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Der Beitrag stellt die Ergebnisse des Handlungsforschungsprojektes „Bedeu-
tungszuschreibung des Abenteuerspielplatzes in der individuellen Lebenswelt 
und dem Sozialraum der Besucherinnen und Besucher“ dar. Zentral für das 
Projekt ist, dass es sich bei diesem um eine praxisorientierte und partizipative 
Forschung handelt bei der die Kinder und Jugendlichen als Coforscherinnen 
und Coforscher teilgenommen haben. Mit dem Handlungsforschungsprojekt 
wurde die Absicht verfolgt herauszufinden, was die Kinder auf den Abenteu-
erspielplatz führt. Zudem dient die die Erhebung der Praxisreflexion. 

1. Wir lernen wenn… 
„[…] die durch unser Handeln hervorgebrachte Veränderung [uns,] 

zurückwirkt auf uns selbst und in uns eine Veränderung 
bewirkt, dann gewinnt die bloße Abänderung Sinn und 
Bedeutung […].“ (Dewey, 1986: 140) 

John Dewey beschreibt eine aktive und eine passive Seite der Erfahrung. 
Unter der aktiven Seite ist das Experimentieren und Versuchen zu verstehen. 
Die passive Seite stellt das Erleiden von Erfahrungen dar (vgl. Dewey, 1986: 
140). Mein beruflicher Alltag auf dem Abenteuerspielplatz ist geprägt durch 
das Erleben der Wirksamkeit eigener Taten und Handlungen. Dazu gehören 
praktische Tätigkeiten wie zum Beispiel das Bauen eigener Hütten, das Pfle-
gen der Tiere oder das Anbauen von Kräutern und Gemüse welche anschlie-
ßend verkocht werden. Hierauf aufbauend ist es das Aneignungskonzept der 
kulturhistorischen Schule der sowjetischen Psychologie, welches mich in 
meiner Arbeit prägt. Dieses Konzept geht davon aus, dass die materielle und 
immaterielle Umwelt des Menschen von ihm aktiv und eigentätig angeeignet 
werden muss (vgl. Deinet 2009: 27f.). Die Chancen der Aneignung werden 
bedingt durch die in den Räumen verborgen liegenden Möglichkeiten und 
dem Verhältnis, der in ihnen liegenden Symbole, Körper und Gegenstände 
zueinander (Kessel / Reutlinger 2010: 22ff.). 

Weiter sind es erlebnis- und erfahrungsorientierte Lernmodelle (vgl. Mi-
chl 2009), welche die Lernprozesse auf dem Abenteuerspielplatz verdeutli-
chen. 
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2. Was bedeutet den Kindern der Abenteuerspielplatz? 

Seit dem Beginn meiner Tätigkeit auf dem Abenteuerspielplatz stellen sich 
mir immer wieder Fragen bezüglich der Besucherinnen und Besucher sowie 
ihrer Motivation, die Einrichtung aufzusuchen. Im Kern des Handlungsfor-
schungsprojektes steht die Frage nach der Bedeutungszuschreibung des 
Abenteuerspielplatzes in der individuellen Lebenswelt und dem Sozialraum 
der Besucherinnen und Besucher. Welche Möglichkeiten bietet der Abenteu-
erspielplatz ihnen, Erfahrungen zu machen und sich ihre Lebenswelt anzu-
eignen? 

Die Forschungsfrage entwickelte ich somit aus einem praxisgeleiteten 
Erkenntnisinteresse heraus. Hierbei ist es für mich von besonderer Bedeu-
tung, die Arbeit auf dem Platz zu reflektieren und weiter zu entwickeln. Zu-
gleich sollte den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit gegeben werden, 
den Abenteuerspielplatz stärker mitzugestalten. 

3. Der Forschungsstand zu Abenteuerspielplätzen 

Im Gegensatz zu den anderen Bereichen der Offenen Kinder- und Jugend-
arbeit stellt sich der Forschungsstand zu Abenteuer-, Bau- und Aktivspiel-
plätzen sowie Kinder- und Jugendfarmen als kaum entwickelt dar (vgl. 
Schmidt 2011: 10). 

Bekannt sind lediglich zwei Untersuchungen zu dieser Einrichtungsform. 
Eine Studie befasst sich mit dem Beitrag dieser Einrichtungen zu einer nach-
haltigen Stadtentwicklung in Europa. Eine zweite Untersuchung fand an der 
Universität Oldenburg im Rahmen eines Praxissemesters im Jahr 2012 statt. 

Ebenso gibt es nur wenig publizierte Literatur zu Jugendfarmen, Aktiv-, 
Bau- und Abenteuerspielplätzen. Derzeit gibt es lediglich zwei Zeitschriften - 
„Offene Spiel(t)räume“ und „Der Nagel“ – die sich mit dieser Form der Ein-
richtungen und ihren Arbeitsinhalten befassen. 

4. Der Abenteuerspielplatz ist… 
„[…] ein offener, veränderbarer, in den meisten Fällen pädagogisch 

betreuter, an Begegnungen und Erholung reicher Platz für 
Kinder und Jugendliche.“ (Krauss 2003: 63)  

Die Aspekte der Offenheit, Veränderbarkeit, der Begegnungen und Erholung 
sind meines Erachtens nach besonders hervorzuheben. 
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Offenheit bezieht sich in diesem Kontext auf die strukturelle Offenheit 
der Kinder- und Jugendarbeit. Dementsprechend sind alle Kinder auf einem 
Abenteuerspielplatz willkommen und können an den bereitstehenden Ange-
boten teilnehmen. Diese orientieren sich an ihren Interessen, Bedürfnissen 
und Wünschen (vgl. Krauss 2003: 63). 

Der Abenteuerspielplatz befindet sich in einem stetigen Wandel und 
weist keine Kontinuität hinsichtlich seines Erscheinungsbildes, seiner Ange-
bote wie auch seiner Besucherinnen- und Besucherstruktur auf. Hier ist es 
Kindern und Jugendlichen möglich sich kreativ frei zu entfalten, ihrer Phan-
tasie freien Lauf zu lassen, zu experimentieren und sich selber auszuprobie-
ren. Auch bietet ein Abenteuerspielplatz die Möglichkeit Zusammenhänge 
und Prozesse zu verstehen und zu gestallten. Auf diese Weise lernen Kinder 
am Modell sich gegenseitig zu unterstützen (vgl. Krauss 2003: 63f). 

Ein Abenteuerspielplatz stellt sich als ein vielseitiger und begegnungs-
reicher Platz dar. Hier können die Kinder miteinander spielen, sich auspro-
bieren und miteinander kommunizieren. Durch die flachen Hierarchien lernen 
die Besucherinnen und Besucher Verständnis, Anerkennung, Geborgenheit 
und Grenzen miteinander kennen. Weiter fördert ein Abenteuerspielplatz die 
motorischen Fähigkeiten der Kinder. Darüber hinaus werden Kompetenzen 
wie Fürsorge und Verantwortung gefördert. (vgl. Krauss 2003: 64ff). 

Ein Abenteuerspielplatz ist ein Ort der Erholung an dem Kinder der Be-
schäftigung nachgehen können zu welcher sie sich hingezogen fühlen ohne 
hierbei einem Druck wie etwa dem Notendruck unterworfen zu sein (vgl. 
Krauss 2003: 65). 

5. Lernen, Erleben, Erfahren und Aneignung auf dem 
Abenteuerspielplatz 

Erfahrung, Erleben, Lernen und Aneignung stellen auf dem Abenteuerspiel-
platz nicht nur theoretische Begriffe dar. Sie zählen zu den zentralen Momen-
ten, die das pädagogische Konzept prägen. Ohne sie ist es schwer, das Kon-
zept eines Abenteuerspielplatzes zu begreifen. 

5..1 Lernen, Erleben und Erfahren  

Erlebnispädagogische Lernmodelle, wie der Erlebnispädagogische Lernzyk-
lus, helfen dabei, Lernprozesse wie sie auf einem Abenteuerspielplatz statt-
finden, zu verstehen. Der erlebnisorientierte Lernzirkel geht davon aus, dass 
Erlebnisse durch Herausforderungen entstehen. Durch eine anschließende 
Reflexion werden die Erlebnisse generalisiert und somit zu Erfahrungen und 
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Erkenntnissen. Diese Erkenntnisse können nun in neuen Situationen ange-
wandt werden (vgl. Michel 2010:10f).  

Der Begriff des Erlebnisses stammt aus der Psychologie (vgl. Heckmair / 
Michl 2002: 89) und ist geprägt durch die subjektive Wahrnehmung eines 
Ereignisses (vgl. Heckmair / Michl 2002: 83f). Heckmair und Michel zitieren 
hierzu Franz Kafka, der in einem Brief an seinen Vater schreibt: 

„[…] was mich packt, muss Dich noch kaum berühren und umgekehrt, was bei dir Un-
schuld ist, kann bei mir Schuld sein und umgekehrt, was bei dir folgenlos bleibt, kann mein 
Sargdeckel sein.“ (Kafka nach Heckmair / Michl 2002: 89) 

Sie definieren das Erlebnis als einen mentalen Vorgang, 

„[…] bei dem äußere Reize aufgrund von Wahrnehmung, Vorwissen und Stimmung sub-
jektiv zu einem Eindruck verarbeitet werden. Das Erlebnis wird in der Regel verbal mitge-
teilt, der Eindruck durch Sprache als Erlebnis geschildert.“ (Heckmair / Michl 2002: 89) 

5.2 Aneignung 

Für die offene Kinder- und Jugendarbeit und die Arbeit auf dem Abenteuer-
spielplatz im Speziellen ist das bereits angesprochene Aneignungskonzept 
von hohem Wert. In ihm gehen diverse erlebnis(-pädagogisch)orientierte 
Lernmodelle auf. Diese werden durch das Aneignungskonzept gerahmt und 
bekommen eine zentrale Bedeutung zugschrieben. Aneignung ist  

„[…] eine Tätigkeit; sie ist immer aktiv in dem Sinne, als sie aus der Auseinandersetzung 
des Subjektes mit der materiellen und symbolischen Kultur entsteht. Die Umwelt wird vom 
Kinde nicht passiv rezipiert, sondern verarbeitet. Aus der Aneignungstätigkeit ent-steht 
Bewusstsein und erhalten Gegenstände und Symbolisierungen ihren Sinn und ihre Bedeu-
tung“ (Rolff / Zimmermann 1985: 171). 

