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Vorwort 

Herbert Grönemeyers Lied „Kinder an die Macht!" können wir zwar nicht zum politischen Prinzip 
machen, gerade die Stadtplanung aber ist angehalten, insbesondere auch den Lebensraum für Kinder 
besonders sensibel zu behandeln. 

Ich gehe davon aus, daß es keine verschiedenen „Städte" in der Stadt für die einzelnen Altersgruppen 
geben kann und soll. 

Vielmehr geht es darum, den öffentlichen Raum für den Menschen „wiederzuerobern". Daß dabei in 

einer immer städtischer werdenden Welt den Kindern — und damit der Zukunft unserer Gesellschaft— 
besonderes Augenmerk zu widmen ist vor allem, was ihre Freiräume anbelangt, liegt auf der Hand. 

In den gewachsenen Stadtteilen gilt es, - wie gesagt - den öffentlichen Raum wiederzuerobern. 
In den weitläufigen Stadterweiterungsgebieten haben wird die einmalige Chance, menschen- und damit 
kinderfreundlich zu planen und zu entwickeln. 

Die Studie Orte des Spiels liefert für all diese Überlegungen eine ausgezeichnete Grundlage und ich 
möchte insbesondere Frau Dipl. -lng. Cordula Loidl-Reisch als Verfasserin, aber ebenso den Mitar- 
beiterinnen der Magistratsabteilung 18 für die fachliche Betreuung danken. 

Dr. Hannes Swoboda 

Amtsführender Stadtrat für 
Stadtentwicklung, 
Stadtplanung, Verkehr 



„Beispielbare Stadt" - Eine Umkehr der Vorzeichen! 

Während in den 60er Jahren die autogerechte Stadt propagiert wurde und damit Priorität für das liebste 
Spielzeug mancher Erwachsener gesetzt wurde, erkennen viele Menschen heute, daß die Stadt in 

Zukunft nur lebenswert sein wird, wenn es Platz für alle Menschen gibt, die in ihr wohnen (Kinder, 
Erwachsene, alte Menschen, behinderte Menschen, Ausländer/innen. . . ). Also auch für all jene Men- 

schen, deren Interessen nicht von einer „schlagkräftigen" Lobby getragen werden. 
Die Umkehr der Vorzeichen sei an einem Beispiel aufgezeigt: Im 15. Bezirk - einem dicht bebauten 
gründerzeitlichen Wohn-Mischgebiet - entwickelte sich die Idee, dem bestehenden quantitativ sehr 
engen Raum für Spiel und Rekreation straßenseitig eine SPIELZONE vozulagern. Das bedeutet: Eine 
zeitlich begrenzte Ausdehnung des Spielraumes in einem heute vom ruhenden Verkehr beanspruchten 
Teil des öffentlichen Raumes. Jedem Bewohner dieser Stadt, den Parkplatz-Suchenden ganz beson- 
ders, ist die Einrichtung von Ladezonen ein bekanntes Mittel, um die Ansprüche des Gewerbes und 

Handels abzudecken. Während Ladezonen als selbstverständlich akzeptiert werden, ist die Verordnung 
einer Spielzone für viele ein skuriller Gedanke. Sie würde jedoch ebenfalls einen, zeitlich begrenzten, 
weiteren Bewegungsraum für spielende Kinder, Jugendliche und Erwachsene ermöglichen. Es soll also 
der Mensch vor das Auto gereiht werden. Spielzone - Ladezone: Umkehr der Vorzeichen. 
Das Gedankengut, daß der gesamte Stadtraum - der öffentliche Raum - Lebensraum/Aufenthaltsraum 
Spielraum für alle Altersstufen sein muß, hat sich in mehreren Städten in Europa, teils unabhängig 
voneinander und anhand von verschiedenen Methoden entwickelt (Stadt Herten/Aktion - kinderfreund- 

liche Stadt; Dortmund/Spielumfeldprogramm; Hamburg/Modellversuch: Kinderfreundliches Altona; 
Land Hessen/Landeswettbewerb; München/Freies Spielen in München, Zürich/Die Vertreibung aus 
dem Paradies). 
Wenn diese Überlegungen in vielen Städten ein wichtiges Thema der Stadtplanung werden, muß etwas 
„dran" sein. Aus den Nöten der Stadtbewohner entsteht der Wille zur Veränderung und dies kann 
letztlich eine Chance für den Lebensraum Stadt sein. 
Die Studie „Orte des Spiels" ist im Jahr 1990 entstanden. Zweck der vorliegenden Arbeit war es, 
phänomenologische, räumlich strukturelle und qualitativ orientierte Beobachtungen zusammen-zu- 
führen und Antworten auf die Frage zu finden: wo spielen auch heute noch Kinder in der Stadt und warum 

spielen sie auffallend gerne außerhalb der ihnen zugewiesenen Spielplätze. Die Methode der Studie war 
es, die Spielenden möglichst unauffällig zu beobachten und so all die Möglichkeiten und Orte zu 

erfassen, an denen sich Spiele entwickeln. 
Aufbauend auf der grundlegenden Arbeit „Orte des Spiels" war es möglich, den zündenden Gedanken 
einer „Bespielbaren Stadt" weiterzuentwickeln. So befaßt sich eine Arbeit unter dem Titel „Alles geht 
spielend" mit den konkreten Realisierungsmaßnahmen in einem Teilbereich des 15. Bezirkes. Außer- 
dem haben wir im Oktober 1991 alle interessierten Spielenden und auch die „Spielverderber" zu einer 
Vortragsveranstaltung eingeladen, um unsere Erfahrungen und auch Erkenntnisse aus München zum 
Thema „Nicht reglementiertes Spiel" zu präsentieren und zu diskutieren. Dabei entwickelte sich eine 
fruchtbare Zusammenarbeit von Planern und Pädagogen. Schließlich ist ein „Spielraumbeirat", der alle 

„am Spiel" mitbeteiligten Dienststellen verknüpft, ein angestrebtes Zukunftsziel. 

Wir hoffen, daß all diese Arbeiten, die uns auch viel Spaß machen, letztlich für uns alle mehr „Spielraum 
für Spielraum" gewähren. 

Karl Glotter — Brigitte Jedelsky — Maria Löffko - Thomas Meisl 

Magistratsabteilung 18 - Referat Generelle Grünplanung 
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Auch wenn „das Kindervolk 

große Fenster auf das Erwach- 

senenleben offenhält, so ist das 
Umgekehrte nicht wahr. Die Er- 

wachsenen kennen meistens 

nicht die Kinderwelt, aus der sie 

kommen. Das hängt vielleicht 

daran, daß das Kind häufig 

wünscht, groß zu sein, der Er- 

wachsene aber nicht mehr um- 

kehren möchte. " 

Griaule 





I ~ ALLGEMEINES 

1. GESCHICHTE DES SPIELS 

„Spiel ist älter als Kultur; denn so ungenügend 
der Begriff Kultur begrenzt sein mag, er setzt 
doch auf jeden Fall eine menschliche Gesell- 
schaft voraus, und die Tiere haben nicht auf die 
Menschen gewartet, daß diese sie erst das Spie- 
len lehrten. Ja man kann ruhig sagen, daß die 
menschliche Gesittung dem allgemeinen Begriff 
des Spiels kein wesentliches Kennzeichen hin- 

zugefügt hat. " (HUIZINGA, S. 9) 

Gespielt wurde schon vor Beginn der Mensch- 
heitsentwicklung, doch „Kindheit" im Sinne 
einer eigenständigen Lebensphase zu begrei- 
fen, wird erst allmählich ab dem 16. Jhdt. 
üblich. 

Die Erfindung der Kindheit kann somit als eine 
Erfindung der Rennaissance gelten. Bis dahin 
„bildeten Spielen und Arbeiten bei Kindern wie 
Erwachsenen eine untrennbare Einheit. Es gab 
keinen gesonderten „Freizeit"-Bereich und kei- 
nen Gegensatz von Privatheit und Öffentlichkeit 
im heutigen Sinne. Spiel-, Arbeits- und Wohnbe- 
reich waren auch räumlich noch nicht voneinan- 
der geschieden. Dadurch wurden die Kinder 

ganz selbstverständlich in das Erwach- 
senenleben einbezogen. Erziehung, Ausbildung 
und Lernen erfolgten durch Teilnahme am Er- 

wachsenenleben nach dem Modell des Lehrver- 
hältnisses, so daß die Kinder unmittelbar Zu- 

gang zum Erfahrungsreichtum der Gesellschaft 
besaßen" (MÜLLER, ZINN S. 51). 

Überdies nahm die Arbeit „in der alten (vorin- 

dustriellen) Gesellschaft weder einen so großen 
Teil des Tages ein, noch hatte sie für die öffent- 
liche Meinung soviel Gewicht wie heute; sie 
besaß nicht den existentiellen Wert, den wir ihr 

seit mehr als einem Jahrhundert beimessen. 
Man kann eigentlich noch nicht einmal sagen, 
daß sie denselben Sinn hatte. Dagegen er- 
streckten sich die Spiele und Zerstreuungen weit 
über jene verstohlenen Momente hinaus, die wir 

ihnen zugestehen. Sie bildeten eins der Haupt- 
mittel, über die eine Gesellschaft verfügte, um 

die gemeinschaftlichen Bande enger zu knüp- 

fen, ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu ent- 
wickeln. " (ARIES, S. 140) 

„Was Kinder lernten, lernten sie — bis zur Re- 
naissance — durch Nachahmung, durch Ein- 

übung und Gewöhnung. Was auf diese Weise 
nicht lernbar war, wurde nicht gelernt. " 

(WAGNER-WINTERHAGER, S. 50) Die Vorstel- 
lung von Kindheit als einer eigenständigen Ent- 
wicklungsphase im Leben war den Menschen 
des Mittelalters unbekannt. Im Gegenteil: „Kind- 
heit galt als Zustand, der möglichst bald und früh 

überwunden werden mußte, denn eigentlich war 
ein Kind noch kein wirklicher Mensch. " 

