
SPIELEN  I  Hütten bauen, Brücken über den

Bach schlagen, die Klamotten dabei richtig

einsauen und danach Stockbrot im Feuer 

backen.All das lieben Kinder. Und all das

geht auf einem Abenteuerspielplatz.
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N
ee, die ist voll zu lang!“ Kritisch beäugt Henry

die Holzlatte in der Hand seines Freundes Till-

mann, die im Dach einer windschiefen Hütte

ein Loch abdecken soll. „Da muss mindestens so viel ab.“

Der Zehnjährige zeigt mit den Händen auf das überschüs-

sige Stück und greift zur Säge.Tillmann stoppt ihn. „War-

te mal, die da könnte passen“, ruft er und kramt aus 

einem Bretterhaufen eine weitere Latte hervor. „Stimmt,

die ist gut“, befindet Henry. Geschickt klettern die Jun-

gen auf das Hüttendach, Hammer und ein paar Nägel in

den Händen. „Tock, tock, tock“, schallt es über das Ge-

lände. Wenig später ist das Loch im Gebälk der kleinen

Bude – halbwegs – zugenagelt. Die Jungs reiben sich die

Hände, klettern vom Dach herunter und tragen das Werk-

zeug zurück in die Garage am Rande der

mit Hütten besiedelten Wiese. Und dann

trabt Tillmann davon. „Los, kicken! Ich bin

zuerst im Tor“, ruft er Henry zu.

Ähnlich wie an diesem Freitag verbringen

Henry und Tillmann häufig ihre Freizeit

auf dem Dortmunder Abenteuerspiel-

platz Rahm. Dieser liegt nur wenige

Fußminuten von einem Wohnviertel

entfernt, direkt am Waldrand. Gedacht

ist er für Kinder und Jugendliche zwi-

schen 6 und 16 Jahren. Auf rund

10.000 hügeligen Quadratmetern

können sie bauen und werkeln, wie

und was sie wollen. „Die Hütten-

stadt haben wir mit den Kindern

errichtet“, erzählt der pädagogi-

sche Leiter des Platzes, Klemens

Möller. „Jetzt verändern sie die

Hütten nach ihren Vorstellungen.“ Manchmal dürfen

auch Eltern mitbauen. Wenn Möller aber an die Väter

denkt, die er mit der Wasserwaage hat hantieren sehen,

muss er schmunzeln. „Hier geht es nicht darum, dass et-

was perfekt passt. Die Kinder sollen eigene Ideen umset-

zen und mit echtem Werkzeug hantieren“, sagt er. Das

darf dann gerne schief und krumm sein.

Der Gedanke, dass ihr Sprössling eigenständig mit

Hammer und Säge arbeitet oder mit Nägeln in den Hän-

den über 1,60 Meter hohe Hüttendächer balanciert,

macht viele Eltern erst einmal nervös.Viel zu gefährlich,

befürchten sie. Doch die Pädagogen, die ständig vor Ort

sind,beruhigen sie. „Tatsächlich passiert auf einem Aben-

teuerspielplatz wenig“, berichtet Möller. „Natürlich

kommt es mal zu einer Schürfwunde oder einem blau-

en Fingernagel. Grundsätzlich haben Kinder hier jedoch

kaum und sogar weniger Unfälle als auf herkömmlichen

Spielplätzen.“ Das liegt nicht daran, dass ein Abenteuer-

spielplatz weniger risikoreich wäre. Die Kinder sollen

aber lernen, mit Gefahrenquellen richtig umzugehen.

„Wenn sie ohne die ständige Anwesenheit und Vorsicht-

rufe der Eltern spielen können, lernen sie, sich Beschäf-

tigungen zu suchen, die zu ihren Fähigkeiten passen“,

erklärt der Pädagoge. Dadurch werden sie in ihrem

Handeln sicherer. „Einige Kinder bewegen sich anfangs 

unsicher in dem hügeligen Gelände. Nach kurzer Zeit

sind sie viel geschickter, spielen Fangen in der Schräge

und laufen rückwärts bergab.“

Sich frei bewegen, selbst gestalten, die Natur erleben

und sich mit anderen Kindern auseinandersetzen – das

ist Sinn von klassischen Abenteuerspielplätzen wie dem

im Dortmunder Westen. „Sie fördern Kinder ganzheitlich

und das Angebot wird von Pädagogen gestaltet“, erklärt

Rainer Deimel vom ABA Fachverband in Dortmund, der

sich genau für diese sogenannte offene Arbeit einsetzt,

bei der Kinder und Jugendliche selbst bestimmen und

gestalten können. Was ganzheitliches Fördern heißt,
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Komm, wir bauen ein Haus! Ein

bisschen windschief darf das Dach

schon sein, finden die Bauherren.

