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1.  Einleitende Worte 
In der Zeit vom 28.07.2008 bis 08.08.2008 findet die 3. Kinderstadt Kleinhayn als Projekt der 
Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern statt. An dem Projekt von Jugendhilfe und Schule 
werden 150 Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren der Stadt Großenhain und Umgebung teilnehmen.  
Kinder und Jugendliche sind neugierig. Sie wollen die Welt erforschen und ihre Fragen machen auch 
vor schwierigen Zusammenhängen nicht halt. Kleinhayn , als kreatives Projekt, entspricht dieser 
Neugier mit spannenden Lernsituationen und unterstützte mit explorativen Lernarrangements. 
Ein besonderer Vorteil des Projektes lag in der langfristigen und zielgruppenorientierten 
Vorbereitung. In dieser wurden Bildungspartnerschaften zwischen Jugendhilfe und Schule gefunden 
und praktiziert.  
An Kleinhayn  beeindruckt, dass es gelingt ist, die Kreativität der Teilnehmer zu wecken, ihnen Mut 
und Raum zu geben, zum Experimentieren und damit zur Entwicklung ihres Könnens beizutragen. 
Der besondere Wert von Kleinhayn  liegt darin, dass, wie in den Thesen beschrieben, Kinder mit 
unterschiedlichen individuellen Fähigkeiten einen Gestaltungsdrang entwickeln, ihre Ideen umsetzen 
und Konflikte ausleben. 
Beeindruckend ist weiterhin, wie Kinder in den 2 Wochen mit viel Engagement ihr Wissen und 
soziale Kompetenzen täglich einbringen, um ihre Stadt zu gestalten. Eltern kommen mit ihren 
Kindern ins Gespräch, dass fördert das Verständnis füreinander.  
Die Stadt öffnet täglich um 9.30 Uhr und die Stadttore schließen sich gegen 16.30 Uhr nach den 
„Kiddy – News“. Die Mehrheit der Eltern nutzt die Nachrichten über den Tag, um an dem 
Geschehen in Kleinhayn teilzunehmen. Den Tenor „Soviel habe ich mit meinem Kind nie geredet ...“ 
brachten in den vergangenen Jahren die Eltern mehrfach zum Ausdruck.  
150 Kinder beweisen täglich in 7 Stunden wie in einem pädagogisch durchdachten Rahmen eine 
gewaltfreie, tolerante und akzeptierende Atmosphäre entwickelt werden kann. Glück ist somit auch 
die Erfahrung eigener Wirksamkeit – glückliche Kinder inspirierten die Eigeninitiative, den Mut 
selbst zu handeln aber auch die Erwachsenen Chancen und Perspektiven für sich zu entwickeln. 
Werte und Normen werden durch das Einüben von Regeln und Ritualen, das Lernen durch Vorbilder 
und pädagogische Konsequenz von Erwachsenen und Gleichaltrigen vermittelt. Den Kindern wird 
eine Vielzahl sozialer Beziehungen ermöglicht, die Räume geben, Regeln des Zusammenlebens 
gemeinsam zu entwickeln und anzuwenden, Meinungsverschiedenheiten untereinander zu regeln. 
Kleinhayn ist ein komplexes Projekt, was durch die Nähe zur Lebens- und Lernwelt der Kinder und 
Jugendlichen nachhaltig wirkt. Im Zentrum steht die Förderung und Entwicklung der Kinder zu 
eigenverantwortlichen gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten. Die Erweiterung der methodischen 
und sozialen Kompetenz zielt damit auf die Verbesserung der Bildungschancen der am Projekt 
beteiligten Kinder und Jugendlichen. 
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2.  Einordnung des Projektes in den Kontext der Lebenswelt der jungen 

Menschen 
 
Nicht erst seit PISA ist bekannt, dass die Schule in Deutschland sich ändern muss, aber mit PISA 
wurde dafür in der Gesellschaft das Bewusstsein geändert. Es gilt optimale 
Entwicklungsbedingungen für alle Kinder und Jugendlichen zu schaffen, die eine neue Lehr- und 
Lernkultur mit individueller Förderung, mit mehr sozialem Lernen und innovativen 
Vermittlungsmethoden einschließt. Für alle Kinder und Jugendlichen müssen die Voraussetzungen 
und Möglichkeiten geschaffen werden, gleichberechtigt an Bildungsprozessen teilzuhaben. Dafür 
reicht das Nebeneinander der verschiedenen Angebote nicht aus. Es bedarf hier und jetzt integrierte 
und an lokalen Bedingungen orientierte Bildungs- und Erziehungsangebote. Konkret bedeutet dies: 
Modernisierung und Vernetzung von Bildungseinrichtungen, Verbänden und Institutionen der 
Jugendhilfe und Jugendarbeit, deren Mittel und Methoden im regionalen Kontext stehen. Damit 
können Armutsrisiken insbesondere der Kinder von Alleinerziehenden sowie aus Familien mit 
Migrationshintergrund ausgeglichen und die in PISA bestätigte „Armuts-Bildungs-Spirale“ 
durchbrochen werden 1 
Gefordert sind ganzheitliche und integrierte Bildungsangebote für jede Entwicklungsphase von 
jungen Menschen. Die Realisierung eines neuen adäquaten Bildungssystems setzt voraus, dass sich 
alle Bereiche, in denen Kinder und Jugendliche betreut werden, mit alternativen Bildungsorten und 
Lernwelten vernetzen. 
Diese Herausforderung ist Ausgangspunkt für die Erarbeitung der Konzeption der Kinderstadt 
Kleinhayn in Großenhain. Innovationsträger war und ist der Verein Zukunft Jugend 21. Jahrhundert 
e.V., der über Erfahrungen bei der Etablierung von Projekten mit Vernetzungsanspruch verfügt.  
 
2.1 Leitidee der Kinderstadt Kleinhayn  
 
Kinderstädte eröffnen eine Möglichkeit für Kinder am gesellschaftlichen Leben zu partizipieren und 
Spaß daran zu haben. Spiel ist die kulturelle Ausdrucksform der Kinder. Die eigene Umwelt zu 
spiegeln und dabei gleichzeitig aktiv umzugestalten, ist Aneignung sozialer Wirklichkeit. 
Phantasievolles Spielen mit Elementen der Alltagswelt eröffnet Wege aktiver Gestaltung, für 
Selbstbeteiligung und Eigenverantwortung als Grundvoraussetzung jedes funktionierenden 
demokratischen Gemeinwesens.  
Die Kinderstadt Kleinhayn ist so gestaltet, dass sie möglichst nah an der Realität orientiert, jedoch in 
ihren Strukturen, Handlungsabläufen und Zusammenhängen von Kindern erfasst werden kann. Als 
Experimentierraum und Lernumgebung ist Kleinhayn durch einen hohen Grad an Offenheit für 
Regel -, Ausstattungs- und Verfahrensveränderungen gekennzeichnet, den die Kinder 
selbstbestimmend ausfüllen und gestalten können. Natürlich werden die Kinder in den Augen der 
Erwachsenen auch Fehler begehen. Diese werden jedoch nicht unterbunden. Vielmehr ist im 
Projektverlauf zu überlegen, wie mit möglicher Unordnung und Fehlsteuerung im Sinne 
konstruktiven Lernens umgegangen werden kann. Im sozialen Prozess konstruieren die Kinder 
Kleinhayn als Stadt selbst, schaffen ihre eigene Realität und richten sich mit ihren Handlungen und 
Tätigkeiten nach ihrer individuellen Lernpräferenz. Es gibt in der Stadt Grenzen, welche sich aus 
finanziellen, räumlichen, rechtlichen und zeitlichen Beschränkungen ergeben. Diese müssen den 

