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PLAnungswerkstAtt 

Das geeignete format zur Beteiligung 
von Kindern und Jugendlichen an der 
gestaltung von konkreten flächen ist die 
Planungswerkstatt. vor ort organisiert, 
bildet sie den kreativen rahmen für die 
gestalterische Auseinandersetzung mit 
dem Planungsraum. Kinder und auch 
Jugendliche können nur schwer ihre 
ideen und vorstellungen zur gestaltung 
von räumen artikulieren. gefragt sind 
eher „haptische“ Methoden, die Kinder 
und Jugendliche befähigen, ihre ideen 
zur geltung zu bringen. „eisenbahn 
und Puppenstube“ – Modelle sind die 
ersten Medien, mit denen sich Kinder 
mit der realität auseinandersetzen 
und die sie sich spielerisch aneignen. 
so steht das Arbeiten am Modell im 
vordergrund der Planungswerkstatt. 
Mit dieser Methode werden Kinder 
und Jugendliche befähigt, sich mit den 
räumen plastisch auseinanderzusetzen 
und eigene gestaltungslösungen zu 
entwickeln. Mit einer vielfalt an Mate-
rialen können Kinder auf vorbereiteten 
Modellplatten ihre ideen kreativ gestal-
ten. Die teilnehmer/-innen entwickeln 
kreative ideen und lösungen. sie haben 
die Möglichkeit, in einem kreativen 
gruppenprozess ideen gemeinsam zu 
entwerfen und im Konsens in die Mo-
dellwirklichkeit zu übertragen. 

für die Durchführung der Planungs-
werkstatt konnte der veranstaltungs-
raum des „Crazy House“ genutzt wer-
den. Die Einrichtung befindet sich in der 
nähe des zu beplanenden freiraumes, 
so dass sich von da aus die Begehung 
effektiv organisieren ließ. 

Ablauf 

Beteiligt waren 19  Kinder die in 2 grup-
pen kamen.

Beteiligt waren Kinder der 3. und 4.Klas-
se der grund- und oberschule rüders-
dorf und Kinder der 5.-6. Klasse der 
grund- und oberschule rüdersdorf und 
des gymnasiums rüdersdorf.

kontext unD 

AuFgAbensteLLung

Das wohngebiet „Brücke“ in der ge-
meinde rüdersdorf ist in das Programm 
„soziale stadt“ aufgenommen worden. 
wesentlicher Anteil an der strategie 
in dem Programm ist die Aktivierung 
und Beteiligung der verschiedensten 
Akteure und der Bewohner und Bewoh-
nerinnen aller Altersgruppen.

Das Gebiet hat offensichtliche Defizi-
te in der Qualität der Freiflächen. Die 
verbesserung dieses Aspektes soll, in 
verbindung mit der tatsache, dass viele 
familien mit jüngeren Kindern im ge-
biet leben, erfolgen. vorgesehen sind 
einige Aufwertungsmaßnahmen, die 
mit den Menschen im gebiet entwickelt 
werden sollen.

Dazu gehört der „spielplatz Brücken-
straße“. Hier ist eine Beteiligung von 
Kindern im schulpflichtigen Alter ge-
plant. sie kommen aus den reihen der 
3. – 6. Klassen der nahgelegen schulen. 

Durchgeführt werden soll eine Pla-
nungswerkstatt. ergebnisse sollen zum 
einen vorstellungen zur allgemeinen 
entwicklung der fläche als spielplatz 
sein, zum anderen konkrete ideen für 
ein individuelles spielgerät oder spiel-
möglichkeit, woraus sich die identität 
(und ggf. der namen) des spielplatzes 
ableiten lassen. 

Da die freiflächen der siedlung  für 
Kinder eine besondere Bedeutung als 
spiel-, erlebnis- und Aufenthaltsraum 
und raum für Bewegung haben, wird 
eigens für sie eine Planungswerkstatt 
durchgeführt.