Die Möglichkeiten von Aneignung und Erweiterung des Handlungsspielrau-
mes von Kindern und Jugendlichen hängt zu einem großen Teil von den 
Möglichkeiten der ihnen zu Verfügung stehenden Räumen ab (vgl. Deinet In: 
Deinet 2009: 37). Entsprechend findet der Aneignungsprozess in Räumen 
statt, die durch die Gesellschaft geplant und die mit einer meist spezifischen 
Bedeutung versehen sind. Aneignung ist eine eigentätige und schöpferische 
Leistung, die vom Individuum selber erbracht werden muss und abhängig 
von äußeren Faktoren ist. 

6. Theoretischer Aufbau der Untersuchung 

Der theoretische Aufbau des Handlungsforschungsprojektes sollte ebenso 
den Arbeitsprinzipien Offenheit und Veränderbarkeit gerecht werden. Ziel 
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des Handlungsforschungsprojektes war es außerdem Lern- und Aneignungs-
prozesse bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu fördern. Um diesen 
Ansprüchen gerecht zu werden wurde eine qualitative, partizipative, aktive 
und kreative Erhebungsmethode genutzt. 

Eine partizipative Forschung stellt keine spezielle Vorgehensweise, son-
dern vielmehr ein Forschungsstil dar, in dessen Kern die Teilhabe aller betei-
ligten Personen, ihre Perspektiven und ihre Lernprozesse stehen. Geprägt 
wird diese Art des Forschens durch das Engagement der Beteiligten, den 
Möglichkeiten der partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen empirischer 
Forschung und Praxis sowie dem Ziel, soziale, politische und organisatori-
sche Momente zu reflektieren und aktiv zu beeinflussen (vgl. von Unger 
2014: 1ff.). 

Für das Handlungsforschungsprojekt habe ich die Aktionsforschung aus-
gewählt, welche eine Form der Praxisforschung darstellt, mit der Zielsetzung, 
durch die Forschungsergebnisse eine positive Beeinflussung der Praxis zu 
erreichen (vgl. von Unger 2014: 22ff). 

7. Abenteuer Forschungspraxis 

Dem Entwicklungsverlauf des Projektes kommt durch den partizipativen 
Forschungsstil eine besondere Bedeutung zu, da die Coforscherinnen und 
Coforscher aktiv mit in die Gestaltung der Erhebung einbezogen wurden. 

Die Kinder hatten jeder Zeit die Möglichkeit, in das Projekt einzusteigen, 
sowie es zu verlassen. Zu Beginn nahmen 25 Mädchen und Jungen an dem 
Projekt teil. Um sie gleichberechtigt in den Forschungsprozess einzubinden 
bat ich sie zu entscheiden, wie sie mir ihr persönliches Bild vom Abenteuer-
spielplatz zeigen können. In der Auseinandersetzung mit verschiedenen Me-
thoden entschieden sich die Kinder dafür, ihren Abenteuerspielplatz mit Hilfe 
von Kameras zu fotografieren und mir ihre Bilder später in Gruppen zu erklä-
ren. Zum Schluss des Projektes hat sich die Anzahl der teilnehmenden Cofor-
scherinnen und Coforscher  auf fünf reduziert. Mit ihnen wurden zwei Grup-
peninterviews geführt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird lediglich ein 
Interview im Rahmen des Artikels zitiert. Dieses Interview wurde mit Hilfe 
der Grounded Theory analysiert und ausgewertet (vgl. Wohlrab-Sahr / Przy-
borsky 2008: 211ff). 

Da die Besucherinnen und Besucher nur in unregelmäßigen Abständen 
den Abenteuerspielplatz aufsuchen, entwickelte sich auch mein Zeitmanage-
ment bezüglich der Forschung zu einem Abenteuer. 
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8. Zentrale Ergebnisse der Untersuchung 

Im Zuge der Auswertung wurden die drei zentrale Themenfelder Gemein-
schaft, Aneignung und Erfahren der Wirksamkeit des eigenen Handelns so-
wie zwischen Fremd- und Selbstbestimmung erarbeitet. 

8.1 Gemeinschaft 

Der Abenteuerspielplatz stellt für die Besucherinnen und Besucher einen Ort 
der Gemeinschaft dar an dem man sich trifft und neue Kontakte knüpfen 
kann. Dieses zeigt sich zu Beginn des Interviews bei Iva1. 

„[…] und ja das bild habe ich gemacht weil ich hier immer mit also weil ich das auch gut 
finde hier diesen überdimensionalen bausteinen da habe ich immer mit Mareike und Janette 
gespielt und […] und jetzt mit den beiden geh ich halt am liebsten auf den abenteuerspiel-
platz […]“(Iva:12-33) 

Der Abenteuerspielplatz stellt einen Ort dar, an dem sich Jungen und Mäd-
chen begegnen können. Er bildet einen Raum, an dem sich Gemeinschaft 
bildet und somit Gruppenprozesse positiv beeinflusst werden können. Das 
gemeinsame Erleben schafft somit Räume, in denen Beziehungen ermöglicht 
und hergestellt werden können. 

Daniel zeigt auf, dass der Abenteuerspielplatz als Treffpunkt fungiert, an 
dem sich die Kinder treffen ohne sich zu verabreden. 