                                                 
1 Bericht über die Lebenssituation junger Menschen und die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland – Zwölfter Kinder- und 
Jugendbericht, Teil D, Seiten 337-338 
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Kindern gegenüber, durch die im Prozess integrierten Erwachsenen transparent und verständlich 
gemacht werden. Als eine vorkonstruierte, regeloffene Lernraumumgebung, in welcher spezifische 
Ereignisse vorkommen und Situationen geschaffen werden, an denen sich die Kinder ausprobieren 
und in welchen sie experimentieren können, um im sozialen Prozess, in der Konfrontation mit dem 
Anderen zur Auseinandersetzung und Konstruktion von Wirklichkeit zu gelangen, stellt sich 
Kleinhayn für Kinder als eine Welt voller Möglichkeiten, Chancen und Irritationen dar. Diese kann 
der/die Einzelne nach seinen/ihren Potentialen wählen und nutzen, um in einem selbstbestimmten 
Prozess an der Dynamik der Stadtgemeinschaft teilzuhaben. 
 
2.2 Thesen zum bildungsorientierten Ansatz von Kleinhayn  
 
Aus dem Leitbild von Kleinhayn 2006 wurden in den vorbereitenden Workshops folgende Thesen 
erarbeitet: 
 
• Kleinhayn  ist ein geeigneter Lernort für Kinder und Jugendliche. In diesem Lernort können auf 

vielfältige Art und Weise Inhalte der naturwissenschaftlichen, ethischen und sozialen Bildung 
angewendet und deren Lernziele unterstützt werden. Die Möglichkeit, erlerntes Wissen 
anzuwenden, wird durch Kooperation von Trägern der Jugendhilfe und Bildungsträgern erreicht. 
Die vorhandenen Lernräume der Kinder und Jugendlichen, z.B. Schule, lassen sich so um den 
Lernort der Kinderstadt Kleinhayn erweitern. 

 
• Für die Durchführung von Kleinhayn ist die klassische Struktur von Kinderstädten geeignet. 

Diese ist im Rahmen der Entwicklung von Kleinhayn durch neue Formen des Lernens zu 
ergänzen. Diese neue Lernkultur versteht Lernen als einen Prozess, der zu jeder Zeit stattfinden 
kann und informelles Lernen sowie Alltagslernen und -erleben mit einbezieht. Vor diesem 
Hintergrund wird sich zeigen, dass sich aus der Vernetzung der Ressourcen des Gemeinwesens 
eine Vielfalt an Möglichkeiten ergibt, in denen Lernprozesse bei Heranwachsenden initiiert 
werden können. 

 
• Vorraussetzung für die Umsetzung des bildungsorientierten Ansatzes von Kleinhayn ist das neue 

Verständnis von Bildung, das mit dem Begriff „ Bildungspartnerschaften“ umschrieben werden 
kann. Bildungspartnerschaft kann als Qualitätsbeschreibung des Verhältnisses zwischen 
Jugendhilfe und Bildungseinrichtungen zwischen Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern 
verstanden werden. Sie sind von der Einsicht geprägt, dass der Bildungsprozess sich im 
gesamten Lebensumfeld der Kinder vollzieht und dieser gemeinsam zu gestalten ist. Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene werden in Kleinhayn von der Projektleitung als 
Mitarbeitende und Kooperierende gesehen und wertgeschätzt. 

 
• Die gelebte Bildungspartnerschaft erweitert das Verständnis für Lernorte von allen am Projekt 

beteiligten Partnern. Das Arbeiten mit Kindern als Partner in der Bildung wird zu einem 
wesentlichen Bestandteil professionellen Handelns in Kleinhayn. Dafür bedarf es eines 
pädagogischen Rahmens über den gesamten Projektzeitraum. „ Neue Wege“ des Miteinanders 
der Generationen im Interesse eines lebenslangen Lernens wurden in Kleinhayn mit folgenden 
Lernzielen entwickelt, durchgeführt und evaluiert: 

 - Kinder und Jugendliche erfahren und erleben Zusammenhänge, die ein funktionierendes 
Gemeinwesen, das soziale Miteinander ausmachen. 

- Kinder und Jugendliche entwickeln einem überschaubaren Lernumfeld soziale Kompetenzen. 
Die soziale Einbindung individuellen Handelns ist innerhalb von Kleinhayn unmittelbar zu 
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erleben. Sie erlaubt jedem Einzelnen sich als Teil der sozialen Gruppe zu fühlen. 
- Kinder und Jugendliche lernen Auswirkungen ihres eigenen Handelns zu begreifen, erleben 

Effekte, Widerstände und die Vergegenständlichung ihrer Bestrebungen. 
- Kinder und Jugendliche erleben eine erziehungs- und bildungspartnerschaftliche Grundhaltung 

der Kooperierenden im Projekt. 
- Kinder und Jugendliche erwerben Erkenntnisse, wofür Lernprozesse im Schulalltag notwendig 

sind, da sie in unterschiedlichen Situationen über Wissen verfügen müssen. 
- Kinder und Jugendliche erweitern ihre kommunikativen Fähigkeiten, da im Spielgeschehen 

Kooperationen entwickelt werden. Situative Aktionen z.B. Konflikte erfordern 
Kommunikation. Die Evaluation zeigt, dass die formulierten Lernziele durch Qualifizierung 
erreicht werden können. 

 
• Kleinhayn kann die Entwicklung zu einem nachhaltigen Lernort nicht aus eigener Kraft 

bewältigen. Es bedarf einer aktiven organisatorischen und inhaltlichen Unterstützung durch 
Fachkräfte der Schule, der Jugendhilfe und des Gemeinwesens. 

