
Kinder- und 
Jugendbeteiligung 

Warum Kinder- und 
Jugendbeteiligung so 
wichtig ist...

!!!

Erfahrungsschatz 
bergen 
Kinder und Jugendliche sind 
Spezialisten für ihre täglichen 
Wege im öffentlichen Raum. 
Sie sind diejenigen, die ihre Er-
fahrungswelt und ihre Bedürf-
nisse formulieren können.  

Dieser Erfahrungsschatz fin-
det bislang in verkehrsplane-
rischen Prozessen wenig Be-
rücksichtigung. Weitgehend 
entscheiden Erwachsene über 
die Bedürfnisse der Kinder und 
Jugendlichen. Ihre Beteiligung 
ist damit nicht bloß eine wei-
tere Aufgabe (entsprechend 
dem gesetzlichen Auftrag der 
Kinderrechtskonvention), die 
bei der Erstellung des Mas-
terplans abgearbeitet werden 
muss, sondern wird helfen, 
diesen zu qualifizieren. 

„Ich bin politisch 
aktiv“
Es geht nicht nur darum, mit der 
Kinder- und Jugendbeteiligung 
konkrete Ergebnisse für den 
Masterplan zu erzielen, sondern 
auch darum, Kindern und Ju-
gendlichen die Erfahrung einer 
Gestaltbarkeit der eigenen Le-
bensverhältnisse zu vermitteln 
und so Gestaltungskompeten-
zen zu fördern. Bislang erleben 
sich Kinder und Jugendliche 
häufig als ohnmächtig und 
fühlen sich nicht gehört.  

Was denken wir
über unsere
(Schul-)wege?

Vor der Teilnahme am 
Mobilitätsmodul ha-
ben die Jugendlichen 
sich mit Hilfe des 
„Schulwegchecks“ 
eine Woche lang mit 
ihrer eigenen Mobilität 
beschäftigt.

>>>

Was mir auf meinem 
Schulweg gut gefällt...

+

Das ist uns wichtig
vor unserer 
Schule

„Es gibt zu viele 
E-Roller. Sie liegen 
kreuz und quer auf 
den Bürgersteigen 
rum!“ 
Schülerin einer 
weiterführenden Schule

„

„Eine Wiese voller 
Blumen wäre doch 
viel schöner als ein 
Parkplatz! Und Bäume 
könnte man da auch 
pflanzen.“ 

Schüler einer Grundschule 

„

„Es ist oft zu heiß auf dem 
Schulhof, weil es dort 
keine Bäume gibt. Wir 
haben auch keine Büsche 
oder so zum Verstecken 
und Herumtoben. Irgend-
wie wachsen Bäume hier 
eher für die Autos, sie sind 
immer nur zwischen den 
Parkbuchten gepflanzt!“ 

Schüler einer Grundschule „
Was mir vor meiner 
Schule gefällt... 

+     die große Wiese mit den Blumen 

    die Schranke vor unserer Schule 

    die Bank mit der kleinen Wiese 
    viele Bäume 

    die Fahrradständer 

    die schönen Häuser 

    der Zebrastreifen 

Was mir vor meiner 
Schule nicht gefällt... 

-

    es gibt keinen Zebrastreifen 

    die Autos kommen so schnell um die Kurve gefahren 

    die Autos halten nicht am Zebrastreifen 

    überall Autos 
    überall liegt Müll rum 

    die Mülltonnen stehen im Weg 

viel Verkehr
 die Autos fahren schneller als erlaubt

    Baustellen 

    die Autos parken auf dem Bürgersteig 


