
EINE RENNBAHN
FÜR ALLE

Was findest du besonders gut und warum?
Was gefällt dir nicht und warum?
Was fehlt dir auf diesem Plan? Hast du weitere Vorschläge?

Ablauf:
Die Jugendliche wurden per Zufall in drei Gruppen eingeteilt. Jede
Gruppe startete an einer Stellwand und wechselte nach 30 min. zur
nächsten Stellwand. Am Ende haben alle Jugendlichen ihre
Rückmeldung zu allen Stellwänden gegeben. Leitfragen für die
Rückmeldungen waren: 

1.
2.
3.

Die auf Karten geschriebenen Rückmeldungen, wurden für jeden
Plan abgeschrieben. Die mit dem Blitz hinterlegten Texte zeigen die
kritisierten Aspekte. Die Texte mit der Glühbirne im Hintergrund
zeigen die positiven Aspekte. Außerdem sind die ergänzenden Ideen
aufgeschrieben.
 
Alle Jugendlichen haben außerdem verschiedene Klebepunkte
erhalten mit denen sie einzelne Aspekte und alle Pläne bewerten
konnten. Die Erläuterung der einzelnen Klebepunkte siehe unten:

Aspekte, die auf dem Plan negativ bewertet werden.

Aspekte, die auf dem Plan positiv bewertet werden.

Entscheidung, welcher von den drei Plänen der beste ist.



Der gesamte See soll verlegt werden, da
durch könnten Tiere gestört werden
oder sterben. (9 Nennungen)
Der Wasserspielplatz ist auf dem
Gelände der Oberschule Sebaldsbrück.
Die Schule soll ihren Standort behalten.
Der Weg zur Schule ist jetzt viel länger.
(4 Nennungen)
Die Zick Zack Wege sind nicht so schön
es wäre besser, wenn die Rennbahn
weiter erkennbar wäre. (3 Nennungen)
Es gibt keinen Platz zur Entspannung.
Das Fleet versperrt den Weg zwischen
dem Natur- und Sportareal.
Die künstliche Insel würde die im See
lebenden Tiere stören, da dafür viel
umgebaut werden muss.
Beim Sportcampus wird viel Platz
zwischen den Sportplätzen
verschwendet.
Es ist blöd, dass es keinen Pferdesport
mehr gibt.

Der Klimawald. (3
Nennungen)
Die Vergrößung des Sees.
Der Wasserspielplatz. (2
Nennungen)
Die Sportplätze. (2
Nennungen)
Ich finde es gut, dass es
eine offene Mitte gibt, wo
die Natur nicht gestört
wird.

Es sollten an verschiedenen Stellen Toiletten geben.
(2 Nennungen)
Es sollte einen ruhigen Ort geben.
Der See sollte so erhalten werden wie er ist.
An jedem Eingang sollte es Fahrradständer geben.
Ausreichend Parkplätze.

Ergänzungen und weitere Ideen:

0 Punkte bei
der Bewertung

aller Pläne



Die Schule wurde verlegt. Sie soll bleiben wo sie ist. (5 Nennungen)
Die Skateanlage ist zu nah am Hotel und würde daher die Gäste stören. (4
Nennungen)
Zu wenig Platz Kunst und Kultur. (4 Nennungen)
Es fehlt der Chill und Entspanungsbereich! (2 Nennungen)
Ich finde es schlecht, dass es Kunstrasen gibt. Da die Rennbahn für natürliche
Sachen steht. (2 Nennungen)
Ich finde die Labortflächen nicht so schön und zu viel. Da könnte noch was
anderes hin. (2 Nennungen)

Basketball fehlt.
Klettern fehlt.
Mir fehlt der Platz für ältere
Leute. (2 Nennungen)
Das Biotop soll bleiben. 
Es sollte auch Platz für
Schulsport geben. Denn nicht
jede Schule hat Platz dafür. 
Gefährliche Spielwiese,
Fahrrad vs. Kinder.
Es ist doof, dass der Spielplatz
direkt neben der Schule ist! 
Zu wenig Raum für Natur,
Bäume und Tiere (z.B. fehlt der
alte Baum in der Mitte).
Outdoor-Küche soll bleiben
(Fehlt).

Ich finde es schön, dass
es so viele Bäume gibt
und das der See
erhalten bleibt.
Sportplatz ist gut.
Ich finde es sehr gut,
dass die Rennbahn
erhalten bleibt. 

Eingezäunte Schule.
Skater woanders hinsetzen.
Ein Sportplatz zu einem Fitnessplatz. 

Ergänzungen und weitere Ideen: 5 Punkte bei
der Bewertung

aller Pläne



8 Punkte bei
der Bewertung

aller Pläne

Es gibt zu viele Bäume.
Grundsätzlich sind Bäume
gut, aber sie nehmen viel
Platz ein und man kann sich
verirren. (5 Nennungen)
Ein Insekten Haus fehlt. ☹
Es ist irgendwie doof, dass es
nicht so viele Sachen da dort
gibt. 
Die Gräben stören in der
Natur, es gibt schon genug zu
sehen.
Es sollten weniger
Wassergräben vorhanden
sein.

Ich finde den japanischen
Garten gut. (5 Nennungen)
Die Schule bleibt an ihrem Ort.
(5 Nennungen)
Die Sportplätze sind sehr schön
geworden. Nicht zu viel, nicht zu
wenig. (3 Nennungen)
Es ist gut, dass der See bleibt. (2
Nennungen)
Ich finde es auch gut, dass es eingezäunt ist!!! Ich finde es gut, dass es viel Natur
gibt und es so viele Eichen gibt.
Die Konzertbühne ist gut, aber zu nah am Hotel.
Das Parkhaus ist gut. Es sollte so etwas aber auch für Fahrräder geben. 
Die Hundewiese ist eine sehr schöne Idee und der Naturspielplatz auch.
… Tiere auf das Gelände kommen sollen.
Gefällt mir sehr! Ich mag es weil sehr viel Wasser da ist. 
Ich finde das mit dem Fitness und dem Sport ist gut.
Die Skateranlage ist nicht mehr so nah am Hotel.
Skatebord und Pumbtrack sind gute Attraktionen. 
Idee mit dem Bogenschießen ist sehr gut.
Ich mag das Stadion weil es gesichert ist.
Die Tribüne bleibt, das ist schön.
Ich finde die Wege gut.
Die Bühne ist OK.

Da sollen noch mehr Bäume hin. 
Ich finde es sollte an jedem Eingang.
Fahrradständer und Parkplätze geben! 

Ergänzungen und weitere Ideen:


