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Der ländliche Raum - ein verlorenes Paradies für Kinder? 
 
Noch nie hatten Kinder so viele Möglichkeiten zum Spielen wie heute. Doch was 
ihnen zum „wirklichen“ Spielen fehlt, ist häufig nicht nur die frei verfügbare Zeit, 
sondern auch der Raum und zwar der richtige Spielraum. Ein Raum, in dem sie nicht 
nur Fertiges konsumieren, sondern ein Raum, in dem sie etwas erleben und 
gestalten können.   
Es fehlt an „naturnahen Räumen in Wohnungsnähe“, sagen die Experten und 
verweisen darauf, dass kindgerechte Freiräume die Grundlage für eine gesunde 
körperliche und geistige Entwicklung sind. Fehlen die Freiräume oder Aktionsräume, 
dann stellen sich Fehlentwicklungen ein, die heute schon viele gesellschaftliche 
Einrichtungen wie  Kindergärten und Schulen deutlich spüren. Grund dafür sind nicht 
nur familiäre und gesellschaftliche Veränderungen, sondern auch ein bisher stark 
unterschätztes Verschwinden von anregungsreichen Spiel- und Bewegungsräumen 
im Wohnumfeld. 
 
Seit 1995 fördert das Umweltministerium verschiedene Modellvorhaben in 
Rheinland-Pfalz zum Thema „kinderfreundliche Umwelt“. Diese Initiativen werden 
jetzt bestätigt durch eine Stellungnahme von Experten für Kindheitsentwicklung und 
eine Studie des Freiburger Instituts für angewandte Sozialwissenschaft (FIFAS) 
unter der Leitung von Professor Dr. Blinkert. Die Studie zu „Aktionsräumen von 
Kindern im ländlichen Raum“ wurde in den beiden Gemeinden Langenlonsheim und 
Bretzenheim im Raum Bad Kreuznach durchgeführt und mit einer FIFAS-Studie für 
die Großstadt Freiburg verglichen.  
 
Bemerkenswertes Ergebnis der Studie ist, dass auch die Kinder auf dem Land in 
ihren Aktionsmöglichkeiten stark eingeschränkt sind. Die Verhältnisse in den beiden 
ländlichen Gemeinden sind denen der Großstadt Freiburg durchaus vergleichbar. 
Trotz ländlicher Verhältnisse sind bei einem Viertel der befragten Familien die 
Aktionsmöglichkeiten für Kinder schlecht bis sehr schlecht. 
  
Die Qualität des Wohnumfeldes von Kindern hat aber wiederum direkte Auswirkun-
gen auf den Grad der „Verhäuslichung“ der Kinder, auf ihren Medienkonsum, auf 
den Betreuungsaufwand durch Erwachsene und damit die gesamten 
Entwicklungsmöglichkeiten. Wenn Kinder außerhalb der Wohnung jedoch 
kindgerechte Spielflächen vorfinden, dann verbringen sie ihren Tag auch eher 
außerhalb der Wohnung, zusammen mit Gleichaltrigen und ohne Aufsicht durch 
Erwachsene. 
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Fazit der Studie: Auch für ländliche Gemeinden ist es sinnvoll, die noch vorhandenen 
Ressourcen in Form von naturnahen Flächen Kindern als Aktionsräume zur Ver-
fügung zu stellen und dauerhaft zu sichern.  
 
Die Ergebnisse werden in dieser Broschüre vorgestellt, die Veröffentlichung der 
Studie des Freiburger Instituts für angewandte Sozialwissenschaft erfolgt in der 
Schriftenreihe des FIFAS, die über den Buchhandel bezogen werden kann. 
 
 
Mainzer Thesen für eine kinderfreundliche Umwelt  
 
Gerade für Rheinland-Pfalz mit seinen ländlichen Räumen sehen die Kind-
heitsexperten noch eine große Chance zu einer kindgerechten Gestaltung des 
Wohnumfeldes, denn es kann nicht nur um die Einrichtung weiterer „Kinderreser-
vate“ gehen, vielmehr ist es ein Grundsatzziel, im gesamten wohnungsnahen 
Bereich ein Bespielen und Erleben möglich zu machen. Das kommt nicht nur den 
Kindern und Erwachsenen, Familien sowie alten und behinderten Menschen zugute, 
sondern trägt zur Verbesserung der Lebensqualität aller Bürger bei. 
 
Es gibt heute nicht mehr überall die Möglichkeit, große, wohnungsnahe Aktions-
räume bereitstellen zu können. Man wird gerade im städtischen Raum  Kompro-
misse eingehen müssen. Hier werden künstliche Platzangebote mit hohem 
Inszenierungs- und Wartungsaufwand und Klimmzüge über Mehrfachnutzungen ein 
wirkliches „Natur“erlebnis ersetzen müssen. Allerdings sollte so oft wie möglich der 
effizientere Weg über naturnahe Räume beschritten werden. 
 
Solche naturnahen Erlebnisräume für Kinder müssen vor allem 
�� für ein alltägliches Spiel geeignet, also auf kurzem Weg und gefahrlos erreichbar 

sein, 
�� gestaltbar, das bedeutet offen für Veränderungen und mit Losematerial versehen 

sein, 
�� von einer kindgerechten Beschaffenheit und Vielfalt sein, 
�� Rückzugsräume bieten. 
 
Kindgerechte naturnahe Spielangebote sind entwicklungsfähige Räume, Elemente, 
die die Kinder selbstbestimmt aufsuchen, in denen sie noch „Natur“ mit allen Sinnen 
erleben, sich auf vielfältige Art erproben, kreativ einbringen können, in die sie sich 
(vor den Erwachsenen) zurückziehen, wo sie ein Stück Freiheit und Abenteuer, aber 
auch natürliche Grenzen erleben können. 
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Die Erreichbarkeit von verschiedenen altersgerechten Angeboten - man spricht hier 
auch von Vernetzung - lässt sich nur durch eine gesamträumliche Planung fördern. 
Wichtig ist, dass die „naturnahen Aktionsräume“ von Fünf- bis Zehnjährigen nicht 
mehr als 300 Meter entfernt und dass keine besonderen Gefahrenpunkte für Kinder 
auf dem Weg liegen. 
 
Die Gestaltbarkeit erfordert neue Überlegungen zum Umgang mit solchen Flächen. 
Gerade unfertig wirkende Elemente haben den gewünschten Aufforderungscharakter 
für Kinder, beanspruchen aber eine neue, andersartige Pflege und müssen vor Ort 
ausprobiert werden. Das Umweltministerium setzt hier auf die Kreativität und 
Flexibilität der Kommunen und die Mithilfe und Toleranz der Bürger.  
 
Von Erwachsenen unbeobachtete Rückzugsräume werden in unserer verdichteten 
und durchorganisierten Wohnumwelt für die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder 
immer wichtiger.  
 
Als erstes Bundesland strebt Rheinland-Pfalz eine effiziente und Kosten sparende 
Verbindung von pädagogischen und ökologischen Zielen für den besiedelten 
Raum an. Durch die Bereitstellung ausreichender naturnaher Spielräume wird eine 
wesentliche und weitreichende Entwicklungsvorsorge betrieben. Der immer 
aufwendigere „Reparaturbetrieb am Menschen“ kann so reduziert werden. Auf der 
anderen Seite erhält ein besiedelter Raum wichtige Ausgleichs- und Pufferflächen, 
die nachwachsenden Generationen haben noch eine Chance, Natur als Normalität 
zu erleben, eine normale Beziehung, eine gefühlsmäßige Bindung zur natürlichen 
Mitwelt aufzubauen. Damit ist die Basis für eine entsprechende Wertschätzung und 
spätere Sicherung von „Natur“ gegeben. 
 
 
Das Umweltministerium unterstützt daher die Kommunen in ihren Bestrebungen 
�� durch eine breitangelegte Öffentlichkeitsarbeit 

zur Information der Träger in Hinblick auf eine Sicherung, kindgerechte  
Ausstattung und Pflege wohnungsnaher Räume 
und zur Überzeugung von Eltern (Kinder in Ruhe, aber nicht im Stich lassen - „Zeit 
 geben“) 
und zur Gewinnung einer breiten Bürgerschaft (Akzeptanz von Kinderbedürf- 
nissen) und  Sponsoren 

�� durch die Förderung von Modellprojekten (Erfahrung durch gebaute Beispiele) 
�� durch Gutachten, grundlegende Untersuchungen. 
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Weiterhin sind vorgesehen:  
�� die Veröffentlichung einer Broschüre mit fachlichen Erkenntnissen, Erfahrungen 

zum pädagogischen Konzept, zur Planung, Umsetzung und Pflege unter neuen 
Vorzeichen 

�� ein Handlungsfaden zur gesamträumlichen Planung (Spielleitplanung)  
�� weiterführende Untersuchungen 
�� die entsprechende Qualifizierung des Pflegepersonals 
�� die Förderung weiterer Projekte. 
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Anhang 1 
 

Naturnahe Räume in Wohnungsnähe  - gerade heute ein Muss?! 
 
Fachleute aus dem Bereich der Kindheitsforschung äußern sich zu Wohnumfeld-
veränderungen 
 
Mit zunehmender baulicher Verdichtung und „Ver-regelung“ wohnungsnaher Räume  
und mit zunehmendem Verkehr verschwinden veränderbare Aktions- und Erleb-
nisräume für Kinder. 
Gleichzeitig werden aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen besorgnis-
erregende Entwicklungen und Defizite bei Kindern festgestellt: 
 * Kindergärten müssen immer mehr elementare kindliche Verhaltensweisen wie 

Matschen, Ausprobieren, eigenständiges Spiel anlernen, Bewegungen 
antrainieren. 

 * Schulen beklagen massive Bewegungsstörungen, Rechen- und Schreib-
schwächen und Konzentrationsprobleme, mangelndes Sozialverhalten bei 
gleichzeitiger Zunahme aggressiver Konfliktlösungen. 

 * Die Sozial- und Kindereinrichtungen bei den Kommunen betreiben einen 
immer größeren Inszenierungsaufwand zur Beschäftigung der Kinder in den 
verbleibenden freien, unverplanten Zeiten (z.B. Ferienspiele). 

 * Unfallversicherer konstatieren eine Häufung von Unfällen, die auf fehlende 
motorische Fähigkeiten zurückzuführen sind. 

 * Seitens der Wirtschaft wird besorgt kritisiert, dass sich in der heranwachsen-
den Generation ein Mangel an Kreativität, Flexibilität, Selbstvertrauen und 
Risikobereitschaft breit macht. 

 * Krankenversicherungen sehen eine Kostenlawine durch eine Fülle von lang-
wierigen einzeltherapeutischen Maßnahmen zur Minimierung von Fehlentwick-
lungen auf die Allgemeinheit zukommen. 

 * Mediziner stellen eine Häufung von Störungen fest, die aus einer andauernden 
Sinnesüberreizung im akustischen und optischen Bereich oder aus einem 
Mangel an Bewegung resultieren. 

 * Kommunen beklagen Verwüstungen an öffentlichen Einrichtungen, mangeln-
des Verantwortungsgefühl und zunehmende Gleichgültigkeit gegenüber öffent-
lichen Angelegenheiten bei steigenden egoistischen Forderungen an die All-
gemeinheit. 

 
Diese Phänomene sind nach den Kinderexperten als deutliches Warnsignal zu 
werten, denn sie gefährden unser gesellschaftliches Zusammenleben und die Ent-
wicklungsmöglichkeiten des einzelnen Menschen. Die Ursachen für die zunehmen-
den Defizite liegen u.a. in familiären und gesellschaftlichen Veränderungen, aber 
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auch im irreversiblen, bisher weitaus unterschätzten Verschwinden von anregungs-
reichen Spiel- und Bewegungsräumen im Wohnumfeld. 
 
Untersuchungen z.B. des Freiburger Institutes für Angewandte Sozialwissenschaft 
zeigen: Die Qualität des Wohnumfeldes im Hinblick auf ein freies, spontanes und 
unkontrolliertes Spiel hat direkte Auswirkungen auf den Grad der „Verhäuslichung“ 
der Kinder, den Medienkonsum, den Betreuungsaufwand durch Erwachsene, die 
gesamten Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder. 
 
Zum jetzigen Zeitpunkt sehen die Kinderexperten für viele Kommunen in 
Rheinland-Pfalz noch eine große Chance in einer kindgerechten Gestaltung 
des Wohnumfeldes einschließlich der (Wieder-)Bereitstellung kindgerechter 
naturnaher Freiräume. Gemeint sind Räume, die die Kinder selbstbestimmt auf-
suchen, in denen sie sich auf vielfältige Art erproben, kreativ einbringen, in die sie 
sich (vor den Erwachsenen) zurückziehen, wo sie ein Stück Freiheit und Abenteuer, 
aber auch natürliche Grenzen erleben, ein Gefühl für natürliche Abläufe, den natür-
lichen Maßstab und eine Orientierung bekommen können. Durch solche Freiräume 
lässt sich mit vergleichsweise geringem Aufwand eine umfassende und 
nachhaltige Vorsorge betreiben, die eine weitergehende Wirksamkeit als jede 
nachträgliche (heil-)pädagogische oder therapeutische Schadensregulierung hat. 
 
