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P L A N U N G & M O D E R A T I O N 



Planung & Moderation 

PLANNING  MODERATION 

Seit 1999 arbeiten wir an der Planung von Spiellandschaften und moderieren die 

Planungsprozesse. Die Projekte befinden sich zumeist in den Freiräumen von 

Kindergärten, Schulen, Campingplätzen für Kinder, Spielplätzen, Sportplätzen 

oder Spielbereichen in Freizeitparks oder in Parkanlagen. 

 

Since 1999, we work on the planning and moderation of playingscapes, which 

includes open spaces in kindergartens, schoolyards, camping sites for children, 

playgrounds, sport yards and some playing areas in parks.  

PLANUNG  MODERATION 



PLANNING 

PLANUNG 

Planung & Moderation 



Bevor wir die Planung einer solchen Spiellandschaft /eines 

Spielplatzes beginnen, sammeln wir alle vorhandenen 

Informationen zu den künftigen Nutzerinnen und Nutzer. 

 

In einem zweiten Schritt versuchen wir, die besondere, 

einzigartige Situation des Planungsgebietes zu erfassen.  

Welche Geschichte erzählt der Ort. Gibt es in der Stadt-

/Gebäudegeschichte Anhaltspunkte um ein Thema für das 

Projekt abzuleiten? 

 

Dann geht der Fokus auf die Fläche und ihre Umgebung. 

Welche Funktionen werden in der Bestandssituation 

abgedeckt? Wo sind die Stärken und Schwächen? Was ist 

geplant (Erweiterung, Neubau)? Gibt es Flächen, die in die 

Planung mit einbezogen werden können? 

Jedes Projekt ist 

einzigartig! 
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Before we start a playscape design, we need to know the 

users, for whom we are going to design for. What are the 

requirements of  this group of children?   

 

In a second step, we try to capture the special, unique 

situation of the planning area. What is the story of the place. 

Are there any indications in the city / building history as a 

topic for the project? 

 

Then the focus is on the area and its surroundings. Which 

functions are covered in the existing situation? Where are 

the strengths and weaknesses? What is in the future 

planned (extension, new building)? Are there any areas that 

can be included into the planning? 

Each project is 

unique! 
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Unser Ansatz  Our philosophy 

Alle Sinne all kind of senses 

Convenience Angenehmer Aufenthalt 

reusable Wiederverwendbarkeit Nachhaltigkeit 

Sustainability 

Erwachsene 

Adults 

Kinder 

Children 
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MODERATION 

MODERATION 
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Seit 1999 haben wir einen unserer fachlichen Schwerpunkte 

in der Gestaltung von Freiräumen mit und für Kinder. Das 

liegt zum einen an der Freude unserer Mitarbeiter mit 

Kindern zu arbeiten und zum anderen an unserem 

grundsätzlichen Ansatz, dass Planung durch Beteiligung der 

späteren Nutzer nachhaltiger wird. 

 

Als ein Beispiel kann die Schule Roter Hahn in Lübeck-

Kücknitz dienen. Durch Vandalismus hatte die Schule 

jährlich mehrere tausend Euro an Kosten für Reparaturen 

aufzubringen. Durch unser erstes Beteiligungsverfahren, 

dass wir in jungen Jahren ehrenamtlich übernahmen, konnte 

eine grundlegende Änderung dieser Situation erreicht 

werden. Ein breit angelegter Dialogprozess mit den 

zuständigen Behörden, Lehrern, Eltern und den Schülern 

aller Klassenstufen führte dazu, dass wir einen Entwurf 

abstimmen konnten, der weitgehend von allen getragen 

wurde.  

 

Im Rahmen der Umsetzung der Planung fanden drei 

Wochenenden statt, an denen das THW (Technisches 

Hilfswerk) und eine ortsansässige Fachfirma mit großen 

Gerät vor Ort waren. Zusätzlich standen uns ca. 100 

Arbeitskräfte aus der Lehrer-, Eltern- und Schülerschaft zur 

Verfügung. Wir haben die Bauleitung übernommen. 

 

Nach Fertigstellung des Schulhofes konnte eine 

grundlegende Änderung bezüglich des Vandalismus 

festgestellt werden. Bis auf Ausnahmen passen die Schüler 

nun selbst auf „ihren“ Schulhof auf. 

Was man selber 

baut, macht man 

nicht kaputt! 

In diesem Sinne haben wir eine Vielzahl von Konzepten und 

Projekten mit und für Kinder erarbeitet und es macht uns 

immer noch Freude! 
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Since 1999 we put one focus of our work on the design of 

open spaces for or together with children. The reason for 

that is on the one hand, it is our joy in working together with 

children and on the other hand, from our basic idea as a 

planner, in which a planning project can be much more 

sustainable and durable, if the process is made together with 

its future users. 

 

A good example is the schoolyard development of the 

Schule Roter Hahn in Lübeck-Kücknitz. The school had to 

face a vandalism problem with costs about several 

thousands of Euro per year.  We could lead this to a basic 

change with a two years participation process. That was our 

first process and we did it for free. 

 

This process integrated the authorities, the teachers, the 

parents and pupils from all classes. We worked out the 

developed design out of all their ideas and wishes.  The 

construction process was supported by a construction 

company with their big machines and 100 teachers, parents 

and pupils. It took three weekends to rebuild the schoolyard. 

We were responsible for the supervision. 

 

The years after we finished the schoolyard a general change 

of behavior became obvious. The pupils now take care of 

„their“ schoolyard. 

What you build 

with your own 

hands, you won‘t 

destroy! 
With this basic planning philosophy we planned and built lots 

of projects for and with children and with pleasure. 
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According to our experiences of 15 years of planning 

together with the future users, we aggregated some 

guidelines for participation processes with children: 

 

 We only start a participation process, if the budget for the 

construction is fixed and available. 

 

 For all normal projects a half –day-workshop is suitable 

for the participation of children in the age from 5 to 13 

years old. 

 

 If the children are older than 13 years old, each 

workshop has to be developed individually. 

 

 We don‘t show examples to the children because they 

are easily to be influenced. 

 

 The results of a participation workshop  normally 

includes lots of ideas and wishes about certain playing 

facilities or games. The design concept is made by our 

office and includes as much as possible of these results. 

 

 On a second meeting with the children we discuss and 

explain our concept with the children. 

 

 

 

 

 

 

 

Über die Jahre haben wir unseren eigenen Ansatz für 

Partizipationsprozesse mit Kindern verschiedener 

Altersstufen gefunden. Folgende Grundsätze befolgen wir 

dabei: 

 

 Wir beginnen einen Beteiligungsprozess mit Kindern nur, 

wenn die Finanzierung des Projektes gesichert ist! 

 

 Kurze, kompakte Phantasie-Werkstätten reichen für 

Kinder der Altersgruppen von 5 bis 13 Jahren in der Regel 

aus, um für die meisten Projekte genügend Informationen 

zur Verfügung zu haben! 

 

 Zur Beteiligung von Kindern, die älter als 13 Jahre sind, 

müssen auf den Einzelfall angepasste 

Veranstaltungsformate entwickelt werden. 

 

 Wir verzichten darauf, den Kindern Beispiele vorzustellen, 

da die Beeinflussung zu groß ist. 

 

 Die Ergebnisse der Kinderbeteiligung umfassen zumeist 

Ideen und Wünsche für bestimmte Spielgeräte oder 

Spiele. Das Gesamtkonzept wird dann unter 

freiraumplanerischen Gesichtspunkten von unserem Büro 

erstellt. Es integriert die Wünsche der Kinder soweit 

möglich und sinnvoll. 