(vgl. 
ARIES, S. 99) So kam es auch, daß bis ins 17. 
Jahrhundert Kinder eigentlich völlig schutzlos 
waren und man es auch nicht im geringsten 
anstößig fand, etwa „Kinder Karten- und Glücks- 
spiele und um Geld spielen zu lassen, sobald sie 
dazu imstande waren" (ARIES, S. 138): Eine 
Spezialisierung der Spiele betraf gegen 1600 
nur die frühe Kindheit; vom dritten oder vierten 
Lebensjahr an „spielt das Kind, sei es mit ande- 
ren Kindern, sei es im Kreise der Erwachsenen, 
dieselben Spiele wie die Großen. " (ARIES, 
S. 137) 

Erst ab dem Moment, da man begreift, daß das 
Verhalten des Erwachsenen eine Konsequenz 
seiner Entwicklungsmöglichkeiten in der Kind- 

heit ist, erhält Kindsein einen völlig neuen Stel- 
lenwert: „Kindheit wird jetzt (ab der Renaissan- 
ce) zu einem entscheidenden Lebensstadium, 
von dessen richtiger Gestaltung das Wohl der 
(bürgerlichen) Gesellschaft entscheidend ab- 
hängt" (WAGNER-WINTERHAGER, S. 56), und 
man stellt nun fest, daß das Kind für das Leben 
noch nicht reif ist, „daß man es einer speziellen 
Einflußnahme, einer Quarantäne unterwerfen 
muß, ehe man es in die Welt der Erwachsenen 
entläßt" (ARIES, S. 561). Das führt auch dazu, 
daß sich die Eltern nicht mehr damit begnügen, 
„Kinder in die Welt zu setzen, einigen von ihnen 
eine Aussteuer zu geben und den anderen keine 
Beachtung zu schenken. Die Moral der Zeit ver- 

langt von ihnen, daß sie sämtlichen Kindern, am 
Ende des 17. Jahrhunderts sogar den Mädchen 
und nicht nur dem Ältesten, das Rüstzeug fürs 
Leben verschaffen. " (ARIES, S. 561) 

Mit der Entdeckung der Kindheit in der Renais- 
sance beginnt aber auch — so läßt sich aus den 
Untersuchungen von ARIES folgern — allmählich 

„die Leidenszeit der Kinder, deren Leben sich 
zunehmend in den disziplinierenden Institutio- 
nen Schule und Kleinfamilie abspielt" (v. HEN- 

TIG, S. 11). Immerhin herrscht die Meinung vor, 
daß das Kind Schutz und Pflege braucht, aber 
auch frühzeitiges Zurechtstutzen und Ab- 

schneiden schlechter Triebe nötig hat. 



Im 20. Jhdt. schließlich wird Kindheit in Mittel- 

europa als eigener „von Arbeit befreiter, dem 
Spielen und Lernen gewidmeter Lebensab- 
schnitt für die Kinder aller gesellschaftlichen 
Gruppen anerkannt, wenn auch noch nicht über- 
all durchgesetzt. „Jetzt aber bedeutet Kindheit 
nicht nur Freistellung von der Teilnahme an le- 

bensnotwendiger Arbeit, sondern sie bedeutet 
zunehmend auch Ausschluß von jeglicher ver- 
antwortlicher Teilnahme am gesellschaftlichen 
Leben. " (WAGNER-WINTERHAGER, S. 60) 

Ab dem Moment, ab dem Kindheit für die Kinder 
der Industrienationen zur Lern- und Schul- 
kindheit geworden ist, wird KINDLICHKEIT ALS 
DYSFUNKTIONALER STÖRFAKTOR in steigen- 
dem Maß aus dem gesellschaftlichen Leben 
der Erwachsenen verbannt: „Kindlich sein, 
spontan und kreativ mit sich und der Welt um- 

gehen, seine Gefühle ausdrücken, Ängstlichkeit 
und Bedürfnisse nach Geborgenheit äußern, das 
alles dürfen allenfalls noch Kinder, in der Gesell- 
schaft der Erwachsenen hat dies ganz nach- 
geordnete Bedeutung" (WAGNER-WINTERHA- 
GER, S. 61). 

Das hat in unserer gegenwärtigen Gesellschaft 
Auswirkungen: z. B. die, „daß Kinder ihrer Kind- 
heit um jeden Preis entrinnen, groß, stark, un- 

abhängig, sie selbst sein wollen, und daß Ju- 
gendliche umgekehrt sich weigern, erwachsen 
zu werden. Den einen hat man die Kindheit 
verleidet, indem wir sie kindgemäß und päd- 
agogisch machen. Den anderen ist inzwischen 
sichtbar geworden, wie unfroh, unzufrieden, 
ohne Perspektive die Erwachsenen sind — wie 
leer oder wie überlastet ihr Leben ist, und ihnen 

selbst in beiden Fällen unverständlich" (v. HEN- 

TIG, S. 37). 

STADTKINDER 

„Die Stadtkinder früherer Jahrhunderte haben 
überwiegend auf den Straßen in der Nähe ihrer 

Wohnungen gespielt. Die Straßen besaßen da- 
mals noch eine Art „multifunktionalen" Charak- 
ter, weil der Waren- und Transportverkehr bis 
zum Durchbruch der Industrialisierung nur eine 
untergeordnete Bedeutung hatte. Die Bürger 
benutzten die Wohnstraße als Erweiterungszone 
ihres Hauses und verfügten darüber, als wäre sie 
ihr Eigentum. Auf der Straße wurde gearbeitet, 
wurden Vorräte und Waren gelagert, Ställe und 
Gemüsebeete angelegt; die Straße war aber 
auch zugleich Entsorgungsraum zur Lagerung 
und zum Transport von Abfällen aller Art. In 

diesem Straßenmilieu wurde auch gespielt, ge- 
feiert und in vielfältiger Weise nachbarschaftlich 
kommuniziert. Die Kinder waren ein selbstver- 
ständlicher Bestandteil des Straßenlebens. " 

(MÜLLER, ZINN, S. 51) 

Und während vor etwa 400 Jahren noch kaum 
ein Unterschied zwischen den Spielen der Er- 

wachsenen und jenen der Kinder gemacht wur- 

de, hat sich in späterer Zeit allmählich eine im- 

mer größer werdende Kluft zwischen der Er- 
wachsenenwelt und der Kinderwelt herausge- 
bildet: „Verstädterung, Industrialisierung und 
Arbeitsteilung haben zu einer wachsenden ge- 
sellschaftlichen Differenzierung und schließlich 
zu einer räumlichen Trennung früher einheitli- 
cher Funktionsbereiche geführt. Eine der Folgen 
war die zunehmende Absonderung der Kindheit 
aus dem Erwachsenenleben. Diese drückt sich 
z. B. aus in der Abtrennung der Familie vom 
Produktionsbereich und der Wohnwelt von der 
Arbeitswelt, im Rückzug der Familie in ihre „pri- 
vaten" vier Wände und in der Ausgrenzung eines 
besonderen Kinderbereichs innerhalb der Fami- 
lienwohnung seit Ende des 19. Jahrhunderts" 
(ZINN, 1979). 

Zur selben Zeit machte sich in der öffentlichen 
Meinung die Vorstellung breit, daß „Kinder eines 
erhöhten Maßes an Aufmerksamkeit, Schutz 
und emotionaler Zuwendung durch ihre Umwelt 
bedürfen und das Kinderspiel besondere Funk- 
tionen erfüllt und deshalb gefördert werden 
müsse" (MÜLLER/ZINN, S. 51). 

Zwischen 1850 und 1950 erlebte die „Kindheit" 
ihre Hochphase: „In Amerika unternahm man 
erfolgreiche Anstrengungen, alle Kinder aus der 
Fabrik heraus und in die Schule zu bringen, den 
Kindern ihre eigene Kleidung, ihr eigenes Mobi- 
liar, ihre eigene Literatur, ihre eigenen Spiele, 
ihre eigene soziale Welt zu schaffen. In hunder- 
ten Gesetzen wurden Kinder anders eingestuft 
und behandelt, als Erwachsene; in hundert Sit- 
ten und Gepflogenheiten wurde ihnen ein bevor- 
zugter Status eingeräumt und Schutz vor Unbil- 

den des Erwachsenenlebens gewährt. " (POST- 
MAN, S. 81) 

Im Wien der Gründerzeit - und damit führend in 

Europa - begann man, zu einem Zeitpunkt da 
offensichtlich wurde, daß der Freiraum in Städ- 
ten immer knapper zu werden drohte, eigens für 
das Spiel von Kindern und/oder Jugendlichen 
gedachte Bereiche im Stadtraum vorzusehen: 
Plandarstellungen des Stadtgartenamtes bele- 
gen dies. Die in Wien seither geübte Praxis der 



Einrichtung von Spielplätzen wurde bis heute 
beibehalten: Spielplätze stellen somit die von 
offizieller Seite den Kindern zugestandenen Orte 
des Spiels im Stadtgefüge dar. 

In Österreich wurde die erste Spielplatznorm im 

Jahr 1965 herausgegeben. Seit der Bauord- 
nungsnovelle von 1976 schreibt auch die BAU- 
ORDNUNG FÜR WIEN im g 90 Abs. (6) dezidiert 
die Anlage von Kleinkinderspielplätzen für Kin- 

der bis 6 Jahre (mindestens 30 m') bei Wohnge- 
bäuden mit mehr als 15 Wohnungen und die 
Anlage von Kinderspielplätzen für 6- bis 12- 
Jährige (mindestens 500 m') bei Wohnbauten 
mit mehr als 50 Wohnungen im Freien vor: „Der 
Kleinkinderspielplatz ist in Rufweite möglichst 
aller Wohnungen anzulegen. Die Kinderspiel- 
plätze sind gleichfalls grundsätzlich auf demsel- 
ben Bauplatz anzulegen; sie können jedoch 
auch als Gemeinschaftsspielplätze für mehrere 
Bauplätze zusammengelegt werden, wenn die 
Herstellung und die Zugänglichkeit des Spiel- 
platzes durch eine im Grundbuch ersichtlich 
gemachte öffentlich-rechtliche Verpflichtung si- 
chergestellt und er über einen höchstens 500 m 

langen, gefahrlosen Zugang erreichbar ist. " (BO 
für Wien, 90Abs. (6)). 