Eine ganz entscheidende Verantwortung für die Entwicklung des Wohn-
umfeldes haben die Kommunen, denn sie können sofort und direkt Einfluss 
nehmen. Von ihnen hängt ab, ob Kinderspiel im öffentlichen Raum zugelassen und 
gefördert wird, ob rechtzeitig genügend Räume in Wohnungsnähe gesichert werden, 
wie Kinder diese erreichen können und wie sie eingerichtet und gepflegt werden. 
Von ihnen hängt auch in großem Maße ab, wie stark die Kinder und die Bürgerschaft 
bei der Einrichtung und Betreuung gerade von Spielräumen einbezogen werden. 
 
Grundsätzlich sollten die Kommunen ein Bespielen und Erleben des gesamten 
wohnungsnahen Bereiches anstreben. Das kommt nicht nur Kindern, sondern 
auch Erwachsenen, Familien und alten, behinderten Menschen zugute. Die Wohn-
qualität verbessert sich insgesamt, wird menschlicher. 
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Folgende Anforderungen sind aus der Sicht der Kinderexperten an kindgerechte 
Räume zu stellen. Sie müssen grundsätzlich 
 
 * für ein alltägliches Erleben geeignet sein, d.h. die Kinder müssen die Orte 

möglichst selbständig und ohne besonderes Risiko erreichen können. Kinder 
unter sechs Jahren brauchen im Hauseingangsbereich und in einem Nah-
bereich von 50 Metern Spielangebote, Kinder über sechs Jahren geeignete 
Spielangebote in weniger als 300 Metern Entfernung. Selbständige Erfah-
rungsmöglichkeiten sind für die Entwicklung von Selbstvertrauen, 
-verantwortung und Eigenständigkeit und damit für die Persönlichkeitsentwick-
lung von größter Bedeutung. 

 
 * vielfältig an Gelände-, Boden- und Vegetationsstrukturen, an Beschaffenheit 

sein, um die Sinne auf unterschiedlichste Art zu reizen, viele Ansatzpunkte für 
ein Spiel zu bieten. 

 
 * offen für Veränderungen und gestaltbar sein, um ein kreatives Ausprobieren 

zu ermöglichen und um die Folgen eigenen Handelns sichtbar werden zu 
lassen. 

 
 * nach Möglichkeit Wasser, an dem oder mit dem man spielen kann, enthalten, 

weil dieses variable Element unendlich viele Spiel-, Gestaltungs- und Erlebnis-
möglichkeiten bietet. 

 
 * Rückzugsmöglichkeiten außerhalb der sonst zunehmend verpädagogisierten 

und von Erwachsenen kontrollierten Welt bieten. 
 
 * die vielfältigsten Bewegungen, Körper- und Sinneserfahrungen ohne Fremd-

bestimmung (dem eigenen Vermögen angepasst) ermöglichen. 
 
Ausreichend große naturnahe Räume werden diesen Anforderungen bei ent-
sprechender Gestaltung und Pflege in besonderem Maße gerecht und ersparen 
einer Kommune einen immensen Ausstattungs- und Inszenierungsaufwand für 
reparaturanfällige Kunstprodukte ohne ausreichende Spielqualität und Wirksamkeit. 
Spielgeräte können dagegen nur als mehr oder weniger schlechte Notlösungen bei 
unlösbaren Flächenproblemen fungieren. Naturnahe (im Sinne von extensiv 
genutzt, entwicklungsfähige) Räume üben darüber hinaus die zur vollen Entwick-
lung notwendigen Reize auf unsere über Jahrtausende angepasste Sinnesausstat-
tung im richtigen Maße und in der notwendigen Komplexität und Gegensätzlichkeit 
aus. 
 

 



 9

Nur in naturnahen Räumen sind die Sinne in ihrer Gesamtheit angesprochen. Die 
Ausstattung ist „von Natur aus“ kindgerecht, denn sie bietet gerade in der für 
Kinder wichtigen Nähe zum Boden einen einzigartigen, sich verändernden Fein-
heitsgrad, der künstlich nicht herstellbar ist und unbezahlbar wäre. 
Ein weiteres Anliegen ist: „Natur“ in ihrem Werden und Vergehen (auch z.B. mit dem 
sonst tabuisierten Tod) wird als Normalität erlebt. Der Bezug zur natürlichen 
Lebensgrundlage bleibt erhalten. 
 
Eine kindgerechte Kinder- und Anwohnerbeteiligung bei Planung, Einrichtung, 
Pflege und Entwicklung entsprechender Freiräume wäre darüber hinaus sehr zu 
befürworten, denn sie führt zur bewussteren Wahrnehmung des Raumes in seiner 
Empfindlichkeit und seinen Erfordernissen, zu Identifikation, zu Verantwortungs-
gefühl und kann die Gemeinschaft der Kinder und der Anwohner durch gemeinsame 
Erlebnisse fördern. 
 
Eine daran orientierte kommunale Entwicklungsplanung sollte für einen Stadtteil 
aus der Sicht der Kinderexperten mindestens enthalten: 
- die Möglichkeit, kindgerechte Hauseingangsbereiche zu gestalten, 
- eine Vielzahl von bespielbaren und von den Kindern gestaltbaren Kleinstflächen 

im Nahbereich von 50 Metern, 
- verschiedene Spielflächen in einer Entfernung von höchstens 300 Metern von den 

Wohnungen, wobei mindestens eine extensiv genutzte naturnahe Spielfläche 
(Faustzahl zur Mindestgröße: ein Hektar) enthalten sein sollte. 

Weiterhin sollten Festlegungen zur Vernetzung der Spielorte (z.B. durch kind-
gerechte Verkehrsführung, Straßenraumgestaltung) getroffen werden. Außen-
anlagen von pädagogischen Einrichtungen wie Schulen und Kindergärten sollten 
vielfältig strukturiert, in Teilen von Kindern gestaltbar sein und Rückzugsräume ent-
halten. 
 
An den Spielorten sollten die Kinder so wenig wie möglich reglementiert werden. 
Im Gegensatz zu konventionellen Spielplätzen lässt man hier ganz bewusst einen 
unfertigen Eindruck zu. Veränderungen durch die Kinder, sofern sie nicht die Vielfalt 
und das Naturerleben erheblich einschränken (z.B. Beschädigung von Bäumen), 
erheblichen Sachschaden verursachen oder ein zu großes Risiko darstellen, sollten 
bewusst hingenommen werden. 
Eine Pflege bzw. Wartung der öffentlichen Räume ist insofern sinnvoll, als die 
Grundausstattung, die Vielfalt, die Veränderungsfähigkeit, die Entwicklungsfähigkeit 
zu erhalten ist und als z.B. bei schwerwiegenden Konflikten unter den Kindern oder 
mit Erwachsenen eine für alle akzeptable Lösung gefunden werden muss. 
Ansonsten ist weitgehende (pädagogische) Zurückhaltung geboten. Gegebenenfalls 
sollten Kinder und Bürger bei der Organisation und Durchführung von Aktionen 
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unterstützt werden. In der Regel ist eine intensive, vorbereitende Aufklärungs- und 
Öffentlichkeitsarbeit erforderlich. 
 