 

 Wir führen obligatorisch ein zweite Veranstaltung mit den 

Kindern durch, auf der das Gesamtkonzept vorgestellt und 

die Entscheidungen für und gegen die einzelnen Ideen 

erklärt werden. 
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Kindergarten 

Planung & Moderation 

Unser Fokus liegt auf einer Kombination aus erzieherischen 

Anforderungen und Freiraum Design. 

 

Eckpunkte: 

• Erfahrungen für alle Sinne,  

• Sport- und Bewegungselemente, 

• Freie und sicheres Spielen mit der Möglichkeit Gefahren 

zu erkennen und damit umzugehen, 

• Individuelles Spielen und Spielen in Gruppen , 

• Spaß, Abenteuer und erfolgreiches Bewältigen, 

• Natürliche Elemente und geringe Unterhaltungskosten. 



Kindergarten 

Planung & Moderation 

To combine the education requirements and landscape 

design together is our focus. 

 

Focal points: 

• sensual experience development,  

• sport and activities skill practice, 

• playing free and safe but learn to discover /manage 

danger, 

• chance to play alone and in group, 

• fun, adventure and success experience, 

• natural elements and low cost maintenance. 



Stadt Büdelsdorf – Kindergarten Lummerland 

   

    

   

Partizipationsprozess 

Größe: 2.000 m² 

Auftraggeber: Stadt Büdelsdorf 

Stand/Jahr der Fertigstellung: 2013 

 

Projektbeschreibung 

Der Kindergarten Lummerland in der Stadt Büdelsdorf wurde in den siebziger Jahren des letzten 

Jahrhunderts gebaut. Die Spielbereich innerhalb der Außenanlagen stammen zum Teil noch aus 

dieser Zeit. Initiiert durch die Kindergartenleitung  entstand aus der Elternschaft heraus  2013 

eine Initiative zur Aufwertung der Außenflächen. Hier wurden bereits im Vorfeld des 

Partizipationsprozesses Ideen und Wünsche gesammelt. Um zu erfahren, was die Kinder sich 

wünschen, haben wir eine eintägige Phantasie-Werkstatt mit den Kindern durchgeführt. Dazu 

wurden Abgesandte aus den verschiedenen Gruppen ausgewählt und diese von den 

ErzieherInnen vorbereitet. In einer Kritikphase  legten die Kinder fest, was erhalten und was 

entfernt werden soll. 

 

Dann haben wir gemeinsam Modelle von den Spielgeräten gebaut, die die Kinder am Liebsten 

haben wollten. Diese Modelle stellten die Kinder vor und wählten dann ihre Favoriten aus.  

 

Auf Grundlage dieser Vorschläge erfolgte dann die Umgestaltung 

Vorschläge Stimmen 

Schaukel 18 

Rutsche 18 

Wasserecke / Wasserspiel 14 

Klettergerüst / Turnanlage  13 

Spielhaus 13 

Wasserfall / Wasserrutsche 13 

Trampolin 12 

Höhle / Versteck 10 

Berg   9 

Fußballplatz   8 

Sandkiste   8 

Spielbahn / Achterbahn   6 

Wassertreppe   3 

Spinnennetz   2 

Igelrutsche   1 

Baumhaus   1 

Seilbahn   1 

Planung & Moderation 



Stadt Büdelsdorf – Kindergarten Lummerland 

   

    

   

Partizipation process 

Size: 2.000 m² 

Client: City authority Büdelsdorf 

Time: 2013 

 

Project introduction 

The Kindergarten Lummerland was built in the seventies of last century and the playing facilities 

in the open spaces are from this time, too. Together with the leader of the Kindergarten the 

parents started to think about the improvement of the old playing facilities. In 2013 we started a 

participation process with the children. At first we made an overview about the already existing 

ideas. Then a fantasy workshop with some children followed. 

 

All six groups of children voted their representatives and sent them to the workshop. In the first 

step we found out which parts of the existing playground they would like to keep and which parts 

they wanted to be removed. 

 

Then we played a game about pirates and indians and at the end we asked the children to build 

a model of their favourite playground element for the future development of the outdoor 

playground. At last we asked them to present the results and to choose the best ones. Based on 

this hit list the redesign took place in 2013. 

Planung & Moderation 



Außenanlagen des Neubaus des Kindergartens TABEA in Hamburg-Lurup 
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Außenanlagen des Neubaus des Kindergartens TABEA in Hamburg-Lurup 

   

    

   

Größe: 2.500 m² 

Auftraggeber: TABEA Diakoniewerk e.V., Hamburg 

Stand/Jahr der Fertigstellung: 2013 

 

Projekt-Beschreibung: 

Das TABEA Diakoniewerk e.V. in Hamburg Lurup bertreibt bereits seit Jahrzehnten eine 

ausgedehnte Seniorenwohnanlage in Hamburg-Lurup.  Hier wurde nun im Jahre 2011 der 

Neubau eines Kindergartens vom Büro Masur&Partner projektiert. Den Auftrag zur Gestaltung 

der Außenanlagen erhielt unser Büro. 

 

Gestaltungskonzept: 

Modellierungen, Sandstrand, ein gestandetes altes Holzschiff, die vorhandenen großen 

Bäume und Brücken zwischen diesen Elementen sind die wichtigsten Gestaltungselemente 

für die Außenanlegen der neuen Kita. Für die Hortkinder steht ein extra Spielbereich zur 

Verfügung. 

 

Project introduction:  

It is a new built Kindergarten inside TABEA seniors home area. It is surrounded by senior 

apartments (belong to TABEA) and residential apartments. There are around 40 children and 

6 teachers using the new kindergarten. The children are mainly between 2-5 years old. 

 

Design concept: 

Hills, beach, wooden tower, bridge, abandoned old ship and big trees are the main design 

elements in the site. The Kindergarten design followed the pirate and adventure story theme, 

the whole design is under the topic of adventure stories.  
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Außenbereich Neugestaltung Strandkindergarten Scharbeutz 

   

    

   

Planung & Moderation 



Außenbereich Neugestaltung Strandkindergarten Scharbeutz 

   

    

   

Größe: 1.580 m² 

Auftraggeber: AWO Schleswig-Holstein gGmbH  

Zeitraum: 2015-- 

 

Projekt-Beschreibung: 

Der Standkindergarten in Scharbeutz besteht aus zwei Teilbereichen. Unsere 

Planung bezieht sich auf den Elementar-Bereich mit Kindern zwischen 3 und 6 

Jahren. Insgesamt steht für die 60 Kinder nur eine sehr kleine Aussenfläche 

zur Verfügung. 

Gestaltungskonzept: 

Um die realtiv kleine Aussenfläche zu vergrößern, haben wir eine zweite 

Ebene eingezogen. Die Holzkonstruktion umfaßt viele, kleine Räume mit 

verschiedensten Spielangeboten. Die vorhandenen Bäume werden in die 

neue Gestaltung einbezogen. 

Project introduction:  

The kindergarten has two parts, where we design is the outdoor space for 3-6 

years old children. The whole space is very small for totally 60 children, so our 

main task is inside this area to create more playing space and possibilities. 

Design concept: 

We create a variety of functions, colors and sizes of rooms for children, to 

inspire and encourage the children to explore the space by themselves, and 

create their own games. 

 

Planung & Moderation 



Außenanlagen des Lebenshilfe Kindergartens in Wahlstedt 

Planung & Moderation 

Größe: 5.100 m² 

Auftraggeber:  Lebenshilfe e.V. 