Wasser marsch! Auch das gehört

dazu: Rohre verlegen, Gräben bauen,

im feuchten Sand matschen ... 
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erklärt der Erziehungswissenschaftler Professor

Thomas Coelen von der Universität Siegen: „Kinder ler-

nen, wenn sie spielen. Abenteuerspielplätze bieten den

Vorteil, dass sie dieses Lernen mit anderen Erfahrungen

verbinden, mit kreativem Bauen, handwerklichen Tätig-

keiten und sozialem Miteinander. Gleichzeitig regen sie

Kinder an, sich zu bewegen. Das schult die Grob- und

Feinmotorik. Insgesamt lernen sie auf dem Abenteuer-

spielplatz also mit allen Sinnen.“

Und genau deshalb hat der Platz in Dortmund Rahm außer der

Hüttenstadt noch viel mehr zu bieten: Da gibt es 

eine Menge Skateboards und Fahrräder,die sich jeder aus-

leihen kann, eine Wasserstelle zum Matschen, ein

Planschbecken, einen Fußballplatz und Spielgeräte wie

Wippe und Rutsche. In der Garage leihen sich die Kin-

der Werkzeug aus und in dem bunt gestrichenen „Spie-

lehaus“ malen, basteln und kochen sie. Gegenüber ist 

eine große Feuerstelle angelegt, umgeben von dicken

Baumstämmen als Sitzgelegenheit. Hier backen die Kin-

der Stockbrot oder garen in Silberfolie gehüllte Kartof-

feln im Feuer. Im Grünen stehen Bänke für alle, die in 

Ruhe plaudern oder einfach mal die Seele baumeln 

lassen wollen. Neben dem Bolzplatz, wo Henry und Till-

mann Fußball spielen, wachsen in einem kleinen Nutz-

garten Zwiebeln, Kräuter, Johannis- und Brombeeren,

Holundersträucher und Haselnussbäume. Hier können

die Kinder in Eigenregie oder von den Betreuern ange-

leitet säen, jäten und ernten. „Dabei erleben sie den Lauf

der Jahreszeiten. Und spätestens, wenn wir Marmelade

einkochen, stellen sie fest, dass Selbstgemachtes richtig

lecker schmeckt“, erzählt Betreuer Möller.

Wie sie ihren Nachmittag verbringen wollen, entschei-

den die Kinder und Jugendlichen selbst. So wird es nie

langweilig. „Werkzeug, Sachen zum Buddeln und die

Mooncars sind immer gefragt“, berichtet Möller. Moon-

cars ähneln Kettcars, werden aber mit seitlichen Hebeln

www.aok.de/wl 19

Spielen und Toben mit allen Sinnen.Auf Abenteuerspielplätzen wird gestrampelt, gesägt und gemalt. 

Abenteuer Spielplatz ganz nah

Nordrhein-Westfalen ist mit rund 100 pädagogisch

betreuten Angeboten das Bundesland mit den meis-

ten Abenteuerspielplätzen.Allerdings folgen nicht

alle Einrichtungen dem klassischen Konzept wie in

Dortmund Rahm mit einem umfassenden Angebot

für alle Sinne.Auf Bauspielplätzen können Kinder mit

Holz und anderen Materialien bauen, das muss aber

nicht das wichtigste Angebot vor Ort sein. Oft kom-

men weitere Aktivitäten wie Töpfern oder Kochen

im Freien hinzu.Auf Jugendfarmen werden meist 

Tiere wie Schafe, Hühner, Kaninchen oder auch Pferde

gehalten, die von den Kindern und Jugendlichen

versorgt werden können. Häufig haben Jugendfar-

men zusätzlich einen Baubereich. Kinderbauernhöfe

sind oft weniger Spielplätze, sondern naturnahe 

Bildungseinrichtungen: Schulklassen und Kinder-

gruppen können sich für einen Vor- oder Nachmit-

tag anmelden und etwas über Landwirtschaft,Vieh-

zucht und den verantwortungsvollen Umgang mit

Nahrungsmitteln lernen. Übrigens: Der Eintritt zu

Abenteuerspielplätzen ist meist kostenlos.

‡Wer im Vorfeld wissen möchte, was ihn vor Ort erwartet, 

informiert sich direkt bei der Einrichtung oder beim Betreiber.

Eine Übersicht klassischer Abenteuerspielplätze in Westfalen-

Lippe mit Kontakt und Öffnungszeiten gibt’s im Internet. 

