
14

ZURÜCK  
IN DIE ZUKUNFT

WAMIKI-HITLISTE 

Als die britische Rockband The Who 1965 den 
Song „My Generation“ veröffentlichte, tanzten die 
wamikis noch durch den Kindergarten, sangen in 
der Schule oder waren noch nicht auf dieser Welt. 
Die Zeiten ändern sich. Hier findet ihr die Songs 
zum Heftthema. Von „My Generation“ über „Ich 
möchte Teil… “ bis „Zeiten gendern dich“. 

 

LEBENSERWARTUNG 

Was können Kinder und alte Menschen  
füreinander tun?

Japanische Begegnungen im Pflegeheim, 
in der Familie, in Mehrgenerationenprojek-
ten. „Lebenserwartung“ steigernd – für die 
Kinder und für die alten Menschen. Der Film 
von Donata Elschenbroich und Otto Schweit-
zer kann einzeln oder als Teil der Reihe 

„Weltwissen in Kindergärten, Schulen und 
Familien“ bei wamiki bezogen werden. 
 

 

VON NULL AUF ACHTZIG UND ZURÜCK

Wie werde ich wohl in 50 Jahren aussehen?  
Und wie sahst du früher aus?
Die App Oldify passt Fotos von Gesichtern  
an dein Wunschalter an. 
http://www.oldify.net/

 

FRIEDLICHER UNGEHORSAM 

Ob Occupy Wallstreet, Attac, Anonymous, 
Friday for Future oder Extinction Rebellion…: 
In den vergangenen Jahren sind viele Protest-
formen entstanden, mit denen (vor allem junge) 
Menschen gegen die Zerstörung der Umwelt, 
globale Ungerechtigkeiten oder auch eine Über-
macht der Finanzindustrie demonstrieren. Auch 
die wamikis sind gern dabei. Hier Quälgeist 
Lena im Sommer 2021 bei Extinction Rebellion 
in Berlin. 

 

PANORAMA

PROBIERS AUS!

„QR-CODE-SCANNER“ …
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UNSERE FUCKING ZUKUNFT!

Youtube-Star Rezo rechnet im zweiten Teil seiner 
neuen dreiteiligen Video-Reihe „Zerstörung“ mit der 
deutschen Klimapolitik ab. „Wir werden in diesem 
Video sehen, dass die aktuelle Regierung nicht nur 
an ihren eigenen Zielen scheitert, sondern auch ver-
fassungswidrige Gesetze beschließt und sogar Fort-
schritt aktiv verhindert“, so Rezo zu Beginn des 
Videos. Tristan Horx ist unter 30, Zukunftsforscher 
und er appelliert laut und deutlich an die Generation 
seiner Eltern: "Wir müssen endlich an einem Strang 
ziehen – die Hütte brennt!" Damit steht er an Rezos 
Seite, wenn der den über 50-jährigen sagt: "Ihr habt 
die Zukunft der jungen Leute in der Hand. Und ohne 
Euch können wir das nicht schaffen." Es geht um 
UNSERE FUCKING ZUKUNFT! 

Fridays for Future, Black Lives Matter und Occupy 
Wallstreet waren nur der Anfang, das Zeitalter neuer 
Generationenverträge beginnt jetzt! Die Corona krise 
hat diesen im Hintergrund schlummernden  Konflikt 
endlich in den Vordergrund gebracht. Tristan Horx 
untersucht, ob unsere Generationenbilder nach wie 
vor zutreffen. Sind wir noch in Altersschubladen 
einzuordnen? Wie können wir das Netz nutzen, um 
zusammen eine Zukunft aufzubauen, die nicht auf 
Abgrenzung und Spaltung basiert? Ein Blick in die 
Welt von morgen. 

 

 

KINDERPERSPEKTIVEN ERKUNDEN  
UND EINBEZIEHEN

An der Entwicklung der Qualität in KiTas sind viele 
Akteure beteiligt, doch die Meinungen und Ansichten 
von Kindern werden hierbei bisher kaum einbezogen. 
Kinder haben ein Recht darauf, dass ihre verschiede-
nen Ausdrucksformen aufmerksam wahrgenommen, 
ihre Perspektiven verstanden und sie systematisch bei 
der Entwicklung von Lebens- und KiTa-Qualität ein-
bezogen werden. Wie dies gelingen kann, ist nachzu-
lesen im Methodenschatz:„Achtung Kinderperspek-
tiven! Mit Kindern KiTa-Qualität entwickeln“ der 
Bertelsmann Stiftung. Im Methodenschatz I „Quali-
tätsdimensionen“ sind Praxismaterialien zur Refle-
xion und Diskussion von Qualitätsdimensionen aus 
Kindersicht enthalten. Um die Kinderperspektiven 
in der KiTa selbst zu erforschen, sind im Methoden-
schatz II „Erhebung, Auswertung und Dokumen-
tation“ konkrete Methoden detailliert beschrieben. 
Mehr Infos und Leseproben gibt es hier: 
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