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Westwärts! – Soziokulturelle Quartierentwicklung im Stadtteil Zug West 

Leitfaden Quartierspionage mit Kindern  

Mittels einer Kinderspionage können die Bedürfnisse und Meinungen von Kindern für einen 
Quartier- oder Stadtentwicklungsprozess eingeholt und sichtbar gemacht werden. Die Ergebnisse 
der Kinderspionage können anschliessend in den Entwicklungsprozess einfliessen und anderen 
Quartierbewohnenden und den Behörden sichtbar gemacht werden. 

Es ist wichtig, den Kindern im Vorfeld zu vermitteln, wobei es beim Quartierentwicklungsprozess 
geht, also dass ein Quartier für seine Bewohner/innen verbessert werden soll und daher alle 
Meinungen der Bewohnenden gefragt sind. Im vorliegenden Fall müsste den Kinder also ein 
einfachen Worten vermittelt werden, um was es bei der Strategie Innenstadt geht, weshalb man 
auch ihre Meinung einholen möchte und Bedeutung das Ergebnis sein wird. Zeitliche 
Rahmenbedingungen des Projekts und der Umgang mit den Resultaten sollte den Kindern ebenfalls 
vermittelt werden. 

Für die Auswahl der Kinder lohnt sich die Zusammenarbeit mit einem Schulhaus oder mehreren 
Schulhäusern im entsprechenden Quartier, da über die Schulklassen viele Kinder unterschiedlichen 
Alters und aus verschiedenen Gruppen erreicht werden können. U. U. wird vom Schulhaus für die 
Kinderspionage Unterrichtszeit zur Verfügung gestellt, was die Planung und Durchführung 
erleichtert. Die Kinderspionage lässt sich (je nach Grösse des zu untersuchenden Perimeters) gut in 
einem Schulmorgen durchführen.  

Beispiel: Bei der Quartierentwicklung Lindenstrasse Luzern, konnten sich 12 Kinder aus den 
Primarschulstufen für die Teilnahme an der Kinderspionage melden. Bei der Auswahl wurde darauf 
geachtet, dass Kinder aus allen Altersstufen sowie Jungen und Mädchen vertreten waren. 
Ausserdem wurde darauf geachtet, dass die Kinder im definierten Perimeter wohnhaft waren. Die 
Erfahrungen haben gezeigt, dass die Kinderspionagen für Kinder in der ersten und zweiten 
Primarschulstufe anspruchsvoll sind und sich die Kinder auch noch weniger im Quartier bewegen. 
Es wird daher empfohlen erst mit Kindern ab der zweiten oder dritten Primarstufe zu arbeiten. 

Durchführung 

1. Einstieg (im Klassenzimmer, einem Raum für ruhiges Arbeiten, ev. vorab) 

• Jedes Kind bekommt seinen persönlichen Agenten-/Agentinnenausweis, mit persönlicher 
Agent/innennummer. 

• Das Leitungsteam macht von jedem Kind ein Foto (kleine Polaroidkamera), welches die Kinder 
auf Ihren Ausweis kleben. 

• Jedes Kind macht mit dem Daumen einen Abdruck (Stempelkissen) auf den Ausweis. 
• Das Verteilen und Vervollständigen des Ausweises soll eine Art Ritual sein, um die Kinder auf 

die Spionage einzustimmen und darf ruhig etwas Zeit beanspruchen. 
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2. Gruppeneinteilung (im Klassenzimmer, einem Raum für ruhiges Arbeiten, ev. vorab) 

• Die Kinder werden in 4er-, 5er-Gruppen oder 6er-Gruppen eingeteilt mit je mindestens  einer 
Begleitperson. 

• Jede Gruppe erhält einen „Spionagekoffer“ mit folgendem Inhalt: 
o Quartierplan (unbedingt farbig und idealerweise wetterfest) 
o Kleine rote und grüne Punkte zur Beklebung des Plans 
o Fotoapparat 
o Rapportblatt und Schreibstift 

Innerhalb der Gruppen können Tandems gebildet werden, die jeweils eine Aufgabe übernehmen. 
Nach der Hälfte der Zeit können die Aufgaben getauscht werden. Ältere Kinder können dabei die 
Jüngeren im Tandem unterstützen. Es ist wichtig, mit den Kindern die verschiedenen Aufgaben vor 
Beginn der Begehung zu üben. Die einzelnen Arbeitsschritte und die Materialien müssen von den 
Kindern verstanden werden (Lesen des Quartierplans, Handhabung des Fotoapparats etc.). 

3. Begehung 

Aufteilung der Gruppen auf verschiedene Routen. Welche Wege werden begangen?  

• Häufige Schulwege 

• Spielorte und Aufenthaltsorte (z.B. Spielplätze, Freiräume, informelle Treffpunkte) 

• Orte bzw. Wege, die wenig begangen werden. 

