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Kinderbeteiligung im Rahmen von Lübeck 
überMorgen 
Im Rahmen von Lübeck übermorgen fand im Zeitraum von Juli 2019- März 2020 eine 
Kinderbeteiligung statt. Ziel war es u.a. für die Flächennutzungsplanung und die Verkehrsplanung 
zukunftweisende Themen aus Kindersicht zu identifizieren. Anhand von Luftbildern konnten die 
Schüler:innen mithilfe unterschiedlicher Smileys „gute“ und „schlechte“ Orte im Schulumfeld 
benennen. Außerdem waren ihre „Zukunftsideen“ gefragt. Es beteiligten sich insgesamt 234 
Kinder an neun Lübecker Grundschulen und eine kleine Gruppe des Geschichtserlebnisraums in 
Kücknitz. 
Hier ein Überblick zu den Themen, die die Kinder an allen Standorten beschäftigen: 

Verkehr 

In allen Stadtteilen beschreiben die Kinder, dass sie sich durch den Autoverkehr bedroht fühlen: 
Autos fahren zu schnell, Geschwindigkeitsbeschränkungen werden nicht eingehalten, der ruhende 
Verkehr und die Größe der Autos führt dazu, dass die Kinder die Straßenräume, insbesondere die 
Kreuzungen schlecht einsehen können. Es fehlen ihnen Zebrastreifen, die Wartezeiten an den 
Ampeln empfinden sie als zu lang, Radwege sind mitunter schlecht ausgebaut und haben teilweise 
eine für die Kinder nicht nachzuvollziehende Verkehrsführung. 

Bewegungsmöglichkeiten: 

Deutlich wird ein großer Bedarf an vielfältigen Bewegungsmöglichkeiten, der alleine durch die 
bestehenden Spiel- und Sportplätze nicht vollständig gedeckt werden kann: ein näheres bzw. 
besser zu erreichendes Schwimmbad wünschen sich die Kinder an allen GS-Standorten. Stark 
nachgefragt sind Trampoline bzw. ein Jumphouse, Kletterwände und Parcours. Gut wäre auch eine 
Möglichkeit, Spielzeug, Räder etc. leihen zu können. Begrüßt wird die Öffnung von Schulhöfe und  
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Sportplätzen außerhalb der Schul- bzw. Vereinszeit. Dort wo diese Nutzung nicht möglich ist, wird 
dies als Verbesserungsidee geäußert. 

Müll 
Müll und Hundekot sind für alle Kinder ein großes Ärgernis. Sie wünschen sich mehr Mülleimer 
aber auch, dass die Erwachsenen, ihren Müll nicht einfach wegschmeißen und den Hundekot 
einsammeln. 

Spielplätze 
Die Spielplätze sind beliebte Treffpunkte für die Kinder und werden sehr unterschiedlich bewertet. 
Auf vielen Plätzen nutzen die Kinder gerne und ausführlich das vorgehaltene Spielangebot, das sie 
in der Regel auch noch kreativ erweitern. Begrüßt werden Spielplätze, auf denen mit Wasser 
gespielt werden kann. Andere Plätze erleben die Kinder als nicht ausreichend gewartet und 
wünschen sich abwechslungsreichere Spielgeräte. In den naturnahen Stadtteilen sind diese 
Mängel eher zu verkraften. 
An fast allen Standorten thematisieren die Kinder, dass die Spielplätze von jugendlichen bzw. 
erwachsenen Gruppen genutzt werden, die sie als „unheimlich“ oder „komisch“ empfinden. Wenn 
diese Gruppen anwesend sind, trauen sich die Kinder nicht auf die Spielplätze. Deswegen werden 
an den meisten Standorten nicht nur bessere Bedingungen für Kinder gefordert, sondern auch 
Jugendzentren bzw. Plätze für Jugendliche. 

Schulgebäude und -gelände 

Die Schulgebäude werden, je nach Standort, sehr unterschiedlich bewertet. Auch an den 
Standorten selber gibt es teilweise differierende Meinungen über den Zustand der Schule. Es gibt 
Schulgebäude, in denen die Kinder nach eigenen Angaben gute Bedingungen zum Lernen 
vorfinden, andere Gebäude sind im Sommer zu warm um zu lernen oder die Gebäude sind „alt, 
kaputt und hässlich“. Teilweise wird eine unzureichende und/oder kaputte Ausstattung bemängelt. 
Stinkende Schultoiletten sind an einigen Standorten ein großes Problem. 

