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1 Projektrahmen 

Kinder- und Jugendbeteiligung funktioniert am besten in Projektform. Das zeigen langjährige 
Erfahrungen.1 So wurde es auch im Modellprojekt Begegnungszone Maaßenstraße gehandhabt. 

Beteiligung ist zugleich Bildungsarbeit. Dies gilt nicht nur bezogen auf Heranwachsende, son-
dern letztlich für jede Betroffenenbeteiligung im Rahmen von Fachplanungen wie im vorliegen-
den Falle. Aus diesem Grund macht es Sinn, Schulen und außerschulische Einrichtungen für 
Kinder und Jugendliche als Trägerinnen von Projektarbeiten mit den unmittelbar zu Beteiligen-
den in die Beteiligungsaktivitäten einzubeziehen. Auch im Modellprojekt wurde dieser Ansatz 
verfolgt. 

Pädagogische wie auch finanzielle Erwägungen legen es außerdem zumeist nahe, die Betreu-
ung von Projekten in erster Linie durch Lehr- und Erziehungskräfte der beteiligten Einrichtun-
gen sicherzustellen, weil diese mit den Kindern und Jugendlichen bekannt sind und daher mit 
deren Eigenarten besser umzugehen wissen als externe Fachkräfte (deren Einsatz zudem ge-
sondert zu finanzieren wäre, was für interne Fachkräfte in der Regel nicht erforderlich ist). 
Auch dies war eine Voraussetzung für das Beteiligungsprojekt Maaßenstraße. 

Eine schriftliche Ansprache von Schulen und außerschulischen Kinder- und Jugendeinrichtun-
gen in einem Einzugsbereich von rund 600 m Radius um die Maaßenstraße erfolgte Ende Au-
gust 2013. Identifiziert und angesprochen wurden vier Schulen und neun außerschulische Ein-
richtungen. 

Mitte September konnte ein erstes Treffen der interessierten Einrichtungen, jeweils vertreten 
durch pädagogische Fachkräfte, durchgeführt werden. Weitere Treffen zur Erörterung von Zwi-
schenständen und zur Abstimmung des weiteren Vorgehens folgten im Oktober, Dezember und 
Januar. Mit der zweitägigen Kinder-Planungswerkstatt und einer Ausstellung aller Projekter-
gebnisse wurde die aktive Beteiligungsphase Ende Januar 2014 abgeschlossen. 

Letztlich aktiv beteiligt waren sieben Einrichtungen, hier alphabetisch aufgelistet, in Klammern 
die Kontaktpersonen bzw. Betreuenden der Projektarbeiten aus diesen Einrichtungen: 

 Franziskusschule (Herr Nieguth)  
 Jugend- und Kulturhaus PallasT (Herr Schmidt) 
 Schülerladen Nina e.V. (Frau Müller) 
 Schülerladen Pinguine e.V. (Frau Lehwald, Herr Tack) 
 Sophie-Scholl-Schule (Frau Busse) 
 Spreewaldschule (Frau Lambaci, Herr Erdem) 
 Villa Schöneberg (Herr Groß) 

Im Jugend- und Kulturhaus PallasT fand die zweitägige Kinder-Planungswerkstatt statt. Trotz 
entsprechender Vorplanung, Information und Werbung konnten hier jedoch keine Kinder für 
eine Mitwirkung an der Planungswerkstatt gewonnen werden. Dies ist insbesondere der spezifi-

                                          
1 Vgl. dazu auch z. B. Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (Hrsg.), Hinweise zur Beteiligung und 
Kooperation in der Verkehrsplanung, Ausgabe 2012  
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schen Besuchsstruktur des Jugend- und Kulturhauses geschuldet, dessen Freizeitangebote of-
fen sind und entsprechend wechselnd besucht werden. 

Rund 70 Kinder und 30 Jugendliche aus den genannten Einrichtungen wirkten im Zeitraum von 
Mitte September 2013 bis Ende Januar 2014 aktiv mit. Außerdem wurden im Rahmen von ein-
zelnen Projekten von Kindern weitere 26 Kinder sowie 58 Erwachsene vor Ort in der Maaßen-
straße befragt. 

