
Rückmeldungen aus der Lamapoll-Umfrage zur  

Umgestaltung Spielplatz Scheringstraße 

 

Im Rahmen der Jugendbeteiligung zur Umgestaltung des Spielplatz Scheringstraße 

zum Jugendplatz fand eine digitale Umfrage via Lamapoll statt, die durch das Kinder- 

& Jugendbüro initiiert und veröffentlicht wurde.  

Mit der Gestaltung eines Flyers und QR-Code zur Umfrage wurde die Umfrage an 

folgende Institutionen verteilt:  

- Ernst-Reuter-Oberschule 

- Phorms Schule 

- Vikihaus Berlin 

- QM Brunnenstraße 

- Uferstudios  

- Verein „Fußgängerparkour“ (ein von Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

selbst gegründeter Verein, 18 – 23 Jahre) 

Zusätzlich wurden die Flyer im öffentlichen Raum und durch den Instagram-Account 

des Kinder- & Jugendbüros Mitte (@kjbmitte) angeworben: 

Die Umfrage fand vom 05.11. – 21.11.2021 statt. 

Insgesamt haben 53 Personen teilgenommen, beendet haben diese 40 Personen. 

Es wurden drei Fragen zu Bedarfen und Ideen für den neuen Platz gestellt. In der 

vierten Frage fand eine Rückfrage zum Alter der*/des* Teilnehmenden statt.  

Folgende Rückmeldungen gab es: 

Frage 1:  

Das wünsche ich mir hier: 

Graffitiwand 7 

Parkourelemente 17 

Tischtennis 9 

Sitzmöglichkeiten 13 

Calisthenics 5 

Sportgeräte 3 



Freie Angaben „Basketballkorb“ 

„Essen “ 

„Grillplätze / Feuerplätze“ 

„Mehrere schaukeln“ 

„Shisha“ 

„Skateplatz“ 

„Skateboardrampe“ 

„Dealer lounge“ 

„Federnder Boden“ 

„Umweltstation (z.b. behältnisse für Zigaretten, die 

man einsehen kann)“ 

 

 

Frage 2: 

Das soll hier so bleiben: (Hier waren freie Nennungen möglich) 

- „Dass man von der Straße nicht so gut gesehen wird“ 

- „über der Straße“ 

- „Die versteckte ecke an der bahn“ 

- „Die Tischtennisplatte“ 

- „Tischtennisplatte“ 

- „Tischtennis, Bäume“ 

- „Bäume“ 

- „die Bäume“ 

- „Die Bäume“ 

- „bäume“ 

- „Mehr Parkoursachen!!!!!!!!!!!!!!“ 

 

 

 

 

 



Frage 3:  

Das soll anders werden: (Hier waren freie Nennungen möglich) 

- „Ein Skateplatz wäre cool“ 

- „Die Bäume lassen leider ganz klebriges Zeugs fallen und der ganze Boden 

klebt“ 

- „Chillecke, überdacht“ 

- „farbige Gestaltung, Bänke mit Lehne“ 

- „kleiner Platz für darstellende Künste (z.B. Podest in der Mitte)“ 

- „Licht“ 

- „Ein spritzenautomat“ 

- „ein Ort für Jugendliche“ 

- „Sitzecke, Skateboardrampen“ 

- „Parkour Hindernisse wären nice! Oder auch ein Calisthenics Park“ 

- „Noch mehr Parkoursachen“ 

- „mehr Möglichkeiten für Parkour und Klettern“ 

- „Schön sauber und modern gestaltete Sportanlage…mit Klimmzugstangen in 

verschiedenen Höhen. Ein Calisthenicspark wir im Mombi“ 

 

Frage 4: 

Bitte klick an, wie alt du bist: 

Jünger als 12 1 

12 – 15  3 

15 – 18 3 

18 – 21 6 

Älter als 21 15 

 