Auch bei den Schulhöfen ergibt sich ein divergierendes Bild: Auf der einen Seite Schulhöfe, die ein 
breites Spielangebot vorhalten und unterschiedliche Bereiche mit Rückzugsmöglichkeiten bieten. 
Andere Schulhöfe sind durch Baumaßnahmen schon lange zu großen Teilen gesperrt sind oder 
bieten nur wenig Anregung in den Pausenzeiten bzw. am Nachmittag. 

Freiflächen: 
Gerade in den Grundschulen, die naturnah liegen (Grönauer Baum, Lauerholz, Großsteinrade, 
Schlutup) zeigen, wie wichtig die Möglichkeit für Kinder ist, selbständig und unbeaufsichtigt in den 
Naturräumen zu spielen und mit Freund:innen unterwegs zu sein. Die Schüler:innen berichten 
begeistern, über die vielen Dinge, die sie dort machen, die Spiele die sie erfinden und empören 
sich über Eingriffe in die Natur. 
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Zusammengefasst: 

Neben den Fragen: 
 (Wie) können mehr Ressourcen für die Ausgestaltung der Spielplätze und Schulen, die 

einen hohen Bedarf haben, zur Verfügung gestellt werden? 
 Wie erhalten bzw. schaffen wir freie Flächen? 
 Wie schaffen wir es besser, die kindliche Perspektive in die Planung einzubeziehen? 

geht es bei vielen der kritisierten Punkte vor allem um folgendes: 
eine Rücksichtnahme im gesellschaftlichem Miteinander und ein Einhalten von geltenden Regeln. 
 

Zusammenfassung der Ergebnisse an den einzelnen Grundschulen: 

An der Paul-Klee-Schule (Hochschulstadtteil, St. Jürgen) haben 13 Schüler:innen der 4b (Schuljahr 
18/19) teilgenommen. Die Schüler:innen mögen die Natur südlich der Dorothea Erxleben-Straße, 
dort kann man Obst naschen. Toll sind auch die kleinen Wäldchen und Gebüsche am 
Stadtteilrand. Die Autos im Stadtteil fahren zu schnell, das ist gefährlich. Außerdem sind die Autos 
zu groß, so dass die Kinder sich im Straßenverkehr nicht gut orientieren können. Viele 
Spielflächen, die für Kinder vorgesehen sind, werden oft von anderen Gruppen genutzt. So trauen 
sich viele Kinder dort nicht hin. Die Schule braucht eine Klimaanlage, weil es im Sommer viel zu 
warm zum Lernen ist. Eine Ampel würde den Schulweg sicherer machen. Für die Freizeit 
wünschen sich die Schüler:innen mehr zum Klettern. Trampoline wären auch super und natürlich 
ein Schwimmbad. 
 
In St. Jürgen nahmen 18 Schüler:innen aus der 4 a an der Schule Grönauer Baum teil: Die Kinder 
spielen gerne in den Wäldern und an der Wakenitz. BMX fahren, mit Stöcken spielen, Obstpflücken 
und natürlich schwimmen und paddeln sind beliebte Freizeitbeschäftigungen. Problem Nummer 
eins ist auch hier der Verkehr: Autos fahren zu schnell und nehmen keine Rücksicht, Radwege sind 
zu schmal oder zu nah an der Straße, Ampelphase für Fußgänger:innen und Radfahrer:innen zu 
kurz. Hundekot und Müll sind den Kindern ein Dorn im Auge. Super wäre es, wenn die Sportplätz 
immer offen wären, es mehr Licht auf Spiel- und Sportplätzen gebe, die Geräte auf den 
Spielplätzen besser gewartet wären. Einen Aussichtsturm auf den Wakenitzwiesen und Umkleiden 
an den Badestellen sind weitere Wünsche. 
 
An der Lutherschule (St. Lorenz Süd)haben sich 22 Schüler:innen der 3 b beteiligt: Die 
Schüler:innen freuen sich über die Vorgärten im Stadtteil, die mit Blumen bepflanzt sind. Sie 
nutzen gern die Spielplätze im Stadtteil. Allerdings wünschen sie sich mehr Spielgeräte und dass 
die Plätze besser gewartet sind. Zudem ärgern sie sich über zu schnell fahrende Autos, zugeparkte 
Gehwege und zu lange Wartezeiten an den Fußgängerampeln. Die Schüler:innen würde sich über 
mehr Farbe an den Häusern, mehr Gebüsch und einen mobilen Eisladen freuen. 
 
