
Kinderrat „Halle an Salle“

Datum: Thema:  Oberhaupt Kinderstadt

17.3. folgende Entscheidungen wurden via roter (Nein) und grüner (Ja) Karten 
oft mit 70-100%iger Zustimmung gefällt – bezugnehmend auf die letzte 
Sitzung, in der verschiedene Möglichkeiten erarbeitet wurden
Ergebnisse zu:

Aus Wen oder was setzt sich das Stadtoberhaupt zusammen? 
(Einzelpersonen oder Gruppe?)
• 3 „Bürgermeister“
• 3 „Berater“
für beide wird bei der nächsten Versammlung der entgültige Name 
gefunden 

Wozu braucht es ein Stadtoberhaupt? Wofür ist er da? Was sind 
seine Aufgaben ?
• abhalten von Ratssitzungen um gemeinsam über die Dinge, die 

anliegen zu diskutieren - wird vor Ort in der Kinderstadt 
festgestellt wie oft dies nötig ist

• „Berater“ sammeln Vorschläge der Bürger und reichen sie den 
Bürgermeistern weiter
◦ Gang durch die Kinderstadt - dafür teilen sich die Drei auf die 

Stationen auf
◦ Stationen sind durchnummeriert auf dem Stadtplan, den 

jeder „Berater“ mit sich führt und auf dem er seine Notizen 
vermerken kann

◦ Bürgerpflege/-nähe
◦ kümmern sich um Bürger 
◦ Wunscherfüller, Kummerkastenverwaltung

• „Bürgermeister“
◦ Ordnung & Struktur: täglicher Gang durch die Kinderstadt, 

Überprüfung wo was fehlt und für Ersatz sorgen
◦ freie Arbeitsplätze vermitteln?
◦ Befragung Wünsche der Bürger 
◦ Öffentlichkeitsarbeit
◦ Gesetze festlegen

• „Bürgermeister“ & „Berater“: Meinungsbriefkasten verwalten

• es werden externe Streitschlichter engagiert
• über Polizei/Bodyguards wird ein andern Mal diskutiert



Wie und für wie lange wird das Stadtoberhaupt (bestehend aus 
„Bürgermeister“ und „Berater“) gewählt? Durch wen wird gewählt? 
Wo wird gewählt?
• Dienstag oder Samstag

◦ Anmerkung: wird beim nächsten Mal entschieden
• alle Kinder können am Wahltag bis zu einer bestimmten Zeit 

wählen
• Wahlprozedere: im Wahllokal sitzen 5 Kinder, die die Stimmen 

der Bürger entgegen nehmen + sie gehen hinter einen Vorhang 
und machen einen Strich für den jeweiligen Kandidaten auf ein 
Flipchart (dies unter Aufsicht eines Betreuers, um Betrug 
entgegenzuwirken) = spart Wahlzettel/Papier

• Tabelle im Bürgerausweis wie gehabt zum abhaken + Chip der 
am Wahltag an jeden Bürger ausgegeben und bei der Wahl 
abgegeben wird als Sicherheit, das nicht doppelt gewählt wird

• die drei Kandidaten/-innen mit den meisten Stimmen werden 
„Bürgermeister“, die nächsten 3 werden „Berater“

• bis zur ersten Wahl sind die Kinderratskinder Stadtoberhäupter

Woran erkennt man das Stadtoberhaupt? 
• Scherpe

◦ Rot = „Bürgermeister“
◦ Blau = „Berater“

ggf. mit Zauberstab-Stern (Symbol für Wunscherfüllung)

Die Tendenzabfrage, ob es 2014 in der Kinderstadt Geld geben sollte ergab ein 
klares „Ja“. lediglich 4 von den 22 anwesenden können sich eine Kinderstadt 
ohne Hallörchen vorstellen. 
HA: Stellt euch trotzdem einmal die Kinderstadt ohne Geld vor und sammelt Ideen 
dazu.

Im Anschluss fand sich zum ersten Mal die „Radio-Gruppe“ zusammen. 
Tara, Peter und Fritz würden für Radio Corax am Ende der verbleibenden 
Kinderratssitzungen eine Zusammenfassung zur Live-Übertragung geben und eine 
Stunde Sendung zur Kinderstadt gestalten.
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