„[…] und ich find das persönlich ganz cool dass immer wenn ich am abi bin meine Freun-
de dazu kommen und Tino und Iva und ich find das richtig cool […]“ (Daniel: 198-212) 

Aus den weiteren Ausführungen von Tino lässt sich erkennen, dass gemein-
same Tätigkeiten wie etwa das Bauen einer Hütte mit anderen Kindern von 
Bedeutung für das Gemeinschaftsgefühl auf dem Abenteuerspielplatz ist. 

„[…] da haben wir halt so selber ne hütte gebaut wie schon gesagt habe man kann sich da 
selber hütten bauen was der abi von spenden aber das kaufen kauft der abi sich zum teil 
auch selber ja und da kann man sich selber ne hütte bauen hatte ich mal keine ahnung ein 
zwei monate mit n paar freunden ne hütte und die war halt schon son bisschen angefangen 
und wir ham die dann fertig gestellt ja […]“ (Tino: 298-320) 

Das Miteinander auf dem Abenteuerspielplatz ist weiter durch einen respekt-
vollen Umgang zwischen den Betreuern und den Kindern geprägt. Die Be-
treuer werden als Mitspieler wahrgenommen. 

„[…] ich da vorne die pflanzen da sieht man die pflanzen da sieht man die und da finde ich 
halt ganz cool das man da pflanzen selber macht und die Saskia die ist auch eine ganz ganz 

                                                                        
1  Alle Namen die in diesem Artikel verwendet werden sind aus Datenschutzgründen anony-

misiert worden. 
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nette betreuerin die kocht dienstags immer und dann nimmt die auch zum beispiel aus dem 
kleingarten kräuter […]“ (Tino: 150-160) 

„[…] ich wollt grad auch was zu den betreuern sagen alle betreuer sind im grunde genom-
men nett nur äh ich hab so ein paar betreuer die finde ich am nettesten aber das ist also jetzt 
der Mark das ist halt ein praktikant also mit dem kann hat kann mit dem hat man halt viel 
spaß mit dem wenn man den jetzt halt mal so ganz leicht ärgert der nimmt das als spaß und 
dann endet das halt hinterher im spie […] die Saskia find ich sehr nett den Luis mit dem 
kann man der baut mit uns sehr viel und wir haben auch mal mit dem mit einer slack line 
also was versucht […]“ (Tino: 365-385) 

In dieser Interviewpassage wird deutlich, dass die Kinder im Schutze der 
Gemeinschaft Grenzen gegenüber erwachsenen Menschen ausloten können. 
Es zeigt sich eine Lockerheit im zwischenmenschlichen Umgang und ein 
flaches Hierarchiegefälle, das gemeinsame Schaffensprozesse auf Augenhöhe 
ermöglicht. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter empfindet er alle als „nett“. 
Er zeigt jedoch auch auf, dass es Betreuerinnen und Betreuer gibt, die für ihn 
von besonderer Bedeutung sind. Diese stehen mit einer spezifischen Aktivität 
wie etwa dem Kochen und Bauen in Verbindung. Er schreibt dem Abenteuer-
spielplatz weiter das Gefühl von Gemütlichkeit und des Zuhauses zu. 

„[…] als ich find das schon ganz gemü man fühlt sich halt wie zuhause[…]“ (Tino: 729-
740) 

Hierin spiegelt sich eine gewisse Vertrautheit mit dem Ort, den Gegenstän-
den, den Menschen und Tieren, die auf dem Platz sind und in eine Interaktion 
miteinander treten wieder. Daniel drückt das Gefühl der Vertrautheit und des 
Vertrauens, welches den Besucherinnen und Besuchern durch die Betreuerin-
nen und Betreuer entgegengebracht wird, am Beispiel der zugänglichen 
Spraydosen aus, die für Graffitiangebote auf dem Abenteuerspielplatz zur 
Verfügung stehen: 

„[…] ich find das auch cool im werkraum da sind halt die spraydosen  und ich find das 
cool das die spraydosen so weit unten sind dass man da dran kommt und das das die be-
treuer einfach son äh wie heist das vertrauen zu den kindern haben das die das nicht nehm 
ich find das vertrauen von den betreuern einfach cool […]“ (Daniel: 1559-1593) 

Im weiteren Verlauf beschreiben Tino und Daniel den Abenteuerspielplatz 
als einen Freund. Dieses zeigt, ähnlich wie die Bezeichnung als Zuhause, die 
enge Verbundenheit zum Abenteuerspielplatz und der Bedeutung, die dieser 
in ihrem Leben einnimmt. Es spiegelt nochmals die flachen Hierarchien, die 
Vertrautheit und den Respekt der hier zwischen den Kindern und Betreuern 
herrscht wieder. 

„[…] T: der ist dein freund D: der abi ist so was wie mein drittbester freund und wenn es 
einen neuen spielplatz gäbe würd würde ich da nicht rein gehen was jetzt neu gebaut wird 
das weis ich jetzt schon wird nicht kostenlos sein ist das hier kostenlos […]“ (Tino / Da-
niel: 1664-1705) 
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8.2 Aneignung und Erfahren der Wirksamkeit des eigenen Handelns 

Ein weiteres Thema, das im Rahmen der Forschung herausgearbeitet wurde, 
wird als Aneignung und Erfahren der Wirksamkeit des eigenen Handelns 
beschrieben.  