Zeitraum: 2015-- 

 

Projekt-Beschreibung: 

Kindergarten – Neubau für 200 Kinder von 0-6 Jahren in Wahlstedt. Zum Einen steht viel 

Fläche zur Verfügung zum Anderen ist nur ein geringes Budget vorhanden.   

 

Gestaltungskonzept:  

Im Vordergrund steht die Nutzung von natürlichen, günstigen Materialien für die Gestaltung. 

So ist viel Boden vorhanden, der für Modellierungen genutzt wird. Weiterhin finden 

Baumstämme in verschiedenen Längen Verwendung, um spannende Klettermöglichkeiten zu 

bauen. Vorgefertigte Spielgeräte werden nur im Einzelfall installiert. 
Project introduction:  

It is a new built nature Kindergarten with low 

budget. The Kindergarten is planned for 200 

children in 0-6 years old.  

 

Design concept: 

The existing land leave lots of soil, which gave 

our an opportunity to create a hilly outdoor area. 

So we fully use soil, sand, wood (trees) these 

three elements to create an interesting nature 

play area for big and small children. 

 



Schulhof 

Planung & Moderation 

Die Bedürfnisse der verschiedenen Altergruppen der 

Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrerinnen und Lehrer 

ausgewogen zu berücksichtigen ist unser 

 

Schulhof-Gestaltung ist kompliziert. Die Kinder entdecken 

sich selbst und bauen ihre eigene Welt, ihr eigenes Ego über 

die Schuljahre hinweg auf. Die psychische und körperliche 

Entwicklung geht schnell und das Bedürfnis nach Bewegung 

in den Klassen 1 bis 7 weicht mehr und mehr dem Bedürfnis 

nach Entspannung und Kommunikation in den höheren 

Klassen. 

Auch die unterschiedlichen Ansprüche von Jungen und 

Mädchen spielen eine wichtige Rolle. 



School yard 

Planung & Moderation 

To combine the education requirements and the variety of 

activity requirements together is our focus. 

 

Schoolyard design is always complicated. Children start to 

discover theirselves and try to build up their own world, their 

mental and physical develpement is fast. So a schoolyard 

design needs to consider: 

• different requirements for children groups: 7-10 years, 

10-12 years, 12-16 years, 

• different requirements between boys and girls, 

• different activities in breaktime and afterschool time. 



Amalien Park und Freie Sekundarschule, Dessau-Roßlau 
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Addresse: Dessau-Rosslau 

Auftraggeber: Unternehmensgruppe Burchard Führer 

Größe : 15.000 m²          

Zeitraum: 2012-- 

 

Einführung: 

Ziel der Planung ist ein Multi-Generationenpark  für die Seniorenanlage 

Amalienhof, die Integration einer Siedlung von kleinen Einfamilienhäusern 

für Senioren und die Gestaltung des Schulhofes der Freien 

Sekundarschule. 

 

Planungsprozess: 

Die Beteiligung der Kinder/Eltern/Lehrer und Senioren wurde gemeinsam 

mit Studenten des MLA der Hochschule Anhalt durchgeführt. Nach diesen 

Beteiligungsschritten erfolgte der Entwurfsprozess in enger Abstimmung 

mit dem Besitzer der Flächen. 

 

Anforderungen : 

Schule: Abgeschlossener Schulhof mit drei Eingängen, 22 Parkplätze, ein 

Busparkplatz, 100 Fahrradstellplätze 

Hitliste der Kinder/Eltern/Lehrer: 

1. Sport: Bolzplatz, Tischtennis 

2. Kletterkombination 

3. Trampolin,  

4. BMX-Parcour,  

5. Baumhaus… 

 

Multigenerationenpark: 

• Barrierefreier Park mit Angeboten für Senioren nah am Amalienhof 

• Im Übergangsbereich Schule-Seniorenanlage: Sport- und 

Spielangebote mit Sitzmöglichkeiten 

• Großer Teich mit Kois 

• Aussichtshügel mit barrierfreiem Zugang. 

Amalien Park und Freie Sekundarschule, Dessau-Roßlau 

Freie 
Sekundarschule 

Amalienhof 

Maps.google 

Freie 
Sekundarschule 

Amalienhof 
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Amalien Park und Freie Sekundarschule, Dessau-Roßlau 

  

Address: Dessau-Rosslau 

Client: Unternehmensgruppe Burchard Führer 

Size : 15.000 m²       

Period: 2012-- 

 

Project introduction: 

- Redesign the Freie Sekundarschule (children between 6-14) schoolyard 

to fulfill the future development requirements. 

- Develop a multi-generation semi-public park in between of Amalienhof 

and Freie Sekundarschule, which currently is an abandoned meadow, 

- Integrate twenty senior single house. 

 

Schoolyard redesign: 

The Freie Sekundarschule is a secondary school with up to 130 students 

and 9 teachers. In this project we did the participation workshop together 

with the students  of the MLA from Hochschule Anhalt.  

 

Redesign requirements: 

Enclosed schoolyard with 3 entrances. 

22 car parking places, 1 school bus parking place, 100 bicycle parking 

places. 

 

Wishes from children: 

1. Sport: football field, table tennis 

2. Game or Play: Climbing frame, Jumping bed (Trampoline), Bike route, 

Scooter route, Tunnel slide, Physical track, Tree house, Chess 

3. Multi-purpose area: Table, Stage, Benches 

4. Vegetation and Natural Elements : Flowers, Lawn, Bushes and 

Hedges, Rocks, School Garden, Small hill, small River with bridge 

5. Water features: Pond, Water dispenser, Pool 

6. Art: Graffiti 

Planung & Moderation 



Amalien Park und Freie Sekundarschule, Dessau-Roßlau 
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Amalien Park und Freie Sekundarschule, Dessau-Roßlau 
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Neugestaltung des Schulhofes der Vicelin-Schule in  Neumünster  
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Neugestaltung des Schulhofes der Vicelin-Schule in  Neumünster  

Ort: Neumünster 

Größe: 8.000 m² 

Auftraggeber: Stadt Neumünster 

Bearbeitung: Fertigstellung: 2015 

In Kooperation: Andresen Landschaftsarchitekten 

 

Einführung: 

Der Schulhof der Vicelinschule in Neumünster wurde im Rahmen des 

Programmes ‚Soziale Stadt‘ umgestaltet. Dazu erfolgte im Vorfeld der 

Planung eine umfassende Beteiligung der Kinder, Eltern, Lehrer und der 

Initiativen im Stadtteil. Es wurden mehrere Phantasiewerkstätten mit den 

Abgesandten der einzelnen Altersstufen der  Grundschule und des 

angrenzenden Kindergartens durchgeführt. Die Lehrer wurden im Rahmen 

einer Lehrerkonferenz und die Eltern per Fragebogen beteiligt. 

 

Die Ergebnisse Spielmöglichkeiten: 

1.Große Rutsche (77) 

2.Trampolin (47) 

3.Kletterkombination (40) 

4.Nestschaukel (für mindestens 5 Kinder)(33) 

 

Ergebnisse Lehrer: 

Schulgarten 

Hochbeete auf dem Schulhof  

Relaxbereich/Lounge 

Sitzmöglichkeiten 

Überdachte Sitzplätze, Regendach, Aufenthalts- 

bereich am neuen Gebäude (Bäume/Frühblüher),  

Rundbänke um Bäume. 
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Neugestaltung des Schulhofes der Vicelin-Schule in  Neumünster  

Address: Neumünster 

Size: 8.000 m² 

Client: Stadt Neumünster 

Time: finished in 2015 

In cooperation: Andresen Landschaftsarchitekten 

 

Project introduction : 

The schoolyard was  very old. The city authorities took the chance to redesign 

it with the financial support of the state of Schleswig-Holstein. Before the 

design process there was a participation process necessary. In 2013 all pupils 

and their parents, the teachers and people living in the surroundings were ask 

to join the redesign participation process and bring in, what they want into the 

design process. Several fantasy workshops  and meetings took place in the 

school or on the schoolyard. 