 
• Für den Aufbau von Kooperationsbeziehungen braucht Kleinhayn Knotenpunkte in Form von 

Personen, von denen die Initiative ausgeht. Diese Personen müssen über ein 
ressourcenorientiertes pädagogisches Bildungs- und Erziehungsprofil verfügen und das 
notwendige inhaltliche und methodische Wissen besitzen. Diesen Koordinatoren kommt in der 
Vorbereitung und Durchführung eine Schlüsselfunktion in der Zusammenarbeit mit den 
Beteiligten zu. Sie haben sowohl unterstützende als auch begleitende und koordinierende 
Funktion. Die institutionelle Rückbindung dieser Koordinatoren kann unterschiedlicher Art sein 
und je nach Kontext ihre spezifische Ausprägung haben. Notwendig ist eine Flexibilität der 
institutionellen Rückbindung, die es ermöglicht, den Grundgedanken des Projektes in 
unterschiedlichen Kontexten zur Umsetzung zu bringen. 

 
• Netzwerkpartnerschaften haben das Ziel, bestehende personelle und materielle Ressourcen 

transparent zu machen. Sie führen zu einer Ressourcenbündelung und erweitern nachhaltig das 
Angebot für unterrichtsergänzende und -begleitende Projektarbeit an den Schulen. Kinder und 
Jugendliche sind in diesem Prozess gleichzeitig Informationsträger.  

 
• Eine Teilnehmergewinnung/ Zielgruppenfindung – Kinder und Jugendliche mit 

unterschiedlichen sozialen Ausgangssituationen, verschiedenen Bildungswegen und 
mannigfaltigen Lebenshintergrund, wird durch eine sozial verträgliche Teilnehmergebühr und 
eine Zugangsbeschränkung des Alters erreicht. Dadurch können viele Eltern mit anwendbaren 
Bildungsinhalten konfrontiert werden, die bisher wenig oder kaum mit ihren Kindern zu Themen 
der Lebensbewältigung ins Gespräch kamen. 

 
• Kleinhayn trägt bei Eltern, Kindern und Jugendlichen zur Stärkung der Erziehungskompetenz 

bei und kann dem Anspruch einer lebensnahen nachhaltigen Bildungsarbeit gerecht werden.  
 
• Kleinhayn löst durch seine öffentliche Resonanz und Präsenz Projekte der Vernetzung im 

Gemeinwesen mit bildungsorientiertem Anspruch im regionalen Umfeld aus. Dies ist ein 
Praxisbeispiel mit Synergieerfolg. 
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3.  Aufbau von Kooperationsbeziehungen und Vernetzung  
 
Ein zentrales Anliegen und Zielsetzung des Projektes Kleinhayn ist die Frage, ob durch Kooperation 
der Bildungseinrichtungen mit Trägern der Jugendhilfe das Ziel Kleinhayn zu einem Projekt mit 
nachhaltiger Bildung erreicht werden kann. Dieser Hauptaufgabe stellen sich in der Vorbereitung der 
zweijährlich stattfindenden Kinderstadt Kleinhayn die Koordinatoren: 
Beate Thiele  - Verein Zukunft Jugend 21. Jahrhundert e.V.,  
Rica Herrmann - Leiterin des Familienzentrums der Diakonie Riesa - Großenhain gGmbH,  
Jörg Withulz  - Kulturkoordinator der Stadt Großenhain,  
Pia Blank - Lehrerin an der 1. Mittelschule „Am Kupferberg“, 
Gert Boersch  - Schülerhilfe Großenhain und 
Robert Helwig  - Erzieher in Ausbildung am Beruflichen Schulzentrum in Großenhain 
Sebastian Winkler- Vereinsvorstand ZJ 21 e.V. 
 
3.1 Zielstellung der Kooperation 
 
Kooperation (lat. cooperatio: „Zusammenarbeit, Mitwirkung“) ist das Zusammenwirken von 
Handlungen zweier oder mehrerer Lebewesen, Personen oder Systeme. Kooperation führt häufig 
zum Nutzen für alle Beteiligten, aber es gibt auch erzwungene Kooperation und unter Täuschung 
zustande gekommene Kooperation, bei der eine Seite mehr oder alle Vorteile aus dieser Kooperation 
zieht.2 
Kooperation wurde im Projekt in seiner ursprünglichen Bedeutung als aktive Zusammenarbeit 
verschiedener Partner verstanden. Wesentliche Zielstellungen sind: 
 
• Verknüpfung der Inhalte der Lehrpläne mit den Inhalten der Bereiche sowie den Spielabläufen 

der Kinderstadt 
Das Ziel der Kooperationsbeziehung zu den Schulen der Stadt Großenhain und der Schülerhilfe 
Großenhain besteht darin, verbindende Projektinhalte zwischen den in der Schule vermittelten 
Lehrinhalten und dem abgeforderten Wissen in Kleinhayn bewusst zu gestalten. Es bestätigte sich, 
dass Schule und Jugendhilfe vieles gemeinsam haben. Sie unterstützen Kinder und Jugendliche in 
ihrer Entwicklung, fördern Bildungsprozesse und helfen ihnen bei der Integration in die Gesellschaft.  
Sicherung der Fachlichkeit und Professionalität in Kleinhayn  durch die Gewinnung kompetenter 
Betreuer 
Mit dem Blick auf die Nachhaltigkeit und den bildungsorientierten Anspruch des Projektes wurden 
mit der Schülerhilfe Großenhain, den Schulen der Stadt Großenhain und Schülern 
(Ausbildungsbereich Sozialassistent/ Erzieher) des beruflichen Schulzentrums Großenhain 
Kooperationsvereinbarungen abgeschlossen. In der pädagogischen Ausbildung oder im Studium 
befindende junge Menschen wurde die Möglichkeit gegeben, Erfahrungen in anderen 
Lernsituationen zu sammeln. Diese freien Lernsituationen mussten durch sie vorbereitet und 
ausgestaltet werden. So entstand z.B. 2006 die Station - amerikanische Botschaft. 
Beachtung von individuellen Beeinträchtigungen und sozialen Benachteiligungen von Kindern 
Erfahrungen bestätigen, dass gerade diese Kinder schwer Zugang zu den bildungsnahen Angeboten 
finden, da sie soziale Ausgrenzung und Stigmatisierung vermeiden wollen. Um diese Zielgruppe zu 
erreichen, wurden Kooperationen mit Trägern der Jugendhilfe, dem Kreisjugendamt Riesa-
Großenhain und der Förderschule vereinbart. 

                                                 
2 http://www.wikipedia.org/wiki/Hauptseite 
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3.2  Zielstellung der Netzwerkbeziehungen 
 
Als Netzwerkbeziehungen werden in Kleinhayn Beziehungen bezeichnet, deren zugrundeliegende 
Struktur Kontakte zwischen  Partnern sind, deren Beziehungsgeflecht zur Nutzung von Ressourcen 
und unbürokratischen Lösung von materiellen Problemen führt.3 
 
• Nutzung von Ressourcen 
Netzwerkbeziehungen führten innerhalb des Projektes an verschiedenen Stellen zu einer 
Ressourcenbündelung und erweiterten das Angebotsspektrum von Kleinhayn 2008. Das Team der 
Projektleitung erfährt Entlastung, weil es ohne bürokratische Zugangsbeschränkungen auf die 
externen Hilfsstrukturen und materiellen Ressourcen zurückgreifen konnte.  
 