„[…] also das bild habe ich gemacht weil ähm also hier die pflanzen weil ich das gut finde 
das wir das auch mit den pflanzen machen und das wir uns da auch öm drum kümmern 
dürfen also halt gießen dürfen […]“ (Iva: 12-19) 

Durch diese Stelle wird deutlich, dass das den Kindern entgegengebrachte 
Vertrauen, Dinge selbstständig, zuverlässig und eigenverantwortlich zu erle-
digen, von diesen wahrgenommen wird. 

Im weiteren Verlauf benennt Iva ihre individuelle Lieblingsbeschäfti-
gung, die Pflege der Tiere. Die Tätigkeit Bauen scheint für sie nicht von 
hoher Bedeutung zu sein. Diese wird relativ emotionslos von ihr, eher neben-
sächlich beschrieben. Hierin zeigt sich ein Hinweis auf das Prinzip der Frei-
willigkeit und dass die Kinder ihren individuellen Vorlieben auf dem Aben-
teuerspielplatz nachgehen können. Darüber hinaus werden die unterschiedli-
chen Bereiche des Platzes mit unterschiedlichen Betreuerinnen und Betreuern 
in Verbindung gebracht. Die Bedeutung der Freiwilligkeit wird zu einem 
späteren Zeitpunkt durch Tino weiter unterstützt in dem er darstellt was die 
Kinder machen können. 

„[…] hier das hab ich gemacht auch wegen der lehmhütte und wegen den Ziegen weil das 
meine lieblingsbeschäftigung auf dem auf dem abi ist […] ein bild hab ich kurz warte kurz 
hier ach warte mal die dein baubereich weil ich auch hinten meine hütte hatte […]“ (Iva: 
20-39) 

„[…] und dann kann ja da kann man halt seine eigenen hütten bauen […] und also ich find 
das ganz cool […] das ist nämlich das ziegenegehege das ist auch sehr praktisch weil da 
kann man also man kann die tiere dort fütter man kann den stall von dem tieren machen 
[…]“ (Tino: 110-139) 

Tino zeigt auch weitere Nutzungsmöglichkeiten des Platzes auf. Die Riesen-
bauklötze dienen nicht nur dem Spiel und dem Bauen von Türmen etc. Diese 
Bauwerke dienen auch als Verstecke. Es wird deutlich, dass eine umfassende 
Nutzung der Angebote für ihn sehr wichtig ist. Das Bauen alleine ist nicht 
von Interesse. Es muss einen Zweck erfüllen. 

„[…] hier hab ich noch mal ein bild von diesem kletterbereich mit den bauklötzen wiege-
sagt das finde ich auch ganz cool weil da kann man sich jetzt einen turm bauen und dann 
kann man sich da rein stellen und dann könnte man quasi da drin quasi verstecken spielen 
also […]“ (Tino: 139-149) 

Die in den Gegenständen liegenden Möglichkeiten beschränken sich nicht 
alleine auf das Bauen und spielen. Viel mehr werden durch sie Kreativität, 
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Aneignung und das Erfahren der Wirksamkeit des eigenen Handelns geför-
dert. 

Verdeutlicht wird dieses noch einmal durch die Nutzung der Kräuter aus 
dem Garten. 

„[…] ich da vorne die pflanzen da sieht man die pflanzen da sieht man die und da finde ich 
halt ganz cool das man da pflanzen selber macht und die S die ist auch eine ganz ganz nette 
betreuerin die kocht dienstags immer und dann nimmt die auch zum beispiel aus dem 
kleingarten kräuter […]“ (Tino: 150-160) 

Für die Kinder besteht nicht nur die Möglichkeit sich um die Pflanzen zu 
kümmern und den Prozess des Wachstumes zu erleben, sondern auch ihren 
Nutzen zu begreifen. Auf diese Weise besteht die Möglichkeit Zusammen-
hänge zu erfahren und einen umfassenden Aneignungsprozess zu erleben. 

8.3 Zwischen Fremd- und Selbstbestimmung 

Das dritte Thema, das im Rahmen der Interviewauswertung erarbeitet wurde, 
beschäftigt sich mit der Fremd- und Selbstbestimmung auf dem Abenteuer-
spielplatz. In ihr wird deutlich wie stark die Aneignungschancen durch die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beeinflusst werden. 

„[…] ja ich find das auch voll schade, dass wir nicht mehr in die tobeecke dürfen und so 
weil das macht mir da immer voll viel spaß und ich glaube mache kinder kommen an 
schlechtem wetter sogar extra dahin um zu hoffen dass sie in die spiele äh ecke oder in den 
spieleraum aber äh da sagt Beatrix wenn die da ist oder wenn es ein bisschen später ist zum 
beispiel so 16 Uhr sagt die wir dürfen da gar nicht mehr […]also ich würde mir einfach nur 
wünschen das wir öfter in äh den raum dürfen […] und hier find ich einfach richtig cool 
dass man hier da mit wasser spielen kann und für die kleinkinder ist das auch ganz gut die 
können dann auch mit wasser spielen im sandkasten und in äh der röhre rumlaufen und das 
hinter hintere teil von abi finde ich auch ganz cool das da gesprayt wurde und äh immer 
wenn ich mit meinen handy dahin gehen würde und pokemon go spielen würde öh könnt 
ich da die ganze zeit nen pookestop öffen und ich find es an abi cool dass es eine tischten-
nisplatte […]“ (vgl. Daniel:161- 212) 

Es wird deutlich, wie viele Möglichkeiten der Platz bietet und welche er noch 
bieten könnte. Zudem zeigt sich das Bedürfnis der Kinder den Abenteuer-
spielplatz mitgestalten zu können. Diese Passage weist aber auch darauf hin, 
wie sehr die Nutzung von Räumen durch eine Betreuerin eingeschränkt wird. 
Dieses steht im Widerspruch zu der sonst bewusst freien Nutzung des Gelän-
des und verdeutlicht den Wunsch nach mehr selbstbestimmten Spielen sowie 
einer stärkeren Beteiligung. 