 

The result playing facilities: 

1.Big slide (77) 

2.Trampolin (47) 

3.Climbing combination (40) 

4.Nest Swing for more than 5 children(33) 

 

Results teacher: 

Schoolgarden 

Planters for vegetable … on the schoolyard  

Relax-area/Lounge 

Sitting facilities 

With a roof, sitting area beside the new building  

(trees/perennials), 

Benches around the trees. 
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Neugestaltung des Schulhofes der Vicelin-Schule in  Neumünster  

   

    

Quelle: Andresen Landschaftsarchitekten 
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Neugestaltung des Schulhofes der Vicelin-Schule in  Neumünster  
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Schulhof Umgestaltungskonzept Gemeinschaftsschule am Seminarweg in Bad Segeberg  

Planung & Moderation 



Addresse: Bad Segeberg 

Auftraggeber: Stadt Bad Segeberg 

Größe : 7830 m²          

Zeitraum: 2015-- 

 

Einführung: 

Die Gemeinschaftsschule am Seminarweg befindet sich in der Innenstadt 

Bad Segebergs. Das denkmalgeschützte Gebäude erhält einen Anbau. Im 

Zuge dieser Maßnahme wird auch der Schulhof umgestaltet. 

 

Planungsprozess: 

Über ein Jahr lang lief der Beteiligungsprozess für die Umgestaltung des 

Schulhofes. Aus den Anforderungen der Schülerinnen und Schüler sowie 

der Lehrerinnen und Lehre haben wir ein Konzept entwickelt, dass 

Bewegungs- und Ruhezonen vorsieht und bisher nur wenig genutzte 

Teilbereiche in den Schulhof mit einbezieht.. 

Schulhof Umgestaltungskonzept Gemeinschaftsschule am Seminarweg in Bad Segeberg  
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Address: Bad Segeberg 

Client: Stadt Bad Segeberg 

Size : 7830 m²          

Time: 2015-- 

 

Project introduction : 

The school is located in the innercity of Bad Segeberg. There are two 

secondary schools connected together. Gemeinschaftsschule and 

Dahlmann-Schule. In 2016 the city decided to build a new building for 

Gemeinschaftsschule, therefore the schoolyard also need to be redesigned. 

 

Planning process: 

The planning process is running a whole year, with lots of research, a 

questionnaire and lots of discussions with the pupils and teachers. The goal 

is under low budget to create a multi-functional schoolyard and fulfill the 

user wishes as much as possible. 

Schulhof Umgestaltungskonzept Gemeinschaftsschule am Seminarweg in Bad Segeberg  
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Schulhof Umgestaltungskonzept Johann-Heinrich-Voß-Schule in Eutin 
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Schulhof Umgestaltungskonzept Johann-Heinrich-Voß-Schule in Eutin 

Größe: 16.200 m² 

Auftraggeber: Stadt Eutin 

Stand/Jahr der Fertigstellung: 2014- 

 

Projekt Einführung: 

Johann-Heinrich-Voß-Schule ist ein Gymnasium, das 1556 gegründet wude. Mit 

seinen 650 Schülern (10-18 Jahre) und seinen 40 Lehrern liegt es auf einem Hügel 

nahe der Innenstadt Eutins. 

 

Die Schule hat folgende Schwerpunkte: Chor, Orchester, Theater, 

Naturwissenschaften, Sport.   Anhand  der Ergebnisse der Diskussion mit den 

Lehreren ist der Schulhof seit Längerem nicht mehr in der Lage die Anforderungen 

der Schüler zu erfüllen. Insbesondere die staubige Sportfläche  entspricht nicht 

modernen Standards. Weiterhin gibt es keine Bereiche für ältere Schüler oder 

regengeschützte Treffpunkte.  

 

Die Aufgabe bestand nun darin, einen modernen Schulhof für alle Altersgruppen zu 

entwerfen. Die Umsetzung erfolgt Schritt für Schritt in den nächsten Jahren.  

 

https://ssl.panoramio.com/photo/108451149 
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Schulhof Umgestaltungskonzept Johann-Heinrich-Voß-Schule in Eutin 

Size: 16.200 m² 

Client: Stadt Eutin 

State / Completion: 2014— 

 

Project introduction: 

Johann-Heinrich-Voß-Schule is a gymnasium founded in 1566. It is located on top of a hill in Eutin 

inner city.  It has around 650 students which between 10-18 years old and around 40 teachers.  

 

The school offers the following working groups to: choir, orchestra, musical, theater, physical and 

technical AG, gymnastics, ball sports and every year the Federal Youth Games and Winter 

Federal Youth Games and the so-called Voss run (always the second Saturday in September), a 

basketball / volleyball tournament and a teacher-student football match.  

 

According to the discussion with teachers and site research results, the schoolyard is already not 

able to fulfill the activity requirements for daily use, especially the sport yard. Football yards 

dominates the main schoolyard area and a lack of space for other games (e.g. climbing, jumping) 

is obvious. However the football yard makes lots of dust when students playing games.  

Ruhiger Schulhof zum Treffen, Sitzen und reden. 
Spielbereich stört und ist zu simpel. 

Relax- und Sitzbereich Forum  

Analyse 

Monofunktional: Fußball, Staubbelastung, Schmutzbelastung in den Schulgebäuden.  

Planung & Moderation 



Schulhof Umgestaltungskonzept Johann-Heinrich-Voß-Schule in Eutin 

Design -- Vorentwurf 1 

- Reduzierung der Sportflächen, Ergänzung von Bereichen zum entspannen und sitzen. 

- Struturierung der Sportnutzung durch die Untergliederung der Fußballflächen und 

Bündelung  von Funktionen. 

- Integration des „Schulgartens“ in den Schulhof zur Erhöhung der Vielfalt. 

-Verlegung der Fahrradstellplätze vor das Gebäude. 

 

- Reduce the area of sport yard, supplement of area to relax and sit. 

- Rearrange the sport usage by breakdown of the football surfaces and bundling 

functions. 

- Integrate the "school garden" into schoolyard and increase its diversity. 

-Remove the bicycle facilities to the front of the building 
Planung & Moderation 



Schulhof Umgestaltungskonzept Johann-Heinrich-Voß-Schule in Eutin 

Design -- Vorentwurf 2 

- Reduzierung der Sportflächen und Schaffung grüner Bewegungsflächen  

- Erweiterung des Forums zum entspannen und lernen außerhalb der Gebäude. 

- Neuorganisation und Ergänzung der Sportflächen. 

- Einbeziehung des Schulgartens in den Schulhof und die Gestaltung des Unterrichtes. 

 

- Reduction of sports surfaces and creation of a green movement area. 

- Expansion of the Forum to relax and outdoor class. 

- Reorganization and completion of sport surfaces. 

- Integration of school garden in the schoolyard and the organization of teaching. 