4.  Differenzierte Beschreibung der Zielgruppe 
 
Zentrale Zielgruppe sind Kinder im Alter von 8 – 13 Jahren mit ihren individuellen Unterschieden 
und entwicklungstypischen Besonderheiten des Heranwachsens. Die Zielgruppe des Projektes 
Kleinhayn orientierte sich am Sozialraum Großenhain und differenziert sich wie folgt: 
 
- Heranwachsende mit schulischen Problemen und unzureichender Lernmotivation, speziell mit 

Defiziten in der sozialen Kompetenz, die Probleme des Lebensalltages zu bewältigen. 
- Heranwachsende, die über ausreichende schulische Kenntnisse verfügen und eine Plattform suchen, 

diese im Lebensalltag anzuwenden.  
- Heranwachsende mit ausgeprägten Begabungen, z.B. im Bereich Medien, denen die Möglichkeiten 

des Bildungssystems nicht ausreichen. 
- Jugendliche in studentischer oder beruflicher Ausbildung, die Freiraum und neue Situationen für 

das Ausprobieren vermittelter Lehrinhalte und Methodiken suchen. 
- Jugendliche, die sich ehrenamtlich sinnvoll engagieren wollen und Spaß an der Arbeit mit Kindern 

haben. Diese Zielgruppe zeichnet sich durch spezielle Kenntnisse aus, wie z.B. eine 
überdurchschnittliche Medienkompetenz, ein spezifisches musisches Verständnis und die 
Fähigkeit, kindgerecht Wissen zu vermitteln. 

- Teilnehmer die den Alterszugang als Teilnehmer überschritten haben, aber als Teamer die Betreuer 
unterstützen. 

 
Mit der Dreiteilung der Zielgruppe in Kinder und Jugendliche wird deutlich, dass die Projektleitung 
vor der Herausforderung steht, diese komplexen Zusammenhänge bewusst zu steuern.  
 
5.  Bildungspartnerschaften 
 
Im Ergebnis Kinderstätte 2004 / 2006 wurden und werden  folgende bildungsrelevanten 
Schwerpunkte gesetzt: 
• Wecken von Leseinteresse durch das tägliche Erscheinen der Kleinhayner Szene, der 

Informationsvermittlung zu aktuellen Themen in Kleinhayn durch handschriftliche Aushänge 
und Mitteilungen sowie der allgemeine Geschäftsbetrieb der Firmen untereinander. 

• Selbständiges Anwenden von mathematischem Schulwissen in den Bereichen Tischlerei, 
Sparkasse sowie durch die eigenständige Verwaltung der „Großenhainer Groschen“ dem 

                                                 
3 http://www.wikipedia.org/wiki/Hauptseite 
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eigenen Zahlungsmittel in Kleinhayn. 
• Ausgleich von Defiziten im Umgang mit Medien von sozial benachteiligten Kindern in den 

Bereichen Fernsehstudio „Kiddy - News“, Stadtverwaltung, Radio und Zeitung 
• Möglichkeiten, funktionales naturwissenschaftliches Wissen anzuwenden, in den Bereichen 

Gärtnerei und Kreativwerkstatt sowie in der Kleinhayner Krankenstation 
 

 die Schlussfolgerungen ergeben sich aus den Erfahrungen von 5 Kinderspielstätten  
      nach diesem Konzept 
 
In den Zielen und Aufgaben des Faches Deutsch sind in den Lehrplänen des Freistaates Sachsen wie 
folgt formuliert: 
„ ... thematisiert Reales und Phantastisches, bietet Möglichkeiten, Rollen zu übernehmen, Zuhörend 
und Lesend, Schreibend und Spielend werden Grenzen überwunden, die durch die persönliche 
Situation, durch Raum und Zeit gesetzt sind. Der geistige Horizont wird erweitert, soziale 
Kompetenz und die Fähigkeit zur Empathie und Perspektivenwechsel werden gefördert.“4 
In Kleinhayn werden insbesondere vielfältige Möglichkeiten geschaffen, um Leseverständnis, 
mündliche und schriftliche Sprachfähigkeit zu fördern. Basierend auf diesem Grundverständnis 
lernen die Kinder wie eine Zeitung entsteht, Nachrichten und Informationen im Radio zu formulieren 
und Werbeschilder selbst zu gestalten. Die Stadtführer erklären täglich den Besuchern, wie 
Kleinhayn funktioniert und in den Gerichtsverhandlungen zu Streitigkeiten in der Stadt gibt es 
zwischen Verteidigung, Anklage und Staatsanwaltschaft konstruktive Wortgefechte. Beispielgebend 
für den vielschichtigen, verantwortungsvollen Umgang mit gesprochenen und geschriebenen Texten 
zur Entwicklung von Leseverständnis sind: 
 
Das Kleinhayner Gericht 
 
In Kleinhayn agieren Kinder gleichrangig mit unterschiedlichem persönlichem Hintergrund, d.h. 
Alter, soziale Kompetenz, Verständnis von Toleranz oder Hemmschwellen zu kriminellen 
Handlungen. Konflikte und Probleme sind demzufolge kreativer Bestandteil des Projektes. Um diese 
Konfliktsituationen zu lösen, führen die Kinder erfahrungsgemäß als erstes die Polizei ein. Da diese 
meist nicht zur Lösung der problematischen Situation beiträgt, bildet der gewählte Stadtrat ein 
Gericht. Vor dieser, von den Kindern geschaffenen Instanz werden die Probleme der Kleinhayner 
Bürger verhandelt. Basierend auf den Zielen des Lehrplanes des Freistaates Sachsen im 
Deutschunterrichtes der Klassen 5 – 7 war das argumentative Auseinandersetzen mit Sachverhalten, 
Behauptungen, Urteilen und Texten notwendig. 
Was wird gut bewältigt? 
- Die Kinder/ Schüler haben ein ausgeprägtes Verständnis von Achtung des anderen Menschen. 

Sie distanzieren sich klar von ungerechter Gewalt und körperlichen Auseinandersetzungen. 
Wichtig ist ihnen die Achtung der materiellen Werte der Stadt. 

- Die Kinder/ Schüler formulieren eindeutige Regeln des Zusammenlebens in der Stadt, die den 
breiten Konsens aller widerspiegelten. Für Zuwiderhandlungen werden Sanktionen 
ausgehandelt. 

- Die Kinder/ Schüler gestalten den Verhandlungsprozess überwiegend selbständig. In 
Situationen, wo sie Bedarf an Unterstützung von den erwachsenen Betreuern haben, gibt es 
einvernehmliche Pausen. Die Verhandlungen werden in Sitzungen vorbereitet und die 
Beschlüsse/ Urteile anschließend schriftlich formuliert. 

                                                 
4 Lehrplan des Freistaates Sachsen, Mittelschulen, Seite 2 
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Wo wird mit Unterstützung die Lösung gefunden? 
- Die Kinder/ Schüler benötigen verstärkte Unterstützung bei der Formulierung von freien Texten. 

Ihr Wortschatz spiegelte deutlich die täglichen Gerichtsshows und Talk-Shows im Fernsehen 
wieder. Durch das eigenständige Agieren an diesem Vorbild sind sie aber motiviert, präzise und 
ergebnisorientiert zu arbeiten. 

- Die Rechtschreibsicherheit bei der Formulierung von handschriftlich verfassten Texten ist nicht 
immer gegeben. Zur Unterstützung werden Duden und andere Hilfsmittel zur Verfügung 
gestellt. 

- Problematisch ist die Einhaltung und Achtung der Regeln im Kleinhaynalltag. Hier versuchen 
die körperlich Stärkeren die getroffenen Regeln zu untergraben. Das führt zu erneuten 
Gerichtsverhandlungen, bis sich die Befindlichkeit untereinander eingespielt haben. Ab diesem 
Tag gibt es für das Gericht meist keine Aufgaben mehr und es verliert an Bedeutung. 

 
Der Lehrplan des Faches Mathematik des Freistaates Sachsen formuliert als Ziel und 
Aufgabenstellung: 
„Eine lebensweltlich orientierte Auseinandersetzung mit Mathematik fördert 
Anstrengungsbereitschaft und aktives Zuhören, argumentatives Klären von Meinungsunterschieden, 
Diskutieren von Problemlösungen und das Einhalten von Vereinbarungen.“5 
Allgemeines fachliches Ziel ist die Entwicklung von Anschauungsvermögen, d.h. 
Vorstellungsvermögen und Raumanschauung. Die Nützlichkeit mathematischen Wissens für 
Lebensbewältigung ist durch die Lebensnähe der Lerninhalte gegeben. In Kleinhayn steht der 
Anspruch, handlungsorientierten Eigenaktivitäten breiten Raum zu geben. Dabei ist über 
unterschiedliche Lösungswege ein produktiver Umgang mit Fehlern gewollt. Der Geldkreislauf  
(über Lohn, Steuern, Firmenkapital, Kauf und Verkauf) erfordert aber genaues Arbeiten vor allem im 
Kopfrechenbereich. Beispielgebend für die Entwicklung des Anschauungsvermögens und eines 
kritischen mathematischen Denkvermögens war: 
 
Die Tischlerei / Schreinerei 
In dem produzierenden Bereich stehen handlungsorientierte mathematische Lösungen im 
Vordergrund. Das Anwenden von Kenntnissen über geometrische Grundformen, das Übertragen des 
Berechnens von Flächeninhalten auf die zu entwickelnden Produkte paarte sich mit handwerklichen 
Grundregeln. Wie in jedem Bereich von Kleinhayn wurde die Tischlerei mit Material, Werkzeug und 
Einrichtungsgegenständen ausgestattet. Die 8 Tischler haben die Aufgabe, Aufträge aus den anderen 
Bereichen oder von den Bürgern von Kleinhayn anzunehmen und zu erfüllen. Die dafür 
erforderlichen Konstruktionslösungen müssen sie selbst finden, also alles selbständig planen, 
durchführen und auswerten. 
Was wurde gut bewältigt? 
- Die Arbeit mit Messinstrumenten bewältigen die Kinder/ Schüler problemlos. Die Maßeinheiten 

der Länge wenden sie sicher an, so z.B. Umrechnungen im Zentimeter- und Millimeterbereich. 
- Geometrische Problemlösungen, z.B. bei dem Bau eines Vogelhäuschens, werden effektiv und 

praxisnah gefunden. 
- Kinder/ Schüler haben mehrheitlich handwerkliche Grundlagen.  
Wo wird mit Unterstützung die Lösung gefunden? 
- Den Kindern/ Schülern fällt es schwer, kreative Lösungen in Problemsituationen zu finden. Die 

Produktarbeit erfordert Ausdauer und Ergebnisorientierung. 
- Mängel an den Verkaufs- oder Auftragsprodukten erfordern viele Nacharbeiten.  
 
                                                 
5 Lehrplan des Freistaates Sachsen, Mittelschulen, Seite 2 
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Lehrplanübergreifend wird das Erlangen von Medienkompetenz gefordert. Kinder und Jugendliche 
sind besonders offen für die Medien Computer und Internet. Das kommerzielle Medienangebot, dass 
viele neue Medienprodukte und -inhalte, die entweder auf die Verknüpfung zwischen Medien 
angelegt sind oder technische Neuerungen beinhalten wie beispielsweise multifunktionale Geräte, 
spricht insbesondere Kinder und Jugendliche an. 
Der Lebensalltag zeigt, dass hier die Schule mit ihren Möglichkeiten oft nicht zeitnah mithalten 
kann. Deshalb werden für Kleinhayn  Ressourcen genutzt, die es begabten Kindern und Jugendlichen 
ermöglichten, ihre Fertigkeiten auszuprobieren und Neues zu lernen. Beispielgebend für die 
Entwicklung der Medienkompetenz und eines sicheren Umganges mit Schnitttechnik ist: 
 
Das Fernsehstudio mit den „Kiddy-News“ 
Das Kleinhayner Fernsehen wird begleitet von der Videowerkstatt Öhringen und dem Freien 
Journalisten Enrico Damme. Sie unterstützten die 2 Schnittmeister, 2 Nachrichtensprecher und 2 
Kameramänner in der Produktion der täglichen Kiddy-News. Diese hatten die Aufgabe, die täglichen 
Nachrichten über Geschehnisse in Kleinhayn als Tagesabschluss zu produzieren. Die Schnitttechnik 
wird von der Videowerkstatt Öhringen, der Partnerstadt von Großenhain, bereitgestellt. Damit 
werden vor allem die technischen Voraussetzungen gegeben, um die Kiddy-News termingerecht und 
in hoher Qualität zu produzieren. 
Mit der professionellen Leitung des Fernsehstudios wurde an jedem Morgen ein Regiebuch 
erarbeitet. Die Teams nehmen auf dieser Empfehlung die täglichen Situationen und Interviews live 
auf.  
Was wird gut bewältigt? 
- Die Kinder/ Schüler können für die Nachrichten wichtige Aktionen in der Stadt schnell  

herausarbeiten.  
- Der Umgang mit der Medientechnik, insbesondere der Videotechnik und den PC-Programmen, 

bereitete besonders den begabten Kindern mit logischem Denkvermögen und medientechnischen 
Vorkenntnissen nur wenige Probleme. 

