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Abenteuerspielplätze Abenteuerspielplätze 
Abenteuer für´s LebenAbenteuer für´s Leben

Kinder lieben Abenteuer und Kinder lieben Abenteuer und 
brauchen sie, um ihre Welt zu brauchen sie, um ihre Welt zu 

begreifen!begreifen!

Chancen zu eigenstChancen zu eigenstäändiger Realitndiger Realitäätserfahrung und tserfahrung und deren deren Verarbeitung Verarbeitung werden werden 
immer stimmer stäärker beschnittenrker beschnitten -- Kinder lernen immer weniger am Kinder lernen immer weniger am „„BeiSPIELBeiSPIEL““. . 

Einengung der MEinengung der Mööglichkeiten zu selbstbestimmten glichkeiten zu selbstbestimmten „„wildenwilden““ Spielen durchSpielen durch::

VerdrVerdräängung aus wohnungsnahen Spielrngung aus wohnungsnahen Spielrääumen umen 
Verbote auf HinterhVerbote auf Hinterhööfen zu spielen fen zu spielen 
VerdrVerdräängung von Strangung von Straßßen, in denen das Auto Vorrang hat,en, in denen das Auto Vorrang hat,
Bebauung und Verplanung der letzten unbebauten GrundstBebauung und Verplanung der letzten unbebauten Grundstüücke cke 
Anlegen von GrAnlegen von Grüünflnfläächen, die nicht zum Spielen einladenchen, die nicht zum Spielen einladen

verstverstäärkterkterr Konsum von Medien wie Fernsehen und ComputerspieleKonsum von Medien wie Fernsehen und Computerspiele

Die Die LebensperspektiveLebensperspektivenn von Kindern und Jugendlichen von Kindern und Jugendlichen sindsind oft mit Angst oft mit Angst 
besetztbesetzt (Schule, Umwelt, Arbeit) (Schule, Umwelt, Arbeit) 

Reaktion Reaktion -- Aggressionen nach innen und auAggressionen nach innen und außßenen

Die veränderte Lebenssituation Die veränderte Lebenssituation 
der Kinderder Kinder
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Die Schaffung von SPIELRAUM als 
notwendige Konsequenz

Kinder lieben und brauchen Abenteuer, um ihre Welt zu begreifen.

Was früher „dumme Streiche“ waren, die dann unter Nachbarn wieder irgendwie 
geregelt wurden, gerät heute schnell an die Grenze der Legalität – oft weil sich auch 
die Nachbarn kaum mehr kennen. Was heute als Zerstörungswut und Vandalismus 
erlebt wird, ist oft nichts anderes als die Suche nach Abenteuer. Diese Vorfälle 
mahnen uns, wie eng die Spielräume für Kinder bereits geworden sind.

Pädagogisch betreute Spielplätze haben eine ergänzende Funktion. Sie können 
Spielmöglichkeiten im Lebensumfeld der Kinder auf keinen Fall ersetzen.

Abenteuer- und Aktivspielplätze können allerdings den Kindern den „Spielraum“
bieten, Erfahrung zu machen, die ihnen sonst überall verschlossen bleiben, die aber 
für ihre gesunde Entwicklung unentbehrlich sind.

Was ist ein Abenteuerspielplatz?Was ist ein Abenteuerspielplatz?
Abenteuerspielplatz Abenteuerspielplatz -- PPäädagogisch betreuter Spielplatz dagogisch betreuter Spielplatz 
AktivspielplatzAktivspielplatz-- BauspielplatzBauspielplatz

AuAußßerschulische Einrichtung im Freizeitbereicherschulische Einrichtung im Freizeitbereich
BBieietteett RaumRaum-- und Handlungsmund Handlungsmööglichkeiten entsprechend den glichkeiten entsprechend den 
Interessen der KinderInteressen der Kinder
Kinder Kinder bestimmen ihre Aktivitbestimmen ihre Aktivitääten selbst und entscheiden, ob sie ten selbst und entscheiden, ob sie 
auf die Angebote der auf die Angebote der SpielplatzmitarbeiterInnenSpielplatzmitarbeiterInnen eingehen oder ob eingehen oder ob 
sie selbstsie selbstäändig ndig –– alleine oder gemeinsam mit anderen alleine oder gemeinsam mit anderen –– aktiv sein aktiv sein 
wollenwollen
GGanzjanzjäährighrig und regelmund regelmäßäßig an mehreren Tagen der Woche ig an mehreren Tagen der Woche 
gegeööffnetffnet
NNichticht kommerziell und daher in der Regel kostenfreikommerziell und daher in der Regel kostenfrei
Die Kinder mDie Kinder müüssen sich nicht anmelden und kssen sich nicht anmelden und köönnen selbst nnen selbst 
entscheiden, wann, wie oft und wie lange sie den Platz besuchen entscheiden, wann, wie oft und wie lange sie den Platz besuchen 
wollenwollen
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Ein Platz für VielesEin Platz für Vieles
Arbeitsbereiche Arbeitsbereiche -- AktivitätsfelderAktivitätsfelder

Freies SpielFreies Spiel
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Malen, Basteln und Malen, Basteln und 
„HAND“arbeiten„HAND“arbeiten
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BauenBauen
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GartenGarten
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Naturbeobachtung Naturbeobachtung --
NaturerlebenNaturerleben
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Kochen und BackenKochen und Backen
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Sport und BewegungSport und Bewegung
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Freizeiten - Ferienspaß
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Aktionen und Aktionen und 
ProjekteProjekte
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MitMit-- und und 
SelbstbestimmungsgremienSelbstbestimmungsgremien
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MusischMusisch--kulturelle kulturelle 
AktivitätenAktivitäten
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Soziale GruppenarbeitSoziale Gruppenarbeit
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Arbeit mit Arbeit mit 
besonderen Gruppenbesonderen Gruppen
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ElternarbeitElternarbeit

Hineinwirken in die StadtHineinwirken in die Stadt
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Kinder (Nah und Fern)Kinder (Nah und Fern)
JugendlicheJugendliche
Schulen, Kindergärten, Kinderheime,Schulen, Kindergärten, Kinderheime,
Behinderteneinrichtungen,..Behinderteneinrichtungen,..
ErwachseneErwachsene

Ein Platz für VieleEin Platz für Viele
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Die Betreuung des PlatzesDie Betreuung des Platzes
Rolle und Aufgabe der Rolle und Aufgabe der MitarbeiterInnenMitarbeiterInnen
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Ziele und Leitgedanken
Sechs grundsätzliche Anliegen 
der Spielplatzarbeit

1. Offenheit, Kostenfreiheit, Kontinuität
2. Veränderbarkeit
3. Selbständigkeit, Mündigkeit
4. Integration
5. Naturbezug
6. Gemeinwesenorientierung

„„Wenn ihr Kind nicht Wenn ihr Kind nicht 
schmutzig nach Hause kommt,schmutzig nach Hause kommt,

geben sie es bitte an uns geben sie es bitte an uns 
zurzurüück, denn es hat nochck, denn es hat noch

nicht genug gespielt!nicht genug gespielt!““


