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Sachbericht Stormini 2010 
 
 
Vom 11. bis 17. Juli 2010 wurde mitten in der Stadt Bad Oldesloe eine Zeltstadt errichtet. 
200 teilnehmende Kinder und mehr als 120 haupt- und ehrenamtliche Betreuer/-innen gestal-
teten einen Lernraum, in dem schwer greifbare Prozesse (z.B. Demokratie, Geldverkehr, 
Arbeitsmarkt und Medienwelten) erlebbar wurden. Die Kinder wurden dabei in vielfacher 
Weise an den Abläufen des Stadtspiels beteiligt und sie erfuhren, wie sie selbst durch ihre 
Ideen und Handlungen das Miteinander in der Kinderstadt gestalten konnten.  
 
Die Kinder stellten sich dem stadtinternen Arbeitsmarkt zur Verfügung und übten in zwei täg-
lichen Arbeitseinheiten einen selbst gewählten Job aus. Für diese Arbeit erhielten die Kinder 
ein Gehalt in der Kinderstadt-Währung „Stormis“. Ihren Lohn konnten die Kinder im zweiten 
Teil des Tages für Freizeitaktivitäten, selbst gefertigte Produkte oder auch Süßigkeiten etc. 
ausgeben. 
Ein Stadtparlament mit Bürgermeister/in, dass von den Kindern selbst gewählt wurde, vertrat 
die Interessen der Kinder und sollte Lösungen für Probleme und Fragestellungen finden, die 
im täglichen Zusammenleben für die Kinder ersichtlich wurden. Hierdurch wurde das Be-
wusstsein für die Beteiligungsrechte und Demokratie weiter entwickelt und ausgebaut (Art. 
12 UN-Konvention). 
In der Erwachsenenwelt existierende Einrichtungen (Jobcenter, Post, Sparkasse, Geschäfte, 
Marktplatz, etc.) wurden in der Kinderstadt so realitätsnah wie möglich nachempfunden und 
stellten gleichzeitig Arbeitsplätze für die Kinder dar. Neben den wirtschaftlichen und berufli-
chen Ideen, die die Kinder erlebten, war das soziale Miteinander und das Respektieren von 
anderen Menschen und Kulturen ein wichtiges Element des Konzeptes. Hierbei stand die 
ganzheitliche Bildung der Kinder im Vordergrund. 
Neben verschiedensten Medienpartnern (s.u.) gab es auch Kooperation mit lokalen und 
regionalen Partnern aus Verwaltung, Wirtschaft, Politik, Vereinen und Verbänden. So stellte 
z.B. die Agentur für Arbeit aus Bad Oldesloe drei Auszubildende ab, die die Kinder in der 
STORMINI-Agentur betreuten. Hierbei waren sie auch zuständig für Sonderprojekte, wie 
Selbstständigkeit oder Arbeitslosigkeit. Über Kooperationen mit Kreishandwerkerschaft und 
Sparkasse kamen weitere 10 Auszubildende zu STORMINI. 80% der ehrenamtlichen Tea-
mer/-innen kamen von Trägern, die unter dem Dach des Kreisjugendringes Stormarn e.V. 
zusammengeschlossen sind. Z.B. Jugendrotkreuz, evangel. Kirche, Sportvereine, Jugend-
feuerwehr, Jugend THW, Jugendzentren usw.  
Nur mit dieser großartigen Unterstützung konnte STORMINI überhaupt gelingen. Diese 
Teamer/-innen waren ebenfalls als pädagogische Unterstützung in den Arbeitsstellen einge-
setzt und insofern begreifen wir die Kinderstadt auch als Jugendprojekt. 
Der inhaltliche Schwerpunkt beim Kinderstadt-Konzeptes 2010 war „Berufe in der Zukunft“. 
Hier lassen sich vor allem die neuen Medienberufe nennen (Onlineredakteur/-in, Videocutter, 
Webdesigner, Webradiojournalist), die wie im wahren Leben für Informationsfluss und Unter-
haltung in der STORMINI-Gesellschaft sorgte. 
 