- Kinder/ Schüler, die auf keine Erfahrungen mit der Technik zurückgreifen können, werden 
grundlegende Kenntnisse über die Teamarbeit vermittelt. 

- Die Kreativität, die die Kinder bei ausreichendem Freiraum entwickeln, wird bei der Gestaltung 
der Clips sichtbar.  

Wo wird mit Unterstützung die Lösung gefunden? 
- Altersbedingt verfügen die Kinder/ Schüler im Durchschnitt über noch nicht ausreichende 

Vorraussetzungen in diesem Bereich. Sie sind aber grundsätzlich bereit, hier vorhandene 
Wissensgrenzen zu überschreiten, zu experimentieren und so zum Ergebnis zu gelangen. 

- Die Kinder/ Schüler suchen bei für sie unlösbaren Problemen kompetente Beratung, um zum 
Ergebnis zu kommen. 

 
Erstes Fazit: 
Die gefundenen Bildungspartnerschaften bestätigen den innovativen Bildungsansatz von Kleinhayn. 
Ergänzung finden diese durch Angebote, die der Förderung der Lebenskompetenz und des 
Wissenszuwachses dienen. Dazu gehören u.a. das Krankenhaus und die Saftbar. 
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6.  Projektverlauf und methodische Vorgehensweise 
 
Die Projektleitung entwickelt sich erffahrungsgemäß im Projektverlauf zu einer Steuerungsgruppe, 
die in ihrer Funktion den Projektverlauf zeitnah reflektiert und die Phasen evaluiert. 
Steuerungsinstrumente waren: 

- Zeitplan 
- Organisationsplan 
- Lehrpläne der Klassenstufen 
 

Die Differenzierung der Zielgruppen und der bildungsorientierte Ansatz erfordert ein methodisch 
detailliertes Vorgehen in zeitlich klar definierten Abschnitten: 
 
6.1 Phase 1 - Untersetzung der Projektidee 
 
September - März  
 
a) Kooperationsarbeit 
Zur Gewinnung geeigneter Kooperationspartner wurden potentielle Partner durch die Projektleitung 
angeschrieben und zu einer Erstberatung eingeladen. Über ein spezielles Kontaktmanagement  
(E- Mail, differenzierte Absprachen, Beratungen) werden Aufgabenstellungen und Anforderungen 
abgeglichen sowie Kooperationen vereinbart z.B. mit: 
- der Schülerhilfe Großenhain 
- der 1. Mittelschule „Am Kupferberg“ 
- der 2. Mittelschule „ Am Schacht“ 
- der 4. Grundschule „Am Schacht“ 
- dem Familienzentrum der Diakonie Riesa-Großenhain gGmbH 
- der Stadtverwaltung Großenhain 
- 
b) Zielgruppenarbeit  
Für die Arbeit im Vorbereitungsteam finden sich über Workshops Kinder mit unterschiedlichen 
Bildungszugängen und sozialen Kompetenzen, d.h. von der Förderschule bis hin zum Gymnasium 
und Betreuer zusammen, um die Projektkonzeption auf den Erfahrungen der letzten Kinderspielstadt 
zu aktualisieren. Bereits hier spiegelt sich der Ausgleich von Wissen durch gegenseitige 
Lernkooperationen wieder. 
In den Herbstworkshops geht es vor allem darum die neuen Ideen auf Realisierung und Umsetzung 
zu prüfen und in das Konzept einzuarbeiten. 
Im Winterworkshop werden die Angebote und Versorgungsbereiche von Kleinhayn geplant sowie 
die demokratischen Strukturen der Stadt gefunden. 
Als Ergebnis entsteht der Speiseplan für die Mittagsversorgung, die Rezepte für die Saft- und 
Obstbar und das Straßencafè. Insbesondere zu diesen Themen wurden die Kinder gefordert, ihr 
Wissen zur gesunden Ernährung anzuwenden und Entscheidungen zu treffen. Ein wichtiges Element 
von Kleinhayn war die demokratische Wahl des Bürgermeisters. Die notwendigen Strukturen der 
Demokratie in Kleinhayn werden durch die anschauliche Bildungsarbeit mit der Stadtverwaltung 
Großenhain gefunden. 
Der Lerneffekt für das Kinderteam ist, die Organisationsstrukturen für die Projektarbeit kennen zu 
lernen, den Wissensstand durch methodisches Handeln zu verbessern.  
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c) Coaching der Betreuer und Mitarbeiter im Projekt 
Um eine professionelle, an der Zielstellung des Projektes orientierte Umsetzung und Begleitung des 
Projektes zu sichern, werden mit den Betreuern von Kleinhayn die individuellen Bildungspläne für 
die verschiedenen Bereiche erarbeitet. Sinn und Zweck ist es aber auch, andere Situationen für das 
Lernen bewusst vorzubereiten. Das bedeutet, die Bereiche von Kleinhayn so zu planen, dass sich die 
Lehrinhalte der einzelnen Klassenstufen widerspiegeln. 
Zum Coaching wird die Jugendspielstadt am 15. März 2008 durchgeführt. Weiterhin legen alle 
Betreuer, die keine pädagogische Grundausbildung haben die Jugendleitercard in der Stufe 1 bzw. 
Stufe 2 ab. 
 
 
6.2 Phase 2 - Von der Idee zum Projekt 
 
April - Juli  
a) Kooperationsarbeit 
Das Ziel der Kooperationsarbeit in Phase 2 ist die Spezialisierung der Bereiche durch individuelle 
Absprachen. Über die Projektleitung werden vorwiegend organisatorische Aufgaben gelöst. Dazu 
gehören unter anderem die Erstellung des Stadtplanes und die Materialbeschaffung. 
b) Zielgruppenarbeit 
In den Grund- und Mittelschulen der Stadt Großenhain führt die Projektleitung Schulprojektstunden 
durch. Eingeordnet werden diese Stunden in das Fach Gemeinschaftskunde der Klassen 5 - 6 und 
in den Sachunterricht der Klasse 4. Die in den Projektstunden erzielten Erkenntnisse fließen in die 
Planung des demokratischen Aufbaus von Kleinhayn ein. Mit der analogen Öffentlichkeitsarbeit 
werden speziell Kinder mit Problemen in der sozialen Integration und Defiziten im Wissensstand 
motiviert am Projekt teilzunehmen. 
c) Betreuer und Mitarbeiter im Projekt 
Die Betreuer und Mitarbeiter setzen die Planung der Bereiche an Hand der verschiedenen Lehrpläne 
fort. In individuellen Absprachen und Kontakten zwischen Lehrern und den eingesetzten Betreuern 
werden die Aufgabenstellungen für die Kinder/ Schüler in den Bereichen präzisiert. Die Präzisierung 
der Arbeitsaufgaben der Bereiche und die Arbeitsplatzbeschreibung wird mit der Zahl der 
angemeldeten Kinder abgeglichen. Bei Diskrepanz sind Bereiche zu schließen. 
 
