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Baustein für die Innenstadtentwicklung

Empfehlungen zum Verfahren

Mit dem Spielraumkonzept Innenstadt – Spielen am Wege verfügt 
die Stadt über ein abgestimmtes und weithin akzeptiertes Grund-
konzept. Damit wird die konzeptionelle Basis für die Entwicklung der 
Innenstadt um einen wichtigen Baustein ergänzt. Die Empfehlungen, 
Prioritäten und Schwerpunkte für eine schrittweise Verbesserung der 
Aufenthaltsqualität und der Bespielbarkeit der Innenstadt wurden in  
Steckbriefen für alle öffentlichen Räume zusammengefasst.

Ziel ist es, in der Leipziger Innenstadt schrittweise ein Netz von Spiel-
orten in den öffentlichen Bereichen aufzubauen und damit die Auf-
enthalts- und Verweilqualität für Kinder und Familien nachhaltig zu 
verbessern.
 
Die Umsetzung des Konzeptes soll als offener und öffentlicher Prozess 
unter Einbeziehung von Kindern durchgeführt werden. Über Werk-
stätten und Gutachterverfahren ist zu klären, welche Spieltypen, 
Motive, Materialien und Formen an den im Konzept vorgeschla-
genen konkreten Orten vorstellbar sind. Dabei ist auch die Frage 
der anzusprechenden Altersgruppen im Prozess zu klären.
Folgende Empfehlungen, Prioritäten und Schwerpunkte lassen sich 
aus dem Projektansatz Spielen am Wege ableiten:

Wichtige Bestandteile der Konzepterarbeitung waren die frühzeitige 
Einbindung der städtischen Ämter und die Integration von 20 Stadt-
experten aus Leipzig. Auf diese Weise konnten die verschiedenen 
Interessenlagen der Kindervereine, von Vertretern der örtlichen 
Wirtschaft und der Kommunalpolitik integriert werden. Das Konzept 
Spielen am Wege wurde in zwei öffentlichen Foren vorgestellt, erör-
tert und für tragfähig befunden. Es wird empfohlen, künftig zwei Mal 
pro Jahr ein Forum Spielraum zu veranstalten, dort Bilanz zu ziehen 
und  neue Umsetzungsprojekte vorzustellen. 

Die regelmäßigen Berichte über Zwischenergebnisse oder Arbeits-
stände in den Printmedien sowie in Rundfunk oder Fernsehen ha-
ben zu einer positiven Verankerung des Konzeptes Spielen am Wege 
in der Öffentlichkeit und zu einer Befruchtung der Ideensammlung 
geführt. Es wird empfohlen, bei der Umsetzung von konkreten Bau-
projekten und der weiteren Ideensuche die Medien der Stadt als 
Partner direkt einzubinden.
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Projekte mit hoher Priorität

Die erprobten Formen der Kinderbeteiligung in Form einer kreativen 
Ideensuche (Projekt Reichsstraße) oder die Beteiligung von Kindern 
bei der Auswertung von Planungsvorschlägen (Projekt Reichsstraße 
und Projekt Grimmaische Straße II. BA) haben die Ergebnisse quali-
fiziert und bereichert. Es wird empfohlen, bei allen Umsetzungspro-
jekten auf die Spielkompetenz der Kinder zurückzugreifen.

Für die Generierung von Ideen und Motiven zum Spielen in der Stadt 
bieten sich verschiedene Verfahren an. So können beispielsweise 
studentische Wettbewerbe zur offenen Ideensammlung genutzt 
werden, während Gutachterverfahren für brisante Planaufgaben 
und Räume angemesse Vorschläge liefern. Bei kleineren Bauauf-
gaben ist auch die direkte Beauftragung von Planern, Architekten 
oder Künstlern denkbar.
Es wird empfohlen, die teilnehmenden Planer und Künstler auf eine 
kindgerechtere Aufbereitung ihrer Vorschläge in Form von Model-
len, realistischen Schaubildern und kindgerechten Erläuterungstex-
ten zu orientieren.

Zur Verankerung des Themas und zur verwaltungsinternen Abstim-
mung ist die Sicherung eines regelmäßigen Informationsflusses in-
nerhalb der Verwaltung wichtig. 
Mit dem Konzept Spielen am Wege liegen nun für alle öffentlichen 
Räume abgestimmte Aussagen vor. Es wird daher empfohlen, die 
Ämter bei der Umsetzung konkreter Projekte laufend einzubinden. 

Für den Bereich um den Burgplatz sollte eine Spielraumwerkstatt mit 
integrierter Kinderbeteiligung und anschließendem Gutachterver-
fahren stattfinden. Ziel wäre es, dort im Jahr 2009 erste Spielobjekte 
aufzustellen.

Weitere Projekte mit Priorität sind:
Gemeinsam mit den ansässigen Gastronomen aus dem Bereich 
Barfußgäßchen/Klostergasse sind mögliche Spielelemente für 
temporäre Spielaktionen auszuwählen und in einer „Leipziger 
Spielekiste“ zusammenzuführen.
Die Grünfläche am Thomaskirchhof und der Nordteil des Tho-
maskirchhofes sind hinsichtlich der Nachrüstung von Spielmög-
lichkeiten zu untersuchen.
Für den Platz an der Moritzbastei/City-Hochhaus/Gewandhaus 
sollte nach Abschluss der Bauarbeiten auf dem Uni-Campus 
eine Spielraumwerkstatt stattfinden.

