kontinuierliche, in ei-
nem Rahmen institutionalisierte und von
mehreren Partnern gleichwertig organi-
sierte Zusammenarbeit verbunden.

Das Konzept und die Ziele des Kin-
derreporterInnen-Projekts werden von
Studierenden innerhalb eines didakti-
schen Projektseminars an der Univer-
sität Kassel geplant. Diese Form der
Konzeptentwicklung erfüllt zunächst
nicht das erste Kriterium der von Ar-
noldt und Züchner formulierten notwen -
digen Voraussetzungen für eine gelin-
gende Kooperation (Arnoldt/Züchner
2008, S. 637), wonach die Kon zept  ent -
wicklung mit allen teilnehmenden Part-
nern gemeinsam erfolgen sollte.

Jedoch wird den Anforderungen in-
sofern entsprochen, als dass das Kon-
zept zusätzlich gemeinsam mit den Leh-
rerInnen der teilnehmenden Klassen den
jeweiligen schulischen Bedingungen und
der Zusammensetzung der Lerngruppe
angepasst wird (hier: Projektumfang,
Komplexität, Einbindung für LehrerIn-
nen etc.). Die Identifikation der Lehre-

rInnen mit dem
Projekt, grund-
legenden Vor-
aussetzungen
für jede Form
von Kooperati-
on, wird somit
gestärkt.

Während des
Projekts kommt
es zu einer en-
gen Kooperati-
on zwischen
den Lehrkräften
an den Schulen
und Studieren-
den der Univer-

nen angeboten. Außerdem sollen eigene
Interessen und Forderungen formuliert
und gegenüber Politik und Gesellschaft
artikuliert werden, sodass ein Sprachrohr
für die Belange junger Bürgerinnen und
Bürger entsteht.

Das Projekt „KasselAssel“ kann so-
wohl in den schulischen Unterricht in-
tegriert werden, als auch in außerschu-
lischen Angeboten verwirklicht werden
(Jugendzentren, AG- und Ferienange-
bote). Eine Kombination unterschiedli-
cher, parallel arbeitender Redaktionen
von KinderreporterInnen ist dabei an-
gestrebt. So organisiert ein studentisches
Team die Zusammenarbeit mit außer-
schulischen Partnern (Stadtverordne-
tenversammlung, städtische Verwaltung,
Lokalmedien), koordiniert die Teilneh-
merInnen und führt auch eigenständig
Projekt- und Unterrichtseinheiten durch.

Vom studentischen Projekt zur
Kooperation

Kooperationen zwischen Schule und au -
ßer schulischen Partnern finden in ver-
schiedenen Formen und in unterschied-
licher Intensität statt (Thimm 2008). Das
Konzept der KinderreporterInnen aus
Kassel kann als „projektorientierter Un-
terricht mit Unterstützung externer Part-
ner“ bezeichnet werden, da sich das Kon-
zept an den Phasen der Gudjonschen De-
finition von Projektunterricht orientiert
(Gudjons 2008). Dennoch spricht hin-
sichtlich der Entwicklung des Projekts
einiges dafür, dass hier eine dauerhafte
Kooperation zwischen Universität, Schu-
len und kommunaler Politik entsteht, die

sität (ebd.), von der beide Seiten profi-
tieren: Studierende können aus dem Er-
fahrungsschatz der LehrerInnen schöp-
fen und wertvolle Rückmeldungen auch
für ihre weitere pädagogische Arbeit er-
halten. Der Umgang mit jungen Men-
schen kann eingeübt werden, das Pro-
jekt bietet damit einen zusätzlichen Pra-
xisbezug im Lehramtsstudium und die
Studierenden bewegen sich in einem be-
wertungsfreien Experimentierraum, der
durch universitäre und schulinterne Be-
ratung sorgfältig vorbereitet und inten-
siv betreut wird. Die en ge Zusammen-
arbeit mit dem Fachgebiet Didaktik der
politischen Bildung an der Uni versität
Kassel, das auch für die Koordination
der Schulpraktischen Studien zuständig
ist, unterstützt deshalb eine dauerhafte
Durchführung und Etablierung des Pro-
jekts in den kooperierenden Schulen.

Die Teamarbeit zwischen Erfahrenen
und noch Lernenden kann für beide Sei-
ten gewinnbringend sein, wenn das Ge-
genüber als gleichwertiger Partner an-
gesehen wird und keine einseitigen
Machtgefälle oder Abhängigkeitsver-
hältnisse bestehen. So kann sich während
der gemeinsamen Projektphase eine
„symmetrische Wechselbeziehung der
Akteure“ entwickeln (Florecke/Holtap-
pel 2004, S. 916).

Den LehrerInnen wird eine hilfrei-
che Unterstützung für die Planung und
Durchführung des Unterrichts angebo-
ten, die den straff organisierten Schulall-
tag entspannen kann. Weiterhin können
die Lehrkräfte durch Hospitation ihre
SchülerInnen aus einer anderen Per-
spektive kennenlernen. Auf diese Wei-
se ist auch die Möglichkeit gegeben,
dass erfrischende Ideen von Studieren-
den den eigenen Unterricht nachhaltig
bereichern können . 