Für die Kinder ist die Sperrung des Spieleraumes ein Umstand der für sie 
nicht nachvollziehbar ist. Hierin zeigt sich, wie stark das Hierarchiegefälle 
zwischen den Kindern und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sein kann, 
auch wenn es vordergründig bewusst flache Hierarchien gibt. 
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„[…] T: und äh Beatrix hat gesagt wir können halt nur ha hat Beatrix gesagt wir müssen 
jetzt noch ein halbes jahr warten bis zum winter dann dürfen wir erst wieder rein ich finde 
das eigentlich extremst nicht das die B jetzt dumm ist aber ich finde diese idee einfach 
dumm […] das wir nicht einfach da rein dürfen wenn jetzt auch wenn es jetzt im sommer 
ist und und wir und es regnet dürfen müssen wir die ganze zeit vorm abi und in regen gu-
cken  
I:  jaa und das ist kacke  
T: also es wird halt schwierig wenn B da is wir in spieleraum gehen   
[…] D: das is das is echt so die B die sagt wenn 16 uhr oder so is wenn schon wenn 14 uhr 
is sagt die ihr dürft nich mehr in spieleraum  
[…] I: sag das mal im team (flüsternd zu L) 
L: ok mhm also werd ich das mal mit ins team nehmen das ihr gerne mehr in den spiel-
raum möchtet […]“ (Iva / Tino / Daniel / Luis: 1273-1311) 

Diese Stelle verdeutlicht auch, dass Iva das Interview nutzt, um sich Gehör 
im Team zu verschaffen. Hieran wird noch einmal deutlich, dass die Kinder 
kaum Möglichkeiten haben sich in das Geschehen auf dem Platz mit einzu-
bringen. Der Spieleraum bekommt in diesem Zusammenhang einen symboli-
schen Wert in Bezug zur Sinnhaftigkeit der Regeln die durch die Betreuer 
gemacht werden. Fremdbestimmung ist somit eng gekoppelt an die Macht-
verhältnisse und Hierarchien auf dem Abenteuerspielplatz. 
Weiter fordert Daniel klare Verbindlichkeiten von Seiten der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter gegenüber den Kindern ein. Als Beispiel bringt er hier 
eine Übernachtung auf dem Abenteuerspielplatz an. Von den Kindern werden 
Verbindlichkeiten eingefordert wie zum Beispiel, dass sie sich an Regeln zu 
halten haben. Von Seiten der Betreuerinnen und Betreuer scheint jedoch eine 
gewisse Willkür in ihrem Handeln auszugehen. 

„[…] D: ich würds cool finden wenn man ähm wenn die betreuer äh auch mal ähm mehr 
ausflüge machen würden […] aber ich nicht wirklich einmal an ausflug dabei und das man 
im voraus sagt wir gehen auf jeden fall dahin und nicht sagt wenn das wetter stimmt weil 
ahm mhm ich hatte mich auch schon mal angemeldet zum schlafen und es war die ganze 
zeit sehr nebelig und dann bin ich halt nicht hier dahin gekommen und äh am nächsten tag 
hab ich dann halt erfahren das das alle da doch übernachtet haben  
[…] I: und sowas wie bei mit der übernachtung müssen wir noch mal machen  
D: genauso […]“ (Daniel / Iva: 396-415) 

Der Wunsch danach, dass Regeln, Verbindlichkeiten eingehalten werden 
greift Daniel zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal auf. 

„[…] D: nur ich wünsch mir das das äh die regeln eingehalten werden z.b. keine händys 
weil ich find das  
I: da wirst nur gestört 
D: wenn wenn händys da erlaubt wären dann hört man irgendwann nur klingeltöne nur 
noch äh spiel äh äh und ähm ich find da da ist es wirklich angemessen seine freizeit nich äh 
mit händys zu nutzten […] ich glaube der abi bringt auch viele kinder dazu kein händy zu 
benutzen weil äh viele kinder das halt auch fußballspielen einfach man muss sich keinen 
fußball kaufen äh cool wir können bauen wo kann man sonst in der freizeit bauen cool man 
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kann sich einfach spiele ausleihen wo sonst da kann man einfach essen und trinken kostet 
alles nichts […]“ (Daniel: 482-508) 

In diesem Falle akzeptieren die Kinder dieses Verbot. Hierbei sehen sie es 
scheinbar als sinnvoll an, auf dem Abenteuerspielplatz keine Handys zu nut-
zen. Sie identifizieren sich mit den fremdbestimmten Regeln und fordern 
zugleich Kontrolle durch die Betreuerinnen und Betreuer ein. 