Zwei Personen unter 20 Jahren beteiligten sich parallel mit eigenen Beiträgen an der Online-
Beteiligung zur Maaßenstraße. Eine altersbezogene Differenzierung der Zugriffe im Rahmen 
dieser Beteiligungsform war naturgemäß nicht möglich. Daher lässt sich nicht feststellen, wie 
viele Kinder und Jugendliche ggf. unter den auf die Online-Plattform Zugreifenden waren. 

2 Ausrichtende und Projektorganisation 

Die Kinder- und Jugendbeteiligung wurde von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Umwelt beauftragt und gemeinsam mit dem Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg ausgerichtet. 

Die Konzeption, Organisation und beratende Leitung des Beteiligungsprojektes lag bei Prof. 
Karl Heinz Schäfer (plan.publik.) in enger Kooperation mit der LK Argus GmbH (Projektingeni-
eurin: Sonja Patermann) als Hauptauftragnehmerin für das Modellprojekt Begegnungszone 
Maaßenstraße sowie den beteiligten Pädagoginnen und Pädagogen bzw. Einrichtungen. 

Begleitet wurde das Beteiligungsprojekt vom Quartiersmanagement Schöneberger Norden. 

3 Vorgehen und Inhalte der Beteiligungsprojekte 

Der praktizierte, bildungsorientierte Beteiligungsansatz 
beruht auf dem Prinzip, Kindern und Jugendlichen im 
Rahmen des Beteiligungsprozesses gleichzeitig grundle-
gende methodische Arbeitsschritte nahe zu bringen, wie 
sie in der (Verkehrs-)Planung üblich sind. Die einzelnen 
Projekte simulieren entsprechend reale Planungsschritte 
der Bestandsanalyse, Zielformulierung, Konzept- und 
Maßnahmenentwicklung. 

Um Kinder und Jugendliche an die verkehrsplanerische 
Aufgabenstellung heranzuführen und bei der Durchführung 
von zielgerichteten Analysen im Verkehrsraum zu unter-
stützen, wurde den beteiligten Pädagoginnen und Pädago-
gen Mitte September eine ca. 40 Arbeitsblätter umfassen-
de Materialsammlung zur Verfügung gestellt. Diese um-
fasste neben kindgemäßen Aufgabenbeschreibungen zur 
Straßenraumanalyse beispielsweise auch die zum damali-
gen Zeitpunkt vorliegenden ersten planerischen Überle-
gungen zur Umgestaltung der Maaßenstraße. 

Die Beteiligungsstruktur umfasste drei Formate: 

1 Thematische Projekte im Unterricht oder in Arbeits-
gruppen in den beteiligten Einrichtungen, die über meh-
rere Wochen liefen und durch Zwischenberatungstermi-
ne unterstützt wurden, 

2 Kinder-Planungswerkstatt an zwei aufeinander folgenden Halbtagen als Schlusspunkt der 
aktiven Beteiligungsphase, 

3 Ausstellung zur Dokumentation und öffentlichen Präsentation der einzelnen Arbeiten, die bei 
der Eröffnung (soweit möglich) von Kindern und Jugendlichen selbst präsentiert und erläu-
tert wurden. 

Vorinformationen und Materialien zur 
Unterstützung der Projektarbeit 
Quelle: plan.publik.2013 
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Sinnvoll und wichtig erschien die direkte Verknüpfung der abschließenden Ausstellung mit ei-
ner Abendveranstaltung zur Bürgerinformation, bei der in einem Kurzbeitrag auch bereits we-
sentliche Aspekte der Kinder- und Jugendbeteiligung dargestellt werden konnten. 

Die Projektarbeiten der beteiligten Kindern und Jugendlichen betrafen: 

 die Analyse der heutige Situation in der Maaßenstraße aus Kinder- und Jugendsicht,  
 die Befragung von anderen Kindern und auch Erwachsenen vor Ort in der Maaßenstraße zu 

den Fragen, was sie in der Maaßenstraße normalerweise tun, was sie hier gut finden, was 
ihnen fehlt und was verbessert werden sollte,  

 die Formulierung von Anforderungen an eine Umgestaltung, 
 die Diskussion der im Oktober vorgelegten ersten Umgestaltungsvorschläge der Verkehrs-

planer (LK Argus GmbH),  
 die Entwicklung einer Vielzahl von Ideen für eine kinder- und jugendfreundliche Umgestal-

tung und Ausstattung der Maaßenstraße zur Schaffung und Unterstützung der Begegnungs-
zone,  

 eine kreative Auseinandersetzung mit dem Thema Logo, Bezeichnung und Erkennungszei-
chen für die Berliner Begegnungszone. 

4 Ergebnisse und Erkenntnisse 

Die dokumentierten Ergebnisse der Beteiligung wurden in einfacher Form in einer Ausstellung 
zusammengefasst (siehe Anhang). Die Ergebnisse machen deutlich, dass eine Begegnungszone 
für Kinder und Jugendliche eine neue Qualität in die Maaßenstraße bringen kann. Es geht um 
Aufenthaltsqualität, Übersichtlichkeit, Sicherheit, Brauchbarkeit des öffentlichen Raums und 
auch um Anregung und Aneignung. 

Aus den Befragungen, die Kinder in der Maaßenstraße durchgeführt haben, haben sich folgen-
de allgemeinen Hinweise für die weitere Planung ergeben: 

(1) Schwächen, Mängel, Defizite 

Bemängelt werden in besonderem Maße die derzeitigen verkehrlichen Auswirkungen auf Si-
cherheit, Aufenthaltsqualität sowie allgemeiner Zustand und generelle Nutzbarkeit der Straße 
für Zufußgehende, Radfahrende und Verweilende.  

 
Ergebnisse der Befragung von Kindern in der Maaßenstraße Auswertung: LK Argus GmbH 

Hauptaspekte, nicht nur aus Kindersicht: Die Breite der Fahrbahn schränkt sicheres Überque-
ren ein. Parkende Fahrzeuge machen das Überqueren unübersichtlich und nehmen zu viel Platz 



Bericht Kinder- und Jugendbeteiligung Maaßenstraße  Seite 5 von 14 

 

 

 Schaefer 2014  

ein. Auch dass nur ein geringer Teil des Gehwegs derzeit für Passierende und Verweilende 
wirklich nutzbar ist, wird als Manko wahrgenommen. 

(2) Stärken, Chancen 

Ein hohes Maß an Belebtheit und „sozialer Brauchbarkeit“ der Maaßenstraße im Kiez wird von 
den Befragten wahrgenommen, ist erwünscht und soll daher auch künftig erhalten und noch 
verstärkt werden. 

 
Ergebnisse der Befragung von Kindern in der Maaßenstraße Auswertung: LK Argus GmbH 

(3) Wünsche und Anforderungen 

Die zentralen Anforderungen von befragten Kindern (wie Erwachsenen) betreffen weniger und 
langsameren Autoverkehr, sparsamere Fahr- und Parkfläche und stattdessen mehr Raum für 
Zufußgehen und Aufenthalt. Auch der Radverkehr – heute auf Radwegen im Seitenraum unter-
gebracht – wird als zu schnell, störend und verunsichernd empfunden und soll daher künftig 
auf die Fahrbahn verlagert werden. 

 
Ergebnisse der Befragung von Kindern in der Maaßenstraße Auswertung: LK Argus GmbH 
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(4) Gestaltungsvorschläge 

Die Vorschläge betreffen in erster Linie Angebote für Spiel und Aufenthalt (ohne Konsum-
zwang) und damit für eine soziale Aneignung der Maaßenstraße durch die den Straßenraum 
Nutzenden. Mehr Grün soll es geben. Die Sicherheit beim Überqueren der Fahrbahn soll durch 
Zebrastreifen und geschwindigkeitsverlangsamende Elemente erhöht werden. 

  
Ergebnisse der Befragung von Kindern in der Maaßenstraße Auswertung: LK Argus GmbH 

Die Projektergebnisse aus der weiteren aktiven Beteiligung macht die Kernanforderungen von 
Kindern und Jugendlichen noch deutlicher: 

 Kinder und Jugendliche betonen vor allem die „soziale 
Brauchbarkeit“ des Straßenraums und die Sicherheit 
aus der Sicht von Fußgängern und Verweilenden.  