 Christian Achnitz, Umweltpsychologe, Tübingen 
 Dr. B. Blinkert, Freiburger Institut für angewandte Sozialwissenschaft e.V. 
 J. R. Hoppe, Dipl.-Päd., Fortbildungswerk für sozialpädagogische Fachkräfte, Frankfurt 
 J. Stapelmann, Dipl.-Psych., Erziehungsberater, Mainz 
Ergebnisse einer Zusammenkunft im Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht Rheinland-
Pfalz. Aufgabengebiet „Kinderfreundliche Umwelt“, am 20.12.1996 in Oppenheim, zusammengestellt 
von H. Degünther. Für näher Interessierte gibt es zu den Aussagen ausführliche Darlegungen von den 
beteiligten Experten und Literaturhinweise (s. Begleitblatt). 
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Naturnahe Räume in Wohnungsnähe - gerade heute ein Muss?! 
Begleitblatt zur Stellungnahme der Fachleute aus dem Bereich der Kindheits-
forschung                                                                             vom 11.01.1997 
 
Weitergehende Erläuterungen: 
Kindgerechte naturnahe Freiräume in Wohnungsnähe sind kleinräumig struktu-
rierte Flächen, in denen Kinder mit Ästen, Holzstücken, Gras, Boden, Steinen, 
Wasser, Schlamm umgehen können, wie sie wollen, wo sie auf Bäumen, 
Sträuchern, Steinen, an Hängen klettern können, wo sie sich mit anderen Kindern 
treffen, spielen, gemeinschaftlich etwas bauen, „anstellen“ können, wo sie sich 
zurückziehen, in Gebüschen, Mulden, hinter Hügeln oder in „Selbstgebautem“ 
verstecken können, wo sie sich selbst mit ihren Möglichkeiten und Grenzen erleben 
und im eigenen Tempo ausprobieren können, nebenbei ihre natürliche Mitwelt 
(Pflanzen, Käfer, Schnecken, Vögel, Kaninchen) in ihrer Maßstäblichkeit, 
Empfindlichkeit und ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten (Jahreszeiten, Witterung, 
Wachstum, Reifen) erfahren und mit allen Sinnen begreifen, bestaunen können. 
 
Die Komplexität (s. Anforderungen zur Naturnähe) bezeichnet einen vielseitigen, 
sich ändernden Sinneseindruck und eine vielseitige Nutzbarkeit von Räumen und 
Elementen. 
 
Die Gegensätzlichkeit (s. Anforderungen zur Naturnähe) einer naturnahen Um-
gebung macht ihren besonderen Reiz aus. Angenehme Eindrücke (Duft, leuchtende 
Farben, süßer Geschmack, Weichheit, Wärme) und unangenehme Eindrücke 
(Gestank, das Braun-Grau von Abgestorbenem, bitterer Geschmack, Brennen, 
Stacheln, Kälte) sind gleichermaßen erlebbar. Auch werden für die spätere Entwick-
lung sehr bedeutsame, gegensätzliche Bedürfnisse erfüllt (s. HOPPE 1991, 1996), 
wie die nach 
 Freiheit und Verantwortung, 
 Geborgenheit/Sicherheit und Abenteuer/Spannung/Risiko, 
 Gemeinschaft und für sich alleine sein, 
 Anpassung und Gestaltung. 
 
Die Vielfalt (s. Pflege und Wartung) eines Raumes wird bei naturnahen Spielange-
boten vor allem durch eine Standortvielfalt und die Vielfalt an Entwicklungsstadien 
der Lebensgemeinschaften herbeigeführt. Sie ist durch extensive, aber gezielte 
Pflegemaßnahmen zu fördern. 
 
Die Veränderungsfähigkeit (s. Pflege und Wartung) von naturnahen Spielangebo-
ten sollte bei fortschreitender Vegetationsentwicklung durch Neuschaffung offener, 
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bewegbarer Bodenflächen und bei intensiver Nutzung ggf. durch die Bereitstellung 
von losem Material wie Stöcken, Zweigen, Schreddergut, Steinen erhalten werden. 
 
Die Entwicklungsfähigkeit (s. Pflege und Wartung) bezieht sich auf standort-
heimische Arten- und Lebensgemeinschaften und sollte durch lenkende Gestaltung 
(leicht bespielbare Intensivspielbereiche und schwerer nutzbare Extensivbereiche) 
und, falls eine Übernutzung erkennbar ist, durch mindestens ebenso anziehende 
Spielangebote in der Umgebung erhalten werden, wenn ein Erleben der natürlichen 
Mitwelt mit all ihren spezifischen Anreizen für die menschliche Sinnesausstattung 
möglich sein soll. 
Eine naturnahe Fläche ist dann entwicklungsfähig, wenn sich innerhalb einer 
Vegetationsperiode in den beeinträchtigten Teilbereichen wieder krautige Vegeta-
tion, innerhalb von fünf Jahren standortheimische Gehölze entwickeln können. 
 
Folgende unveröffentlichte Aussagen liegen der Stellungnahme zugrunde: 
ACHNITZ, C., 1996: Der Wert von Naturspielräumen für die menschliche Entwicklung; Tübingen 
BLINKERT, B., 1996: Zerstörte Stadt - Zerstörte Kindheit? Vortrag auf dem 4. Jugendhilfetag in Leipzig 
BLINKERT, B., 1997: Aktionsräume von Kindern im ländlichen Raum; Freiburg 
DEGÜNTHER, H. 1996: Erfahrungen zum naturnahen Spielraum Paradies; Oppenheim 
GEBHARD, U., 1996: Natur in der Stadt - Psychologische Randnotizen zur Stadtökologie; Hannover 
HOPPE, J. R., 1991: Spiel - Raum - Bedürfnisse von Kindern; Frankfurt 
HOPPE, J. R., 1996: Bedeutung von Naturerfahrungen für die psychologische Entwicklung v. K.; 
Frankfurt 
STAPELMANN, J., 1991: Spielen in naturbelassenen Räumen; Mainz 
STAPELMANN, J., 1996: Gründe für Naturnahe Spielräume; Mainz 
 

Folgende Veröffentlichungen wurden besonders in die Überlegungen miteinbezogen: 
BLINKERT; B., 1993: Aktionsräume von Kindern in der Stadt. Eine Untersuchung im Auftrag der Stadt 
Freiburg, Pfaffenweiler 
GEBHARD, U., 1994: Kind und Natur - Die Bedeutung der Natur für  die psychische Entwicklung; 
Opladen 
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Anhang 2 