Ganz wesentlich ist auch der vom Gesetz un- 

termauerte Schonraumcharakter: „Alle Spiel- 
plätze und die darauf aufgestellten Turn- und 

Klettergeräte müssen baulich so ausgestaltet 
sein, daß sie sicher und gefahrlos benützt wer- 
den können. " 

(g 90 Abs. 6 der BO für Wien) 

In Deutschland, so HERLYN und SCHÄFERS 
(S. 82) hat die Einrichtung von öffentlichen Spiel- 
plätzen erst seit Ende der 50er-Jahre nen- 
nenswerten Umfang angenommen. Mittlerweile 

aber sind Kinderspielplätze durch mehrere Ge- 
setze vorgeschrieben. Als jüngste Entwicklung 
sei die zuletzt herausgegebene Deutsche Norm 

„Spielplätze und Freiflächen zum Spielen" (DIN 

18034/1988) genannt: sie weicht bereits wieder 
vom engen Spielplatz-Begriff ab und strebt netz- 
förmig verbundene Spielbereichskonzepte mit 

Nutzungsmöglichkeiten für alle Altersklassen 
an. Sie umfaßt auch solche Flächen, die neben 
anderen Nutzungen nur teil- oder zeitweise zum 

Spielen geeignet und freigegeben sind. 

GRAVIERENDSTE VERÄNDERUNGEN DER 
LETZTEN JAHRZEHNTE 

In den letzten Jahrzehnten haben sich in Mit- 

teleuropa in Bezug auf das Kindsein einschnei- 

dende Veränderungen gegenüber früheren Ge- 
nerationen ergeben: 

Das ZEITBUDGET der Kinder für S iel ist 
kleiner eworden. Denn „trotz aller wis- 
senschaftlicher Erkenntnisse über den an- 
deren Zeitbegriff der Kinder hat sich eine 
straffe Organisationsstruktur für den Ta- 
gesablauf der Winzlinge stillschweigend in 

den Kinderzimmern, auf den Sportplätzen, 
in den Schulen, in der Freizeit breit- 
gemacht. " (BRANDL, S. 7) 

Die GEBURTENZAHLEN sind ständi e- 
sunken; die Zahl der Geschwister ist immer 
kleiner geworden und ebenso die Gruppen- 
größe der Spielgruppen; eine „Vereinze- 
lungstendenz" der Kinder ist deutlich. 
Schon 1975 meinte v. HENTIG (S. 37) dazu: 
„Kindheit wird in naher Zukunft noch einmal 
durch etwas anderes verändert: durch den 
deutlichen Geburtenrückgang. In den ver- 

gangenen Jahrhunderten (bis zum 19. ) ist 
der Anteil der jungen Menschen unter 20 an 
der Gesamtbevölkerung vermutlich oft 
über 40 lo gewesen. " 

Eine der Konsequenzen daraus ist, daß es 
heute bereits viele Erwachsene gibt, die 
nicht aus eigener Erfahrung wissen, was es 
heißt, Kinder zu haben. Dies wirkt sich auf 
die Kinderfreundlichkeit der Gesellschaft 
aus: „Familienstand Kind: Der ist nicht ein- 
facher, seit die Kinder weniger geworden 
sind. Nur anders als früher. Die meisten 
wachsen als Einzelkind auf oder höchstens 
zu zweit. " (RICARD, v. MERSI, S. 14) 

Die SPIELRÄUME wurden seit den 50er- 
Jahren vor allem im dichtbebauten Gebiet 

ermanent reduziert und hatten bzw. ha- 
ben die Verdrängung der Kinder in den 
Schonraum von Spielplätzen aber auch die 
Vertreibung von Familien mit Kindern aus 
dem dichtbebauten Stadtgebiet zur Folge. 
War früher der gesamte Straßenraum auch 
bespielbar, so wurde die Fahrbahn in den 
60er-Jahren zur Tabu-Fläche für Spiel (Ein- 

führung der StVO!) und der ruhende Ver- 
kehr schränkt die noch verbleibenden 
Spielmöglichkeiten drastisch ein: „Die Zu- 

nahme des motorisierten Privatverkehrs ist 
ohren- und augenfällig. Aber zu schnell hat 
man vergessen, wieviele Velowege und 
Baumreihen in den letzten Jahren zugun- 
sten des Automobiles aufgehoben wurden. 
Nicht nur in nachträglich asphaltierten Vor- 
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gärten, sondern auch auf Trottoirs werden 
rücksichtslos stunden- und tagelang Autos 
abgestellt. Auf Kosten des Lebensraumes 
der Stadtkinder hat sich eine efährliche 
Be uemlichkeit Erwachsener aus ebrei- 
tet. " (KRAUS B. , S. 136) 

Mitte der 30er-Jahre beschreibt M. MU- 

CHOW (S. 76) die Reaktionen von Kindern 
beim Anblick von Autos noch folgender- 
maßen: „. . . . . während Motorräder und Au- 

tos, die in der Straße haltmachen, ehr- 
fürchtig oder fachmännisch bestaunt wer- 
den". . . . . 

Heute (in den 90er-Jahren) ist die Situation 
anders. Die gigantische Entwicklung des 
Kfz-Verkehrs hat dazu geführt, daß „das 
Kinders iel im Freien mehr oder weni er auf 
kleine isoliert lie ende oder eschützte 
Restflächen ab edrän t wurde. " 

(NOHL, 
S. 211) Denn „die räumliche Umwelt ist heu- 
te vor allem eingerichtet für die Zwecke einer 
arbeitsteiligen, mobilen Verkehrsgesell- 
schaft. Der dynamische, motorisierte „Wirt- 
schafts-bürger" findet sich am besten in ihr 

zurecht. " (HERLYN, SCHÄFERS, S. 83) 

Je verdichteter, je verkehrs- und umwelt- 
belasteter die Stadtbereiche wurden, umso 
nötiger wurde die Einrichtung von Spiel- 
plätzen zum Ausgleich für verloren 
gegangene informelle Spielgelegenheiten 

auf der Straße (vgl. HERLYN, SCHÄFERS 
S. 82). 

Diese unter dem Schutzaspekt vorgenom- 
mene Verbannung der Kinder in eine Kin- 

derwelt mit Ghettocharakter brachte ihnen 
dort zwar Sicherheit vor dem Verkehr, be- 
deutet zunehmend aber auch den Verlust 

erlebnis esätti ter Teilhabe an wesent- 
lichen Bereichen menschlichen Lebens. " 

(WAGNER-WINTERHAGER, S. 61) 

VERSTÄRKUNG DER TRENNUNG DER 
KINDERWELT VON DER ERWACHSE- 
NENWELT: 
Heute müssen Kinder erwachsen werden, 
ohne in vielen Bereichen das Beispiel Er- 

wachsener vor Augen zu haben. Umso not- 
wendiger wird dann die indirekte Wie- 
derannäherung an die Erwachsenenwelt 
via Fernsehen: in TV-Sendungen ist vieles 
von dem, was Kindern vorenthalten wird, zu 

sehen: „Im Interesse am Erwachse- 
nenprogramm scheint sich auch das Be- 
dürfnis der Kinder nach Teilhabe an der 
Welt der Erwachsenen auszudrücken, von 
der sie weitgehend abgeschnitten sind. 
Fast läßt sich sagen: Unter den Lebens- 
bedingungen einer industriellen Gesell- 
schaft sind Kinder auf ein vermittelndes 
Instrument wie das Fernsehen geradezu 
angewiesen, um einen zumindest be- 
helfsmäßigen Einblick in Lebenszusam- 

E ~ ~ ~ ' I 
~ e 
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menhänge und -funktionen zu bekom 
men, die heute direkter Erfahrungen nicht 
mehr zugänglich sind. Wo können heute 
noch Kinder die Erwachsenen als Träger 
verschiedener Rollen unmittelbar erleben? 
Hier bekommt das Fernsehen nicht nur eine 
Fensterfunktion, es füllt zugleich eine Er- 
fahrungslücke. Damit wird vielleicht deut- 
lich, daß weniger die unzulänglichen bzw. 
schädlichen Sozialisationsleistungen des 
Fernsehens als vielmehr die Bedingungen 
des Aufwachsens und Lernens in unserer 
Gesellschaft zu beklagen wären. " (MEIER, 
S. 113) 

bar werden: „So fortschrittlich und wichtig 
die Ausgliederung von Kindern aus dem 
gesellschaftlichen Produktionsprozeß 
einst war, weil sie die Voraussetzung für 
Einfühlung, Emotion, Schutz, Spiel und die 
Beachtung kindlicher Entwicklungs- und 
Wahrnehmungsbesonderheiten war, so 
wird nun die Kehrseite dieser Medaille im- 

mer spürbarer. Denn Kontrolle und Ent- 
mündigung unter dem Siegel von Kindertü- 
melei in ihrer pädagogischen wie kommer- 
zialisierten Variante sind überall zu sehen. 
Sie bestimmen die Gegenwart wie Zukunft 
der Kinder. " (ROGGE, S. 196) 

Und schon sehr früh teilen die Kinder von 
heute mit den Erwachsenen ein Wissen, 
daß sie nicht glücklich macht . . . . . was sie 
nicht mehr mit eigenen Augen in ihrer Um- 

gebung wahrnehmen können, bringt ihnen 
das Fernsehen (vgl. RICARD, v. MERSI, 
S. 15). 

Die notwendige Zeit vor dem Fernseher 
aber reduziert wieder die Zeit beispiels- 
weise für das nicht-organisierte Spiel unter 
freiem Himmel und mit anderen Kindern. 

Der Amerikaner POSTMAN bedauert in sei- 
nem gleichnamigen Buch (1982) das von 
ihm konstatierte „Verschwinden der Kind- 
heit". Ziel jeder Kindheit war und ist es, 
erwachsen zu werden. Spiel dient hierbei 
dem „Ein-spielen in die Kultur" (BAYR- 
KLIMPFINGER). 

Lassen sich ganz allgemein gravierende 
Veränderun en im S ielverhalten und im 

Verlauf der Kindheit erkennen, so sind dies 
Zeichen einer veränderten Erwachsenen- 
welt, in die die Kinder hineinwachsen und 
an der sie sich orientieren. Kinder und ihre 
Kindheit zu beobachten bedeutet daher 
immer auch, in einen Spiegel der eigenen 
Kultur zu blicken. 