Das besondere an dieser Berufsauswahl ist, dass die Kinder neben den ehrenamtlichen 
Teamer/-innen auch von Medien- bzw. Internetprofis betreut wurden. Dazu gehörten 2010 
das Stormarner Tageblatt, das Magazin IN-Bad Oldesloe, der mStore Hamburg, der Offene 
Kanal Lübeck, Online Radio Last-FM, RTL-Nord, Rapper UncleP und Trommelkünstler Christian 
von Richthofen. 
So konnten die Kinder auch viele ihrer Fragen z.B. direkt an die Cutterin oder den Journalis-
ten stellen. Immer wieder tauchte z.B. die Frage auf „Kannst Du Dir vorstellen, das als Beruf 
zu machen?“  
Natürlich gab es in den vielzähligen Redaktionskonferenzen (Zeitung, Radio, TV) ein hohes 
Mitspracherecht für die Kinder. Sie waren diejenigen, die festgelegt haben, welche Inhalte 
bearbeitet  werden sollten. Sie waren auch diejenigen, die am Ende mit Überstunden, den 
Filmbeitrag oder den Blog fertig gestellt haben.  
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Sämtliche Produktionen wurden auch online publiziert.  

- Der OK Lübeck strahlte die Sendung jeden Morgen um 7 Uhr aus, sodass sie als 
Weckradio in jedem Zelt zu hören war. (Anschließend im Blog) 

- Der komponierte Rapsong wurde in einer Stadtstunde live performt. (Anschließend 
kam die Aufnahme digitalisiert in den Blog) 

- Das Magazin „Guten Abend Stormini“ wurde jeden Abend als Premiere live in der 
Stadt gezeigt. Am nächsten Tag stand der Beitrag dann auf der RTL-Regional Seite 
zum Download bereit. 

- Und die aktuellste Arbeit kam von der Kinderonlineredaktion, die teilweise 5-minütig 
neue Beiträge in den Stormini Live Blog einstellte. Z.B. als ein Unwetter mit Hagel-
körnern über die Stadt hinweg zog, gab es anschließend gleich online die Entwar-
nung auch für die besorgten Eltern.  

 

 
 

Der Stormini Blog war im Prinzip die mediale Sammelbox mit Permalinks und eigenen Bei-
trägen. Die Zugriffszahl von 23.620 Zugriffen in nur 7 Tagen zeigt die hohe Aufmerksamkeit, 
die der Blog bekommen hat. 

 

 
 
Die Eltern, die ihre Kinder bei STORMINI hatten, konnten somit durch eine Fülle von Medien, 
den Ablauf und die Stimmung in der Kinderstadt mitbekommen. Auch im vorabendlichen 
Freizeitbereich gab es neben viel Bewegung auch Medien nach Wunsch der Kinder. Z.B. ein 
Internetcafé mit 20 Plätzen, eine Wii oder ein Kinderkino. 
Die Kinder und Jugendlichen konnten durch die Kinderstadt die Bedeutung von Medien für 
eine funktionierende Demokratie live erleben und ihre Medienkompetenz weiter entwickeln. 
D.h. sie konnten ihre Stadt mit medialen Mitteln gestalten und somit Berufe in der Zukunft 
aktiv erproben. 
In diesem Sinne ein sehr erfolgreiches Projekt. 
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MATERIALSAMMLUNG  
 
Berichte RTL Nord: 
 

 
 
Unser Medienpartner RTL Nord hat zwei eigene Beiträge mit den Profis vor Ort erstellt. Au-
ßerdem war eine Cutterin täglich vor Ort und hat die Moderationen eingeübt und aufgenom-
men. 
Kommentar auf der RTLNord Seite: 
„Wir von Guten Abend RTL unterstützen im Rahmen unserer Menschenskinder-Aktion die 
Kinder in Stormini. Jeden Tag gehen die kleinen Fernsehmacher mit einer eigenen Sendung 
hier bei RTLregional.de online.“ 
 
 
 
Beitrag 1: 
Mittwoch, 14.07.2010, Länge: 3:52, 1076x online angesehen. 
Inhalt: „Kinder an die Macht!“ Dieser Slogan aus den 80er Jahren wurde derzeit in Bad Oldesloe zur 
Realität. In der Kinderstadt „Stormini“ probieren 9- bis 13-Jährigen den Ernstfall und errichten ein Ge-
meinwesen mit Bürgermeisterposten, Ämtern und einem TV-Sender. Das Ferienprogramm findet mit 
Unterstützung der RTL-Nord-Aktion Menschenskinder statt.  
 