Planung & Moderation 



Schulhof Umgestaltungskonzept Gustav-Peters-Schule und Wilhelm-Wisser-Schule in Eutin 
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Schulhof Umgestaltungskonzept Gustav-Peters-Schule und Wilhelm-Wisser-Schule in Eutin 

Größe: 14.400 m² 

Auftraggeber: Stadt Eutin 

Stand/Jahr der Fertigstellung: In Bearbeitung 

 

Projekt Beschreibung: 

Die Schulhöfe der Gustav-Peters und der Wilhelm Wisser-Schule befinden sich in 

reizvoller Lage am Ufer des Kleinen Eutiner Sees. Beide stammen aus den 

siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts und entsprechen weder von den 

Funktionen als auch vom Design her moderenen Anforderungen. Große 

versiegelte Flächen und alte Spielgeräte prägen das Bild.  

 

In unserem Design-Vorschlag brechen wir diese Monofunktionalität auf und 

bringen mit Farbe und Pflanzen Leben auf die Schulhöfe. Weiterhin ergänzen 

verschieden Spielgeräte das Angebot für die Schüler in den Pausen. Räumlichkeit 

wird durch eine durchlässige Mauer in Wellenform erzeugt. 

 

Im Ergebnis entsteht ein moderner, vielfältiger Aufenthaltsraum, der auch 

außerhalb der Schulzeit attraktiv sein wird. 

 

 

Planung & Moderation 



Schulhof Umgestaltungskonzept Gustav-Peters-Schule und Wilhelm-Wisser-Schule in Eutin 

Size: 14.400 m² 

Client: Stadt Eutin 

Time: in progress 

 

Project introduction: 

The Gustav-Peters and the Wilhelm-Wisser-

School lying in a nice landscape situation 

beside the small Eutin lake. The existing 

schoolyards just could offer the facilities for a 

few activities and movement games, focused 

on the outdoor game for sport class or the 

break time. However, there are many 

advantages in the surrounding of the school, 

e.g. run around the small Eutiner See; explore 

the nature and enjoy the lawn near the See. A  

big sport yard lies just beside the schoolyards. 

 

Design goals: 

In our design proposal we break up the 

nonfunctional structures and implement lively 

colors and plants. Lots of different modern 

playing facilities are added. Outdoor classroom 

and a wave shaped wall create a new spatial 

feeling. Some convenient sitting and lying 

elements enhance the pupils comfort. 

 

The result is a modern and very diverse 

schoolyard. 

Planung & Moderation 



Schulhof Umgestaltungskonzept Gustav-Peters-Schule und Wilhelm-Wisser-Schule in Eutin 

- Verbesserung der Möglichkeiten zur Gestaltung der Pausen für die Schüler. 

-  Aufbrechen der großen unstrukturierten Asphaltflächen mit verschiedenfarbigen Flächen und 

Aktivitätszonen.  

- Platz für verschiedene Tätigkeiten schaffen: Basketball, Tischtennis, Springen, Rennen, 

Versteck spielen, Treffpunkte zum relaxen, usw. 

 

- Focus on pupils activities during the class break.  

- Change the ground pavement, used color to devide different activity zones. 

-  The schoolyard supports various activitives, e.g. basketball, tabletennis, jumping, climbing, hide 

and seek, running, relax and small group meetings. 

Planung & Moderation 



Spielplatz 

Planung & Moderation 

Verglichen mit Schulhöfen und Außenanlagen von 

Kindergärten erfordern Spielplätze mehr Aufmerksamkeit für 

die Umgebung und die Besonderheiten des jeweiligen 

Standortes. 

 

So kann zum Beispiel in innerstädtischen Bereichen der 

Bezug zur Natur gänzlich verloren gegangen sein, der 

kulturelle, städtebauliche Kontext jedoch sehr wichtig sein. 

In einem naturnahen Umfeld spielt dann die Einbindung in 

die natürlichen Gegebenheiten und die Nutzung von 

natürlichen Materialien ein größere Rolle. 

 

Für uns ist es sehr wichtig, den besonderen Charkater des 

Ortes herauszuarbeiten und im Gestaltungskonzept darauf 

zu reagieren.  

Wichtige Ziele sind hierbei für uns, den Kindern 

verschiedenartige Erfahrungen zu ermöglichen und die 

Kosten für die Unterhaltung gering zu halten. 



Playground 

Planung & Moderation 

Compare with Kindergarden and school, a playground need 

to consider more about the surround and the existing spirit of 

the place. 

 

e.g. in some urban playground, maybe the ecosystem 

already is destroyed, then the cultural background should be 

brought back in the new design. In natural areas a 

combination of the existing landscape, playing facilities out 

of natural materials and multifunctional surfaces should be 

considered.  

 

At the same time, the unique character of each place should 

be respected.  

 

One goal could be lower building  and maintenance costs. 

Another goal in natural areas is to protect the existing 

system and give the children a chance to get close to nature, 

explore the magic of the natural world. 



Entwicklungskonzept Sport-, Freizeit-  und Bildungscampus Wahlstedt 

Planung & Moderation 

Größe : 260.000 m² 

Auftraggeber: Stadt Wahlstedt 

Stand/Jahr der Fertigstellung:  In 

Bearbeitung 

 

Projekt Beschreibung: 

Direkt an das Stadtzentrum angrenzend 

hat die Stadt Wahlstedt ca. 26 ha Fläche 

zur Verfügung, um einen Campus für 

Sport und Bildung zu entwickeln. Nahezu 

alle größeren Schulen und Kindergärten, 

das Hallenbad sowie drei Sportplätze sind 

dort bereits vorhanden. Dieses Potenzial 

zu entwickeln und mit weiteren 

Attraktionen zu stäkren, ist das Ziel der 

Projektentwicklung 
 

 

Project introduction: 

The city Wahlstedt plan to build a new 

sport and education campus for the city. 

The existing area already has one primary 

school and a secondary school, a new 

kindergarten is under construction. Also it 

has a sport hall with a sport field two 

football fields, near the sport hall is a 

skate board field and a basketball field.  

Other area mainly used for horses. 

To develope this area to a sports and 

education campus is the goal. 



Entwicklungskonzept Sport-, Freizeit-  und Bildungscampus Wahlstedt 

Planung & Moderation 

Entwicklungsziele 

Entwicklung der Stärken:  

• Bildungs-, Sport- und Freizeitangebote in 

zentraler Lage 

• Entwicklungsflächen mit hoher 

landschaftlicher und ökologischer 

Wertigkeit 

 

Verbesserung der Schwächen: 

• Erhöhung der Qualität und Attraktivität der 

vorhandenen Angebote  

• Vernetzung der vorhandenen Angebote 

(Internet, Wegeverbindungen, Kombi-

Angebote…) 

 

Nutzung der Chancen: 

Sport und Freizeit: 

• Schaffung von Sport- und 

Freizeitangeboten mit überregionaler 

Strahlkraft. 

Bildung: 

• Ergänzung der Bildungsangebote durch 

Naturerlebnis- und 

Umweltbildungsmöglichkeiten. 

Planning goals 

Develop the strengths:  

• Educational, sports and leisure facilities are 

in a central location 

Development areas with a high landscape 

and ecological value 

 

 

Solve the weak points: 

• Enhance the quality and standrad of the 

existing facilities 

• Combine the differnet existing functions 

(advertisement, way-system, combined 

offers,…) 

 

Use of the devlopement chances: 

Sports and leisure: 

• Building up sports and leisure attraction for 

the region. 

Education: 

• Add nature and environment education 

facilities. 



