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Die Welt aus der Sicht der Kinder betrachten 
 
Anna Latsch, jugendpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, stellt den sechsten 
Frankfurter Kinderbericht vor 
 
Frankfurt. Vergleichsstudien wie Pisa und TIMMS oder Kinderberichte wie die der AWO und 
des BMBF gäbe es viele, sagte heute Sylvia Weber, SPD-Stadtverordnete aus Sachsenhau-
sen zur Eröffnung der letzten „Roten Stunde“ der Sachsenhäuser SPD in diesem Jahr. „Die-
ser Bericht ist anders, diesmal kommen die Kinder selbst zu Wort“, ergänzte sie mit Blick auf 
den 139 Seiten starken Erfahrungsbericht der Koordinierungsstelle Kinder, für den 1.139 
Kinder in Frankfurt über ihre Lebenssituation, Probleme, Wünsche und Meinungen befragt 
wurden. 
 
Die Referentin des Abends, Anna Latsch, Abteilungsleiterin für Jugendarbeit bei der Arbei-
terwohlfahrt und Jugendpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, fasste die Ergebnisse der 
breit angelegten Untersuchung zusammen: "Positiv fällt auf, dass sich fast 80 % der Frank-
furter Kinder in Frankfurt wohl fühlen, und Fremdenfeindlichkeit keine Rolle spielt. Dies zeigt, 
dass Frankfurt eine weltoffene Stadt ist, und auch auf dem besten Weg ist, eine kinder-
freundliche Stadt zu sein oder zu werden." Besonders negativ sei aufgefallen, dass die 
Frankfurter Kinder sich in der Schule nicht wohl fühlten, sagte sie. "Die Schulhöfe sind offen-
sichtlich nicht ansprechend gestaltet, und die Kinder möchten mehr Raum zur Entfaltung 
haben. Hier muss man konkret in der Politik und Gestaltung vor Ort ansetzen." resümiert 
Latsch.  
 
"Besonders erschreckend ist, dass die Kinder offenbar die größte Angst vor dem Versagen in 
der Schule haben, und dass dies bei Realschülern am stärksten ausgeprägt ist. Dies zeigt, 
dass die Kinder mit dem Schulsystem, dass auf Leistungsdruck und Auslese angelegt ist, 
nicht glücklich sind.“ Es sei an der Zeit, diese Erkenntnisse - die nicht unbedingt neu sind, 
aber von den Kindern selbst bestätigt wurden - endlich aufzugreifen und einen Systemwech-
sel in der Schulpolitik einzuleiten, forderte Latsch.  
 
In der anschließenden Diskussion wurde von mehreren Teilnehmern ein Umdenken in der 
Bildungs- und Jugendpolitik gefordert: „Man muss sich neben die Kinder stellen, die Welt aus 
ihrer Sicht betrachten und sich fragen: Wie muss die Schule sein, damit die Kinder morgens 
gerne kommen und gerne den ganzen Tag bleiben“, bemerkte eine Bürgerin. Damit würden  



ganz andere Dinge wichtig, wie z.B. eine bessere Gestaltung der Klassenzimmer oder mehr 
Spiel- und Freizeitflächen. Die Schule müsse wieder zu einem Lebensort für Schüler und 
Lehrer werden.  
 
Auch müssten die Jugendhäuser und Vereine im Stadtteil stärker mit den Schulen verzahnt 
werden, so Anna Latsch, denn die Kinder wünschten sich mehr Angebote in der Schule. 
Auch dem Wunsch der Kinder nach Zusammenhalt und Zugehörigkeit müsse in der Schule 
mehr entsprochen werden, so ein anderer Teilnehmer. Dieses Klima der Offenheit und Ko-
operation könne mit einfachen Mitteln, wie z.B. einem Schüler-Lehrer-Café geschaffen wer-
den: „Es gibt in der Schule kein einziges Forum, wo Lehrer und Schüler sich auf Augenhöhe 
treffen und kennen lernen können“. Wichtig sei, so fasste Sylvia Weber die Diskussion zu-
sammen, bei allen Beteiligten ein neues Bewusstsein zu schaffen, das die Bedürfnisse der 
Kinder in den Mittelpunkt stellt. „Dies gilt auch für die Schulen selbst“.  
 
Zum Abschluss forderte Anna Latsch auch eine kritische Auseinandersetzung mit den Reli-
gionen, denn die Umfrage zeige, dass gut die Hälfte der 9-14jährigen in Religionsgemein-
schaften aktiv sei. „Besonders Mädchen mit Migrationshintergrund leiden aber auch unter 
den Regeln, die ihnen die Religion auferlegt“, bedauerte sie. Die Gesellschaft müsse sich 
darüber verständigen, wie sie mit diesem Problem umgehen wolle, sagte Latsch, „denn die 
Kinder sind sich ihrer Situation in Schule und Familie und der Anforderungen, die an sie ge-
stellt werden, sehr wohl bewusst.“ 
 
 
 
gez. 
Sylvia Weber 
Stv. Vorsitzende SPD Sachsenhausen-Ost 
 
 
 
 
 