 Im Hinblick auf Verkehrssicherheit spielt auch die Tat-
sache, dass die Maaßenstraße Teil von Schulwegen 
ist, eine Rolle. Dazu werden zwei wichtige Aspekte 
benannt und in den Projekten herausgearbeitet:  
o Verbesserung der Überquerbarkeit der Fahrbahn 

durch Verringerung der Fahrbahnbreite, Siche-
rung einer guten Sicht zwischen den am Verkehr 
Teilnehmenden und Verringerung der Fahrge-
schwindigkeiten von Autos und Fahrrädern, 

o Verlegung des Radverkehrs auf die Fahrbahn.  
 Besonders wichtig erscheint den Beteiligten die Auf-

enthaltsqualität in der Maaßenstraße. Konsum ist 
durchaus auch ein Aufenthaltszweck von Kindern und 
Jugendlichen. In erster Linie wollen sie sich den Stra-
ßenraum jedoch aneignen als Ort für Begegnung, 
Wahrnehmung und als Raum für soziales Leben und 
Lernen. Sich dort aufzuhalten und zu verweilen darf 
und soll aus diesem Grunde auch nichts kosten, das 
heißt kein Konsum- bzw. Verzehrzwang bestehen.  

Hierzu einige Details aus den Projekten:  

 Die Jugendlichen aus dem LK Geografie der Franzis-
kusschule skizzieren in ihrem ausgearbeiteten Konzept 
zur Umgestaltung der Maaßenstraße 
für die beiden Teilabschnitte unter-
schiedliche Ansätze – im nördlichen 
Abschnitt soll die westliche Richtungs-
fahrbahn dem Seitenraum zugeschla-
gen und begrünt werden, während der 
südliche Abschnitt von beiden Seiten 
eingeengt werden und die Fahrbahn 
einen anderen baulich-gestalterischen 
Charakter erhalten soll. LK Geografie Franziskusschule: Vorschlag für ein Grundkonzept 

zur Umgestaltung der Maaßenstraße  Foto: Jung 

Spreewaldschule: Mobilität der ersten Klas-
sen, Projekt „Zufuß zur Schule“  Foto: plan.publik. 
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 In vielen Ausarbeitungen spielen Sitzelemente, 
darunter auch einige „Hochsitze“ (Themen: Über-
blick, Umsicht, Beobachtung von „gehobener War-
te“ aus) und witterungsgeschützte „“ eine Rolle. 
Sitzelemente sollen attraktiv gestaltet und multi-
funktional nutzbar sein. 

 Daneben werden „Spielinseln“ entwickelt, die in-
nerhalb des Straßenraums einen spielerischen 
Aufenthalt, auch in Form von Fahrspielen, ermögli-
chen.  

 Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft die zusätzliche 
Begrünung des Straßenraums sowie die Anlage 
von Wasserspielen, Brunnen oder ähnlichem. 

 Einige Modelle bzw. einzelne Elemente innerhalb 
von Modellen betreffen die Frage, wie die Ein-
gangs- bzw. Einfahrbereiche in die Begegnungszo-
ne verdeutlicht werden können. Im Ergebnis han-
delt es sich um eher künstlerisch gestaltete „Schil-
der-Bäume“. In den Logos finden sich Begriffe wie 
„Regenbogenstraße“, „Begegnungsort“ und „Be-
wegungszone“ statt Begegnungszone, aber auch 
Forderungen wie „Vorsicht = Rücksicht“. 

5 Weitergehende Empfehlungen 

Die Erfahrungen aus dem Modellprojekt Maaßenstra-
ße sollen, so war es von vornherein vorgesehen, in 
die nachfolgenden Modellprojekte wie auch in künfti-
ge Maßnahmenplanungen für Begegnungszonen in 
Berlin einfließen. In diesem Zusammenhang werden 
im Folgenden einige Hinweise und Empfehlungen 
formuliert. 

(1) Der gewählte Gesamtansatz zur Kinder- und Ju-
gendbeteiligung (siehe Kapitel 1) hat sich einmal 
mehr als sinnvoll und zielführend und gleichzeitig 
als effizient und pragmatisch erwiesen. 