Die Praxisphase des Projekts erhebt
den Anspruch, an die curricularen In-
halte der Fächer Deutsch- und Politik-
und Wirtschaft anzuknüpfen und vor-
gegebene Lehr- und Lernziele zu über-
nehmen. Darüber hinaus ist das Projekt
kompetenzorientiert und wirkt auf die-
se Weise den Befürchtung einiger Leh-
rerInnen entgegen, durch ein zeitinten-
sives Projekt den vorgegebenen Stoff
nicht bewältigen zu können. So kann
den Kriterien von Arnoldt und Züchner
für gelingende Kooperationen, nämlich
die Übernahme von Bildungsangeboten

Abb. 1: KasselAssel-Kinderreporterinnen der Amos-Comenius-Schule
Kassel interviewen Stadtbaurat Christof Nolda zu Schlaglöchern auf
Kasseler Straßen, im August 2011.
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durch Kooperationspartnern sowie eine
enge Verzahnung von Angeboten und
Unterricht, hier weitgehend entsprochen
werden.

Um das Kriterium der „institutionel-
len Kommunaktionsabläufe“ (Ar-
noldt/Züchner 2008, S. 637) realisieren
zu können, gibt es entweder die Mög-
lichkeit, den außerschulischen Koope-
rationspartnern Zutritt zu bestehenden
schulischen Gremien zu gewähren (hier:
Fachgruppen Deutsch, Politik und Wirt-
schaft), oder es wird ein neues Gremi-
um geschaffen, in dem die Kooperati-
onspartner miteinander kommunizieren
(ebd.).

Besonders in Projekten mit vielen un-
terschiedlichen Akteuren ist es wichtig,
eine Kommunikation zwischen allen Pro-
jektbeteiligten herzustellen. Daraus re-
sultiert eine komplexe Kommunikati-
onsstruktur, mit der ein Team von Stu-
dierenden, das neben dem Studium und
der ehrenamtlichen Arbeit in den Pro-
jektschulen auch noch als Vermittler zwi-
schen den Kooperationspartnern agie-
ren soll, jedoch überfordert ist. Hierfür
bedarf es einer professionellen Projekt-
leitung, die die Koordination übernimmt
und den Kommunikationsanforderun-
gen der verschiedenen Projektpartnern
gerecht wird. 

Professionalisierung als 
Kooperationspartner

Mittlerweile befindet sich das Projekt
auf dem Weg der Institutionalisierung
und Professionalisierung und damit zu
einem qualifizierten außerschulischen
Kooperationspartner für die Kasseler
Schulen. So sind bereits an mehreren
Schulen neue KasselAssel-AG-Ange-
bote entstanden, und das Kinderrepor-
terInnen-Projekt wird auf den außer-
schulischen Bereich der Jugend- und So-
zialarbeit erweitert und gestaltet so die
lokale Bildungslandschaft mit.

Um die erfolgreiche Arbeit der stu-
dentischen Initiative zu verstetigen, aber
auch, um anderen jungen und innovati-
ven Projekten im Bereich der politischen
Bildung einen Nährboden zu bereiten,
wurde im August 2011 gemeinsam mit
den InitiatorInnen des Konsumkritischen
Stadtrundgang Kassel der Verein „Die
Kopiloten e.V. – Politische Bildung im

kommunalen
Raum“ gegrün-
det. Insbesonde-
re über die lo-
kale Veranke-
rung versucht
der Verein mit
innovativen Bil-
dungskonzepten
möglichst viele
jungen Men-
schen die Be-
deutung von
Part izipation
und Nachhaltig-
keit zu vermit-
teln.

Dass die bei-
den Projekte
kei ne Einzel -
fälle sind, zeigt
das vielfältige
B i l  d u n g s  a n  -
gebot des Ver -
eins: Zu den ursprünglichen Kopiloten-
Projekten haben sich eine Umwelt-AG
und eine Nachhaltigkeitsinitiative ge-
sellt, außerdem wird in dem neuen Pro-
jekt „KASSEL IST SCHÖN!“ auch der
medienpädagogisch gearbeitet. Durch
die weitgehende Autonomie der einzel-
nen Pro jekte, durch die Differenzierung
unterschiedlicher Mitgliedschaftsformen
und durch die Einberufung eines wis-
senschaftlichen und jungen Beirates ver-
sucht der gemeinnützige und überpar-
teiliche Verein „Die Kopiloten e.V.“ sei-
ne Organisationsstrukturen den Be  din-
  gungen der Kooperationsformen an -
zupassen.

Wir sind gespannt, wohin die Reise
der „Kopiloten“ gehen wird und freuen
uns auf viele spannende Erfahrungen.
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Abb. 2: Der Verein „Die Kopiloten e.V.” vermittelt innerhalb des
Handlungsfeldes der politischen Bildung im kommunalen Raum mit
den Kooperationspartnern Universität, Stadt und Schule. In enger
Zusammenarbeit mit der Universität (1) werden Projekte konzipiert,
geplant und durchgeführt, die sich mit Prozessen, Strukturen und
Akteuren der Stadtpolitik (2) handlungsorientiert im schulischen
Kontext auseinandersetzen (3). Der Verein lässt neue Lehr-Lern-Si-
tuation zwischen Stadt, Universität und Schule (4-6) entstehen,
durch die ein gewinnbringender Erfahrungsaustausch zwischen Stu-
dierenden, SchülerInnen/ LehrerInnen und KommunalpolitikerInnen
angeregt wird.
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