Aktionsraumqualität und Kinderalltag 
 
Eine Studie des Freiburger Instituts für angewandte Sozialwissenschaft 
(FIFAS) „Aktionsräume von Kindern im ländlichen Raum“ in den Gemeinden 
Langenlonsheim und Bretzenheim (Raum Bad Kreuznach) 
(Vorabdruck der Ergebnisse der Studie, die in der FIFAS-Schriftenreihe 
veröffentlicht wird) 
 
 
Die im Auftrag des Ministeriums für Umwelt und Forsten in den beiden Gemeinden 
Langenlonsheim und Bretzenheim durchgeführte Untersuchung hat gezeigt, dass 
der Kinderalltag in hohem Maße von der Aktionsraumqualität im Wohnumfeld 
geprägt ist. Aktionsräume sind Territorien, die für Kinder zugänglich, gefahrlos und 
gestaltbar sind, und wo es Interaktionschancen mit anderen Kindern gibt. Zur 
Klassifikation des Wohnumfeldes von Kindern haben wir den Begriff der 
Aktionsraumqualität eingeführt, mit dem sich diese vier Aspekte zusammenfassend 
beschreiben lassen. Die von uns gemessene Aktionsraumqualität bezieht sich auf 
zwei Sachverhalte: Zum einen gehen in die Beschreibung der Aktionsraumqualität 
die tatsächlichen Bedingungen im Wohnumfeld von Kindern ein. Besonders 
berücksichtigt wird, wie die Verkehrssituation aussieht und ob es private und/oder 
öffentliche Freiräume gibt, die von Kindern genutzt werden können. Zum anderen 
wird aber auch die Situation des Kindes berücksichtigt, und da Interessen und 
Kompetenzen von Kindern sehr stark vom Alter abhängen, variiert die 
Aktionsraumqualität auch - ceteris paribus, also bei gleicher 
Wohnumfeldbeschaffenheit - mit dem Alter. 
 
Die Verhältnisse in den beiden ländlichen Gemeinden sind nicht sehr viel anders als 
die in der Großstadt Freiburg, für die eine vergleichbare Untersuchung durchgeführt 
wurde. In Langenlonsheim und Bretzenheim verfügt ungefähr die Hälfte der Kinder 
im Grundschul- und Vorschulalter (fünf bis zehn Jahre) im Wohnumfeld über eine 
gute oder sehr gute Aktionsraumqualität. In Freiburg ist dieser Anteil mit rund 
40 Prozent nur wenig niedriger. Diese Kinder können ohne Bedenken der Eltern 
draußen spielen. Sie können eine größere Auswahl von verschiedenen Spielorten 
regelmäßig zum Spielen nutzen, und Spielkameraden können aus eigener Kraft 
erreicht werden. Rund ein Viertel der Kinder aus Langenlonsheim und Bretzenheim 
leben jedoch in einem Wohnumfeld mit schlechter oder sehr schlechter Aktions-
raumqualität - praktisch genau so viele wie in Freiburg. Sie können nur unter Aufsicht 
draußen spielen oder überhaupt nicht, oder die Eltern haben große Bedenken, wenn 
ihre Kinder sich draußen aufhalten. Sie haben keinen regelmäßig nutzbaren Spielort 
oder nur sehr eingeschränkte Wahlmöglichkeiten. Spielkameraden sind nicht aus 
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eigener Kraft erreichbar. Das Wohnumfeld dieser Kinder ist gefährlich oder langwei-
lig und nicht selten beides. 
 
Der Kinderalltag und damit auch die Lebensqualität von Kindern wird in hohem Maße 
durch die Beschaffenheit des Wohnumfeldes beeinflusst. Das gilt besonders für die 
jüngeren Kinder, für die Altersgruppe fünf bis acht Jahre. Bei guter Aktionsraum-
qualität sind nur wenig Anzeichen dafür erkennbar, dass sich die für den Alltag 
moderner Kinder als charakteristisch geltenden Trends durchsetzen. Insbesondere 
sind keine Anzeichen für eine Verhäuslichung und für eine Tendenz zur 
„organisierten Kindheit“ beobachtbar. Bei günstigem Wohnumfeld spielen Kinder 
sehr lange draußen mit Gleichaltrigen und ohne Aufsicht. Der Bedarf nach einer 
organisierten Nachmittagsbetreuung ist außerordentlich gering. Der Tagesablauf 
dieser Kinder entspricht einem Kindheitstyp, den wir als „prämoderne Kindheit“ 
bezeichnet haben. 
Ganz anders sieht der Alltag von Kindern aus, die in einem Wohnumfeld mit 
schlechter Aktionsraumqualität aufwachsen. Für diese Kinder hat sich ein Muster 
durchgesetzt, das wir als „moderne Kindheit“ bezeichnet haben: Es wird kaum noch 
ohne Aufsicht und spontan mit Gleichaltrigen außerhalb der Wohnung gespielt. Und 
wenn Kinder sich draußen aufhalten, dann fast immer in Begleitung eines Erwach-
senen. Auch der Bedarf nach einer organisierten Betreuung am Nachmittag ist unter 
diesen Bedingungen sehr hoch. 
Um deutlich zu machen, wie wichtig die Aktionsraumqualität für den Kinderalltag ist 
und in welchem Ausmaß damit letztlich auch die für die Entwicklung von Kindern 
wichtigen Erfahrungen durch das Wohnumfeld festgelegt werden, sei hier noch ein-
mal auf die überaus großen Unterschiede zwischen Wohnumfeldern mit guter und 
schlechter Aktionsraumqualität hingewiesen: Unter günstigen Bedingungen spielen 
Kinder im Durchschnitt rund 90 Minuten draußen ohne Aufsicht. Sind die Bedingun-
gen ungünstig, reduziert sich diese Zeit auf eine halbe Stunde im Durchschnitt. Bei 
guter Aktionsraumqualität spielen Kinder im Durchschnitt weniger als zehn Minuten 
draußen unter Aufsicht der Eltern. Sind die Bedingungen dagegen schlecht, steigt 
die draußen unter Aufsicht verbrachte Zeit auf rund 50 Minuten an. Ist die Aktions-
raumqualität sehr gut, werden weniger als fünf Prozent der Kinder am Nachmittag in 
eine organisierte Betreuungseinrichtung geschickt. Unter ungünstigen Bedingungen 
dagegen verbringen fast 30 Prozent der Kinder ihren Nachmittag in einer 
Einrichtung. 
 
