
 

WIE KINDERFREUNDLICH IST DER 

WRANGELKIEZ? 

ERGEBNISSE DER QUALITATIVEN 

MOBILITÄTSERHEBUNG MIT KINDERN  
 

 

Verkehrswende Wrangelkiez 

 

Was denken Kinder über ihren Kiez? 

Die Bedarfe von Kindern spielen eine Schlüsselrolle bei der Frage wie der Verkehr im 

Wrangelkiez stadtverträglicher, sicherer, sozial inklusiver und nachhaltiger gestaltet 

werden kann. 

Um die Stimmen der Kinder in den Planungsprozess einfließen lassen zu können, haben wir 

ein spezielles Vorgehen zur Erhebung und Beteiligung entwickelt und in Kooperation mit 

Schüler:innen einer 5. Klasse der Fichtelgebirge Grundschule umgesetzt. 

Die qualitative Nacherhebung erfolgte in Ergänzung zur repräsentativen Einwohner:innen-

befragung, im Rahmen der Machbarkeitsuntersuchung „Verkehrswende Wrangelkiez“, die 

im Herbst 2020 von Planungsbüros durchgeführt wurde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAS ERHEBUNGSKONZEPT BASIERTE AUF VIER STUFEN 

 

ONLINE-UMFRAGE  

zu den allgemeinen Mobilitätsroutinen der 

Kinder  

 

 

1. WORKSHOP  

mithilfe von Alltagswegeplänen zur Erhebung 

des Nahmobilitätsverhaltens im Kiez  

 

 

 

STREIFZÜGE  

durch den Kiez zur Bewertung der Verkehrs-

situation mithilfe von Einwegkameras, 

großen Emojis und Straßenkreide 

 

 

2. WORKSHOP  

zur Auswertung der Streifzüge und zur 

Formulierung von Änderungsbedarfen  

  

 

 



Verkehr und öffentlicher Raum – die Rechte des Kindes 

Die Beteiligung von Kindern ist keine Kür, sondern grundsätzlich Pflicht bei öffentlichen 

Planungsvorhaben. Die von Deutschland ratifizierte Kinderrechtskonvention der Vereinten 

Nationen stellt fest, dass es Kindern möglich sein sollte, ihre Meinung in allen sie 

berührenden Angelegenheiten frei zu äußern und, dass ihre Meinung angemessen 

berücksichtigt werden muss (vgl. UN 1992: Artikel 3 + 12). Die verkehrliche Neugestaltung 

des Wohnumfeldes hat erheblichen Einfluss auf den Alltag von Kindern, weshalb ihre 

Meinungen explizit eingeholt werden und in den Planungsprozess Einfluss finden sollte. 

Der öffentliche Raum ist ein Gemeingut und muss grundsätzlich allen Bürger:innen frei 

zugänglich und auch nutzbar sein. Für Kinder muss der öffentliche Raum besondere 

Anforderungen erfüllen.  

 

 

 

Anforderungen an eine kindgerechte Verkehrsplanung 

Die Voraussetzung dafür sich den öffentlichen Raum – in unserem Fall das Wohnumfeld im 

Wrangelkiez –  als Kind anzueignen ist, dass der Raum auch de facto nutzbar und erlebbar 

ist. „Dafür ist Mobilität die Voraussetzung“ (Gerike 2006). Mobilität ist nur eine der 

vielfältigen Nutzungsformen, die für Kinder von Relevanz ist. Der öffentliche Raum dient 

auch als Spielraum, Steifraum und Treffpunkt. (vgl. Schäfer 2017: 1) 

Die Verkehrsarten der Nahmobilität – also das Zufußgehen und Radfahren – spielen für 

Kinder eine wesentliche Rolle, um eigenständig mobil sein zu können. (vgl. ebd.: 2) 

Gleichzeitig gehören Kinder zu den besonderen Risikogruppen, da ihre kognitiven und 

motorischen Fähigkeiten noch nicht vollständig ausgeprägt sind. Unfallstatistiken belegen, 

dass ein Großteil der Unfälle im Wohnumfeld der Kinder passieren, da sie hier 

hauptsächlich aktiv am Verkehr teilnehmen. (vgl. Polizei Berlin 2020: 2)  