Entwicklungskonzept Sport-, Freizeit-  und Bildungscampus Wahlstedt 

Planung & Moderation 

Zielgruppen: 

• Tagestouristen Ostseeküste und 

Norddeutschland (Hamburg, 

Lübeck, Kiel, Neumünster) 

• Bürgerinnen und Bürger Wahlstedts 

und Bad Segebergs 

 

Target groups: 

• Day Trips to East coast and North 

Germany  

• Citizens of Wahlstedt and Bad 

Segeberg 

Konzept: 
Ergänzt wird das Bildungsangebot durch Naturerlebnis- und (Natur)bildungsangebote: 
z.B.  
• Naturerlebnis am Wasser, 
• Naturerlebnis im Wald, 
• Kletterwald (Hochseil- und Niedrigseilgarten) 
• Verkehrsübungsplatz für Kinder 
Verbesserung der Vernetzung 
Ergänzung der Sport- und Freizeitangebote 

Hügelparcours 

Service  
Station 

Naturerlebnis am Wasser 

Planung 

Bestand 



Entwicklungskonzept Sport-, Freizeit-  und Bildungscampus Wahlstedt 

Planung & Moderation 

Concept: 

The educational offer is supplemented by natural and educational facilities 

e.g. 

• Nature experience on the water, 

• Nature experience in the forest, 

• Climbing forest (high-rope and low-ropes course) 

• Children's playground 

Improving the connection inside the planning area 
Complementary sports and leisure activities 

Planung Bestand Football-Golf-Parcours 
 
Premiumplatz 
Par 72 : sportlich 
Gesamtlänge : 1.250 m, 
18 Bahnen, 45 bis 135 m 
lang 
 
Funplatz 
Par 72 : für Anfänger, 
Familien mit Kinder usw... 
geeignet 
Gesamtlänge : 544 m, 
18 Bahnen, 22 bis 45 m lang 
 
Club 
Gebäude mit Wiese 

3 500m2 



Entwicklungskonzept Sport-, Freizeit-  und Bildungscampus Wahlstedt 

Planung & Moderation 

Planung Bestand 

Climbing forest + Low-
Climbing -Parcours 



Umgestaltung des Karl-May-Platzes auf dem Gelände des Karl-May-Festivals in Bad Segeberg 
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Umgestaltung des Karl-May-Platzes auf dem Gelände des Karl-May-Festivals in Bad Segeberg 

Größe : 20.000 m² 

Auftraggeber: Kalkberg GmbH 

Stand/Jahr der Fertigstellung: 3.Bauabschnitt 2015, laufendes Projekt 

 

Konzept: 

Der Karl-May-Platz soll zu einem moderen Vorplatz für das Festivalgelände umgestaltet werden. Dazu werden in 

mehreren Bauabschnitten Teilbereiche  analog zum Gesamtgestaltungskonzept umgebaut. Auf der Fläche des 

ehemaligen Lindenhofes soll im Zuge dieser Umgestaltung ein Cowboy-und Indianer-Spielplatz entstehen. 

Dieser Spielplatz orientiert sich in seiner Gestaltung an einer Lehmbau-Indianersiedlung und weist verschiedene Ebenen 

auf . Durch die Lage am Nordhang des Kalkberges enstehen so reizvolle Blickbeziehungen über die ganze Stadt. 
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Umgestaltung des Karl-May-Platzes auf dem Gelände des Karl-May-Festivals in Bad Segeberg 

Size : 20.000 m² 

Client: Kalkberg GmbH 

Finish time: finished the first two construction phases 

 

Concept: 

The Karl-May-Square should be developed to a modern and colorful 

zone in front of the festival area. Each year there are more than 300.000 

people coming to see the  show on the stage. Over the next years the 

design concept will come step by step to reality. One main part of the 

concept is a new playground. The theme of this playground is cowboys 

and Indians. 

 

The outdoor playground is approx. 1 020 m², in  a sloppy lawn area. The 

design objection is offer resting places for big amount of people who visit 

the festival, and stylish playing facilities for various ages of children could 

play together. The basic design is orientated on an Indian village with 

clay buildings. 

Planung & Moderation 



Spielplatz Nelkenweg Bad Segeberg 

   

    

Größe: Size: 4.000 m² 

Auftraggeber:  Stadt Bad Segeberg 

Fertigstellung: 2003, Überarbeitung 2013-2015 

 

Projektbeschreibung 

2001 wurde eine umfangreiche Kinderbeteiligung unter Einbeziehung der umliegenden Schulen 

durchgeführt. Dazu trafen sich ca. 40 Kinder zu einem Naturforschertag im Vorfeld des eigentlichen 

Workshops und entdeckten die Fläche des zukünftigen Spielplatzes in einem Rollenspiel zum Thema 

Indianer in Bad Segeberg. Was erinnert an Indianer? Was machen Indianer? Welche Pflanzen nutzen 

Indianer? 

 

Nach den Naturforschertag folgte die Phantasie-Werkstatt auf der die Kinder dargestellt haben, was sie auf 

dem Spielplatz machen möchten. Dabei war vor allem das Klettern ein großes Thema. Auf Grundlage der 

Ergebnisse des Partizipationsprozesses erfolgte dann die Ausarbeitung des Gestaltungskonzeptes für den 

Spielplatz. Da 2004 die umliegenden Wohnquartiere erst zum kleinen Teil gebaut waren, erfolgte zunächst 

eine Grundausstattung des Spielplatzes. Nachdem 2013 ein großer Teil der Quartiere fertiggestellt war, 

wurden Spielmöglichkeiten ergänzt, die schon 2001 in der Phantasie-Werkstatt  festgelegt waren. 

 

Durch die relativ große Fläche des Spielplatzes lag es nah einen Naturspielplatz zu gestalten. Eine große 

Modellierung mit einer Kletter- und einer Graffiti-Wand, sowie große Rasenflächen mit einem 

Kastanienrondell um eine große Sandkiste stellen die prägenden Elemente des Spielplatzes dar. Ergänzt 

wurden eine Seilbahn, Schaukeln, Reckstangen, Fußballtore und eine Hangrutsche.  
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Spielplatz Nelkenweg Bad Segeberg 

Size: 4.000 m² 

Client: Stadt Bad Segeberg 

State / Completion: 2004, revising 2013/2014 

 

Concept 

2001 a wide participation process for the children of the 

schools nearby was made. The first afternoon all children 

were guided on the exploration of the planning site which 

was full of wildly growing vegetation. 40 children were 

involved. We choose the theme ‚Indians in Bad Segeberg‘.  

We tried to rise the fantasy with questions like: What kind 

of plants indians would eat? What indian children would do 

in an area like this? 

 

Then the fantasy workshop followed on the second 

afternoon. The children were asked to show what they 

want to do on the future playground. Especially climbing 

was one of their favourite topics. 

 

Based on the results of this workshop the design concept 

was developed by us. 

 

In 2003 the urban development around the playground just 

started. So in the first step the playground was built in the 

basic version. A huge hill out of soil, a climbing wall, wide 

lawn, a circle of trees around an sand playing area were 

the first elements- In 2013 nearly all settlements were 

finished and the playground was finished with new facilities 

like swings, a slide at the slope and  new football goals. 

 

   

    

Planung & Moderation 



Spielplatz Nelkenweg Bad Segeberg 
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Wettbewerb Beam Camp Spiellandschaft Kanada 
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Wettbewerb Beam Camp Spiellandschaft Kanada 

Das Beam Camp ist ein Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, ein jährliches Summer Camp 

zu organisieren, in dem Kinder im Alter von 10 bis 17 Jahren die Möglichkeit erhalten ihre sozialen 

und handwerklichen Fähigkeiten weiterzubilden. Wettbewerbsaufgabe war es, eine innovative Idee, 

die mit einfachen Materialien und Mitteln  innerhalb von 6 Wochen zu realisieren ist, zu entwickeln. 