Die öffentlichen und halböffentlichen Gebäude bzw. Gebäudeteile möglichst vollständig 
aufnehmen (Schulhaus, Läden, Aussenräume von Mehrfamilienhäusern, Strassenecken, 
Spielplätze). Private Räume (Wohnungen, Einfamilienhäuser) werden nicht aufgenommen. Ist das 
Gebiet sehr gross, können die Gruppen an unterschiedlichen Ausgangspunkten mit der Begehung 
beginnen, damit alle Orte mit genügend Zeit abgedeckt werden können.  

4. Bewertung und Dokumentierung/Spionagerapport (während Begehung) 

Die Örtlichkeiten werden mit roten Punkten bewertet, wenn es den Kindern dort nicht gefällt (der 
Ort ist unschön, unangenehm, beängstigend usw.) oder mit grünen Punkten, wo es ihnen gefällt 
(schön, angenehm, attraktiv für den Aufenthalt, interessant usw.). 

• Ist der Ort grün oder rot? 

• Wo sind wir: Orientierung auf dem Plan und einen Punkt am entsprechenden Ort auf den 
Plan kleben. Der Punkt wird mit einer Nummer versehen. 

• Auf dem Rapportblatt dem Ort einen Namen geben (wie nennen die Kinder den Ort?), ihn 
mit der gleichen Nummer wie auf der Karte versehen und ihn wenn nötig kurz beschreiben 
(z.B. Garagenvorplatz Ecke Sowiestrasse/Sowiesostrasse). Kurz begründen, warum der Ort 
grün oder rot bewertet wurde. Nur ein Kind gibt dazu Auskunft. Während dieser Zeit haben 
andere Kinder Zeit, den Ort genauer zu betrachten und um ein Foto aufzunehmen.  

Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass die Beschreibung des Ortes und einer Begründung, 
warum ein Ort gefällt oder nicht, oftmals ein Nachfragen brauchen. Deshalb ist es wichtig, 
vor Ort der Gruppe zu signalisieren, dass verweilt wird, bis die Aussagen zum Ort 
gesammelt und notiert sind. Bei der Verwendung von Digitalkameras kann die Nummer 
des/der Fotos ebenfalls auf dem Rapportblatt vermerkt werden. 
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Die roten und grünen Punkte können um weitere Farben ergänzt werden. Bei der Quartieranalyse 
der Hochschule Luzern an der Lindenstrasse/Fluhmühle in Luzern wurde die Kinderspionage mit 
der Kinderanimation durchgeführt, welche die Ergebnisse der Kinderspionage für einen 
Kinderstadtplan nutzen wollten. Daher wurden die roten und grünen Punkte um gelbe (Spiel- und 
Sportplätze) und blaue Punkte („Orte, an denen Essen oder Süssigkeiten gekauft werden können“) 
ergänzt. 

5. Abschluss (wieder in einem Raum) 

Wenn nicht nur eine Bewertung der bestehenden Orte, sondern auch Verbesserungsvorschläge der 
Kinder gewünscht sind, können diese zum Ende abgeholt werden, sofern sie nicht schon während 
der Spionage thematisiert wurden. Anhand des Plans (und ev. der Fotos) können die einzelnen 
Stationen der Begehung nochmals besprochen werden. Der Abschluss sollte in einem ruhigen Raum 
stattfinden, damit die Kinder sich nochmals sammeln können und etwas zur Ruhe kommen.   

Zum Ende findet eine kurze Auswertung mit den Kindern und unter den Begleitpersonen. 
Protokollieren: 

• Allgemeine Eindrücke und Erkenntnisse 
• Positive Aspekte 
• Negative Aspekte 
• Verbesserungsvorschläge für künftige Durchführung 

6. Nachbereitung: 

Die Punkte und Aussagen der Kinder werden auf einen grossen Quartierplan übertragen. Fotos der 
Orte können ebenfalls aufgeklebt werden. Wenn nur mit einer kleineren Auswahl von Kindern 
gearbeitet werden konnte, macht es u. U. Sinn, dass die Kinder (mit einer Begleitperson) die 
Resultate in ihren Klassen vorstellen und so noch Ergänzungen von den anderen Kindern eingeholt 
werden können, damit ein möglichst rundes Bild entsteht. 

Es ist auch möglich, dass die Ergebnisse der Spionage von den Kindern selber im Rahmen einer 
(halb-)öffentlichen Veranstaltung vorgestellt werden. Dies wurde beispielsweise bei der 
Quartierentwicklungsprozessen in Baden (Meierhof/Kappelerhof) gemacht: Die Kinder berichteten 
zuerst, wie die Spionage abgelaufen war und erläuterten dann auf einem Plan ihre Bewertungen.  

 