Die nahräumliche Ausgestaltung des Verkehrssystems hat somit den größten Einfluss auf 

die Mobilität von Kindern. Ein kinderfreundliches Verkehrssystem „[…] kann in diesem 

Zusammenhang so verstanden werden, dass es Kindern weitgehend unabhängig von 

individuellen Bedingungen möglich ist, selbstständig mobil zu sein, den öffentlichen Raum 

aktiv im Sinne ihrer Interessen und Bedürfnisse zu nutzen und dabei objektiv wie subjektiv 

ein hohes Maß an Sicherheit zu erleben.“ (Schäfer 2017: 5) 

Wichtige verkehrsplanerische Bestandteile sind in diesem Zusammenhang die Vernetzung 

wichtiger Orte im Kiez durch eine sichere und großzügige Fuß- und Radverkehrs-

infrastruktur, die Schaffung von sicher und eigenständig erreichbaren Spiel- und 

Aufenthaltsräumen, die maximale Reduktion des motorisierten Verkehrs und eine 

abwechslungsreiche und multifunktional nutzbare Raumgestaltung.  

Die Erhebung mit den Kindern zielte darauf ab, qualitative Informationen zu erhalten, um 

oben genannte Bestandteile auf den Wrangelkiez hin zu konkretisieren. Die Umfrage gibt 

uns Aufschluss über das allgemeine Mobilitätsverhalten. Die Arbeit mit den 

Alltagswegeplänen zeigt uns die wichtigen Orte der Kinder im Kiez und die entsprechenden 

Routen. Die Streifzüge und deren Auswertung gibt uns Informationen darüber, wie der 

Verkehr und der Kiez an und für sich wahrgenommen werden, welche Defizite gesehen 

werden und welche Ansprüche die Kinder an ihr Wohnumfeld haben.  

 

 

 

Eine Gruppe bei der Auswertung ihres Streifzugs durch den Kiez 

Die Plakate sind die Ergebnisse der Arbeit mit der Schulklasse 



Mobilitätsverhalten der Kinder  

Für die befragten Kinder sind das Zufußgehen und das Radfahren die mit Abstand 

wichtigsten Mobilitätsformen. Nur ein Kind gab an kein Fahrrad zu besitzen. In der 

Alltagsmobilität der Kinder spielen aber auch Fortbewegungsmittel wie Scooter bzw. 

Tretroller oder das Skateboard eine nicht zu unterschätzende Rolle.  

Elf von 15 Kindern gaben an, dass sie grundsätzlich gerne Fahrrad fahren. Die 

Unabhängigkeit, die Möglichkeit schnell von A nach B zu kommen und die Bewegung an 

der frischen Luft wurden als Argumente für das Radfahren genannt. Negativ wird erwähnt, 

dass oft Radwege fehlen oder sich Fußgänger:innen auf Radwegen befänden. Beim Fahren 

auf dem Bürgersteig käme es oft zu beengten Situationen.  

Das Auto spielt bei den befragten Kindern eine relativ geringe Rolle in der Alltagsmobilität. 

Obwohl verhältnismäßig viele Kinder angaben, dass zumindest eines der Elternteile einen 

PKW besitzt, gab nur ein Kind an auch öfters, also mehrmals die Woche, im Auto der Eltern 

unterwegs zu sein. Für den Schulweg spielt das Auto eine ebenso geringere Rolle: Es stellt 

eine absolute Ausnahme dar, wenn Kinder mit dem Auto zur Schule gebracht werden. Der 

Großteil kommt zu Fuß in die Schule und geht dabei alleine oder in Begleitung von 

Freunden. 

Etwas mehr als die Hälfte der Kinder gibt an, sich gerne im Wrangelkiez aufzuhalten. Dabei 

steht das Treffen von Familie und Freunden im Vordergrund. Aber auch zum Spazieren und 

Spielen wird der Kiez teilweise genutzt. Im Gespräch mit den Kindern wurde deutlich, dass 

Kiosks und Spätkauf-Läden eine wichtige Rolle im Kiez spielen und sehr häufig angesteuert 

werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Wie nutzen Kinder den öffentlichen Raum? 