(2) Die vorliegenden Ergebnisse sind in Form und 
Inhalten anschaulich und bemerkenswert. Sie be-
legen, dass Kinder und Jugendliche sich – bei ent-
sprechender Einstimmung und Anleitung – akzen-
tuiert ausdrücken können.  

(3) Bestätigt hat sich, dass Kinder und Jugendliche 
sich gerne beteiligen lassen, aber gleichzeitig sehr 
ernsthaft nachfragen, ob und in welcher Form 
wohl ihre Beiträge bei der weiteren Planung und 
Entscheidungsfindung berücksichtigt werden. Be-
teiligung darf nicht „umsonst“ sein, sonst erzeugt 
sie längerfristig Beteiligungsmüdigkeit. Aus die-
sem Grund erscheint es unbedingt notwendig, vor 
Beginn von Umsetzungsmaßnahmen in der Maa-
ßenstraße eine gezielte Information zum endgül-
tigen planerischen Vorhaben (Umgestaltungskon-
zept und -elemente) an die beteiligten Kinder und Jugendliche und Einrichtungen weiterzu-
geben, die Bezug nimmt auf die eingereichten Wünsche und Vorschläge. 

„Sitzmobil“ (oben) und „Skyscraper“ (Mitte) aus 
dem Kunstunterricht der Sophie-Scholl-Schule, 
„Spielinseln“ bei getrennten Richtungsfahrbah-
nen in der Maaßenstraße (unten) in einem Modell 
der Spreewaldschule  Fotos: Busse / plan.publik. 
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(4) Geprüft werden sollte außerdem, ob Kinder und Jugendliche auch an der Umsetzung ein-
zelner Maßnahmen bzw. Gestaltungselemente beteiligt werden können. Beispielsweise 
könnten ausgewählte Ausstattungselemente auf Basis der in den Modellen entwickelten Sit-
zelemente, Schilderbäume, Aussichtspodeste usw. von örtlichen Handwerkerbetrieben, 
Kunstschaffenden und/oder Kunststudierenden gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen 
konkretisiert, hergestellt und im Straßenraum etabliert werden. Örtliche Sponsoren – Han-
del, Gastronomie, Dienstleistende, in der Maaßenstraße Wohnende – könnten ggf. als „Pa-
ten“ die (Co-) Finanzierung übernehmen. 
Eine Sommer-Kunst-Werkstatt, zur Entwicklung solcher Gestaltungselemente direkt in der 
Maaßenstraße durchgeführt, könnte ein geeignetes Ereignis zur Eröffnung der Begegnungs-
zone darstellen. Die dabei hergestellten Objekte könnten anschließend während einer defi-
nierten Eingewöhnungszeit (z.B. drei Monate lang) auf die neu eingerichtete Begegnungs-
zone aufmerksam machen. 

(5) Im Hinblick auf die Kinder- und Jugendbeteiligung in weiteren Modellprojekten zur Begeg-
nungszone Berlin hat sich gezeigt, dass ein längerer zeitlicher Vorlauf für die beteiligten 
Einrichtungen unbedingt notwendig ist. Beteiligungsprojekte müssen in die laufende schuli-
sche Unterrichtsplanung wie auch in die Wochenplanung der Freizeiteinrichtungen einge-
bunden werden können, damit eine breite Beteiligung möglich wird. Die Schulleitungen 
müssen in die Absprachen einbezogen werden. 

(6) Wünschenswert ist auch für die Zukunft ein enger zeitlicher Zusammenhang zwischen der 
Ausstellungseröffnung zur öffentlichen Präsentation der Ergebnisse der Kinder- und Ju-
gendbeteiligung und einer abendlichen Informationsveranstaltung zum Gesamtprojekt. 
Vorgeschlagen wird eine unmittelbare Einbindung der Ausstellungseröffnung als fester Be-
standteil (TOP 1) der abendlichen Informationsveranstaltung.  

(7) Eine rechtzeitige, „offizielle“ Einladung der beteiligten Einrichtungen (Leitungen, Lehrkräfte, 
pädagogische Fachkräfte), der Eltern der beteiligten Kinder und Jugendlichen und der loka-
le Öffentlichkeit erscheint notwendig.2 Der Vorlauf zur Veranstaltung sollte rund eine Woche 
betragen. Wünschenswert wäre ein gezielt formuliertes Medium zur Ansprache von Eltern 
und Einrichtungen (z. B. Einladungsbrief in Flyerform). 