Die Kreativität und der Blickwinkel von 
Kindern sind eine Planungsressource 
zur erschließung neuer Perspektiven 
für die entwicklung und gestaltung 
von freiräumen. Die Beteiligung junger 
Menschen ist für die stadtentwicklung, 
sowie für die stadt- und freiraumpla-
nung immer eine Bereicherung.
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Zeitplan gruppe 1 

08:00 uhr – 08:15 uhr  

Begrüßung, vorstellung des Planungs-
teams, vorstellungsrunde und einfüh-
rung in die Planung  

08:15 uhr – 08:45 uhr 

Begehung der fläche

08:45 uhr – 09:15 uhr 

ideensammlung / „Clustern“ 

09:15 uhr - 09.30 uhr 

PAuse

09.30 uhr – 9:45 uhr 

Kleingruppenarbeit / ideenentwicklung 
am Plan 

9:45 uhr – 10:30 uhr 

Kleingruppenarbeit / Überführung der 
ideen in die Modelle 

10:30 uhr – 10:40 uhr 

erklärung nachmittag und Üben der 
Abschlusspräsentation

spielplatz Brückenstraße

Zeitplan gruppe 2

11:00  – 11:15 uhr  

Begrüßung, vorstellung des Planungs-
teams, vorstellungsrunde und einfüh-
rung in die Planung  

11:15 – 11:45 uhr 

Begehung der fläche

11:45 – 12:15 uhr 

ideensammlung / „Clustern“ 

 12:15 – 12:30 uhr 

PAuse

12.30 – 12:45 uhr 

Kleingruppenarbeit / ideenentwicklung 
am Plan 

12:45 – 13:30 uhr 

Kleingruppenarbeit / Überführung der 
ideen in die Modelle 

13:30 – 13:40 uhr 

erklärung nachmittag und Üben der 
Abschlusspräsentation

Zeitplan Alle

gemeinsames  restprogramm 

13:40 – 13:50 uhr

umzug in das gymnasium und Aufbau 
dort

14:30uhr – 15:30 uhr 

Abschlusspräsentation durch teilneh-
mende

16:00 uhr 

ende und Kuchenbasar
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nach der ortsbegehung wurden die 
Kritikpunkte und positiven wahrneh-
mungen sowie die ideen an stellwände 
angebracht und um weitere ergänzt.      

kartensammlung „gut“  / „blöd“

Positiv Aspekte - was finde ich 
„gut“

• Klettern ist cool

• Bäume zum Klettern 2x

• Bemalung der Häuser

• schöne große fläche 2x

• wiese

• überall fangen spielen 

ergebnIsse

ortsbegehung

nach der vorstellungsrunde und der er-
läuterung der Aufgabenstellung wurde 
zur veranschaulichung und verortung 
der zur verfügung stehenden flächen 
eine ortsbegehung durchgeführt. es 
wurden jeweils den Kindern die für 
eine Planung zur verfügung stehenden 
flächen gezeigt sowie erste wahrneh-
mungen und ideen abgefragt. 

Die sammlung von ersten ideen hat 
die  Diskussion zu möglichen entwick-
lungsperspektiven in hohem Maße 
angeregt. Die ideen wurden von den 
Moderatoren/-innen auf Metaplankar-
ten protokolliert.

• Durchwerfdings (teppichklopfer)

• vorhandene spielgeräte

• auf Mauer sitzen

• gibt extra fußweg

• Knallerbsenstrauch

• Büsche zum verstecken

negativ Aspekte - was finde ich 
„blöd“

• steinplatten kaputt

• Bodenbeläge

• Moos muss weg, Platten zu glatt

• sträucher = gestrüpp

• Kein Zaun zur straße

• schild fußballverbot blöd

• steinweg weg, dafür Kiesweg

• spielgeräte rostig 2x

• splitter im rostigen Klettergerüst 
eingezogen

• Kletterbogen zu hoch

• wäscheständer weg 2x
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• Mauer weg

• Mäuerchen Zustand ist schlecht

• will die Mülltonnen nicht sehen/ 
Müllstandorte hässlich

• Hundekacke vor dem teppich-Klop-
fer-tor 2x

• glasscherben liegen rum

• fehlende Papierkörbe

• Kein Angebot für Kleinkinder

Ideensammlung 

Die Auseinandersetzung mit der flä-
che durch eine Begehung vor ort hat 
zu einer lebhaften Diskussion um die 
gestaltung und einer vielzahl an ideen 
geführt.  

• weiternutzen und Andersmachen 
von Klettergerüsten/ Anstrich

• rutsche am Kletterbogen

• schaukeln im wäscheständer

• tellerschaukel

• riesenrutsche/ tunnelrutsche/ 
große rutsche 

• Klettergerüst/ Holzklettergerüst / 
Kletterpyramide

• Kletterparcour auf Sandfläche/ Klet-
terwand

• reck

• fallschutz

• sprungfedertisch

• trampolin

• Luftkissenboot mit Wasserfläche

• wasserspielplatz

• seilbahn

• Picknickplatz

• Bänke

• große steine um den spielplatz

• Hängematten

• spielstraße (Autos nur 10km/h)

• sichtschutz durch Mauer + grün-
zeug für Müllcontainerhaus/ ran-
kepflanzen Müllcontainerhaus

• Hundeverbot

• Mülleimer

• Inlinerfläche + Skateboard + Roller

• fußballtore mit Zaun

• Kicken auf großer fläche/ kleine 
fußballtore auf rasen

• fußballplatz mit fangnetzen ein-
zäunen

• tischtennis
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Modelle entstanden direkt auf den Plan-
darstellungen, die auf  styroporplatten 
befestigt waren.

