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„Stadtforscher und Stadtgestalter“ 

 

Der Stadt Iserlohn ist es seit vielen Jahren  

ein wichtiges Anliegen eine Stadt auch für  

Kinder zu sein. Eine Stadt mit der sich Kinder  

identifizieren, in der sie Platz im öffentlichen Raum  

einnehmen, dessen Gestaltung sie maßgeblich beeinflussen können. Eine 

Stadt, in der sie mit ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten wahr- und ernst 

genommen werden. 

 

Eine Beteiligung von Kindern und Jugendlichen am Stadtentwicklungskonzept 

Iserlohn 2040, das derzeit von der Verwaltung erarbeitet wird,  ist eine neue 

Herausforderung, der wir uns gerne stellen. 

 

Dank einer Förderung aus dem Programm „Stark für Beteiligung“ des 

Landschaftsverbands Westfalen-Lippe 2018/2019 in Iserlohn, ist es dem 

Kinder- und Jugendbüro möglich in diesem Jahr das Projekt „Stadtforscher – 

Stadtgestalter“ in unterschiedlichen Modulen anzubieten.  

„Wer heute Kind ist, 
entscheidet morgen über 

die Zukunft unserer Städte“, 

sagen Kindersachbuchautorin Anke M. 
Leitzgen und Bruno Jennrich, die gemeinsam 

und unterstützt von der Landesinitiative 
StadtBauKultur NRW die App #stadtsache 

entwickelt haben.  



Gearbeitet wird mit der App #Stadtsache, die von der  

Kindersachbuchautorin  Anke M. Leitzgen und ihrem Team  

entwickelt wurde.  

 

Unter Zuhilfenahme dieser App können die teilnehmenden Kindern 

und Jugendlichen im Rahmen des Projektes ihr Lebensumfeld  

spannend und zeitgemäß untersuchen und es gelingt, viele Kinder und 

Jugendliche aus unterschiedlichen Ziel- und Altersgruppen für das 

Thema Gestaltung des öffentlichen Raumes zu sensibilisieren. 

 

 

 

Jedes Modul startet mit der Einführung in die App. 
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2 Tage 

 

a 1,5 Stunden 

 

a 15-28 Schüler*innen 

OGS Auf der Emst  

OGS Gerlingsen  

OGS Bömberg  

OGS Nußberg   

OGS Bartholomäus 

ca. 100  
            Kinder und Jugendliche 

OGS 



OGS Auf der Emst 
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OGS Bartholomäus 



OGS Bömberg  



OGS Nußberg   









+ die App ist super  

+ die Workshops haben uns begeistert, wir haben gerne mitgemacht 

+ alle haben super Arbeit geleistet 

+ wir haben tolle und interessante Ergebnisse erarbeitet 

+ wir haben unsere OGS schöner gemacht 

+ wir sind schlauer als vorher 

+ wir sehen die OGS mit anderen Augen 

+ wir haben Lösungen gefunden und Dinge verändert 

+ die Erwachsenen haben uns verstanden 

 

- wenn das Netz oder das GPS nicht verfügbar ist, funktioniert die App nicht 

- wir haben riesige Datenmengen produziert, da verliert man den Überblick 

- in der OGS hätten wir mehr Zeit gebraucht 

- wir hatten wenig Geduld und wenig Konzentrationsfähigkeit weil wir schon 

einen ganzen Tag in der Schule waren 