Die Word Cloud zeigt Tätigkeiten, die die Kinder gerne im Freien auszuüben: 

 

Empfehlungen für einen kindergerechten Wrangelkiez 

Die Empfehlungen setzen sich aus den Erkenntnissen zusammen, die durch die Arbeit mit 

den Kindern der Schulklasse gewonnen werden konnten. Darüber hinaus fließen neben 

Fachliteratur zum Thema auch Informationen aus der „Machbarkeitsuntersuchung 

Verkehrswende Wrangelkiez“ und eigener Berechnungen zur Verkehrsflächenverteilung 

im Kiez ein.  

 

Netzplanung 

Die Vernetzung der verschiedenen nahräumlichen Anlaufpunkte von Kindern, durch die 

Schaffung von sicheren und attraktiven Rad- und Fußverkehrsverbindungen, ist eine 

Hauptaufgabe der kindgerechten Verkehrsplanung. (vgl. Kraus 2005: 52) Dabei spielt das 

direkte Schulumfeld, also Taborstraße, Görlitzer Straße und das Görlitzer Ufer eine 

besonders wichtige Rolle. Hier wird der Raum auch vermehrt zum Verweilen, 

beispielsweise zum Treffen von Freunden nach Schulschluss, genutzt. Darüber hinaus 

bewegen sich die Kinder gerne in belebteren Straßen mit einer hohen Dichte an Läden. Die 

Wrangelstraße wird am häufigsten frequentiert. Aber auch die Falckensteinstraße wird von 

Kindern regelmäßig aufgesucht. 

Die Läden im Kiez sind von den Kindern sehr geschätzt 

Foto: Schüler:innen der Fichtelgebirge Grundschule 



 

 

So spielen auch die Kreuzungsbereiche auf den beiden Straßen eine besonders wichtige 

Rolle in der Alltagsmobilität der Kinder. Die Diagonalsperren auf der Wrangelstraße 

wurden teilweise positiv bewertet. Es gab aber auch Negativstimmen, da die 

Verkehrssituation nicht klar geregelt sei und vor allem Radfahrende und Fußgänger:innen 

in Konflikt miteinander geraten. Die Kreuzungen auf der Görlitzer Straße sind auch 

hervorzuheben, da sie von Kindern regelmäßig genutzt werden, um in den Görlitzer Park 

zu gelangen. Die Kreuzungsstellen sind oft sehr unübersichtlich, da der Radverkehr aus 

allen Richtungen kommt und dafür sowohl die Fahrbahn, als auch Radweg und Fußweg 

genutzt werden. Die oft zugeparkten Kreuzungsbereiche erfordern eine hohe kognitive 

Leistung und sind potenzielle Gefahrenquellen für Kinder. Auch die Zugänge zum Kiez über 

die hochfrequentierte Schlesische und Skalitzer Straße bedürfen einer Verbesserung, um 

sie für Kinder nutzbar zu machen. Neben der Schaffung neuer Querungsstellen, ist 

besonders auf klar geregelte Kreuzungsbereiche für alle Verkehrsteilnehmenden zu 

achten.  

Grundsätzlich sollte im Wrangelkiez besonderes Augenmerk auf gut einsehbare 

Kreuzungsbereiche, bedarfsgerechte Fußgänger:innenüberwege und eine sichere und 

attraktive Fuß- und Radverkehrsverbindung gerichtet werden.  Der Fußverkehr sollte auf 

von Kindern vielfrequentierten Routen bspw. durch eine entsprechende Anordnung der 

Fußgänger:innenüberwege eine klare Bevorrechtigung erhalten. Aktivierende, 

bespielbare Gestaltungselemente unterwegs führen zu einer vermehrten Frequentierung 

durch Kinder und können damit die soziale Sicherheit fördern. (vgl. Schäfer 2017: 7) Im 

gesamten Kiez und an seinen Zugängen ist auf eine Vernetzung der Fuß- und 

Radverkehrsangebote zu achten, um ein geschlossenes und somit sicheres 

Verkehrswegenetz zu gewährleisten.  

 

Gehweggestaltung  

Die Gehwege in den Seitenstraßen des Wrangelkiez wurden grundsätzlich positiv bewertet. 

Sowohl die Breite der Gehwege, als auch ihre Beschaffenheit wurde positiv 

hervorgehoben. Einzig illegal abgestellte Pkws in Hauseinfahrten fielen negativ auf. Ganz 

anders sah die Situation auf den Hauptachsen im Kiez aus: Zwar verfügen 

Falckensteinstraße und Wrangelstraße über Gehwegbreiten zwischen drei und vier Meter, 

jedoch sind Sondernutzungen durch Einzelhandel und Gastronomie, sowie abgestellte 

Fahrräder und Scooter derart raumgreifend, dass ein angenehmes Fortbewegen oder 

Verweilen kaum möglich ist. Einzig durch die Einbuchtungen in der Falckensteinstraße wird 

dem Aufenthalt mehr Platz eingeräumt. Die Kinder bemängeln die beengende Situation 

auch auf dem Heckmannufer, auf dem die Gehwegbreite teilweise nur einen Meter 

beträgt. 

 

Die Gestaltung der Gehwege und Straßenseitenräume spielt für Kinder eine besonders 

wichtige Rolle. Nicht nur eine Mindestbreite von 2,5 Metern ist zu gewährleisten, 

sondern auch die konsequente Umsetzung barrierefreier Kreuzungsbereiche und die 

Einrichtung von multifunktional nutzbaren Elementen, bspw. zum Verweilen oder 

Spielen. Die Hauptachsen im Kiez und auch der Uferbereich verfügen in dieser Hinsicht 

nicht über die Voraussetzungen einer kindergerechten Mobilität.  

 

 

 

 

Ruhender Verkehr 

In dichtbesiedelten Quartieren wie dem Wrangelkiez besteht eine latente Konkurrenz um 

die Nutzung des öffentlichen Raums. „Diese Konkurrenz wirkt sich bis heute stets zu Lasten 

der Kinderspielflächen aus“ (Krause 2005: 55). Dem Auto stehen im Wrangelkiez 43% der 

Verkehrsflächen zur Verfügung. Ein Viertel davon (knapp 20.000 m²) ist dem Parken 

vorbehalten. (vgl. eigene Bestandsaufnahme Verkehrsflächenverteilung 2021) Kindern 

hingegen stehen nur gut 11.000m² Spielfläche zur Verfügung. Die Entscheidung zur 

Nutzung der öffentlichen Fläche für das Parken bringt es mit sich, dass andere Nutzungen 

ausgeschlossen werden. Um einen kinderfreundlichen Kiez zu gestalten, muss die 

bestehende Flächenverteilung deshalb neu verhandelt werden.  

Bei den Streifzügen standen einer angenehmen Fortbewegung zu Fuß zahlreiche Hindernisse im Weg 
Fotos: Schüler:innen der Fichtelgebirge Grundschule 



 

 

  Illegales Parken  

Ein drängendes Problem im Kiez ist nicht nur der relativ hohe 

Flächenverbrauch durch parkende Autos, sondern auch das illegale Parken. 

Ob in zweiter Reihe, auf Gehwegen oder in Kreuzungsbereichen – das illegale 

Parken hat sich im Kiez zu einer Art Normalzustand etabliert. Für Kinder geht 

mit diesem Umstand ein besonders hohes Gefahrenpotential einher, da 

wichtige Sichtbeziehungen unterbrochen werden, Kinder beim Passieren der 

Straße zu spät gesehen werden, das Passieren oft gar nicht möglich ist und 

das Fahren auf der Fahrbahn mit dem Fahrrad zu einem Hindernislauf wird. 

Die unübersichtlichen Verkehrssituationen durch illegales Parken stellen ein 

hohes Sicherheitsrisiko für Kinder dar, da sie noch nicht in der Lage sind 

komplexere Vorgänge im Straßenverkehr richtig einzuordnen und 

entsprechend zu handeln. 