6.3 Phase 3 - Kleinhayn 2008 
 
28.07.200 – 18.08.2006 
Kleinhayn 2008 wird am 28.07.2008 eröffnet.  Kinder strömen auf den Schulhof der 2. Mittelschule 
„Am Kupferberg“. Sie nehmen von Beginn an die Leitidee von Kleinhayn 2008 an, erkennen den 
Spielablauf und übernehmen mit der Wahl des 1. Bürgermeisters und Stadtrates die Verantwortung 
für die gemeinwesenorientierten Abläufe in der Stadt . 
 
7.  Evaluation des Projektes als Planungshilfe für die Weiterführung des 

Projektes Kinderstadt Kleinhayn 2008 - Phase 4 
 
Ausgehend von den in den Thesen gefundenen Leitzielen für die Kinderstadt Kleinhayn 2006 wurde 
in der Planung der Projektleitung bewusst, dass der empirische Nachweis des Erreichens der 
Zielstellungen nur über eine externe Evaluation auf hohem Niveau geleistet werden kann. Die 
Projektleitung hat die Entscheidung zu treffen, die Evaluation intern über die Fachkräfte mit 
Unterstützung der am Projekt beteiligten Lehramtsstudenten vorzunehmen oder eine externe 
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Evaluation durchzuuführen.. In der Nachbereitung durch die Projektleitung wurde 2006 festgestellt, 
dass dafür nicht ausreichend personelle Ressourcen vorhanden waren.  
Der Zweck der Evaluation richtete sich deshalb primär an der Projektverbesserung im Allgemeinen 
aus. Die unmittelbare Wirkung des Projektes bei den Teilnehmern auf ihre sozialen Kompetenzen, 
auf Verbesserung des Wissensstandards und Erhöhung der Lernmotivation wurde durch Methoden 
wie Blitzlicht, individuelle Gespräche mit Eltern und Lehrern evaluiert. Methoden wie z.B. gezielte 
Interviews, zielgruppenspezifische Reflexionsgespräche müssen vorbereitet, standardisiert und mit 
Schlussfolgerungen ausgewertet werden. 
Die interne Evaluation wird wie folgt durchgeführt: 
• Bürgerversammlung 

In der Bürgerversammlung, welche täglich 9.30 Uhr und 16.00 Uhr stattfindet, werden alle, die 
Bürger betreffenden Fragen diskutiert. Die Bürgerversammlung wird vom Bürgermeister 
geleitet und beschäftigt sich unter anderem mit folgenden Fragen: 
- Zufriedenheit der Bürger mit dem Stadtgeschehen  
- Diskussion über Veränderungen in Kleinhayn, z.B. Erreichbarkeit des Bürgermeisters 
- Information zu Aktionen und Höhepunkten in Kleinhayn 
 

• Individuelle Befragung der Teilnehmer 
Die mit der internen Evaluation beauftragten Lehramtsstudenten führen mit den Kindern 
individuelle Befragungen durch. Die Anzahl wird auf täglich 2 im Vorab festgelegt. Die Fragen 
richteten sich nach: 
Welches Wissen aus der Schule konntest du heute verwenden? 
Welche Aufgabe hast du heute erfolgreich lösen können? 
Was hast du heute Neues gelernt? 

• Teambesprechung 
Die tägliche Teambesprechung der Betreuer und Mitarbeiter wird durch die Projektleitung mit 
der Zielstellung der Sicherung der pädagogischen Qualität von Kleinhayn 2006 durchgeführt. 
Ausgangspunkt bildet die Tageswertung durch einen Bereich z.B. Tischlerei. Diese umfasst 
einerseits die Umsetzung des Bildungsanspruches in diesem Bereich und andererseits die 
Bewertung des Tagesablaufes mit Vernetzung in der Stadt über Aufträge sowie die Organisation 
von Aktionen. 

• Fragebogen 
Mit der Rückschau auf Kleinhayn 2008 werden die Kinder, Betreuer und Mitarbeiter gebeten, 
positive und negative Elemente sowie alternative Möglichkeiten für die Zukunft aufzuschreiben. 
In Einzelarbeit dokumentierten sie die unterschiedlichen Ergebnisse ihrer Rückbetrachtung. Die 
schriftliche Befragung erfolgte anonym und freiwillig. 

• Öffentliches Feedback  
Das öffentliche Feedback von Eltern, Lehrern und interessierten Personen bestätigte nachhaltig, 
dass Kleinhayn 2006 ein innovatives Projekt für Bildung und Erziehung von Kindern und 
Jugendlichen war. In individuellen Elterngesprächen nach Beendigung des Projektes wurde uns 
bestätigt, dass die Kinder Prozesse des täglichen Lebens verstehen und motiviert an die 
Gestaltung ihres Lebensbildes gehen. 
 
 
 
 
 
 



 15

9. Schlussfolgerungen, Übertragbarkeit des Projektes Kinderstadt Kleinhayn 
 

Ausgehend von den Thesen, dem Leitbild und den darin angestrebten Zielen stellte das Projektteam 
folgende Schlussfolgerungen und Ergebnisse für Kleinhayn 2006 fest: 
 
• Kleinhayn 2006 war erfolgreich ein geeigneter Lernort für Kinder und Jugendliche. Durch 

die auf Verbesserung des Wissensstandes erfolgte Planung der Bereiche, z.B. Zeitung fanden 
in unüblichen Zusammenhängen Lernsituationen statt. Bei den Kindern wurden 
Leistungsverbesserungen in den Rechenfertigkeiten durch handlungsorientiertes 
Mathematiklernen, in dem Gebrauch der schriftlichen und mündlichen Sprache durch die 
Auseinandersetzung mit Sprache und Schrift in neuen Lernsituationen und in dem Verstehen 
der eigenen Lebenswelt durch den Spielablauf an sich, erreicht.  

 
• Die Vernetzung der Ressourcen der Schule, der Jugendhilfe und anderen Vereinen eröffnete 

vielfältige Möglichkeiten, den Lernprozess von den Kindern selbst her zu initiieren. Der 
innovative Ansatz, Wissensparallelen in den Bereichen zum Lehrplan insbesondere im Fach 
Deutsch zu nutzen, befähigte Kinder, methodische Kompetenzen zu entwickeln, Lerninhalte 
in den Lebensalltag zu transformieren.  

 
• Mit dem Projektverlauf wuchsen intensive Kooperationsbeziehungen in der Stadt 

Großenhain. Aus diesen Kooperationen wird sich eine tragfähige Zusammenarbeit 
entwickeln, die intensives Nachdenken über neue Lernmethoden einschließt. Kleinhayn 2006 
war das fachliche Verständnis.  