Weitere Defizite im Rahmen der Selbstbestimmung führt er im Rahmen 
des Kochangebotes auf dem Abenteuerspielplatz auf. Es zeigt sich, dass die-
ses von den Kindern nicht mit gestaltet wird, da die Betreuerin Saskia kocht. 
Hierbei macht es keinen Unterschied aus Sicht der Kinder ob nun die Betreu-
erin oder die Kinder selber kochen. Hierin zeigt sich, dass sich die Kinder 
ihrer Kompetenzen bewusst sind und an den Angeboten und deren Ausgestal-
tung verstärkt teilhaben möchten. 

„[…] D: oder ich find cool dass man ah vielleicht ah mit der ähm Saskia ein kochpass ma-
chen könnte weil die Saskia die kocht ja immer […] und das man dann macht das die 
kinder die so diesen kochpass haben dass die ähm dienstags äh das äh das essen machen 
dass die Saskia zum beispiel vorgibt ja ich gebe euch jetzt alles raus was ihr für lasangne 
braucht dann macht ihr das […] und ich finde das würde ein das würde einfach noch viel 
mehr spaß machen weil das macht ja eigentlich gar keinen unterschied ob kinder das ma-
chen oder ob die Saskia das mach […]“ (Daniel: 598-618) 

Hierbei spielt auch der Spaß an der Aktion eine wichtige Rolle. Daniel be-
nennt sehr deutlich, dass es mehr Spaß macht selber zu kochen als lediglich 
zuzuschauen. Zugleich wird das Hierarchiegefälle zwischen der Betreuerin 
und den Kindern deutlich. Dieses will er mithilfe des Vorschlages, dass Kin-
der einen Kochpass machen können, aufheben umso durch eine Qualifikation 
die Erlaubnis erhalten zu können, an einem Angebot teilzunehmen. An die-
sem Punkt schlägt er die Einführung einer Regel vor, die er selbstbestimmt 
entwickelt hat, welche aber eigentlich der Fremdbestimmung dient. 

Ein weiterer Punkt in dem die Nutzung des Abenteuerspielplatzes durch 
Hierarchien eingeschränkt wird sind die Öffnungszeiten der Einrichtung. 
Diese hat am Wochenende geschlossen. Für die interviewten Kinder ist die-
ses nachvollziehbar. Dennoch wünschen sie sich längere Öffnungszeiten 
unter der Woche. 

„[…] T: und ich finde es auch zum teil manchmal ich kann es auch nachvollziehen das der 
abi am wochenende zu hat 
I: ja das ist voll 
T: ich finde das halt nicht so schön weil da weis man irgendwie gar nicht was mit sich 
anzufangen weil ich bin ja jeden tag beim abi  
D: heftig 
I: und sonst is das langweilig vielleicht weil der sollte auch irgendwie so ahm in der woche 
auf haben weil da kann man da viel mehr hin und so 
L: also länger in der woche 
I: ja nein halt auch am wochenende oder halt länger in der woche 
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D: ja ähm öhm wenn wenn das halt so ist weil samstags oder sonntags wenn ich da ähm 
mit Tino und Iva oder sonst wem rausgehe […]und dann merkt man oh es ist ähm sams-tag 
und in der heißen sonne nicht beim abi zu sein das ist schon ein bischen hart weil beim abi 
äh kann man wenigstens in den schatten gehen äh in schatten spiele spieln und das kannst 
du halt nich wenn samstag und sonntag ist […]“ (Tino / Iva / Daniel / Luis 619-668) 

Sie kritisieren die Öffnungszeiten zwischen 13.00 und 18.00 Uhr, da diese 
nicht ihrem Freizeitverhalten entsprechen. Auch hier findet eine Fremdbe-
stimmung der Zielgruppe durch institutionelle Faktoren ab. 

Die Kinder nehmen auf dem Abenteuerspielplatz die Fremdbestimmung 
und die Hierarchien wahr. Ihnen ist bewusst, dass sie den Erwachsenen in 
dieser Hierarchie untergeordnet sind. Dieses Gefälle wird durch die Haltung 
der Betreuerinnen und Betreuer aus Sicht von Daniel aufgeweicht. 

„[…] und egal egal auf welchen spielplatz man geht denken die betreuer alle die wären 
lehrer und könnten uns rumkommandieren […] ihr denkt so ist mein eindruck dass ihr 
denkt wir haben kontrolle über die kinder aber wenn wenn wir äh den sagen die sollen da 
nicht rein gehen dann ist das so aber wenn die kinder dabei machen das ihr da ein bisschen 
spaß mit reinbezieht weis du und die lehrer die anderen denken dann geh jetzt verdammt 
nochmal raus sons ruf ich deine eltern an ne […] und ihr bezieht da noch n bisschen mehr 
spaß mit rein weis du und so haben die kinder auch viel mehr bock raus zu gehen […]“ 
(Daniel: 1772-1805) 

Daniel führt hierbei einen klaren Unterschied zur Institution Schule auf. Er 
nimmt das Machtgefälle zwischen Schülerinnen und Schülern sowie dem 
Lehrpersonal viel stärker wahr, als auf dem Abenteuerspielplatz. 