(Die nachfolgenden Aufzählungen sind 
nicht wertend in der reihenfolge.)

• volleyball

• Basketball auf alten Platten

• schlitterbahn

• glatte skate-Bahn

• Murmelplatte 

• Krokodil aus Holz im sand

• sandkasten für Kleine

• Mehr für kleine, z.B. wippeltierchen

• Kletterbaum zum Hochklettern

• Brücke zwischen Bäumen

• Baumhaus

• Baumhöhle

• Bodenbelag 

• ehrenamtlicher Aufpasser

„Vorplanung“

Die Kinder wurden gebeten sich zu 
Gruppen zusammenzufinden und  dann 
zu den tischen zu gehen, auf denen Zei-
chenmaterial und vermaßte Pläne mit 
der Darstellung der fläche auslagen. 

Auf der grundlage der Pläne mit der 
Darstellung des Plangebietes konnten 
die Kinder ihre ideen zeichnerisch ver-
orten. Diese vorsortierung ist ein Zwi-
schenschritt zur gestaltung ihrer ideen 
im Modell.           

Modelldarstellungen 

Die nun entstandenen Plandarstel-
lungen bildeten die grundlage für 
die Modelle. Die Bereitstellung einer 
vielfalt verschiedener Materialien er-
möglichte die kreative umsetzung der 
ideen in die Modellgestaltung. Die vier 

Modell 1 

• BMx-Bahn

• seilbahn

• rutsche im Kletterbogen

• Zaun zur straße

• BMx-Bahn (fahrradfeld)

• fußballplatz mit toren

• trampolin

• tischtennisplatte

• „Keine Autos“ – gesperrte straße 

• schaukeln im wäscheständer

• Hängematte 

• luftkissen-Boots-wasserfahrt

• anderer Bodenbelag wo die Mäuer-
chen sind
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Modell 3

• seilbahn

• skatebahn (wo jetziger fußweg ist)

• sandkasten

• 2 türen 

• seilbahn

• Kletterparcour

• reck

• Krokodil

• fußballplatz auf rasen

• Basketballplatz

• Baumhöhle

• wC („wo das Müllhaus steht“)

• Zaun zur straße

• Mülleimer

Modell 2 

• riesenrutsche

• inlinerhalle (wo die Mäuerchen 
sind)

• Hängematten zwischen den Bäu-
men

• Mädchen (symbol für die Kinder, die 
auf dem spielplatz spielen)

• tunnelrutsche

• riesenrutsche

• luftkissenboot

• Murmelplatte

• schaukel im wäscheständer

• Klettergerüst 

• trampolin

• sprungfedertisch

• lampen (Kork)

• steine um den spielplatz (Kasta-
nien)

• Baumhaus

• Brücke zwischen Bäumen

• Zaun

• spielplatz-flagge
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grundsätzliche Aussagen

Die Kinder bringen einen besonderen 
Blickwinkel in die Betrachtung ihres 
wohngebietes ein. Besonders her-
vorzuheben ist ihre sicht auf die bereits 
vorhandenen Qualitäten. so heben sie 
insbesondere die vegetation sowie 
den Bestand auf der fläche hervor. 
ihr sinn für gestaltung und Ästhetik 
spiegelt sich auch in den vorschlägen 
zur Planung wieder. so sind ihre ideen 
ein inspirierender ideensteinbruch für 
die weitere Planung: sie beinhalten 
grundsätzliche freiraumqualitäten 
einschließlich ihrer verortung in dem 
Planungsraum. sie reproduzieren in 
ihren ideen nicht die vorgegebenen 
gestaltungen und spielgeräte aus dem 
„Katalog“, sondern entwickeln individu-
elle einzellösungen, die der fläche  ein 
besonderes Aussehen verleihen. 