Gerade das Fernsehen, als eine der weni- 

gen heute noch funktionierenden, wenn 
auch nicht immer gern gesehenen, Ver- 
bindungen zwischen der Erwachsenen- 
und der Kinderwelt hat bewirkt, daß der 
Schonraum- und Schonzeit-Charakter der 
Kindheit, der sich seit der Renaissance all- 
mählich entwickelt hat und zwischen 1850 
und 1950 seine Hochblüte erlebte, aufge- 
brochen wurde und nun die Ansätze einer 
rückläufigen Entwicklungstendenz sicht- 

2. BEDEUTUNG DES SPIELS 

Über Wesen und Bedeutung des Spiels wurde 
schon viel nachgedacht und geschrieben. Daß 
Spiel eine erhebliche Bedeutung hat, „daß es 
eine notwendige, zumindest eine nützliche Auf- 

gabe erfüllt, wird allgemein ohne Widerspruch 
als Ausgangspunkt für jede wissenschaftliche 
Untersuchung und Betrachtung angenommen" 
(HUIZINGA, S. 10). Die Deutungsansätze sind 
vielfältig und reichen von der Betonung einer rein 
biologischen Funktion des Spiels bis zur umfas- 
senden Deutung des Spiels als Grundlage der 
Kulturfähigkeit schlechthin. 

Spiel wird sowohl als schlichtes Sich-Entlasten 
von überschüssiger Energie gesehen, wie auch 
als angeborener Spieltrieb, der befriedigt wer- 
den will. Als asketische Übung dient Spiel der 
Selbstbeherrschung: S iel als Katharsis. Im 

Spiel wiederholt oder „rekapituliert" das Kind die 
menschliche Natur — Reka itulationstheorie. 
Spielsituationen haben auch den Charakter der 
Vorwegnahme der Lebenssituationen der Er- 
wachsenen — Einübun stheorie; in manchen 
Spielen sammelt sich das Kind und lädt sich 
energetisch auf — Erholun stheorie. Der Wunsch 
zu herrschen und in Wettbewerb zu treten kann 
Ursache für spielerisches Tun sein — Schein- 
befriedi un des Macht- und Gel- 
tun sbedürfnisses. Im Fall der Unerfüllbarkeit 
von Wünschen kann im Fiktionsspiel die Auf- 

rechterhaltung des Persönlichkeitsgefühls er- 
reicht werden; Spiel hat auch Bedeutung als 
Möglichkeit, sich über die Tätigkeiten des weite- 
ren Lebens hinausgehende Aktivitäten anzueig- 
nen — Theorie der Ich-Ausdehnun . Vor allem 
aber wird Spiel als Ausdruck der schöpferischen 
Kräfte des Kindes verstanden (vgl. HUIZINGA, 
S. 10 und FLITNER, S. 13 f. ). 
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Etwas vereinfacht gesagt dient das Spiel dem 
Kind vor allem zur — Anei nun der Welt: „Selbst 
die einfachsten Werkzeuge und Gegenstände 
des täglichen Bedarfs, denen das Kind begeg- 
net, müssen von ihm in ihrer spezifischen Quali- 

tät erschlossen werden. Mit anderen Worten: 
Das Kind muß an diesen Dingen eine praktische 
oder kognitive Tätigkeit vollziehen, die der in 

ihnen verkörperten menschlichen Tätigkeiten 
adäquat ist (obwohl natürlich mit ihr nicht iden- 

tisch ist" (LEONTJEW, S. 281). 

Im Zusammenhang mit den „Orten des Spiels" 
kommt der Bedeutung des Spiels eis Methode 
Kam stenz zu erlen en besondere Bedeutung 
zu: S iel als Probe hase, in der „das Kind in 

einem verharmlosten Kontext bestimmte Vor- 

gänge der Erwachsenenwelt beherrschen lernt. 
Es erschließt schrittweise die physische und 

soziale Umwelt" (SACHS-PFEIFFER, KRINGS- 
HECKMEIER). 

S ielalsNachahmun derErwachsenen: Ein Teil 

der Lernprozesse basiert auf Nachahmung: weil 

Kinder aufs genaue Zuschauen angewiesen 
sind, entgeht ihnen in der Folge auch nichts, sie 
sehen und bemerken alles. Dem Spiel, also dem 
Handeln in einer eingebildeten Situation, liegt 
das Bedürfnis zugrunde, wie ein Erwachsener 
tätig sein zu wollen (LEONTJEW, S. 381). Die 

Spielhandlung entspringt dem Bedürfnis des 
Kindes, „nicht nur mit den ihm zugänglichen 
Dingen umzugehen, sondern in den viel größe- 
ren Bereich der Gegenstände einzudringen, mit 

dem sich die Erwachsenen beschäftigen" 
(LEONTJEW, S. 381). Spiel hat also auch immer 

den Aspekt der Selbstermächtigung. 

Selbstermächti un: „Das Kind sucht sich aktiv 

und selbstmächtig in eine Situation zu versetzen, 
die es gewöhnlich passiv und schwach erdulden 
muß. " (FLITNER, S. 63) Weniges kann ein Kind 

mehr freuen, als wenn man ihm sagt, daß „es 
sich wie ein Erwachsener verhält. Kurz: spielen 
heißt, sich größer zeigen wollen. " (CHATEAU, 

S. 50) 

S iel ist auch als ständi e Suche nach Schwie- 
ri keiten die emeistert werden wollen zu ver- 
stehen: immer lockt die Schwierigkeit mit einem 
geheimnisvollen Reiz, einen Schritt weiterzuma- 
chen (BÜHLER). 

wenn es allein spielt. " Denn das Spiel ist „ernst" 
gemeint und braucht, „wie die Arbeit, einen Er- 

folg; selbst der alleinige Spieler" (CHATEAU, 
S. 33). Denn „eine solche Mogelei hat nur dann 
einen Sinn, wenn das Spiel ein Ziel, einen Erfolg 
haben soll, der oft nur darin besteht, nicht zu 

verlieren. Es gibt keine Falschmünzer in einem 
Land, wo man kein Geld kennt. Wäre das Spiel 
ein reiner Genuß der Ereignisse, dann wäre mo- 

geln unsinnig" (CHATEAU, S. 34). 

Bei S ielen als asketische Übun „handelt es 
sich vor allem darum, im Augenblick selbst nicht 
„weich" zu werden, und nicht darum, sich abzu- 
härten" (CHATEAU, S. 35). 

Spiel kann auch Arbeitsersatz sein: Da das Kind 

vom Kreis der wirklichen Arbeiten ausge- 
schlossen ist, stellt das Spiel einen Versuch dar, 
sich „zu den höheren Beschäftigungen des Er- 

wachsenen emporzuheben, eine Ersatztätigkeit, 
und darum verschwindet sie — oder wird einfach 
Unterhaltung — wenn diese höheren Beschäfti- 
gungen erreicht sind (vgl. CHATEAU, S. 48). Aus 
Ohnmacht begnügt sich das Kind nur mit dem 
Spiel. 

S iel als Triebents annun und An assun s- 
versuche zu sehen sind Ansätze der psycho- 
analytischen Spieldeutungen, die auf Freud zu- 

rückgehen: „Während des Heranwachsens muß 
das Kind immer wieder lernen, daß seinen Wün- 

schen nicht immer eine direkte Befriedigung 
gestattet ist. " (NITSCH-BERG, S. 62) 

Kom romißbildun en sind notwendig. Es 

das spielende Kind handelt unter dem Einfluß 
einer Zensur, den Verboten der Erziehungs- 
personen. Dem Sand und Matsch kommen in 

diesem Fall als Symbol des Verdrängten die 
Affekte zu, die die Reinlichkeitserziehung zu un- 

terdrücken sucht. " (NITSCH-BERG, S. 58) 

genseitiges „sich-fangen" mit dem Ausruf „du 
bist" ermöglicht es Kindern, latente Berüh- 
rungsängste spielerisch zu überwinden. Gleich- 
zeitig wird ein unbestimmtes Stigma von einem 
Spieler zum Anderen weitergegeben, von dem 
man sich so schnell wie möglich befreien muß. 
(vgl. NITSCH-BERG, S. 55 f. ) 

In diesem Sinn ist jedes Spiel auch ein Wett- 
bewerb. „So können wir auch erklären, warum 

das Kind auch manchmal mogelt, nicht nur, 

wenn es mit den anderen spielt, sondern auch, 

S iel als Selbstheilun s rozeß: „Das freie Kin- 

derspiel ist, im normalen oder günstigen Falle, 
ein fortwährender Prozeß der Selbstheilung. 
Starke Spannungen im Seelenleben des Kindes 
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sind unvermeidlich. Aber das Kind wird ihrer 
immer wieder Herr im Spiel: indem das Kind eine 
Spannung, die es erlitten hat oder noch erleidet 
in eine aktive Situation verwandelt: „Das Spiel 
reinigt die Seele, indem es das Geschehene, 
Verletzende verfügbar macht. " (FLITNER 1972/ 
1986, S. 61) S iel als Grundla e der Kulturfähi- 
keit — Ein-S ielen" in die Kultur: „Daß Kinder 
heute bei uns fast alle eine Zeitlang im Sand 
spielen, mit Bauklötzen bauen, Konstruktions- 
spiele ausführen, Rollen- und Phantasiespiele 
betreiben, durch ein Repertoire von Sozialspie- 
len hindurchgeführt werden und auch selber 
immer neue Spiele sozialer Symbolisierung un- 

serer vielfältigen Welt erfinden, ist nicht nur von 
den psychischen Spannungen her zu erklären, in 

denen sie sich mit ihrer komplizierten und auch 
fremden Umgebung auseinandersetzen. Es ist 
auch ein Teil der Bewältigung des Kulturpro- 
zesses, der ihnen zugemutet wird und in dem sie 
sich nicht anders als spielend zurechtfinden 
können. " (FLITNER 1986, S. 236) „. . . . . Aktivitäten der Kinder mögen ein Versuch 
sein, sich in die Welt der Erwachsenen ein- 
zugliedern und die dazu notwendigen Erfah- 
rungen und Verhaltensregeln u. a. durch Spiel 
zu erlernen. Entgegen einer heutigen Vorstel- 
lung, daß Kinder einer abgesonderten Kinder- 

welt bedürfen und diese auch bevorzugen, zeigt 
sich bei der Erhebung ausnahmslos der Wunsch 
des Kindes nach Integration in die Alltags- 
welt der Erwachsenen" (SACHS-PFEIFFER, 
KRINGS-HECKMEIER, S. 96), denn der Prozeß 
des „Einspielens in die äußerst komplexe und 
zum Teil widersprüchliche Kultur der Erwachse- 
nen" erfordert extrem genaues Beobachten der 
Erwachsenen und ihrer Welt: 
„Kultur entsteht ja nicht nur in der Frühzeit und 
wird im historischen Prozeß von einer Genera- 
tion an die andere, gewissermaßen als ein fester 
Bestand, weitergegeben. Sondern Kultur bedarf 
der Kulturfähigkeit der jeweils jungen Genera- 
tion, die immer ein Stück weit neu entdecken und 
neu erschaffen muß, was ihr von der älteren 
Generation vorgegeben und angeboten wird. 
Für diesen Prozeß der immer neuen Anei nun 
und Hervorbrin un der Kultur ist die ~Siel- 
fähichkeit des jungen Menschen vcn unvergieich- 
licher Bedeutung. " (FLITNER 1986, S. 235) „Kul- 
tur in ihrer ursprünglichen Phasen wird gespielt. 
Sie entspringt nicht aus Spiel wie eine lebende 
Frucht sich von ihrem Mutterleibe löst, sie ent- 
faltet sich in Spiel und als Spiel. " (FLITNER, 
S. 233) 

Kindheit ist die Phase des Eins ielens in die 
Kultur. Ändert sich die Kultur, dann ändern sich 

Photo: Friedrich Seidenstücker (Beriin 1928) 
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- und müssen sich auch — die Arten des Einspie- ~ 

lens in die Kultur ändern. Damit aber ändert sich 
der Charakter der Kindheit! 