Einfach ins Netz klicken unter

www.aok.de/wl > ∫ aktiv

≥



angetrieben und gesteuert. „An manchen Tagen stehen

Frisbees oder Skateboards hoch im Kurs. Oder ein gan-

zer Trupp von Kindern fragt nach Mal- oder Bastelzeug“,

erzählt Möller weiter. Manchmal gibt es aber auch kon-

krete Projekte für Gruppen wie Kochaktionen, Musik-

tage oder eine Fahrradwerkstatt. Die leitet dann der 

Pädagoge oder einer der drei weiteren Mitarbeiter. Sonst

ist das Team für die jungen Besucher oder auch ihre 

Eltern als Ansprechpartner immer vor Ort. Die Betreuer

sind auf dem Gelände unterwegs, schalten sich in das

Handeln der Kinder aber nur ein, wenn Rat gefragt ist

oder eine Auseinandersetzung zu eskalieren droht. „Das

ist aber selten. Es gibt erstaunlich wenig Streit, dafür vie-

le kreative Lösungen“, sagt Möller. „So entwickeln die

Kinder soziale Kompetenzen wie ihre Meinung zu sagen,

anderen zuzuhören und Kompromisse zu schließen.“

Henry und Tillmann haben genug gebolzt. Bevor sie sich nach

Hause trollen, schauen sie ein letztes Mal bei „ihrer“ Hüt-

te vorbei und treffen auf die werkelnde Lisa. „Was machst

du denn da?“, will Henry wissen. „Ich mache ein paar

Nägel fest, dann kann man da was aufhängen“, antwor-

tet die Achtjährige. „Kannst du das denn?“, fragt Henry

und runzelt skeptisch die Stirn. „Klar“, ruft Lisa, reckt

stolz das Kinn und zeigt auf eine andere Hütte: „Die Hüt-

te da vorne haben wir gemeinsam mit Klemens gebaut.

In vier Tagen waren wir fertig!“ Ein Blick überzeugt die

Jungs. Zufrieden machen sie sich davon. Petra Sperling

Mitmachen

Kleine Abenteuer können Kinder auch auf

der Wiese vor dem Haus, im Garten oder

im Wald erleben. In ihrem Buch „Nix wie

raus!“ haben Bärbel Oftring und der NABU

111 Ideen für jede Jahreszeit gesammelt,

wie Kinder Natur entdecken können (Kos-

mos, 9,95 Euro, ISBN 978-3-440-12342-3). 

Mit ein wenig Glück gewinnen Sie eines von 10 Exemplaren!

Einfach eine E-Mail an Leserservice@wl.aok.de schicken 

oder eine Postkarte an 

AOK Westfalen-Lippe

Redaktion ∫

Stichwort „Nix wie raus!“

44261 Dortmund

Einsendeschluss: 30.8.2010

FAMILIE & BERUF

¿ Gibt es für Abenteuerspielplät-

ze gesetzliche Vorgaben für die

Ausstattung?

Auf einem echten Abenteuer-

spielplatz muss der Betreiber

keine DIN-Normen einhalten.

Die Kennzeichen für einen

solchen Platz sind: Er ist 

eingezäunt und nicht frei 

zugänglich, er hat feste Öff-

nungszeiten und wird perso-

nell betreut. Sind diese Krite-

rien nicht sofort erkennbar,

können Eltern beim Betreiber

nachfragen.

¿ Wer haftet bei einem Unfall? 

Im Grunde liegt auf einem

betreuten Spielplatz die Ver-

antwortung beim Betreiber

oder eben bei den Pädagogen.

Wer allerdings im konkreten

Fall haftet, etwa wenn sich ein

Kind an einer selbst gebauten

Bretterhütte verletzt, muss im

Einzelfall juristisch geklärt

werden. Es können zum Bei-

spiel Haftungsausschlusserklä-

rungen vorliegen, die betreu-

endes Personal von der Verant-

wortung entbinden. Diese

müssen aber beim Eintritt

vom Erziehungsberechtigten

anerkannt und unterschrieben

werden.

¿ Woran erkennen Eltern, ob ein

Platz in Ordnung ist?

Das ist immer subjektiv. Rat-

sam ist es, die Kinder nicht

einfach loszuschicken, son-

dern mit ihnen einmal über

den Platz zu gehen und zu

prüfen:Wie ist der Gesamt-

eindruck? Gibt es eine gewis-

se Struktur oder wird einfach

wild gesägt und gehämmert?

Was wurde schon gebaut? 

Wie sehen diese Konstruktio-

nen aus? Welchen Eindruck

machen die Spielgeräte? Zu-

dem können Eltern das Perso-

nal ansprechen und sich nach

Konzept und Gepflogenheiten

erkundigen.

Stichwort Sicherheit
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Berthold Tempel, Sachverständiger

der TÜV Rheinland Group für

Spielplatzgeräte
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