(8) Frühzeitig geklärt werden sollte der Umgang mit den Ergebnissen der Beteiligungsprojekte. 
Die Ausstellung sollte über einen Zeitraum von 2 bis 4 Wochen nach Abschluss der Beteili-
gungsphase an geschützter Stelle (z. B. im jeweiligen Bezirksrathaus und an anderen ge-
eigneten Orten mit Publikumsverkehr) zu sehen sein. 

(9) Wünschenswert wäre nicht zuletzt eine professionelle fotografische Dokumentation der ein-
zelnen Beteiligungsprojekte und insbesondere der Schlussveranstaltung (Arbeitsprozess in 
der Kinder-Planungswerkstatt sowie Ausstellungstafeln, Modelle und Präsentationen), z. B. 
in Form einer Projektarbeit von Kunststudierenden. Diesbezüglich sollte ebenfalls frühzeitig 
Kontakt gesucht werden. 

  

                                          
2 Im vorliegenden Fall war der Vorlauf bezogen auf Eltern der beteiligten Kinder und Jugendlichen zu kurz, die Leiten-
den und Lehrkräfte der beteiligten Schulen wurden garnicht gezielt informiert. 
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6 Anhang: Fotografische Dokumentation © Gabi Jung / Karl Heinz Schäfer  

   
Projektrahmen (Tafel 1) und ausgewählte Beispiele, wie Kinder die Maaßenstraße analysierten (Tafel 2) 

  
Franziskus-Schule, LK Geografie – Analysen (Tafel 3) und Konzeptausarbeitung zur Umgestaltung der 
Maaßenstraße in mehreren Teilabschnitten (Tafel 4) 

Tafel 1 Tafel 2 

Tafel 3 Tafel 4 
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Sophie-Scholl-Schule, Kunstunterricht – erste Vorskizzen (Tafel 5) und anschließend ausgearbeitete  
Vorschläge für Gestaltungselemente, teils in Fotomontagen (Tafel 6+7), teils in 3D-Modellen (Auswahl) 

Tafel 7 

Tafel 5 Tafel 6 

Modelle 

Modell, Skizzen, 
Fotomontage 
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Spreewaldschule, Schülerparlament – Logos, Schilder, Mobilitätsanalyse (Tafel 8), Fadenmodell zur Dar-
stellung der Schulwege, große Planskizzen zur Straßenumgestaltung (Tafel 9) mit Vorskizzen in einem 
Skizzenbuch  

Fadenmodell der Schulwege und Wohnhäuser von 
Schulanfängern der Spreewaldschule (Auszug) – auch 
Wege durch die Maaßenstraße sind dabei 

Tafel 8 

Tafel 9 

Modell 

Skizzenbuch: Vorskizze zu Tafel 9 
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Spreewaldschule, Schülerparlament – zwei 3D-Modelle, im Rahmen der Planungswerkstatt erstellt 

  

 

  

Schülerladen Pinguine e.V.: Analysen (u.a. vgl. 
Tafel 2) und Arbeiten zum Logo (Tafel 10) 

Modell Spreewald 1 

Tafel 10 

Modell Spreewald 2 

… und Erläuterung 

Tafel 11 

Villa Schöneberg: Analysen (u.a. vgl. Tafel 2) und 
Papiermodell zur Straßengestaltung (Tafel 11) 
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Schülerladen Nina e.V.: Analysen (u.a. vgl. Tafel 2) und 3D-Modellbau im Rahmen der Planungswerkstatt 

 

  

Modell Nina 1 

Modell Nina 2 
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Szenenfotos vom Gestaltungsprozess während der zweitägigen Kinder-Planungswerkstatt im PallasT  

Anmerkung: Die Fotos wurden durch Beschnitt anonymisiert, weil nach Abschluss der Werkstatt keine Freigabe zur 
Personendarstellung beteiligter Kinder durch deren Eltern mehr zu erhalten waren.  
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