Spiel bietet Spannung: Ungewißheit und 
Chance. 

Für Kinder sind „Spielorte gleichzeitig Lernorte" 
(NOHL S. 211 f. ). Kinder orientieren sich an 
Erwachsenen und schauen ihnen genau auf die 
„Finger", um dann selbst nachzuahmen, was 
ihnen zum Überleben in dieser Kultur wichtig 
ist oder zu sein scheint. Deshalb sind Kinder 
auf größtmöglichen Kontakt mit der Er- 

wachsenenwelt angewiesen. Je eher sich im 

Stadtraum Durchmischungszonen ergeben, Be- 
reiche, in denen sich die Welt der Erwachsenen 
mit jener der Kinder durchmischt, je vielfältiger 
die Beispiele sind, desto besser für die heran- 
wachsende Generation, ihre Kultur und in der 
Folge für die Zukunft der Stadt. Will man das 
Verhältnis zwischen Kindern und ihrer Wohnum- 
welt begreifen, so ist es vor allem notwen- 
dig. „Kindheit als eine Zeit tätiger Ausein- 

andersetzung mit gesellschaftlicher (sozialer 
und stofflicher) Realität" (HARMS, PREISSING, 
RICHTERMEIER, S. 58) zu sehen. 

Und: Spiel endet nicht mit der Kindheit! Es nimmt 

nur andere Formen an! 

FORMALE KENNZEICHEN DES SPIELS 

An formalen Kennzeichen des Spiels nennt 
HUIZINGA (S. 15 f. ): 
~ das freie Handeln, 

SPIELARTEN 

Die umfangreiche Literatur zum Thema Kin- 

derspiel kategorisiert die beobachteten Spielar- 
ten auf unterschiedliche Art und Weise. Im we- 
sentlichen aber lassen sich sechs Hauptkatego- 
rien für die Spielarten und -aktivitäten im Freien 
differenzieren (vgl. auch MÜLLER/ZINN, S. 57): 

Bewe un ss iele mit und ohne Geräte 

Durch sie erlangt das Kind motorische 
Kompetenz, „sie fördern die körperliche 
Entwicklung, Mut und Geschicklichkeit. Im 

rhythmischen, im mimischen Darstellen 
oder im sportlichen Wettspiel verbinden sie 
sich mit dem Beziehungsspiel" (BRÜG- 
GER, VOELLMY, FREI, S. 47). 

Rollens iele bzw. S mbol- Imitations- 
Fiktions- Phantasie- oder Theaters iele: 
Durch sie erlangt das Kind vor allem soziale 
Kompetenz. Beziehungsspiele schaffen 
die bewußte Verbindung zur Umwelt und 

zum Menschen. Sie fördern Verständnis, 
soziales Empfinden und lassen das Kind 

seinen Wirkungskreis im Bereich der sozia- 
len Beziehungen ertasten und entwickeln 
(vgl. BRÜGGER, VOELLMY, FREI, S. 44). 

Vergnügen, 

Spiel ist nicht das „gewöhnliche" oder das 
eigentliche Leben, daraus resultiert ein 

Minderwertigkeitsbewußtsein in Bezug auf 
das Spiel: die Minderwertigkeit des Spiels 
hat ihre Grenzen im Mehrwert des Ernstes. 

Spiel steht außerhalb des Prozesses der 
unmittelbaren Befriedigung von Notwen- 

digkeit und Begierden, ja es unterbricht 
diesen Prozeß. 

Abgeschlossenheit und Begrenztheit 
kennzeichnen das Spiel, 

Wiederholbarkeit ist eine der wesentlich- 
sten Eigenschaften, 

Verzauberung: Spiel bindet und löst, es 
fesselt, es bannt, das heißt: es bezaubert. 

Herstellun ss iele z. B. Gestaltun s- 
Bau- und Konstruktionss iele zweckfrei 
oder zweck erichtet: 
Durch sie erlangt das Kind konstruktive, 
kognitive, soziale Kompetenz sowie Mate- 
rialkenntnis: „Gestaltungsspiele entwik- 

keln sich da, wo der Bewegungsimpuls und 

die Nachahmung vom Kinde selber schöp- 
ferisch ergriffen und zu eigener, neuer Form 
entwickelt werden. Dazu gehören zunächst 
alle Spiele mit irgendwelchen Materialien. 
Der Gestaltungsimpuls greift aber auch 
zurück auf die beiden erstgenannten Spiel- 
formen, indem er sie verändert, strukturiert 
oder „kultiviert". Sie sind auch die Vor- 

aussetzung für die Entwicklung aller Krea- 
tivität. " (BRÜGGER, VOELLMY, FREI, 
S. 54) 

Re eis iele oft zu leich Bewe un s- 
s~iele: 
Soziale und motorische Kompetenz wer- 
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den durch sie gefördert, indem in Klein- und 

Großgruppen nach vorgegebenen Regeln 
gespielt wird. 

5. S iele zur Kommunikation und Ents an- 
nun z B Sich-unterhalten Flanieren 
Sich-ausruhen Musikmachen Zuschauen 
Z~uhören: 
„Passive und aktive Formen verbaler und 
nicht verbaler Kommunikation von Kindern 
untereinander und mit Erwachsenen. " 

(MÜLLER/ZINN, S. 58) 

6. Ex loration oft zu leich Konstruktions- 
oder Bewe un ss iel: 

Durch sie erkunden Kinder neue Objekte 
und Materialien bzw. eignen sich entlang 
von Streifräumen noch unbekanntes Ter- 
rain an. 

Überschneidungen zwischen den einzelnen 
Spielkategorien sind bei vielen Spielabläufen zu 
beobachten. 

In ihrer sehr aufschlußreichen, klar gegliederten 
(leider vergriffenen) Publikation „Kinderspiel im 

Straßenraum" (1980) stellen MÜLLER/ZINN eine 
Übersicht über fünf wichtige Kategorien von 
„Kinderspielarten und Spielaktivitäten sowie 
den Anforderungen an den Wohnstraßenraum" 
(S. 58) dar: 

Abb J Übersicht über Kinderspielarten und Spjejaktjvjtäten sowie deren Anforderungen an den Wohnstraßenraum (Tabelle von 

M Ü LLER/ZINN) 

Splelsri charakteristische 
Eigenschaften 

zugehörige Alters- 
gruppe der Kinder 

zugehörige Ent- 

fernung 

szone 
dafür geeignete 
Splelorte Im 
Straßenraum 

daraus abzulel- dem Spiel entgegen- 
tende Ranungsan- stehende Mänge1 in 
forderungen normalen Wohnstraßen 

1. Bewein ss allele 
Z. tt. 

- Laufen, Rennen 
- Springen, HOpfen 
- Radfahren, Rofiem 
- Ball treten, werfen 
- Klettern 
- Schaukeln 
- Balancieren 
- Gesefischsfts- 

spiele (Fangen) 

Einzel- u. Gruppen- 
splele. Stark varlia- 
fehde BewegUhgs- 
intensität, mN 
und ohne Geräte 
und Fahrzeuge; teils 
von Bewegungs- 
drang und -lust be- 
stimmt, teils durch 
Regeln geleitet. 
Großer Lumbedarf, 
Störungsgefahr ge- 

enüber ruhigen 
ielen u. ruhebe- 

dürftig. Anwohnem 

alle ANersgruppen 
(bei jüngeren domi- 
nieren ungeregelte, 
bei äfieren geregelte 
AktivNäten) 

überall wo Platz 
Ist (jüngere Kinder 
näher, äfiere enffemt 
vom Elngangs- 
bereich) 

Gehwegberelch für 
ruhige bzw. orlsge- 
dene (Geriäe-) Spiele 
j0 Kinder 
B&l Ie Ih alöfUh- 
empff ndlichen Ab- 
schnitten auch des 
befahrenen Berei- 
ches. Spiele mit 
Fahrzeugen auf 
Gehwegen und 
Fahrbahn; für Fahr- 
spkrire Ballspiele 
des Straßen- 
f&UIrles gühsffg 

Efgäflzuhg des 
Straßenraumas 
durch Splelgefäte 
und ausstsffung, 
Markierungen. 
Öffnung der Fahr- 
bahnen für Bewe- 

ungaspiele; 
hutz anderer 

Spielfonnen vor 
Störungen durch 
Bewegungsspiele 

Mangel an Flächen; 
Verkehrsgefährdung 
jüngerer Kinder mit 
spontanem Bewegungs- 
drang; Fehlen jeglicher 
Spie geräte und - aus- 
stattung; Gefährdung u. 
Behinderung von Sa- 
chen und Personen Im 
Slraßenraum durch wil- 
des Toben, Bälle usw. 