Aussagen zu den einzelnen teil-
räumen bzw. themenbereichen

Spielflächen

• Kletterparcour, Kletterwand, beste-
hende Klettergerüste integrieren/ 
erneuern, Kletterelemente aus 
verschiedenen Materialien (eisen, 
Holz, seile)

• seilbahn

• rutschen (riesenrutsche, tunnel-
rutsche)

• schaukeln im wäscheständer

• sich bewegen - springen auf Bo-

Modell 4 

• Kletterparcour

• spielzeugverleih (Bälle, Buddelzeug)

• 2 überwucherte Müllhäuschen 

• Basketballplatz auf tartan

• Baumhaus mit Aussichtsplattform

• Kletterspinne mit Brücke zum Klet-
terparcour/ Kletterwand/ rutsche

• volleyballplatz

• sandkasten mit wippeltierchen

• tischtennisplatte

• fußballplatz mit Zaun zur straße

Präsentation

Die Präsentation der ergebnisse wurde 
in der Aula von den Kindern selber und 
sehr überzeugend durchgeführt. nach 
der vorstellung der tagesstruktur wur-
den die gäste aus verwaltung, Politik 
und Bürgerschaft durch die „Ausstel-
lung“ geführt. An den Modelltischen 
haben die gruppen ihre Modelle den 
erwachsenen vorgestellt. 

von den Kindern ging das signal aus, 
an der umsetzung weiter mitwirken 
zu wollen.

PLAnungsreLeVAnte 

Auswertung 

Die Planungsrelevante Auswertung ba-
siert auf der Bewertung sowie auf den 
ideen der Kinder für die gestaltung des 
„spielplatz Brückenstraße“. Die vielfalt 
der ideen wird auf Zielgruppen, themen 
und teilräume bezogen und zusammen-
gefasst.
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• Sichtschutz aus Rankepflanzen für 
Müllcontainerhäuser

• Hundeverbot

Zusammenfassung

es wurden zahllose ideen „geliefert“, 
die, bis auf wenige Ausnahmen, auch 
realisierungschancen auf der fläche 
haben. Das gilt auch für grundstücksü-
berschreitende, angrenzende elemente 
wie die Müllstandorte.

Die Kinder haben in ihren vorstellungen 
altersangemessen Bewegungsflä-
chen geschaffen. wesentlich sind die 
elemente „Klettern“, meist unter ver-
wendung des Bestandes; „spiel und 
Bewegung“, unter nutzung der großen 
fläche; „grün und ruhe“, mit einbezie-
hung der Bäume; „kleine sportange-
bote“, die nachbarschaftsverträglich 
sind.

wichtig ist in Bezug auf eine umset-
zung nicht alle teile der entwürfe zu 
berücksichtigen, sondern Angebote 
für verschiedenartige Bewegungs- und 
Aufenthaltsmöglichkeiten sinnvoll zu 
kombinieren.  

Ausblick

Die Beteiligung der Kinder war ein wich-
tiger Schritt, um die Planung der Freiflä-
chen im gebiet Brückenstraße auf die 
Bedarfe der zukünftigen nutzer/-innen 
auszurichten. Das große engagement 
der Kinder sollte für eine weiterfüh-
rende Beteiligung genutzt werden. so 
sollten insbesondere auch Kinder an der 
umsetzung der Maßnahmen beteiligt 
werden. Diesbezüglich haben sich z.B. 
Mitbau- oder Mitmachkunstaktionen 
als ein geeignetes Beteiligungsformat 
bewährt. Dazu sind aus dem entwurf 
geeignete Gewerke zu identifizieren, die 
sich als Mitbau- oder Mitmachkunstak-
tionen eignen.

dentrampolinen, sprungfedertisch, 
balancieren auf großen steinen um 
den spielplatz 

• ruhige Bereiche für geschicklich-
keitsspiele wie z.B. die Murmel-
platte

• Bodenbeläge verändern

• an die Kleinkinder auch gedacht, 
sandkasten mit wippeltierchen, 
Holzkrokodil aus dem sand 

• straßen sperren - spielstraße

grün

• Baumhaus mit Aussichtsplattform

• Brücke zwischen den großen Bäu-
men

• entspannen in den Hängematten 
zwischen den Bäumen

• Bänke unter den Bäumen, auch für 
erwachsene

sport

• inlinern auf bestehendem fußweg 
– Bodenbelag austauschen

• „Kicken“ auf dem rasen mit kleinen 
toren, Zaun zur straße hin

• volleyball, Basketball auf tartan

• tischtennisplatten

Besondere elemente - identitätsstiftend

• Spielplatzflagge

• ehrenamtlicher Aufpasser

• spielzeugverleih, wC

• mehr Beleuchtung

Müll 

• mehr Mülleimer aufstellen