 
Aktionsraumqualität und Entwicklungschancen von Kindern 
 
Welche Bedeutung die Aktionsraumqualität für den Kinderalltag besitzt, ist aus 
diesen Ergebnissen klar erkennbar. Es ist auch zu erwarten, dass sich die damit ver-
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bundenen Unterschiede in den Erfahrungen und Lernmöglichkeiten auf die Entwick-
lungschancen von Kindern auswirken. Leider gibt es keine Möglichkeit, die damit 
verbundenen Fragen eindeutig zu beantworten. Es gibt keine Forschungen, in denen 
über einen längeren Zeitraum untersucht wird, welche Auswirkungen eine gute oder 
schlechte Aktionsraumqualität auf die Entwicklung von Kindern besitzt. Zu dieser 
Frage lassen sich nur Hypothesen formulieren. Wir vermuten, dass sich die Bedin-
gungen im Wohnumfeld und die damit verbundene Strukturierung des Kinderalltags 
vor allem auf die Entwicklung von Phantasie und Kreativität auswirken. Es ist durch-
aus denkbar, dass alle wesentlichen Aspekte von Phantasie und Kreativität, die sich 
als Erkunden, Gestalten und Sinnstiften beschreiben lassen, davon betroffen 
werden.1 
 
(1) Erkunden: Tendenz zur Bedürfnisfixierung 
 
Wenn Kinder im Vorschul- und Grundschulalter keine Möglichkeit zum Erkunden 
ihrer näheren Umgebung haben, ist zu befürchten, dass die für diese Altersphase 
typische Verlagerung von Sicherheits- zu Autonomiebedürfnissen zumindest behin-
dert und verzögert wird. Es kommt vermutlich zu einer Art Bedürfnisfixierung: eine 
unzureichende Lösung von Sicherheitsbedürfnissen und ein geringes Interesse am 
Ausprobieren, Entdecken und Problemlösen. Wenn wir kreative und autonome Kin-
der wünschen, dann müssen wir ihnen eine offene und gestaltbare Umwelt anbieten, 
eine Umwelt, in der sie etwas ausprobieren und verändern können. 
 
(2) Gestalten: Konsumieren statt Herstellen - destruktive statt konstruktive 

Phantasien 
 
Von allen Fachleuten wird betont,  wie wichtig für Kinder im Vorschul- und Grund-
schulalter die Möglichkeit zum Herstellen ist - Herstellen von Dingen, aber auch 
soziales Herstellen, also Herstellen von Regeln und Beziehungen. Kinder, die diese 
Möglichkeit besitzen, können Selbstbewusstsein, Stolz auf die eigenen Fähigkeiten, 
aber auch Einsicht in die Grenzen ihres Handelns gewinnen. Dazu sind anregende 
und offene Aktionsräume erforderlich. 
Herstellen ist für Kinder im allgemeinen eine lustvolle Tätigkeit. Jeder, der sich noch 
ein bisschen an seine Kindheit erinnert, wird wissen, dass der Vorgang des Herstel-
lens fast immer interessanter war als der spätere Umgang mit dem fertiggestellten 
Produkt. Oft ist es so, dass Kinder stundenlang und intensiv mit dem Vorgang des 
Herstellens beschäftigt sind - z.B. wenn sie eine Baumhütte bauen oder ein Zelt aus 

                                                      
1 Vgl. dazu Heinrich Popitz: Wege der Kreativität. Erkunden, Gestalten, Sinnstiften, Manuskript 

Veröffentlichung 1997 (Tübingen, Mohr/Siebeck) 
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Decken -, dass sie dann am Ende aber kein großes Interesse mehr haben, damit 
auch noch zu spielen. Sie überlegen dann oft, was man noch herstellen könnte, oder 
sie zerstören ihr Produkt. Der Vorgang ist oft, vielleicht sogar meistens, interessanter 
und spannender als der Umgang. Diese Erfahrung können viele Kinder heute nicht 
mehr machen. Sie können nur noch mit Dingen umgehen, z.B. mit einem funk-
gesteuerten Elektroauto. Und wenn sie bei einem solchen Ding den Vorgang des 
Herstellens genießen wollen, müssen sie den Prozess rückläufig machen: Sie müs-
sen das Elektroauto zerstören. In einer Welt mit unfertigen Dingen werden Kinder 
ganz sicher zum Herstellen angeregt, wird also ihre konstruktive Phantasie gefördert. 
In einer Kinderwelt der fertigen Dinge dagegen wird vielleicht eher das Zerstören an-
geregt, werden eher destruktive Phantasien gefördert. Auch das könnte eine Konse-
quenz eines anregungsarmen und von Kindern nicht mehr gestaltbaren Wohn-
umfeldes sein. 
 
(3) Sinnstiften: fehlende Erlebnisse - fehlende Bedeutungen 
 
Auch eine weitere Vermutung bezieht sich auf die Kompetenz von Kindern bzw. auf 
ein ganz bestimmtes Kompetenzdefizit. Es könnte sein, dass Kinder unter dauerhaft 
ungünstigen Aktionsraumbedingungen ein Defizit entwickeln, das dem Defizit der 
„Künstlichen Intelligenz“ sehr ähnlich ist. Sie erwerben hochentwickelte formale 
Fähigkeiten, aber nur eine unterentwickelte Semantik. Sie können immer besser und 
differenzierter kommunizieren, aber sie wissen nicht, worüber - ihnen fehlen die 
Bedeutungen und Inhalte. Ein Symptom für dieses Defizit ist die Unfähigkeit zum 
Erzählen. Inhalte und Bedeutungen, also etwas Erzählenswertes, kann man nur 
erwerben, wenn man etwas erlebt. Viele Kinder leiden heute unter einem extremen 
Erlebnismangel. Welche Erlebnisse haben Kinder, worüber sollen sie etwas erzäh-
len, welche Bedeutungen sollen sie erwerben, wenn sie sich den halben Nachmittag 
auf einem Spielplatz mit Rutschen, Wippen, Kriech- und Wackeltieren beschäftigt 
haben? Hier lässt sich in der Tat so etwas wie eine „Agonie des Realen“ 
beobachten: An die Stelle von eigenen Erfahrungen treten immer mehr Erfahrungen 
aus zweiter Hand und Erfahrungen mit Simulationen.2 Wie sich das auf die Art des 
Sinnstiftens auswirkt, hat der Kabarettist Dieter Hildebrand sehr anschaulich 
geschildert: Ein Kind fragt seine Mutter, was ein „liebliches Tal“ ist und erhält die 
Antwort, das ist das, was wir in der letzten Fernsehsendung gesehen haben. Begriffe 
wie „liebliches Tal“ erhalten ihren Sinn immer mehr aus einem formalen und 
simulierten Kontext und lassen sich immer weniger mit eigenen Erfahrungen und 
Erlebnissen in Verbindung bringen. 
 