2. Herstellun s- 
~sfe e 

- Formen, Bauen 
- Basteln 
- Malen, Gestalten, 

Dekorieren 
- Herstellung von 

Spielzeug 
- Reparieren von 

Spielzeug, Fahr- 
zeugen 

- Konstruieren 

3. Roßens laie 

- Ubemahme fami- 
liärer und gesefi- 
schafilicher Rollen 
Pater, MuNer, 
Lehrer etc. ) 

- Theater-, Verklel- 
dungssplele 

- Spiele mit Puppen 
und Tieren 

Freier oder ziel- 
gerichteter Um- 
gang mit natürli- 
chen und techni- 
schen Materialien u. 
Stoffen, Werkzeug. , 
Spielzeugen usw. 
Ruhige ortsgebun- 
dene Spielformen, 
störanfällig, meist 
Einzelspiel mit 
Zuschauern 

Sozialspiel mit 
phantasiereicher 
Gestaltung und Dar- 
stellung erlebter 
und fiktiver Skua- 
tionen, psychische 
Verarbeitung von 
Konfliketen. Starke 
Störanfäßlgkeit 

egen Eingriffe v. 
rwachsenen und 

Kindern 

vorwleqend 1 
- 10 jälirige (bei 
älteren Kindern 
stärker zielge- 
richtetes Bauen 
und Konstruieren} 

2 - 10 jährige, 
Häufung bei 
4 - 8 jährigen 

0 - 100 m (am 
häufigsten ein- 
eingangsnah) 

0-50 m, 
seltener bei 100 m 

Räumßch abge- 
sonderte Berei- 
che, Nischen, Höfe 
im Eingangsbereich; 
für aufwendige Bau- 
splele auch Bau- 
lücken 

Stark geschützte 
Zonen Im Eingangs- 
und Hofbereicgh, 
Nischen, Winkel 

Gute räumliche 
Gliederung der 
Eingangszone und 
des nicrri befahr- 
baren Bereiches 
in ungestörte Klein 
räume. Ausstattung 
mfi Sand, Erde, 
Gras, Wasser, Sitz- 
u. Bastelacken, Mal- 
tische und ~de; 

erungsschulz; 
ung von Bau- 

lücken 

Erweiterung und 
Untergfiederung der 
Eingangszone; keine 
spezifische Ausstat- 
tung, Wlfferungs- 
schutz 

Fehlen natürlicher 
Bodenmaterialien 
und Wsasersleßen, 

eschützte Bereiche; 
hmale Gehwege und 

Fahrbahnen vöfifg 
ungeeignet 

Fehlen räumlich 
separlerter Zonen, 
wo Kinderspiel aus- 
drücklich erlaubt 
ist. Mangel an 
Raum im elngangs- 
nahen Gehwegbe- 
reich 

4. Regeels laie 
z. B. 

- Gesellschaftsspiele 
(Sing-, Rate-, Wett- 
spiele) 

- Denk- und Geschick- 
Nchkefisspiele 

- Karten- und Brett- 
spiele 

- Glücksspiele 
- Ballspiele 
- sportliche Spiele 

Sozlalapiel In 
Klein- und Groß- 
gruppen nach vor- 
gegebenen Regeln 

am häufigsten ab 
10 Jahre (noch 
nicht unter 
5 Jahren) 

0 - 50 m für ruhige 
Regelsplele, andere 
Regelsplele aber 
auch wohnungsfern 
bis 300 m möglich 
(ältere Kinder) 

für Iüelngruppen 
ruhige Regelsplele 
auf idelnräumigen 
Seldoren; für bews- 
gungslnlenalve Re- 
gelsplele von Groß- 
gruppen, große Flä- 
chen auf Fahrbahn 
und In Baulücken 

Untergliaderung des Fehlen spezifischer 
nicht befahrbsren Ausstattung. Ver- 
Berfriches in unter- kehragefährdung der 
~ chiadlichen Spiel- Fahrbahn 
sektoren. Markierung 
u. Ausstattung von 
Baßspleifiächen im 

rbaren Bereich; 
n v. Baulücken 

Ausbfidung v. Ver- 
stecken, Winkeln, 
unüberschaubare 
Zonen 

5. Kommunlkations- 

- Flanieren 
- Zuschauen, -hören 
- Sich unterhalten 
- Klönen 
- Musizieren 

F 
ive und aktive 

onnen verbaler 
und nichtvarbaler 
Kommunikation von 
Iündem unterein-. 
ander und mit Er- 
wachsenen 

bei 3 - 6 jährigen 
überwiegend primi- 
tive Formen, (Zu- 
hören) bei 6-18 
jährigen beide For- 
men weitverbreitet 

0-100m Eingsngsbe reich 
aowkf nicht befahr- 
bare Splelsektoren 
(Gehweg bereich) 

Ausstattung mfi Sitz- 
legenherien, Stu- 

en, Jugendsymbolen; 
Gestaltung von Klön- 
ecken und Treffpunk- 
ten, Witterungs- 
schutz 
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Alle Spielformen sind von Wichtigkeit, doch ihre 

Bedeutung ist jeweils unterschiedlich zu begrün- 
den. „Ziel einer auf Förderung des Kinderspiels 
angelegten Planung müßte es sein, die einseitige 
Dominanz einzelner Spielaktivitäten zu vermei- 
den und für alle Formen gleich günstige Voraus- 
setzungen zu schaffen. " (MÜLLER/ZINN, S. 59) 

SPIELDAUER 

„Über die Aufenthaltsdauer der Kinder beim 
Spiel im Freien liegen keine methodisch ein- 
wandfreien und untereinander vergleichbaren 
Daten vor. Eine englische Untersuchung über 
Spielplätze in verdichteten Hochhausgebieten 
HOLE 1966 kam zu dem Ergebnis, daß sich 
Kinder jeweils dort nur sehr kurz aufhielten - 50% 
der Kinder kürzer als 15 Minuten, unabhängig 
vom Alter. Auch GÜTTINGER (1974) beobachte- 
te eine Spieldauer von durchschnittlich 15 Minu- 

ten. " (MÜLLER/ZINN, S. 57) 

Heutzutage dürfte jedenfalls die „Gesamt- 
Spieldauer im Freien im Durchschnitt aller Kinder 
merklich unter einer Stunde täglich liegen. " 

(MÜLLER/ZINN, S. 57) 

Das Institut für Leichte Flächentragwerke (IL) der 
Universität Stuttgart beispielsweise hat 1979 im 

Rahmen eines Symposiums „Natürliches Bau- 
en" einen Wettbewerb für Kinder und Jugendli- 
che veranstaltet, in dem diese nach ihren Wün- 

schen über das Wohnen und Bauen in der Zu- 

kunft befragt wurden: „Viele Kinder wünschen 
sich Baumhäuser, eingebettet in die Natur, um- 

geben von Pflanzen und Tieren und vor allem mit 

vielen Spielmöglichkeiten. Fast nie sieht man 
Autos auf den Bildern, der Verkehr ist unter die 
Erde verbannt, oder aber es wird vorgeschlagen, 
das Auto weit weg von Wohnungen abzustellen 
und auf das energiesparende Fahrrad umzustei- 
gen. Vor allem bei kleinen Kindern herrscht noch 
ein sehr romantisches und verklärtes Verhältnis 
zur Umwelt und Natur vor. Sie erträumen sich 
Phantasiehäuser in Pflanzen- oder Tierformen, 
schlüpfen in Pilz- oder Apfelhäuser unter oder 
wünschen sich ihr Traumhaus wie ein Kind in 

einer riesigen orangefarbigen Rübe, mit vielen 
bunten Fenstern versehen. Wer hätte es nicht 
schon einmal ersehnt, in einem riesigen Wolken- 
berg zu versinken, dort vor Gefahren Zuflucht 
suchen zu können oder aber für immer dort zu 

leben? Viele Kinder erwünschen sich ihre zu- 
künftigen Behausungen unter oder in Verbin- 
dung mit Wasser. Da schwimmen lustig ganze 
Inseln oder andere Phantasiegebilde durch die 
Ozeane. " (DRÜSEDAU, S. 103) 

4. WUNSCH UND WIRKLICHKEIT 

Normen - Kinderzeichnungen 

Aussagen über die Wünsche der Kinder in Bezug 
auf ihre Spielplätze zu machen, ja überhaupt nur 

zu ergründen, was Kinder sich wünschen, woran 
sie Gefallen finden und was für sie attraktiv ist, 
stellt ein schwieriges Unterfangen dar. 

Es gibt Wege, Kinderwünsche ansatzweise in 

Erfahrung zu bringen: Fragen stellen, Zeich- 
nungen anfertigen lassen (wobei Zeichnungen 
sich zumeist am Bekannten orientieren und da- 
her nicht unbedingt bis zu den wirklichen, den 
Kindern selbst nicht immer bekannten Wün- 

schen „vorstoßen" ), Kinder beobachten und ver- 
suchen, daraus Schlüsse zu ziehen; wenn die 
Mittel dafür zur Verfügung stehen, den Kindern 

Fotoapparate anvertrauen mit der Bitte, all die 
Dinge in ihrem Lebensraum, die ihnen gefallen, 
die ihnen etwas bedeuten, zu fotografieren 
(vgl. SACHS-PFEIFFER, KRINGS-HECKMEIER, 
S. 96), oder auch Spielversuche, wie sie in den 
70er-Jahren in Wien im Gspöttgraben durchge- 
führt wurden (vgl. WOESS). 

„Bei manchen eingereichten Arbeiten", so DRÜ- 

SEDAU (S. 104), „sieht man auch, daß durchaus 
nicht alle Kinder spontan und kreativ auf die 
ihnen gestellte Aufgabe reagierten und Lö- 
sungsvorschläge bringen, die eine Harmonie 
zwischen Natur und Bauen darstellen und die 
versuchten, Umweltprobleme durch Energie- 
und Materialersparnis zu mildern. " 

Im Falle dieser Studie („ Orte des Spiels" ) waren 
es primär die konkreten Beobachtungen, die für 

sich selbst sprechen sollen. Andererseits stan- 
den auch Kinderzeichnungen zur Verfügung, die 
anläßlich einer Schulgarten-Anlage im 17. Bezirk 
(VS-Knollgasse) von einem Lehrer angeregt wor- 
den waren: P. BLASKOVIC ließ Volksschüler 
verschiedener Klassen (1 989) das zeichnen, was 
diese sich vom bzw. im künftigen Schulgarten, 
dessen Terrain sie kannten, erwarteten. Die 
abgegebenen Arbeiten sind von unterschiedli- 
cher inhaltlicher und darstellerischer Qualität 
und Aussagekraft. 