 

Unser Vorschlag ist der “Wachsende Regenbogen”. Eine Konstruktion aus verschiedenfarbigen 

Holzpaletten windet sich durch den vorhandenen Wald , die Topographie und endet in einer 

“Kathedrale”. Die Anforderungen an das Projektmanagement und den Bau des “Regenbogens”  

(Farben, Verschraubungen, Versteifungen) sind überschaubar und im vorgegebenen Zeitraum 

machbar. 

 

Auf und im “Wachsenden Regenbogen” ist alles möglich. Klettern, balancieren, verstecken, ruhige 

Plätze finden, Party feiern … . 

 

Die Konstruktion stellt eine Grundstruktur dar, die je nach Bedarf  in ihrer Nutzbarkeit angepasst 

und ergänzt werden kann.  Für die Kinder kann dies ein magischer Raum im Innern des Waldes 

werden. 
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Wettbewerb Beam Camp Spiellandschaft Kanada 

A specialized summer camp for building and collaboration located in Strafford, 

NH. It offers program for youth (ages 10-17) the opportunity to cultivate hands-

on skills while exploring innovative thinking, design, problem solving and the 

creative process. 

 

Our proposal is ‘growing rainbow’. It follows the existing forest structure and 

topography, creates an unique magical space for children and adults by reused 

wooden pallets. The requirements on creativity, project management and 

cooperation during the building process will be demanding.  

 

In the Growing Rainbow everything is possible. Children can play whatever 

they like, climb, jump, run, hide and seek, sit and share time with friends or find 

a ‚private space‘ to stay alone, find a secret hole in between the pallets...  

 

The Growing Rainbow is not a completed project, it just offer a platform for 

your own creativity stimulation. In the Growing Rainbow, lots of ideas can go 

further on. For example: inside the rainbow room a swing can be fixed at the 

tree, empty plastic bottles, glasses, milk boxes can be fixed with ropes at the 

ceiling and hang down from the roof…  

 

Therefore, all the children could learn not only how to create a playscape, but 

also learn to open their eyes and their mind for discover the ‘low value things’, 

and make magic from them. The requirements on creativity, project 

management and cooperation during the building process will be demanding. 

All will give the benefit for their future lives.  
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Spielplatz Travemünde - Standpromenade 

Größe: Size: 400 m² 

Auftraggeber/Client:  Stadt Lübeck 

Fertigstellung/Time: 2009 

In Kooperation/cooperation: BWW Lübeck 

 

Projektbeschreibung 

Im Rahmen der Neugestaltung der Strandpromenade in Lübeck-Travemünde wurde auch 

ein großer Spielplatz im nördlichen Teil der Promenade geplant. Wir haben dazu die 

Kinderbeteiligung mit den Kindern eines anliegenden Kindergartens durchgeführt. Als 

Methode kam eine abgewandelte Zukunftswerkstatt mit Elementen des Jeux dramtique 

zum Einsatz. 

 

Project description 

At the end of the northern part of the seaside promenade in Lübeck-Travemünde a big 

playground was planed and built during the redesign of the whole 1,5 kilometer long 

promenade. Together with the children of a kindergarten nearby we made the 

participation process. For that we used the the method of Zukunftswerkstatt and Jeux 

dramatique. 

 

Skizze BWW Lübeck 
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Viel Wert legen wir auf nachhaltige Materialien, die gut zu 

recyceln sind und einen möglichst niedrigen Aufwand bei der 

künftigen Pflege der Spiellandschaft. Wenn möglich arbeiten 

wir sehr gern mit Künstlern, die den Aufbau der 

selbstentworfenen Spielgeräte mit den Kindern zusammen 

machen oder Teilstücke mit den Kindern zusammen bauen. 

 

Dennoch gibt es einige allgemeine Prinzipien zur Playscape-

Planung. Jedes Projekt hat seine einzigartigen Umstände. 

Was wir tun, ist, jedem Projekt frühzeitig zu begegnen, den 

Platz zu erfassen, Kindern, Lehrern oder Patienten 

zuzuhören und die beste Lösung einzeln herauszufinden. 

Die beste Lösung 

für jedes Projekt 

finden! 
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Use sustainable materials which are easy to recycle and 

lowest maintenance cost in the future for the playscape are 

important for the design. If possible, we would like to work 

together with artists who make the construction together with 

the children or build them up together with the children. 

 

Nevertheless there are some general principles about 

playscape planning. Each project has it’s unique 

circumstances. What we are doing is to get close to each 

project at the early beginning, listen to the place, listen to 

children as well as teachers or patients and find out the best 

solution individually.  

Find out the best 

solution for each 

project! 

Planung & Moderation 



Projektliste 

Planung & Moderation 

Kindergarten Kindergarten 

Stadt Büdelsdorf – Kindergarten Lummerland 2013 

Partizipationsprozess 
Partizipation process 

Außenanlagen des Neubaus des Kindergartens TABEA in Hamburg-Lurup 2013 

Planung und Bauleitung 
Planning and building Supervisor 

Außenbereich Neugestaltung Strandkindergarten Scharbeutz 2015 

Umgestaltungskonzept Planung 
Redesign concept planning 

Außenanlagen des Lebenshilfe Kindergartenes in Wahlstedt 2015 

Planung und Bauleitung 
Planning and building Supervisor 



Projektliste 

Planung & Moderation 

Schulhöfe Schoolyards 

Schule Roter Hahn Lübeck-Kücknitz 1999 

Planungs- und Bauprozess mit den Lehrern, den Eltern und den Kinder 
Planning and building process with teachers, parents and children 

Amalien Park und Freie Sekundarschule, Dessau-Roßlau 2012 

Planung und Beteiligung der Kinder/Eltern/Lehrer und Senioren 
Planning and participation with children,parents, teachers and seriors 

Neugestaltung des Schulhofes der Vicelinschool in  Neumünster  2015 

Beteiligung der Kinder, Eltern, Lehrer und der Initiativen im Stadtteil, Planung In Kooperation: Andresen Landschaftsarchitekten 
participation with children,parents, teachers the the initiatives in the district, Planning cooperation with: Andresen Landschaftsarchitekten 

Schulhof Umgestaltungskonzept Gemeinschaftsschule am Seminarweg  2015 

Planung und Beteiligung der Kinder/Eltern/Lehrer 
Planning and participation with children,parents, teachers 

Schulhof Umgestaltungskonzept Johann-Heinrich-Voß-Schule 2014 

Umgestaltungskonzept Planung 
Redesign concept planning 

Schulhof Umgestaltungskonzept Gustav-Peters-Schule und Wilhelm-Wisser-Schule 2014 

Umgestaltungskonzept Planung 
Redesign concept planning 



Projektliste 

Planung & Moderation 

Spielplätze  Playground 

Spielplatz Steinkamp Bad Segeberg 2005 

Beteiligung: Kreativ-Workshop + Jeux dramatique 
Bau/Construction: 2005 
Participation: Fantasy workshop + Jeux dramatique 