                                                      
2 Baudrillard, J.: Die Agonie des Realen, Berlin 1978 
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Empfehlungen des Freiburger Instituts für angewandte Sozialwissenschaft 
 
Die Frage ist nun, was Kommunen mit ihren Möglichkeiten tun können, um die 
Situation von Kindern zu verbessern und um negative Entwicklungen zu verhindern.3 
Bevor wir dazu konkrete Vorschläge machen, möchten wir zwei etwas allgemeinere 
Prinzipien vorschlagen: 
(1) Kinderpolitik sollte nicht nur von Sozialexperten betrieben werden. Die Kommu-
nen müssen Wege finden, auch Raumexperten sehr viel stärker an der Kinderpolitik 
zu beteiligen, als das in der Vergangenheit geschehen ist. „Sozialexperten sind 
Erzieher, Sozialpädagogen, Sozialarbeiter, Psychologen, Soziologen... In den kom-
munalen Verwaltungen sind sie meistens dem Sozialdezernat zugeordnet, sie sind 
im Sozial- und Jugendamt tätig, in sozialen Einrichtungen und in den Schulen. 
„Raumexperten“ sind Architekten, Stadtplaner, Verkehrsexperten, Landschafts- und 
Grünplaner - also Fachleute, die in Baudezernaten, in Tiefbau- und Planungsämtern 
tätig sind oder in entsprechenden freien Berufen. 
Eine nur von Sozialexperten betriebene Kinderpolitik kann leicht sehr einseitig wer-
den und an den Bedürfnissen der Kinder vorbeigehen - zumindest war das in der 
Vergangenheit so: Kinderpolitik im kommunalen Rahmen war und ist eigentlich noch 
immer weitgehend eine „Einrichtungspolitik“. Es geht fast nur um Einrichtungen zur 
Betreuung, zur Beratung oder zur Behandlung von Kindern. Das alles ist vielleicht 
wichtig, aber eben nur ein Aspekt. Kinder haben ganz wichtige Bedürfnisse, die sich 
nicht durch noch so schöne Einrichtungen abdecken lassen - und dazu gehört natür-
lich das Bedürfnis nach Freiräumen. Um das zu berücksichtigen, müssen Sozial-
experten sich mehr für die räumlichen Bedürfnisse von Kindern einsetzen. Aber das 
reicht nicht. Damit sich wirklich etwas ändert, müssen auch die Raumexperten an der 
Kinderpolitik beteiligt werden und in die Pflicht genommen werden, und zwar in einer 
verbindlichen Weise. Und natürlich müssen die Kommunen sich um eine an den 
Bedürfnissen von Kindern orientierte Raumplanung bemühen. 
 
(2) Um diese Verbindlichkeit zu sichern, wäre es nützlich, ein zweites Prinzip zu 
beachten: In die kommunale Kinderpolitik sollten Regelungen Eingang finden, die 
sich im Umweltschutz bewährt haben und immer größere Akzeptanz genießen. Es ist 
überhaupt nicht einsehbar, dass Kinder einen geringeren Schutz genießen sollen als 
Wollgräser, Wanderkröten und Beißschrecken. Regelungen aus dem Umweltschutz, 
wie z.B. die Umweltverträglichkeitsprüfung oder der Biotopenschutz, genießen immer 

                                                      
3 Kurt Lüscher unterscheidet drei Grundformen der Politik für Kinder: Kinderpolitik als Bemühen um Fürsorge 

und Anwaltschaft; Kinderpolitik als Bemühen um Emanzipation; Kinderpolitik als Bemühen um eine Ökologie 

menschlicher Entwicklung. K. Lüscher: Politik für Kinder - Politik mit Kindern, hekt. Vortragsmanuskript 1996. 

Die von uns formulierten Vorschläge sind ein Beitrag zu einer „Kinderpolitik als Bemühen um eine Ökologie 

menschlicher Entwicklung“. 
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mehr Akzeptanz und haben sich im großen und ganzen auch bewährt. Was spricht 
also dagegen, analoge Regelungen als zentrale Komponenten eines raumbezoge-
nen Kinderschutzes zu übernehmen - als „Kinderverträglichkeitsprüfung“ und als 
„Soziotopenschutz“? Sicher wird das zu Protesten herausfordern, weil damit ja auch 
neue Vorschriften und Regelungen in die Welt gesetzt werden. Aber wie sonst soll in 
einer hochgradig individualisierten Gesellschaft etwas durchgesetzt werden? Der 
Vorteil solcher Regelungen bestünde darin, dass es einigermaßen verbindliche und 
kalkulierbare Richtlinien gibt, und vor allem wäre das eine Möglichkeit, die Raum-
experten in einer verpflichtenden Weise in die kommunale Kinderpolitik einzubinden. 
Eine „Kinderverträglichkeitsprüfung“ gibt es schon in einigen Städten. Über einen 
„Soziotopenschutz“ müsste noch intensiver nachgedacht werden. Als Soziotop 
könnte man ein Gebiet klassifizieren, wenn es für das Aufwachsen von Kindern 
besonders wertvoll und wichtig ist. Da solche Gebiete immer seltener werden, sollte 
man sie sichern. 
Hier ergeben sich gerade für ländliche Gemeinden noch gute Chancen. Unsere 
Untersuchung hat gezeigt, wie wichtig naturnahe Spielorte für die Aktionsraum-
qualität von Kindern sind, und es würde sich anbieten, dass in den ländlichen 
Gemeinden eine gewisse Mindestausstattung mit naturnahen Spielorten innerhalb 
der Bauleitplanung gesichert wird. 
 
Neben diesen allgemeinen Empfehlungen lassen sich durch die Ergebnisse der in 
den Gemeinden Langenlonsheim und Bretzenheim durchgeführten Studie auch eine 
Reihe von konkreten Vorschlägen begründen. Diese Vorschläge sind zum Teil ähn-
lich wie die für die Stadt Freiburg formulierten Empfehlungen, teilweise ergeben sich 
aber auch andere Akzente. 
Empfehlungen ergeben sich aus dem von uns durchgeführten Wohnumfeldinventar. 
Mit dieser Methode wurden Merkmale des Wohnbereiches in einem Umkreis von 
rund 200 Metern erfasst, und es wurde untersucht, welche Bedeutung diese Merk-
male für die Aktionsraumqualität besitzen. Das Ergebnis ist eine Liste von Umfeld-
merkmalen, für die wir ziemlich genau angeben können, welchen Beitrag sie zu einer 
kinderfreundlichen Umwelt leisten. Eine Durchsicht dieser Liste ermöglicht Antworten 
auf die Frage, was in kommunalpolitischer Hinsicht für Kinder getan werden kann 
und welche Effekte zu erwarten sind: 
(1) Wie in der Untersuchung für die Stadt Freiburg erweist sich das Vorhandensein 

oder Fehlen von Spielplätzen als ein Faktor, der zwar eine gewisse Bedeutung 
hat, aber der davon ausgehende Effekt auf die Spielchancen ist sehr gering. 