Da entstanden einerseits sehr phantasievolle, 
bunte, detailreich angemalte, schlüssig in sich 
verknüpfte und sogar auf die Raumsituation des 
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Schulgartens (am Hang) abgestimmte Dar- 
stellungen davon, wie sich Kinder ihren künf- 

tigen Schulgarten vorstellten und wünschten: 

Auffallend viele Kinder wünschen sich 
Wasser in unterschiedlicher Form: als 
Wasserbecken, Schwimmbecken, Teich 
oder sogar als Bachlauf. 
Obstbäume und andere Früchte werden 
immer wieder gezeichnet, 
Baumhäuser sind auf fast jeder Zeichnung 
zu finden, 
Seilbahnen, Seillift und Seilzirkus mit Netz, 
Turnmatten oder Heuhaufen als Fallschutz, 
lange, wilde Rutschen am Steilhang, 
sogar Höhlen im Hang, 
Würstelbuden, Bars, Erfrischungsstände 
— sogar Zuckerlautomaten sind erwünscht. 
Bis hin zur ruhigen, meditativen, men- 
schenleeren, einsamen Landschaft mit rie- 

sigem Teich und Nadelwald reicht die 
Bandbreite der Wünsche der Volksschüler 
an ihren Schulgarten. 

Abb. : Die Kjnderzeichnungen stammen von Volksschülern 

der VS 17/Knollgasse unter der Projektleitung von P. BLAS- 

KOVIC. 
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Doch auf der anderen Seite fällt ein gegenläu- 
figer Trend deutlich auf. Das Denken vieler Kin- 

der ist schon stark von der Umgebung be- 
einflußt. Ihre räumlichen Vorstellung ist in enge 
Bahnen gelenkt und von der heutigen Spielplatz- 
Realität so stark geprägt, daß einige der Zeich- 
nungen eine zum Teil extreme, ins Auge sprin- 
gende Geometrisierung aufweisen. Einzel- 
elemente werden oft überhaupt nicht mehr mit- 

einander verknüpft, sondern rein additiv anein- 
andergereiht. Vor allem aber ist der Spielplatz in 

den Köpfen einiger Kinder nur noch ein Geräte- 
spielplatz. Fast entsteht der Eindruck, die ge- 
zeichneten Spielplätze ließen sich sogar sofort 
vom TÜV bewilligen. „Ist das Kind schon so stark 
von den Erwachsenen geprägt, daß es deren 
Vorstellungen von Bauen und Wohnen kritiklos 
übernimmt und keinen Wunsch nach Verände- 
rung hat?" (DRÜSEDAU, S. 104) 

Da viele Kinder (ähnlich wie auch viele Er- 
wachsene) dann, wenn sie aufgefordert sind, 
ihre Wünsche in Bezug auf etwas darzustellen, 
zunächst einmal das zeichnen, was sie kennen, 
kann wohl vielen Kinderzeichnungen nicht unbe- 
dingt der „Wunschcharakter" zugebilligt wer- 
den: Sehr oft entsteht zunächst eben „nur" ein 
getreues Abbild der Wirklichkeit. Diesen interna- 
lisierten Wünschen der Kinder nach dem Ein- 
heits-08/1 5-Spielplatz steht die Planungs- 
richtlinie für Spielplätze — ÖNORM B 2607- 
gegenüber, die sich im krassen Gegensatz zu 
manchen Kinderzeichnungen fast wie ein päda- 
gogisches Lehrbuch liest, indem sie vielfältige, 
phantasieanregende, reich gegliederte Spiel- 
plätze zur Richtlinie erhebt. 

Abb. : Die Kinderzeichnungen stammen von Volksschülern 

der VS 17/Knollgasse unter der Projektleitung von P. BLAS- 

KOVIC. 
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So bilden heute in Österreich WUNSCH (= Norm, 

erstellt von einer Generation, die in der Zwi- 

schen- und ersten Nachkriegszeit noch über viel 

reichere Spielmöglichkeiten im Freien verfügte) 
und WIRKLICHKEIT (= manche allzu realistische 
Abbildung heutiger Spielplätze in Kinderzeich- 

nungen) einen irritierenden Gegensatz. 

Zu den Planun srichtlinien für S iel lätze 

Eines steht fest: es ist ein schwieriges Unter- 

fangen, Normen und Planungsrichtlinien zum 

Thema Spiel herauszugeben, zu schwierig 
ist die Materie Spiel allein für sich genom- 
men. 

Normen - Kommentar 

Da die Erstellung von Normen zum Spiel ein 

fragwürdiges Unternehmen ist, wo doch „alles 
Spiel zunächst vor allem freies Handeln ist" 

(HUIZINGA, S. 16), fragt sich AGDE (S. 51) sehr 
berechtigt: „Kann man die Grundsätze für Pla- 

nung und Bau von Kinderspielplätzen in einer 
Baunorm zusammenfassen?" Die Vorbe- 
merkungen zur ÖNORM B 2607 „Spielplätze- 
Planungsrichtlinien" (1986) klären über die In- 

tentionen einer solchen Norm auf: 

„Entsprechend den geänderten Lebensbedin- 
gungen und aufgrund neuer Erkenntnisse aus 
Medizin, Pädagogik, Psychologie und Soziolo- 
gie wird in dieser ÖNORM S ielen für alle Al- 

tersstufen als erforderlich an eschen. Nicht 

funktionierende bzw. fehlende Spielplätze hem- 

men eine gesunde Entwicklung der Kinder, be- 
schränken die Freizeitaktivität der Familie und 

bedeuten letztlich großen volksgesund- 
heitlichen und damit volkswirtschaftlichen 
Schaden. Funktionsgemäße Spielplätze hinge- 

gen tragen zur Sozialisierung des Kindes und zur 

Re humanisierung unserer Städte und Ge- 
meinden bei. " 

Derzeit existieren zwei prinzipiell unterschied- 
liche Arten von Normen: solche, die Grund- 
sätzliches zur Anlage von Spielplätzen aussagen 
— ÖNORM B 2607 und DIN-Norm 18 034 - und 

solche, die sich mit Spielgeräten, ihrer Konstruk- 
tion und Sicherheit befassen — ÖNORM S 4235, 
DIN-Norm 7926. 

Im Rahmen dieser Studie, die raumstruktur-ori- 

entierte Spielbeobachtungen unternimmt und 

die auftretenden Phänomene auf ihre Um- 

setzbarkeit hin untersucht, sind freilich primär 
die erstgenannten Normen von Interesse. Die 

genannten Normen stellen nationale Normen 

dar. Doch - zumindest aus deutscher Sicht - wird 

die weitere Normungsarbeit nicht mehr auf na- 
tionaler Basis, sondern im europäischen Rah- 
men stattfinden" (ADGE, S. 54): So soll bis 1992 
die erste Europäische Norm (= CEN-NORM) zum 

Kinderspiel entstehen. 

Zu bedenken ist des weiteren, daß die letztlich 
beschlossenen Normen immer Mehrheitsbe- 
schlüsse darstellen. Aus diesem Grund können 
manche Formulierungen nur den Charakter von 
Entscheidungen im Sinne des kleinsten gemein- 
samen Nenners haben. 

Doch es ist ohne Zweifel sinnvoll, Richtlinien für 

die Planung von Spielflächen auf örtlicher Ebene 
(Flächenwidmungs- und Bebauungsplan) vorzu- 

geben und auch Prüfinstanzen wie der Bauauf- 
sicht Richtlinien in die Hand zu geben, die eine 
Orientierung ermöglichen und die dann inhaltlich 

wenigstens ansatzweise ins Baugeschehen ein- 

fließen. 

Bei genauer Durchsicht der ÖNORM B 2607 
lassen sich einige Verbesserungs- bzw. Ergän- 
zungsvorschläge mit dem Ziel der Erreichung 
größerer Vielfalt im Falle der Überarbeitung (die- 
se ist alle ca. 5 Jahre üblich) machen: 

ad 2. Benennun en und Definitionen 
Hier sollten auch Begriffe wie „Spiel- 
ort" und „Streifraum" genannt und er- 
klärt werden. 

ad 3. Standort lanun 

Wie die Spielbeobachtungen zeigen, 
findet Spiel prinzipiell überall statt. An 

spezifischen Orten allerdings in hö- 
herem Maße (= Orte des Spiels). Unter 
3. 2. 1 „Spielplatzsystem" sollten daher 
zusätzlich zu den Spielplatztypen A, B, 
C unter (4) der „Spielort" als Typ D 

eingeführt werden (= kleinste Spielein- 
heit; beim Spielort besteht oft der in- 

ad 1. Anwendun sbereich der ÖNORM 

B 2607 
Die Ausdehnung des Anwendungs- 
bereiches der ÖNORM ist in Anleh- 

nung an die DIN-Norm 18 034 anzu- 
streben. In den Anwendungsbereich 
sollten der Straßenraum, Haltestellen 
des öffentlichen Verkehrs, Parkplätze, 
Fußgängerzonen, Marktgebiete und 

Ruderalflächen/Niemandsland einbe- 
zogen werden. 
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nigste Bezug zur gebauten Stadt, zum 
Gebäude, etc. ). 
Für Kinder besteht die Notwendigkeit, 
die gesamte Umgebung im Spiel zu 
erkunden und sich mit allen Aspekten 
des Umfeldes spielerisch vertraut zu 
machen. Dies passiert häufig entlang 
von „Streifräumen". Daher sollten un- 
ter Pkt. (5) „Streifräume" — Typ E - als 
wesentliche Verbindungen im Spiel- 
platzsystem aufgezählt werden. 

noch Wasser sammeln kann: dies stellt 
eine von Kindern mit großer Freude 
begrüßte Abwechslung auf Spielflä- 
chen dar. 

Bei unter 5. 3 genannten Neupflan- 
zungen sollten dezidiert auch Obst- 
bäume, Spielbäume und Kletterbäume 
(siehe gleichnamiges Kapitel) gefor- 
dert werden (mindestens ein Kletter- 
baum pro Spielplatz, etc. ). 