•

•

•
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Als nächstes Projekt kann die Umfeldgestaltung der Neubebauung 
am Brühl und auf dem Richard- Wagner-Platz nach einer Entschei-
dung zu den Funktionen des Platzes angegangen werden. Hierzu 
wird empfohlen, ein Gutachterverfahren mit mehreren Planungsbü-
ros durchzuführen und im Vorfeld Ideen und Anregungen zur Ge-
staltung des Richard-Wagner- Platzes bei Jugendlichen einzuholen. 
Eine Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei der Formulie-
rung der Aufgabenstellung und deren Mitwirkung bei einer Kinder-
jury sind anzustreben.

Weitere Projekte mit hoher Priorität sind:
Die Gestaltung der südlichen Petersstraße im Bereich der Musik-
schule.
Die Umgestaltung der Promenade im Bereich „Unterer Park“ im 
Zugangsbereich des Hauptbahnhofes.

 

Als Initialprojekt wird die temporäre Installation von bespielbaren 
Kunstobjekten auf den derzeit noch unbebauten Flächen um das 
Bildermuseum vorgeschlagen. Die Spiel-Kunst-Objekte könnten im 
Ergebnis eines Künstlerworkshops entstehen und nach einem Zeit-
raum der Bespielung von ein bis zwei Jahren auf andere Spielplät-
ze der Stadt Leipzig umgesetzt werden. Denkbar wäre auch, das 
Konzept Spielen am Wege in die Welt zu tragen und ausgewählte 
und bewährte Spiel-Kunst-Objekte den Leipziger Partnerstädten zu 
schenken.

Startprojekt könnte hier die behutsame Weiterentwicklung des ge-
stalteten Hofgartenbereichs vor der Hypo-Vereinsbank in der Mark-
grafenstraße sein, die als ruhige Oase speziell für Kleinkinder quali-
fiziert werden kann.

Weitere Projekte mit hoher Priorität sind:
Die Integration von Spielgelegenheiten im Bauwens-Haus in der 
Ratsfreischulstraße. 
Einberufung eines Künstlerwettbwerbs für die Zwischenzone am 
Bildermuseum.

•

•

•

•
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Empfehlungen für die nächsten Schritte 2008

Stadtratsbeschluss 
des Spielraumkonzeptes 
Innenstadt 

Spieletag in der 
Innenstadt

Umsetzung der 
Spiel- und Verweilräume 
Grimmaische Straße und 
Reichsstraße

Abschluss der Prozess-
dokumentation

Aktion bespielbarer 
Uni-Campus

Vorbereitung einer 
Studentenwerkstatt

Das Konzept wurde in zwei Foren zum Spielraum Innenstadt einem 
breiten Kreis an Interessierten vorgestellt, erörtert und für tragfähig 
befunden. Nunmehr sollte es als Beschluss der Stadtverordnetenver-
sammlung festgestellt werden.

Der Spieletag (der Sonderpreis beim Wettbewerb „Ab in die Mitte 
- FamilienLeben InnenStadt“) kann genutzt werden, an möglichst 
vielen potentiellen Spielstandorten in der Innenstadt Aktionen und 
Spielangebote praktisch auszuprobieren. 

Die beiden Modellprojekte des Konzeptes Spielen am Wege sollen im 
Jahr 2008 baulich umgesetzt werden. Der Bau und die Einweihung 
der Spielobjekte bieten eine gute Gelegenheit, in der Öffentlich-
keit die inhaltlichen Schwerpunkte des Konzeptes Spielen am Wege 
und die praktizierte Form der Kinderbeteiligung positiv zu vermitteln. 
Besonders erfreulich ist dabei die Tatsache, dass der Zeitraum zwi-
schen dem Beginn der Konzepterarbeitung im Juni 2007 und der 
Realisierung der Spielobjekte im Spätherbst 2008 ein vergleichswei-
se sehr kurzer ist. So können die an Ideenfindung und den Jurys 
beteiligten Kinder und Jugendlichen eine erfolgreiche Realisierung   
der Projekte direkt miterleben.

Die bereits begonnene Videodokumentation des Startprojektes 
Reichsstraße sollte als Teil der Öffentlichkeitsarbeit der Stadt zur 
Imagewerbung für die Stadt bis zur Fertigstellung der Spielobjekte 
fortgesetzt werden. Der Film kann dann bei Veranstaltungen und auf 
der Webseite der Stadt Leipzig veröffentlicht werden.

Derzeit wird der innerstädtische Campus der Universität Leipzig neu 
errichtet. Unter Federführung der Gleichstellungsbeauftragten der 
Universität könnte eine Arbeitsgruppe der Initiative „Familienfreund-
liche Universität“ künftig das Thema „Familien- und kinderfreund-
licher Campus“ bearbeiten und prüfen, ob und wie auf dem Gelän-
de der Universität Spielraumangebote integriert werden können.

In stark genutzten und frequentierten Straßen- und Platzräumen wie 
dem Neumarkt oder der Nikolaistraße ist eine Integration statio-
närer Spielgelegenheiten sehr schwierig. Trotzdem wären auch hier 
kleinere Spielmöglichkeiten an ausgewählten Standorten sinnvoll. Es 
wird vorgeschlagen, im Rahmen einer studentischen Werkstatt hier-
für Anregungen und konkrete Spielideen für kleinere Spielobjekte,  
z.B. im Bodenbelag aber auch an Hauswänden etc. zu suchen.