An der Julius-Leber Schule (St Lorenz Nord)waren 18 Kinder der 4 b mit dabei: Die Schüler:innen 
sind froh, dass sie in der Pause den städtischen Spielplatz mit nutzen können, denn auf ihrem 
Schulhof stehen Schulcontainer. Überhaupt gibt es viel zu wenig Platz für Kinder im Stadtteil, 
deswegen wünschen sie sich einen Spielplatz bei KFC. Und auch am VfB –Gelände könnte es noch 
mehr Platz zum Spielen und Sport machen geben. Die vorhandenen Spielplätze nutzen sie gerne, 
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aber sie brauchen noch viele Klettergerüste, Gebüsche und eine Schwimmhalle im Stadtteil. Die 
Autos fahren zu schnell. Gut wäre eine Ampel an der Lohmühle, damit die Kinder sicher zu Mac 
Donalds kommen können. Mit einer Polizeiwache an der Schule würden sich die Schüler:innen 
sicherer fühlen. 
 
An der Grundschule Großsteinrade (St. Lorenz Nord) waren die 24 Schüler:innen der 4. Klasse 
von der Partie. Großsteinrade ist ein toller Stadtteil für Kinder. Deswegen dürfen auch die ganzen 
Felder, auf denen man so viele tolle Sachen machen kann (rennen, buddeln, Drachen steigen 
lassen….), niemals weg. Aber auch hier fahren die Autos zu schnell, die Sporthalle und das 
Schwimmbad sind viel zu weit weg. Vor allem soll die Feuerwache nicht auf den Schulhof, sonst 
haben die Kinder in der Pause zu wenig Platz. Auch wollen sie einen kleinen Laden in Groß 
Steinrade, wo es Brötchen, Milch und Eier gibt, am besten alles in Bio und ohne Plastiktüten. Und 
wo eine zusätzliche Bushaltestelle hin muss, können die Kinder Ihnen auch verraten. 
 
Die 36 Schüler:innen, die an der Paul-Gerhardt-Schule (St. Lorenz-Nord) teilgenommen haben, 
freuen sich darüber, dass sie den Schulhof auch nachmittags nutzen können. Gern sind sie auch 
auf dem KSP Flintbreite unterwegs: hier ist es ruhig und es gibt viel Platz. Toll ist vor allem die 
Seilbahn. Die anderen Spielplätze im Stadtteil sind oft vermüllt, die Geräte, alt, rostig und schlecht 
gewartet. Auch schimpfen oft Nachbarn, dass die Kinder zu laut sind oder sie trauen sich nicht auf 
die Spielplätze, weil dort Jugendlich oder Erwachsene sind, die ihnen unheimlich sind. Die A 1 sorgt 
zwar dafür, dass alle schnell in Hamburg sein können, aber die Autobahn ist sehr laut, es gibt viele 
Unfälle und Staus und viele Tiere werden überfahren. Die Kinder brauchen Platz zum Bewegen 
und Auspowern und wünschen sich neue Spielgeräte und ein Jumphouse. Vor allem wollen sie die 
Spielgeräte selber mitentwickeln, z. B. eine Tunnelrutsche mit manuellem Fahrstuhl. 
 
An der Schule Falkenfeld (St. Lorenz Nord) wurden 54 Schüler:innen im Rahmen des offenen 
Ganztags befragt: Das Wäldchen am Schulgelände ist sehr beliebt. Allerdings ist es wegen 
Bauarbeiten seit längeren verboten dort und auf weiteren Teilen des Schulhofs zu spielen. Das 
erleben die Schüler:innen als große Einschränkung. Für mehr Sicherheit auf dem Schulweg 
wünschen sie sich einen Zebrastreifen vor der Schule, mehr Ampeln und v.a. im Winter mehr 
Beleuchtung. Gerne sind sie auf den Spielplätzen im Schulumfeld unterwegs. Allerdings könnten 
die Geräte besser gewartet sein, oft fehlt Sand in den Sandkisten und es liegt zu viel Müll rum. 
Schön wären mehr Möglichkeiten zum Hüpfen(Trampoline) und Klettern (Kletterwände und 
Parcours). 
 
Während des Café Hahns auf dem Geschichtserlebnisraum (Kücknitz) beteiligten sich 12 Kinder 
zwischen 6 und 9 Jahren: Die Kinder sind gern auf dem GER, weil es Pferde gibt, man dort Feuer 
machen und bauen kann, auch wenn das manchmal ein bisschen gefährlich ist. Auch andere Spiel- 
und Sportplätze werden gern genutzt. Die Kinder schätzen es, dass sie mit dem Zug schnell nach 
Lübeck oder nach Travemünde ans Meer fahren können. Wie überall gibt es zu viel Verkehr und 
schlechte Gehwege. Auch sind die Läden zu teuer sind. Schön wäre es, wenn es mehr Spielstraßen 
und Spielplätze gebe. Es könnten mehr Bäume gepflanzt werden. Ein Freibad wäre super. Und die 
Menschen sollten weniger Klauen und Mobben. 
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In ihrer Freizeit sind die 18 Kinder der 3b an der Grundschule Lauerholz vor allem im Schellbruch 
und an der Trave unterwegs. Vom Rumstreunen, über Freunde treffen bis zum Höhlenbauen kann 
man hier eigentlich alles machen. Auf dem Schulhof mit seinen unterschiedlichen Bereichen 
haben alle Platz. Begrüßt wird, dass der Schulhof auch außerhalb der Schulzeit offen ist. Leider 
führt das auch dazu, dass Leute ihren Müll hinterlassen und Sachen kaputt gehen. Auch in 
Karlshof gibt es zu viele Autos, sie fahren zu schnell und parken alles zu. An einem Weg gibt es so 
viele Hundehaufen, dass es stinkt und auch Kippen liegen überall herum, selbst im Wald. Für die 
Straßen wünschen sich die Kinder Verkehrshubbel und mehr Verkehrsüberwachung. Mehr 
Möglichkeiten zum Klettern, für Parcours und eine Badestelle an der Trave wären super. 
 
An der Willy-Brand-Schule in Schlutup nahmen 19 Schüler:innen aus den Klassen 5 und 6 im 
Rahmen des Demokratietages teil: Das Freibad ist ein toller Ort im Sommer, aber Ideen, was dort 
noch besser werden kann, gibt es viele. Der TSV und das Zollhaus sind auch wichtige Treffpunkte 
und vor allem schätzen die angehenden Jugendlichen, dass es im Wald und an der Trave so viele 
freie Flächen in gibt. Gut ist es ebenfalls, dass es eine Schule in Schlutup gibt und man nicht in die 
Stadt fahren muss. Aber der Zustand der Schule lässt zu wünschen übrig, v.a. die Schultoiletten 
sind Stein des Anstoßes. Die fehlende Infrastruktur (Geschäfte) wird bemängelt, ebenso zu viel 
und zu schneller Verkehr sowie der schlechte Zustand der Fuß- und Radwege aber auch der 
Straßen. 
 
Damit Beteiligung gelingen kann, braucht es das Engagement von vielen Menschen. 

 Herzlichen Dank an: 

Frau Northemann (Paul-Klee-Schule), Frau Kipper und Herrn Hübner (Julius-Leber-Schule), Frau 
Montag (Luther-Schule), Frau Glesmer, Herr Kisch, Herr Zuther, Frau Timm, Frau Kundt 
(Praktikant:innen bzw. FSJler:innen Jugendzentrum Burgtor), die Studierenden des Seminars 
„Kooperative Planung und Kommunikation in der Planung“ von Prof. Dr. Menzl, TH Lübeck, Frau 
Schatz (Grönauer Baum), Frau Schomburg (Schule Lauerholz), Herr Geipel (Zollhaus), Frau 
Schmittner (Frauenbüro), Herr Altenburg(Schulsozialarbeit), Frau Luhmann (WBS), Frau Flemmer 
und Frau Markmann (PGS), Frau Schiebe, Frau Pfaff, Frau Janowski, Frau Göksle, Herr Schak (OGT 
an der Schule Falkenfeld. 
 
Ganz besonders möchte ich mich bei Frau Cam und Frau Hertel (Schulsozialarbeit) bedanken, die 
die Idee mit entwickelt haben. 