Unsere Moderatorin Susanne Böhm hat sich das spannende Projekt angesehen und ist in Stormini auf 
Entdeckungsreise gegangen – dicht gefolgt von den Kleinstadtreportern. 
 
http://www.rtlregional.de/player.php?id=11493&swid=4400&seite=0 
 
 
Beitrag 2: 
Freitag, 16.07.2010, Länge: 4:30, 1561x online angesehen 
Inhalt: Auch in der Ferienstadt Stormini, in der seit Anfang der Woche Jugendliche ein eigenes Sozi-
alwesen aufbauen, ist nicht überall eitel Sonnenschein. In der Zeltstadt in Bad Oldesloe gibt es in 
diesem Jahr zum ersten Mal eine Firmenpleite und damit Arbeitslosigkeit.  
http://www.rtlregional.de/player.php?id=11527&swid=4400&seite=0 
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Magazine „Guten Abend Stormini“ 
5 Magazine insgesamt 6739 x angesehen worden. 

 
 
Das Magazin „„Guten Abend Stormini“ wurde jeden Abend als Premiere bei Stormini live 
gezeigt. Am nächsten Tag konnten dann die Eltern und Freunde die Sendung online sehen. 
 
Hier die Liste der Sendungen, die weiterhin online zur Verfügung stehen: 
 

Dienstag, 13.07.2010, Länge: 13:52, 2243x angesehen 
Die Kinderstadt Stormini geht in eine neue Runde! 
Stormini ist eine Stadt, die nur von Kindern bewohnt wurde. Ein wahres Paradies, denn dort ist eltern-
freie Zone und die Kleinen haben die Macht. Wie im richtigen Leben müssen sie arbeiten, einkaufen 
und ihr Leben organisieren. 
http://www.rtlregional.de/player.php?id=11462&swid=4400&seite=1 
 

Mittwoch, 14.07.2010, Länge: 14:22, 1444x angesehen 
Einmal Peter Harry Carstensen (CDU) oder die Guten Abend RTL-Moderatorin treffen, das durften die 
Stormini-Reporter beim RTL NORD Sommertreff 2010 erleben.  Was der Ministerpräsident von der 
Kinderstadt hält und warum in Stormini täglich zweimal ein Auto auseinander und wieder zusammen-
geschraubt wurde, das berichten die Mini-Reporter in Ihrer heutigen Stormini-Sendung. 
http://www.rtlregional.de/player.php?id=11482&swid=4400&seite=1 
 

Donnerstag, 15.07.2010, Länge: 12:05, 1431x angesehen 
Dritter Tag in der Kinderstadt Stormini. Unsere Nachwuchsreporter haben nachgefragt, wer welche 
Aufgaben bei Stormini übernimmt. Außerdem zeigen sie uns, auf welche dumme Ideen man kommen 
kann, wenn man die Weltherrschaft übernehmen will und wieso die Gerüchteküche in Stormini ordent-
lich brodelt. Klickt Euch einfach rein! 
http://www.rtlregional.de/player.php?id=11499&swid=4400&seite=0 
 

Freitag, 16.07.2010, Länge: 14:26, 1154x angesehen 
Große Aufregung in Stormini: Gunther, der Gartenzwerg, ist weg! Selbstverständlich haben sich unse-
re Reporter auf den Weg gemacht und versucht, mehr über das rätselhafte Verschwinden von Gun-
ther herauszubekommen. Außerdem wurde es heute ganz magisch in der Kinderstadt. Und wir stell-
ten die kreativen Köpfe in Stormini vor. 
http://www.rtlregional.de/player.php?id=11516&swid=4400&seite=0 
 

Samstag 17.07.2010, Länge: 13:02, 467x angesehen 
Und wieder heißt es Abschied nehmen in der Kinderstadt Stormini. In der letzten Ausgabe von Stor-
mini TV fragen unsere Reporter nach, was "in" und was "out" ist,  sie haben sich verschiedene Berufe 
angeschaut - und natürlich gibt es auch noch eine Zusammenstellung aller Outtakes. 
http://www.rtlregional.de/player.php?id=11542&swid=4400&seite=0 
 
 