(2) Ebenso wie in der Freiburger Studie erweist sich auch in der hier durchgeführ-
ten Untersuchung die Art und Weise der Verkehrsregelung und -belastung im 
Wohnbereich als ein außerordentlich wichtiger Faktor: welches Tempo gefah-
ren werden darf, wie stark die Belastung durch parkende Fahrzeuge ist, welche 
Rolle der Durchgangsverkehr und das Verkaufsaufkommen spielen. 
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(3) Von großer Bedeutung ist auch, ob es im wohnungsnahen Bereich und im 
Streifraum (Radius von rund 200 Metern um die Wohnung) Freiflächen gibt, die 
von Kindern genutzt werden können. Besonders wichtig sind Freiflächen un-
mittelbar vor dem Haus und größere Grünflächen im 200-Meter-Umkreis. 

 
Besonders wichtig ist es, dass die Gefährdung von Kindern durch den Straßen-
verkehr deutlich verringert wird. Dazu ist es erforderlich, die schon begonnene Politik 
der Verkehrsberuhigung konsequent fortzusetzen. Generell ist zu fordern, dass in 
den Wohnquartieren die Aufenthaltsfunktion des öffentlichen Raumes gegenüber der 
Verkehrsfunktion eindeutig den Vorrang gewinnt. Das lässt sich durch die Einführung 
von autofreien Straßenplätzen und Spielstraßen erreichen. Wo das nicht möglich ist, 
sollte zumindest Tempo 30 eingeführt werden, aber auch mit der nötigen Konse-
quenz: mit einer effektiven Kontrolle der Tempobeschränkung und mit einer Sper-
rung für den Durchgangsverkehr. Wichtig ist auch eine kinderfreundliche Gestaltung 
der Hauseingangsbereiche - die Schaffung von bespielbaren und sicheren Über-
gangszonen zwischen Haustür und Straße. Dafür gibt es interessante Vorschläge: 
Gehwegverbreiterung, Einbeziehung von Vorgärten, Schaffung kleiner Spiel- und 
Aufenthaltszonen im Umkreis des Hauseingangs. 
 
Der öffentliche Bereich im Wohnumfeld muss für Kinder wieder zugänglich und 
gefahrlos werden - aber das allein ist nicht ausreichend. Der öffentliche Raum muss 
für Kinder auch wieder attraktiv und anregend werden. Unsere eigenen Unter-
suchungen in Freiburg und Rheinland-Pfalz, aber auch andere Forschungen legen 
den Schluss nahe, dass sich dieses Ziel durch noch mehr Spielplätze oder durch 
eine noch aufwendigere Möblierung von Spielplätzen nicht erreichen lässt. Wenn 
man Kinder fragt, was sich an einem Spielort ändern sollte, so nennen sie zwar sehr 
oft irgendwelche Geräte: eine weitere Rutsche, eine Schaukel, noch ein Wackeltier... 
Aber das ist eigentlich nur ein Indikator dafür, daß schon eine Art Bedürfnisfixierung 
stattgefunden hat. Unsere Beobachtungen auf Spielplätzen in Freiburg und die 
Begehungen in Langenlonsheim und Bretzenheim haben auch gezeigt, dass diese 
Geräte für die meisten Kinder nicht wirklich attraktiv sind. Wenn man Kinder genauer 
fragt und ihnen auch Alternativen zeigt, dann kommt meistens eine ganz andere 
Wunschliste zustande. Ganz oben stehen dann Abenteuer-, Aktiv- und Naturspiel-
plätze - Orte also, die nicht durch TÜV-geprüfte und kindgerechte Geräte möbliert 
sind, sondern Orte, die eher Freiheit und Abenteuer versprechen. 
Spielorte sollten Kindern die Möglichkeit  zur Gestaltung bieten. Das setzt voraus, 
dass ihre Ausstattung nur sehr wenig auf bestimmte Zwecke festgelegt ist, dass es 
für Kinder möglich und notwendig ist, etwas zu verändern. Die herkömmlichen Spiel-
plätze sind weit davon entfernt, dieses Prinzip zu verwirklichen. Die Möblierung 
dieser Plätze kostet sehr viel Geld und erreicht doch nicht den angestrebten Zweck. 
Wir haben der Stadt Freiburg deshalb vorgeschlagen, versuchsweise in einigen aus-
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gewählten Wohngebieten die Spielplätze „zurückzubauen“, sie in eine Art „Baulücke 
im fortgeschrittenen Stadium“ zu verwandeln. Als erstes sollten alle Geräte abge-
räumt werden. Dann sollte ein Bagger her, und unter Beteiligung von Eltern und Kin-
dern sollte ein interessantes Gelände gestaltet werden - mit verformbarer Erde, mit 
ein paar Hügeln aus Bauaushub, mit Vertiefungen, in denen sich Regenwasser 
sammeln und Matsch bilden kann. Die Vegetation sollte man sich selbst überlassen, 
vielleicht ein paar Wildsträucher, die auch etwas Nahrhaftes produzieren - auf keinen 
Fall Zierpflanzen. Nach Möglichkeit sollte es auch fließendes Wasser geben. Ein 
solcher Spielort sollte unbetreut sein. Wenn man Kindern nur die Möglichkeit dazu 
gibt, so können sie auch ganz gut ohne Animateure in einer kreativen Weise spielen. 
Dieser Vorschlag wurde mittlerweile ausprobiert und erwies sich als sehr erfolgreich. 
Alle Kriech- und Wackeltiere, alle die schönen und teuren und doch so nutzlosen 
Spielsysteme wurden abgeräumt, und statt dessen gibt es Erdhügel, Lehm und 
Matsch, Wasserpfützen, bewegliche Gegenstände wie Steine und Hölzer, statt Zier-
pflanzen gibt es „Unkräuter“ und robuste Pflanzen wie Weiden und Holunder. Auf 
den Spielplätzen, wo dieser Versuch unternommen wurde, hat sich dann auch tat-
sächlich eine beachtliche Eigendynamik entwickelt: Es wimmelt nur so von Kindern, 
die aus dem ganzen Stadtgebiet in diese noch sehr kleine Zahl von zurückgebauten 
Plätzen strömen. Es wird gespielt und gelacht, und der Lärmpegel ist sogar so hoch, 
dass sich Nachbarn in einer Bürgerinitiative zusammenschließen, um die alten 
geordneten Zustände wieder herzustellen. 
Die Erfahrungen in Freiburg zeigen, dass Spielorte dieses Typs für Kinder außer-
ordentlich attraktiv sind. Auch für ländliche Gemeinden ist es sicher sinnvoll, sich an 
einem solchen Vorschlag zu orientieren und die vorhandenen Ressourcen in Form 
von naturnahen Flächen in einer ganz bewussten und gezielten Weise Kindern als 
Aktionsräume zur Verfügung zu stellen und zu erhalten. 
 