 
• Die praktizierten Bildungspartnerschaften bestätigten, dass durch innovative Lernsituationen 

die Bildungschancen der Kinder und Jugendlichen verbessert werden, Kinder Lernen als ihre 
eigene Lebensaufgabe erkennen. Kleinhayn hat somit zur Veranschaulichung von 
Lernprozessen, Lerninhalten und deren Anwendung in der Praxis einen wichtigen Beitrag für 
die Nachhaltigkeit im Bildungsprozess geleistet. 

 
• Durch ein überschaubares, selbst gelebtes Lernumfeld entwickelten die Kinder soziale 

Kompetenzen insbesondere durch die unmittelbare Wirkung ihres Handelns in der 
Gemeinschaft. Die erfolgreiche klassische Struktur der Kinderspielstädte ergänzte sich durch 
den bildungsorientierten Ansatz erfolgreich. In der Reflexion und Fortschreibung des 
Leitbildes ist an diesem erfolgreich praktizierten Zusammenhang festzuhalten. Die Kinder 
wurden so mit ihren individuellen Aktivitätsmustern im Bildungsprozess selbst aktiv.  

 
• Kleinhayn förderte die aktive Auseinandersetzung mit der sozialen Umwelt und gab Kindern 

die Möglichkeit, diese aktiv selbst zu gestalten. Sie trug wesentlich dazu bei, bei 
Heranwachsenden soziale Kompetenzen auszubilden, zu fördern, Fehlverhalten zu erkennen 
und bewusst zu korrigieren. Kinder und Jugendliche und Erwachsene Erlebten die 
Auswirkungen ihres Handelns unmittelbar, konnten es kritisch hinterfragen und sich selbst 
korrigieren.  

 
• Mit der langfristigen und an der Zielgruppe orientierten Teilnehmergewinnung nahmen 

Kinder mit sozialen und individuellen Beeinträchtigungen im Lernen sowie begabte Kinder 
am Projekt teil. 
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• Die Übertragung der Bereiche an Jugendliche, die sich ehrenamtlich engagieren wollen und 
Jugendliche, in studentischer oder beruflicher pädagogischer Ausbildung, eröffneten sich für 
die Kinder neue Lernsituationen. Diese haben sich bewährt und gestalteten sich von Beginn 
an partnerschaftlich und mit ganzheitlichem Bildungsansatz. 

 
• Die soziale Bildung, wie sie in Kleinhayn gelebt wurde, fördert die Planung eigener Berufs- 

und Lebenswege sowohl bei Kindern und Jugendlichen. In der Verbindung von formeller, 
nichtinformeller und informeller Bildung in den Bereichen von Kleinhayn 2006 wurde der 
ganzheitliche Ansatz in der Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen als Anforderung 
der Wissensgesellschaft verwirklicht. 

 
• In den produktiven Bereichen, wie z.B. Künstleragentur und Schneiderei, waren kreative 

Denkweisen von den Kindern gefordert. In der Umsetzung zeigte sich, dass die 
teilnehmenden Kinder mit ihrem kreativen Eigenpotential zögernd umgingen. Ursächlich war 
die Angst etwas falsch zu machen oder einem vorgefertigten Idealbild nicht gerecht zu 
werden. Positive Erlebnisse lösten vor allem in der 2. Woche diese Hemmungen. In der 
Auswertung der Ergebnisse gilt es besonders diese Feststellung mit den 
Kooperationspartnern auszudiskutieren. 

 
• In der Fortschreibung des Leitbildes von Kleinhayn ist der Bereitschaft der Eltern, sich aktiv 

in das Projekt einzubringen, aufzunehmen. Die Lebens- und Erfahrungswirklichkeit der 
Kinder und Eltern, der Familien im spezifischen Sozialraum der Stadt Großenhain wird damit 
stärker berücksichtigt und einbezogen. Perspektivisch ist der familienbildende Aspekt stärker 
in der Fortschreibung der Konzeption zu thematisieren. 

 
• Die Evaluation dieses komplexen Projektes kann nur extern erfolgen. Der empirische 

Nachweis der Wirkung, als Entscheidungsfindung für die Fortschreibung des Projektes, muss 
vom Projektstart aus dokumentiert werden. Dazu ist für Kleinhayn 2008 mit Universitäten, 
Hochschulen und Fachschulen oder Instituten nach geeigneten Formen zu suchen, z.B. 
Diplomarbeit, Evaluation mit freiberuflichen Fachkräften. 

 
• Die Kooperation von Schule und Jugendhilfe muss die unterschiedliche Struktur der Arbeit 

überwinden, um erfolgreich zu sein. Insbesondere sind dabei Schranken, wie unterrichtsfreie 
Zeit in den Ferien, Struktur des Unterrichtstages und Projektarbeit in der Schule, zu öffnen. 
Jugendhilfe muss sich zur Wirksamkeit ihres Handelns und zur Ergebnissicherung bekennen. 

 
Ein wesentliches Indiz für die erfolgreiche Umsetzung des Projektes stellt die Weiterführung der 
Projektarbeit dar. Die innovative Bildungsarbeit und das erweiterte Bildungsverständnis werden im 
Verbund mit Schulen und über konkrete Kooperationsvereinbarungen weiter spezialisiert. Wer neue 
Wege in der Bildungs- und Erziehungsarbeit gehen will, muss an den Fähigkeiten, Ideen und 
Talenten der Kinder und Jugendlichen den Lernprozess anbinden.  

 
Das Projekt Kleinhayn ist in der Gesamtheit übertragbar: 

- an Kooperationen von Jugendhilfe und Schule in regionalen Kontexten 
- an Netzwerke von gemeinnützigen Trägern in Kooperation mit regionalen 

Wirtschaftsunternehmen 
- an Mittelschulen und Gymnasien, mit der Beachtung der finanziellen, materiellen und 

personellen Ressourcen 
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- an kooperierenden Schulen, z.B. Mittelschulen und Grundschulen in nahen Schulstandorten 
- als mehrtägiges Projekt in Projektwochen 
 

Das Projekt Kleinhayn ist in seinen Teilbereichen übertragbar: 
- in Ganztagesangebote von Grundschulen, Mittelschulen und Gymnasien 
- in den Projektunterricht im Fach Deutsch, Mathematik und Gemeinschaftskunde 
- in unterrichtsergänzenden Angeboten  
 

Mit der Evaluation von Kleinhayn 2006 begann die Vorbereitung Kleinhayn 2008. Auf Grund der 
Nachhaltigkeit und Wirksamkeit bei den Kindern, der effektiven Nutzung der materiellen, 
personellen und finanziellen Ressourcen und der Anerkennung in den Familien wird Kleinhayn 2008 
vom 28.07.2008 bis 08.08.2008 durchgeführt. 
 
Eine nachhaltige und zukunftsfähige Bildung, Erziehung und Betreuung muss bei den 
Lebenslagen, den Lebenswelten und bei den Ressourcen der Kinder ansetzen.  
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