 

Die Auswertung der Streifzüge zeigte, dass der ruhende Verkehr im Kiez – ob legal oder 

illegal – einen der augenfälligsten Negativpunkte für Kinder im Kiez darstellt. Der 

Platzverbrauch durch geparkte Pkws wurde insbesondere in jenen Straßen kritisiert, in 

denen ohnehin schmale Gehwege das Gehen erschweren. Das illegale Parken ist ein 

raumgreifendes Phänomen im Kiez und erstreckt sich über alle Straßen. Neben Pkws 

werden auch Lieferfahrzeuge dauerhaft auf der Fahrbahn, in Hauseinfahrten, auf 

Gehwegen oder in Kreuzungsbereichen geparkt. Dazu kommen regelkonforme 

Liefertätigkeiten, die ebenfalls ein Hindernis im Verkehr darstellen. Auch das Halten vor 

der Schule, um Kinder austeigen zu lassen, wurde als Kritikpunkt angeführt. 

 

 

 

 

 

 

Fließender Verkehr 

Obwohl im Wrangelkiez entweder Schritttempo oder Tempo 30 zu fahren sind, 

bemängelten die Kinder teilweise hohe Fahrgeschwindigkeiten im Kiez. Hinsichtlich des 

fließenden Verkehrs gelten grundsätzlich Maßnahmen zur Verminderung der 

Verkehrsmenge und zur Reduktion der Verkehrsgeschwindigkeit als Grundprämisse für die 

Schaffung kinderfreundlicher Bedingungen (vgl. Krause et al. 2005: 53) Sie fördern nicht 

nur die Verkehrssicherheit, sondern auch die Aufenthaltsqualität und somit die 

Möglichkeiten den öffentlichen Raum nicht nur als Verkehrs- sondern als Lebensraum zu 

begreifen. Gleichzeitig setzt die Verbesserung der Bedingungen für den Rad- und 

Fußverkehr wichtige Anreize zur aktiven Mobilität – sowohl für Kinder als auch für 

Erwachsene. Fußgänger:innenzonen sind das effektivste Mittel, damit sich Kinder 

gefahrenfrei im öffentlichen Raum aufhalten können. Aber auch die konsequente 

Umsetzung von verkehrsberuhigten Bereichen (z.B durch bauliche Maßnahmen) kann ein 

sinnvoller Ansatz sein. 

Insbesondere Falckenstein- und Wrangelstraße sind verkehrlich stark ausgelastet und 

bedürfen einer Neuregelung des fließenden Verkehrs – auch da die beiden Straßen 

zentrale Funktionen im Kiez besitzen, wodurch Nutzungskonflikte entstehen. Auch der 

Verkehr in der Schlesischen und der Skalitzer Straße wird von den Kindern als Belastung 

wahrgenommen. Die Reduktion der Kfz-Fahrstreifen zugunsten einer besseren 

Fahrradinfrastruktur und die Einführung von Tempo 30 würde diesem Umstand 

entgegenwirken. Der LKW-Verkehr innerhalb des Wrangelkiez stellt eine große 

potentielle Gefahrenquelle für Kinder dar und sollte deshalb im gesamten Quartier 

weitestgehend vermieden werden.  

Illegal geparkte Autos wurden am häufigsten von den Kindern dokumentiert 
Fotos: Schüler:innen der Fichtelgebirge Grundschule 

Auch der generelle Flächenverbrauch durch parkende Autos sowie andere illegal geparkte Fahrzeuge, 
wie Scooter oder Fahrräder wurden thematisiert 
Fotos: Schüler:innen der Fichtelgebirge Grundschule 



 

 

Fahrverhalten 

Die Kinder bemängelten, dass sie sich teilweise von Pkws bedroht fühlen. Gründe dafür 

waren neben überhöhter Geschwindigkeit, riskantes oder aufdringliches Fahrverhalten 

und die Nichtbeachtung von Vorrangregelungen. Auch ein teils rücksichtsloses 

Fahrverhalten der Radfahrenden wurde kritisiert. Neben dem illegalen Pkw-Parken werden 

auch Fahrräder oft auf Gehwegen abgestellt und behindern somit Fußgänger:innen. Eine 

große Gefahr gehe auch von Personen aus, die mit Leih-Scootern und stark überhöhter 

Geschwindigkeit auf Gehwegen fahren. Nicht zuletzt achten auch Fußgänger:innen 

teilweise nicht auf den Verkehr beim Überqueren der Fahrbahn und stellen somit eine 

Gefahr für Rad fahrende Kinder dar.  