Spielplatz Südstadt Bad Segeberg 2007 

Indianer-Workshop 
Bau/Construction time: 2008 
Participation: Indians Workshop 

Spielplatz Igelweg Neumünster Wittorf 2001 

Beteiligungsverfahren 
Participation process 

Spielplatz Itzehoer Straße Neumünster Faldera 2001 

Beteiligungsverfahren 
Participation process 

Spielplatz Schützenhof Neumünster Tungendorf 2001 

Beteiligungsverfahren: Zukunftswerkstatt 
Participation: Future Workshop 

Schulhof Umgestaltungskonzept Gustav-Peters-Schule und Wilhelm-Wisser-Schule 2014 

Umgestaltungskonzept Planung 
Redesign concept planning 



Projektliste 

Planung & Moderation 

Spielplätze  Playground 

Spiel- und Bolzplatz Geschwister-Scholl-Straße Bad Segeberg 2001 

Beteiligung: Kreativ-Workshop + Jeux dramatique 
Bau/Construction: 2002 
Participation: Fantasy workshop + Jeux dramatique 

Spiel- und Bolzplatz Weissdornweg Glinde 2008 

Beteiligung: Kreativ-Workshop  
Bau/Construction: 2009 
Participation: Fantasy workshop  

Spielplatz Bahreneiche Stockelsdorf 2009 

Beteiligung: Kreativ-Workshop  
Bau/Construction: 2009 
Participation: Fantasy workshop  

Spielplatz Brandheide Stadt Büdelsdorf 2009 

Beteiligungsverfahren: Zukunftswerkstatt 
Participation: Future Workshop 

Spielplatz Konrad-Adenauer-Straße Stadt Büdelsdorf 2008 

Beteiligungsverfahren: Zukunftswerkstatt 
Participation: Future Workshop 

Spielplatz Drögenkamp Stadt Büdelsdorf 2012 

Beteiligungsverfahren: Zukunftswerkstatt 
Participation: Future Workshop 



Projektliste 

Planung & Moderation 

Spielplätze  Playground 

Spielplatz Pappelweg Stadt Büdelsdorf 2012 

Beteiligungsverfahren: Zukunftswerkstatt 
Participation: Future Workshop 

Umgestaltung des Karl-May-Platzes auf dem Gelände des Karl-May-Festivals in Bad Segeberg 2012 

Beteiligungsverfahren 
Participation process 

Spielplatz Nelkenweg Bad Segeberg 2013 

Planungs- und Bauprozess mit den Kindern 
Planning and building process with children 

Wettbewerb Beam Camp Spiellandschaft Kanada 2015 

Planung Wettbewerb 
planning competition 

Spielplatz Travemünde - Standpromenade 2009 

Beteiligungsverfahren: Zukunftswerkstatt 
Participation: Future Workshop 



Projektliste 

Planung & Moderation 

Spielplätze  Playground 

Naturerlebnisraum Stockelsdorf Landgraben 1999 

Beteiligungsverfahren: Zukunftswerkstatt mit Naturforschertag an drei Schulen 
Bau/Construction: 2000-2003 
Participation: Future Workshop with nature exploration day 

Naturerlebnisraum Lübeck Fackenburger Landgraben 1998 

Beteiligungsverfahren: Zukunftswerkstatt mit Naturforschertag an drei Schulen 
Bau/Construction: 1999-2003 
Participation: Future Workshop with nature exploration day 

Entwicklungskonzept Sport-, Freizeit-  und Bildungscampus Wahlstedt 2015 

Entwicklungskonzept Planung 
Development concept planning 



Büroprofil 

Addresse: Tornberg 22, 22337 Hamburg (Klein Borstel)  

 

Kontakt:    Tel:  0049 40.41 30 38 66 

Fax: 0049 40.41 30 38 67 

M: moeller@planung-moderation.eu 

W: www.planung-moderation.eu 

 

Netzwerk: Wir können auf ein Netzwerk aus erfahrenen Büros aus 

den Bereichen: Architektur, Stadtplanung, Ingenieur-

wissenschaften (Wassermanagement, Verkehr, 

Baugrund…), Energieplanung, Artenschutz, Biologie, 

Umwelt (Wasser, Abfall…) zurückgreifen. 

 

 Planungsansatz: Die Bearbeitung der einzelnen Projekte erfolgt in 

wechselnden Teams. Diese werden vom Büroleiter aus 

Büromitarbeitern, den Netzwerkpartnern und freien 

Mitarbeitern entsprechend der Aufgabenstellung 

zusammengestellt. 

 

 

 

 "Pläne sind die Träume der Verständigen." 
                          

 (Ernst Freiherr von Feuchtersleben) 

 

Gründung:  1999 in Lübeck 

                     2000 in Hamburg 

 

Bürogründer + –leiter:  Joachim Möller, Freier 

Landschaftsarchitekt & Zertifizierter Moderator 

 

Kernkompetenzen: Freianlagenplanung  
   (Analyse, Konzeptentwicklung, Design- 

   Erstellung, Ausschreibung, Vergabe und  

   Bauleitung) 

 

  Wettbewerbe  
  (Organisation, Auslobung und Vorprüfung,  

  Wettbewerbsbeiträge) 

 

  Landschaftsplanung  
  (Landschaftspflegerische, Begleitpläne (LBP), 

  Landschaftspläne) 

 

 Umweltplanung 
 (Umweltverträglichkeitsstudien (UVS), UVS- 

 Vorprüfungen) 

 

  Artenschutz  
 (FFH-Verträglichkeitsprüfungen, Pflege- und  

 Entwicklungspläne, Maßnahmenkonzepte, 

 Artenschutzrechtliche Beurteilungen) 

 

 Bauleitplanung  
 (Umweltberichte, Fachbeiträge für Natur und 

 Landschaft, städtebauliche Rahmenpläne) 

 

 Projektmanagement  
 (Moderation, Mediation, Organisation des 

 Planungs-und Bauprozesses) 
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Büroprofil 

Location:   Tornberg 22, 22337 Hamburg (Klein Borstel) 

  

Contact:    Tel: 0049 40.41 30 38 66       

Fax: 0049 40.41 30 38 67           

M: moeller@planung-moderation.eu 

          

W: www.planung-moderation.eu 

  

Network: We can draw from a network of experienced agencies                        

in the areas of architecture, urban planning, engineering 

(civil, transportation, building ...), energy planning, 

conservation, biology, environmental (water, waste ...). 

  

 Team Spirit: We carry out projects in different teams. Staff is hired 

by the office manager from office employees, network 

partners and freelancers that are qualified for the job at 

hand. 

  

 "Wise people experience dreams about 

plans." 
                          

 (Ernst Freiherr von Feuchtersleben) 

  

Foundation: 1999 in Lübeck 

                       2000 in Hamburg 

  

Founder +Leader: Joachim Möller Landscape Architect +    

                                 Certified Moderator 

  

Scope:  Open Space planning  
(analysis, concept development, design creation, tendering, 

processing and construction management) 

  

Spatial Planning  
(Green Rare Arrange Editorials(GOF), open space master 

plans, urban-open space planning concepts) 

  

Competitions  
(organization, competition brief and preliminary, competition 

entries) 

  

Landscape Planning  
(Landscape Preservation Accompanying Plans (LBP), 

landscape plans) 

  

Environmental Planning  
(Environmental Impact  Assessment (EIA), UVS preliminary 

tests) 

  

Protection of Species  
(FFH compatibility tests, care and development plans, policy 

measures, legal protection of species assessments) 

  

Urban Planning  
(environmental reports, urbanframeworks) 

  

Project Management  
(moderation, mediation, organization of planning and 

construction) 
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Büroorganisation 

Planung & Moderation 


