
Kinder- und Jugendbeteiligung  - Materialien für die Grundschule



Rahmenbedingungen: 

• Ort: (Klassen-)raum und Schulhof oder grünes Klassenzimmer und Schulhof…

• Dauer etwa vier Schulstunden (abhängig von der Jahrgangsstufe)

• Durchführung an einem ganzen Vormittag oder in zwei, möglichst zeitnah aufeinanderfolgenden  
Doppelstunden 

• Für Jahrgangsstufe 2 – 4 (Stufe 2 mit Unterstützung/mehr Zeit/Weglassen/Anpassen von Inhalten)

• Bausteine sind Vorschläge und variabel/mit eigenen Ideen ausgestaltbar. 

• Obligatorisch für vergleichbares Ergebnis zur Evaluation: Plakat mit Maßnahmenranking (Teil 4)



Die Materialien zur Durchführung:   

• Material (Klassensatz) wird per Post an Sie verschickt. 

• Bitte mailen Sie kirsten.allendorf@stadt-frankfurt.de, wohin Ihr Materialpaket verschickt werden soll.

• 1 Umschlag enthält: 
- eine Packliste 
- einen Ablaufplan zur Vorbereitung und Durchführung 
- einen kindgerechten Hintergrundtext – „worum geht es beim Masterplan?“ 
- alle Arbeitsmaterialien in Klassenstärke (25 Kinder) in der von uns vorgeschlagenen Reihenfolge (s. Ablaufplan). 

mailto:kirsten.allendorf@stadt-frankfurt.de


Ziele: Am Ende des Moduls können die Schüler*innen…

• … ihren Schulweg/Wege zu weiteren Zielen im Stadtteil bezüglich Aufenthaltsqualität, Sicherheit…     
einschätzen und Problemstellen benennen,

• …verschiedene Verkehrsmittel miteinander vergleichen und bewerten,

• …“Problemstellen“ in Bezug auf Verkehr vor ihrer Schule benennen und Ideen zur Verbesserung entwickeln,

• …(altersgerecht) ausgewählte Maßnahmen für die Mobilitätswende kennenlernen und diese im Hinblick    
auf Verbesserung an  "Problemstellen" im eigenen Stadtteil/Wohnumfeld bewerten.



Vorstellung der vier Bausteine plus optionaler Zusatzbaustein



optional: Vorbereitung/Hausaufgabe 



Hintergrundinfos zum Einstieg

• Idealerweise Start im Sitzkreis oder an den Plätzen im Klassenraum



Frage 1: Wie bist du heute zur Schule gekommen?

Teil 1:  Aufstellung im Raum zum Einstimmen



Mein Schulweg 

gefällt mir- ist sicher

Mein Schulweg 

gefällt mir nicht… es gibt 
nicht so schöne oder 
gefährliche Stellen…

Problemstellen auf Karten notieren

Frage 2: Wie gefällt dir dein Schulweg?



Frage 3: Wohin bist du heute noch unterwegs?

andere Kinder 

besuchen

mit der Familie 
unterwegsDraußen 

spielen

Sport, 
Musikunterricht, 
anderes Hobby



Frage 4: Wie bist du dort hin unterwegs?



Teil 2:  Vergleich von Verkehrsmitteln

• Aufteilung in 4 bis 5 Kleingruppen

• Jede Gruppe bearbeitet ein Verkehrsmittel
(Auto - Fahrrad - zu Fuß - Bus/Bahn - optional: Roller/Skateboard) 

• Die Gruppen arbeiten parallel ca. 20 Minuten.

• Die Gruppen stellen anschließend der Klasse ihre Ergebnisse vor.



Material Gruppe „Auto“

Pro-Contra aufgeklebt
3 Argumente bewertet und markiert

Teil 2:  Vergleich von Verkehrsmitteln

• Ab jetzt Weiterarbeit auf dem Hof. Material dafür einpacken und raus.



Optional:      Flächenverbrauch eines Autos auf den Schulhof zeichnen

• Messergebnisse aus Hausaufgabe oder gemeinsamer Vorbereitung nutzen

• Flächenbedarf eines größeren PKW mit Straßenkreide auf den Schulhof malen. 

• besprechen/ausprobieren: wie viele Kinder können sich in den Umriss stellen? Wie viele 
Fahrräder, Roller… würden dort hinein passen? Wofür könnte die Fläche sonst noch 
genutzt werden?  



Teil 3:  Die Straße vor dem Schuleingang

• Wenn möglich, im Vorfeld Foto machen und pro Gruppe einmal 
ausdrucken lassen

• Kleingruppen arbeiten parallel an der Aufgabe 

• Sichtung des Bereichs/ Straßenabschnitts, wenn kein Foto möglich: 
grobe Skizze anfertigen.

• Positives – Negatives in Stichpunkten notieren: Das finden wir hier gut 
– das gefällt uns nicht/finden wir gefährlich...

Bestandsaufnahme   
Kleingruppen 



Teil 3:  Die Straße vor dem Schuleingang

• Kleingruppen arbeiten weiter auf dem Schulhof)

• Kreativ überlegen: Das soll hier weg – das wünschen wir uns hier

• Fantasievolle Visionen erwünscht! Wünsche/Visionen notieren

• Mit den Wunschzetteln gemeinsam wieder reingehen oder zum 
vorherigen Arbeitsplatz zurückkehren.

Vision/Wunschzettel 



Teil 3:  Die Straße vor dem Schuleingang

• Wieder nach drinnen/an den vorherigen Arbeitsplatz zurückkehren

• Die Gruppen malen ihre gesammelten Ideen und Wünsche auf ein 
Plakat (DIN A3).

• Die Gruppen stellen im Anschluss ihr Plakat den anderen vor.

Gerne Fotos von kreativen Plakaten an Umweltlernen schicken

Visionen/Wünsche malen 



Teil 4:  Maßnahmen zur Mobilitätswende

• Sitzkreis mit allen, Notizen zu „Problemstellen“ auf dem Schulweg 
vom Anfang bereit halten.

• Sichtung der 18 Bildkarten, vorlesen (lassen), in der Mitte ablegen

• Verständnisfragen klären, ggf. sortieren lassen nach Kriterien wie 
Sicherheit, Wohlfühlen, Klima-/(Umwelt-)-schutz, Barrierefreiheit…

• Gemeinsam überlegen und besprechen: Welche Maßnahmen könnten 
an den Problemstellen, die wir benannt haben, helfen? Welche 
Maßnahmen sind wichtig und warum?

Bildkarten mit Maßnahmen sichten und besprechen

Ampel zu 
kurz grün Autos parken 

alles zu



Teil 4:  Maßnahmen zur Mobilitätswende

• Jedes Kind vergibt drei rote Klebe-Punkte. Sie dürfen einzeln oder  
kumuliert an die ausgewählten Karten geklebt werden. 

• Sind alle Punkte vergeben, werden die Bildkarten auf das große „Was  
wollen wir?“ Plakat geklebt.

Maßnahmen bewerten/Ranking



Klasse 3c der …schule