Die verschiedenen Geschwindigkeiten der Verkehrsteilnehmer:innen und permanente 

Konflikte, die durch rücksichtsloses Fahr- und auch Gehverhalten provoziert werden, 

würden dafür sprechen die Verkehrsteilnehmenden – wo sinnvoll –  voneinander zu 

trennen.  

 

 

 

Integriertes Quartierskonzept für einen kinderfreundlichen Kiez 

Damit sich Kinder gerne im Kiez aufhalten, ihr Recht auf die Nutzung des öffentlichen 

Raums in Anspruch nehmen und sich sicher und eigenständig bewegen können, ist die 

entsprechende verkehrsplanerische Gestaltung eine wesentliche Stellschraube. Natürlich 

ist die Verkehrssituation aber nicht isoliert von anderen Aspekten zu betrachten. Ähnlich 

wie bei der Befragung der Erwachsenen gab es zwei Hauptkritikpunkte bei den Kindern: 

Der Drogenkonsum habe im Kiez zugenommen. Kinder erzählten von Personen, die in den 

Hauseingängen ihrer Wohnungen Drogen konsumieren, von Spritzen auf Spielplätzen und 

in Parks und vom aggressiven Verhalten von offensichtlich alkoholisierten Menschen. 

Speziell Mädchen gaben an bereits verfolgt worden zu sein und sich teilweise im Kiez zu 

fürchten. Die Obdachlosigkeit und damit verbundene verwahrloste Plätze im Kiez wurden 

zwar kritisiert – die Kinder gaben aber an, dass sie wissen, dass diese Menschen nicht 

verdrängt werden sollten, sondern, dass nach besseren Unterbringungslösungen im Kiez 

gesucht werden müsse.  

Der zweite Kritikpunkt ist der allgemein veraltete und schlechte Zustand des öffentlichen 

Raums. Manche Kinder gaben an, dass sie die bestehenden Spiel- und Aufenthaltsangebote 

im Kiez nicht nutzen würden, da diese zu dreckig und heruntergekommen seien. Auch 

kleinteiligere Verweilmöglichkeiten seien kaum einladend. Dazu komme der viele Müll und 

Hundekot im öffentlichen Raum. Auch die Beleuchtung wurde teilweise als ungenügend 

bezeichnet. 

Voraussetzung dafür, dass Kinder sich den öffentlichen Raum aneignen können, ist nicht 

nur die Bereitstellung entsprechender Angebote, sondern auch ihre Instandhaltung und 

Pflege. Es kann nur dann eine neue Aufenthaltsqualität im Kiez hergestellt werden, wenn 

die bestehenden Defizite im öffentlichen Raum ganzheitliche Betrachtung finden. Es 

bedarf eines integrierten Konzeptes, das die Neuordnung der Verkehrssituation und der 

Flächenverteilung im Kiez mit der Durchsetzung von Regelungen, der Ahndung von 

Verstößen und der Wartung und Pflege der Infrastrukturen verknüpft. 

 

 

 
Diagonalsperren und Bremsschwellen werden von den Kindern positiv bewertet 
Fotos: Schüler:innen der Fichtelgebirge Grundschule 

Der allgemeine Zustand im Kiez wurde von den Kindern stark kritisiert 
Foto: Schüler:innen der Fichtelgebirge Grundschule 



 

 

 

Visionen und Wünsche der Kinder für ihren Kiez 

Zum Abschluss haben wir die Kinder nach ihren Wünschen für den Kiez gefragt. Hier die 

Antworten: 

Eigenständige und sichere Mobilität 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öffentlicher Raum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Aspekte 
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