9. Resümee 

Insgesamt zeigt sich, dass ein Abenteuerspielplatz mehr darstellt, als die 
Summe seiner Angebote. Er ist ein Ort an dem sich Gemeinschaft bildet und 
gelebt wird. Dieses beinhaltet, dass die Besucherinnen und Besucher Bezie-
hungen zu anderen, gleichaltrigen Jungen und Mädchen sowie den Betreuern 
aufbauen können. Durch das gemeinsame Erleben von Entstehens- und 
Schaffensprozessen bildet ein Abenteuerspielplatz einen Raum, in dem sich 
Heranwachsende selber ausprobieren und die Ergebnisse ihrer Handlungen 
erleben können. Das gemeinsame Erleben fördert auf positive Weise die 
stattfindenden Gruppenprozesse. Er stellt somit einen Ort aktiver und dyna-
mischer Gemeinschaft dar. Bezeichnend für die Gemeinschaft sind eine fla-
che Hierarchie zwischen den Kindern sowie den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern. Durch den respektvollen Umgang der Beteiligten untereinander wird 
eine Atmosphäre geschaffen, die durch Vertrautheit, Respekt, Sicherheit und 
einer gewissen Geborgenheit geprägt ist. Die Bezeichnung des Abenteuer-
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spielplatzes als `Freund` und als `Zuhause` zeigen die enge Verbundenheit 
der Besucherinnen und Besucher zu diesem Ort auf. 

Die Angebote des Abenteuerspielplatzes bieten den Besucherinnen und 
Besucher eine Vielzahl an Möglichkeiten. So dienen die Riesenbauklötze 
nicht nur dem Bau von Türmen, sondern auch als mögliche Verstecke. Die in 
den Gegenständen liegenden Möglichkeiten stellen einen Aufforderungscha-
rakter dar, der die Kreativität der Kinder anregt und fördert. Der Anbau von 
Nutzpflanzen ermöglicht es den gesamten Prozess von Einsäen bis zur Ver-
köstigung nicht nur mitzuerleben, sondern diesen durch die aktive Teilnahme 
mitzugestalten und zu beeinflussen. Hierbei erfahren die Kinder einen umfas-
senden Aneignungsprozess bei dem sie die Zusammenhänge von Wasser und 
Pflanzenwachstum erfahren können. In diesem Prozess erleben sie auch, was 
es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen und das Vertrauen entgegenge-
bracht zu bekommen, das sie diese übernehmen können. Dieses gewinnt noch 
einmal besondere Bedeutung bei der Aufgabe der Pflege der Ziegen. 

Ein klarer Widerspruch zeigt sich im Verhältnis zwischen der Fremd- 
und Selbstbestimmung der Kinder. Es wird deutlich, dass zum Beispiel die 
Nutzung des Spieleraumes von der, zumindest für die Kinder, willkürlich 
erscheinenden Einschränkung durch die Betreuerinnen und Betreuer abhän-
gig ist. Ebenso sind sie der Meinung, dass es keinen Unterschied darstellt, ob 
Kinder kochen oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie sind sich ihrer 
Fähigkeiten bewusst und fordern ein höheres Maß an Beteiligung zum Bei-
spiel beim Kochangebot ein. Hier zeigen die Kinder auch Lösungsvorschläge 
auf, wie das Kochangebot nach ihren Vorstellungen, unter einem höheren 
Maß an Beteiligung ausgestaltet werden könnte. Diese Punkte stellen massive 
Kritikpunkte in den Ausführungen der interviewten Kinder dar. Hierin zeigen 
sich starke hierarchische, nicht auf partnerschaftliche, sondern starre, durch 
Eigeninteresse geprägte Machtstrukturen. 

Die Ergebnisse des Handlungsforschungsprojektes zeigen somit auf, dass 
der Abenteuerspielplatz ein Ort der Gegensätzlichkeit ist. Für die Besuche-
rinnen und Besucher ist er ein Ort, an dem sie die Wirksamkeit ihrer eigenen 
Handlungen erfahren können, an dem sie die Möglichkeit haben sich auszu-
probieren und frei zu entfalten. Zugleich werden sie in ihrem Handeln durch 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingeschränkt. Ihnen wird das Vertrauen 
entgegengebracht sich um die Ziegen selbstständig und eigenverantwortlich 
zu kümmern. Ihnen wird aber der Zugang zur Tobeecke verwehrt, ebenso wie 
das von ihnen selbstständig angepflanzte Gemüse zu verkochen. Hierin zei-
gen sich deutliche hierarchische Strukturen zwischen den Besucherinnen und 
Besuchern, sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

Um diesen Strukturen entgegenzuwirken bedarf es aus meiner Sicht eines 
umfassenden Reflexionsprozesses, welcher die Betreuerinnen und Betreuer 
für diese sensibilisiert. 
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Ziel sollte es sein, Abenteuerspielplätze zu einem Zuhause im Sinne der Kin-
der werden zu lassen, an dem selbstbestimmte Aneignung möglich ist. Hierzu 
müssen die beschriebenen Hierarchien und defizitären Sichtweisen auf die 
Heranwachsenden abgebaut werden. Dazu gehören praxisnahe Fortbildungen 
der teilweise angelernten pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es 
bedarf eines Raumes, in welchem die Kinder das Geschehen mitbestimmen 
können und an dem ihrer Kritik eine aufrichtige und ehrliche Plattform gebo-
ten wird. Es wird eine Abenteuerlust auf Seiten des Abenteuerspielplatzper-
sonales benötigt, um sich auf offenen Prozesse einzulassen und die Kinder 
gewähren zu lassen. Es bedarf einer inneren Haltung, Erlebnisse und Aneig-
nungsräume zu ermöglichen und zuzulassen. 
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