Die unter 3. 3 — Planungsgrundlagen 
(Pkt. 3. 3. 2) genannten Verbindungs- 
wege sollten im Sinne von Streifräu- 
men zwischen den einzelnen Ein- 

richtungen berücksichtigt und vor- 
handene, punktuelle „Spielorte" wei- 
terentwickelt werden. 

Ausführun s lanun 

Bei den unter 4. 1 genannten „Allge- 
meinen Richtinien" wird auch auf die 
Bedeutung natürlicher Elemente hin- 

gewiesen. In diesem Zusammenhang 
sollte die gute Bespielbarkeit und Be- 
liebtheit von Ruderalflächen und 
Gstettn hervorgehoben werden. 

Unter Pkt. 4. 2, mit dem ein wenig ir- 

reführenden Titel „Ausgestaltung der 
Spielplätze" werden eigentlich nur 

Aussagen zur Ausstattung, zum 
Raumbedarf bzw. Raumprogramm 
gemacht. Weitere Rubriken D (= Spiel- 
ort) und E (= Streifräume) sollten hier 

angehängt und sinngemäß erläutert 
werden. 

ad 8. 

Stachelige und dornige Pflanzen sind 
nicht unbedingt spielfeindlich, daher 
ist es nicht einzusehen, warum sie von 
Spielflächen verbannt werden sollen: 
Brombeeren oder Stachelbeeren ha- 
ben herrliche Früchte und Rosensträu- 
cher, Weißdorn, Rotdorn, Christus- 
dorn, Robinien, . . . . . sind Gehölze, die 
durchaus auch für Kinder Attraktivität 
haben und es nicht verdienen, gänzlich 
aus Spielbereichen ausgeschlossen 
zu werden (wie sollten sich Kinder das 
Phänomen „Dornröschen" erklären?). 

A~nh an 
Der in Pkt. 8. 1 aufgeführten „Liste von 
Spielplätzen im Gemeindegebiet in 

Abhängigkeit von der Entfernung zur 
Wohnung" wären noch der Typ-D 
(Spielort) und Typ-E (Streifraum) hin- 

zuzufügen. 

Die unter 8. 2 dargestellte, sehr um- 

fangreiche Liste der Spielarten läßt 
einen Bezug zu den für die jeweilige 
Spielart nötige oder günstige Raum- 
struktur vermissen. 

In Pkt. 5. 2. 2 und 5. 2. 3 werden Bo- 
denbeschaffenheit, Oberf�lächeng- 
estaltun und Auswahlkriterien be- 
schrieben. In diesem Zusammenhang 
sollten die Vor- und Nachteile von ver- 
schiedenen Bodenoberflächen für ver- 
schiedene Spielarten eingehender be- 
schrieben und die hier genannte Tabel- 
le 2 in Pkt. 8. 4 in diesem Sinne erweitert 
werden (siehe auch Kapitel „Bodenbe- 
läge" ). 

Die gute Entwässerung der Böden, die 
unter Pkt. 5. 2. 2 gefordert wird, sollte 
nicht für alle Flächen gelten: das heißt, 
punktuell sollten Stellen belassen wer- 
den, an denen sich nach einem Regen 

In Form einer Tabelle werden unter Pkt. 
8. 4 die „Eignung der Oberflächen und 
Bodenbeläge" dargestellt: hier werden 
„weiche", „harte", „nachgiebige" Bo- 
denbeläge und „lose" Schüttungen 
unterschieden und nach ver- 
schiedenen Kriterien aufgelistet. Ihre 
Attraktivität für das Beispielen wird al- 
lerdings nur indirekt bewertet. Wirk- 
lichen Aufschluß darüber, was die Be- 
spielbarkeit eines Bodenbelags be- 
trifft, bzw. die Vor- und Nachteile in der 
Benutzung sind, ist darin nicht enthal- 
ten. Ein intensiverer Bezug zu spezifi- 
schen Spielarten, die der jeweilige 
Bodenbelag zuläßt oder aber unterbin- 
det, sollte erkennbar werden. 
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8. 4 Eignung der Oberflächen und Bodenbeläge 

Tabelle 2 

Eignung für Art der Eignung in bezug auf 

Beläge 

Harte Beläge 
Erde . 
Bitumenbeläge 

und Betonflächen. . . . . . . . . . . . . 
Pf laste rbeläge 

(Platten, Verbundsteine, Natur- 
steine, Ziegel, Holz u. dgl. ). . . . . . 

Teppichbeläge 
Kunststoffgitterbeläge 

Nachgiebige Beläge 
Tennenflächen 

(wassergebundene, mechanisch 
stabilisierte Decken). . . . . . . . . . . . 

Wiesen 
Sportrasen 
Nachgiebige Kunststoffbeläge . . . . . 
Fallschutzplatten 

mit nachgiebiger Auflage. . . . . . . . 

Lose Schättuhgen 
Rindenhexel 
Sand (0/3 mm) . . 
Kiestragschichte (0/18 mm) . . 

Spiel- 
felder 

Spiel- 
flächen 

Sprung- 
(Spiel-) 
gruben 

Aufsprung 
flächen 

unter 
Spiel- 

geräten 

Wege und itterungs 
Verkehrs- abhängig- 

flächen keit 

O 
O 
O 

Beiastungs- 
fähigkeit 

O 
O 
O 

Schutz- 
funktion 

O 
O 
O 

O 

O 

Wirtschaft- 
lichkeit 

O 

O 
O 

O 
O 

O wenig geeignet O geeignet ~ besonders geeignet 

Die unter Pkt. 8. 5 aufgezählten be- 
sonders giftigen Pflanzen umfassen 9 
Pflanzenarten. Die DIN-Norm 18 034 
vom Oktober 1988 gibt sich risiko- 
freudiger als die ÖNORM B 2607 und 
reduziert die Liste giftiger Pflanzen, die 
im Bereich von Freiflächen zum Spie- 
len nicht gepflanzt werden dürfen, auf 
nur mehr 4 Pflanzenarten: 

Euonymus europaea - Pfaffen- 
kapperl 
Daphne mezereum - Seidelbast 
Ilex aquifolium — Stechpalme 
Laburnum anagyroides — Gold- 
regen 

Im übrigen mag der Normtext in mancher Hin- 

sicht übergroße Hoffnungen wecken und 

täuscht so über die herrschende Spiel-Realität 
hinweg. Denn die heutige Spiel-Wirklichkeit ist 

geprägt von 

~ der Idee der ~Se re atioo - also der Ab- 

sonderung der Kinderwelt von der Er- 

wachsenenwelt (Motto: Schonraum/Kin- 
derg hetto), 

von einem latenten bis allgemein herr- 

schenden Klima der Kinderfeindlichkeit: 

Kinder sind laut, machen alles kaputt (wie- 
viel wird direkt oder indirekt durch Autos 
zerstört!!), etc. 

von einer öffentlichen Meinung, die Spiel 
nur für bestimmte Altersklassen vorsieht 
und im übrigen Spiel nur an bestimmten 
Orten bzw. zu bestimmten Zeiten zuläßt, 

vom Geldman el für Kinders ielanla en, 

von der fehlenden Bereitschaft, die Kosten 
so sinnvoller Einrichtungen wie jener der 
betreuten Kinders ielanla en zu tragen, 

vom Sti ma der Häßlichkeit vieler, wegen 
Geldmangels schlecht ausgestatteter 
Spielflächen, 

von Haftun s- und Sicherheitsas ekten, 
denen Genüge getan werden muß, vor al- 

lem angesichts einer 

Tendenz Ei enverantwortun abzulehnen 
und öffentliche Stellen für ungeschicktes, 
unbedachtes Handeln und daraus entste- 
hende Unfälle verantwortlich zu machen. 
Insbesondere im Freiraum und bei der 
Spielplatzgestaltung werden daher Fragen 
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der Sicherheit und der Haftung in vielen 

Fällen ausschlaggebend für die Gestal- 
tung. Dies führt zur „Tendenz der Kommu- 

nen, sich die Spielgeräte vom TÜV vor- 
schreiben zu lassen. Dabei scheint bei der 
serienmäßigen Normierung das Prinzip der 
Überschaubarkeit und der guten Zugäng- 
lichkeit oberste Maxime zu sein" (HARMS, 
PREISSING, RICHTERMEIER, S. 239, vgl. 
auch SCHMID, S. 13). 

~ von zahlreichen Hundehaltern in der Stadt, 
deren geliebte Vierbeiner ihre deutlichen 
Spuren hinterlassen und deretwegen Kin- 

derspielbereiche umfangreich gezäunt 
werden müssen, 

~ vom Autoverkehr: dem fließenden Verkehr 
(Gefährdung der Kinder) und dem ruhen- 

den Verkehr (nimmt den noch verblei- 
benden Platz für Spiel im Straßenraum 
weg). 

Eine Planungsrichtlinie die, einmal herausge- 
geben, nicht am nächsten Tag schon veraltet 
sein will, darf den Satus-quo nicht festschreiben, 
sondern muß über die gegenwärtige Situation 
hinausweisen und soll bzw. muß in diesem Sinne 
auch Aspekte enthalten, die augenblicklich viel- 

leicht noch wie Zukunftsmusik klingen. 

erschienene, völlig überarbeitete, DIN-Norm 18 
034, die sich mit Grundlagen und Hinweisen zur 

Objektplanung von „Spielplätzen und Freiflä- 

chen zum Spielen" befaßt: außer den zum Spie- 
len ausgewiesenen Spielplätzen und Flächen 
werden auch solche genannt, die neben anderer 
Nutzung teil- oder zeitweise zum Spielen geeig- 
net und freigegeben sind": Dem Wohnumfeld- 
namentlich den Blockinnenbereichen, Ab- 

standsflächen und Eingangsbereichen — wird 

bereits ebenso große Bedeutung für das Spiel 
zugewiesen, wie den Spielplätzen selbst. Denn 
selbst wenn ausreichend Spielplätze vorhanden 
sind, ist in innerstädtischen Bereichen der 
wohnungsnahe Straßenraum der am meisten 
von Kindern aller Altersgruppen genutzte Spiel- 
ort (vgl. MÜLLER/ZINN). 

Vor allem aber sollten in diesem Zusammenhang 
auch die massiven Spielverhinderungsgründe 
wie der Autoverkehr deutlich genannt werden: 
immerhin müssen heute Spielflächen geschaf- 
fen werden, da der Straßenraum, der noch bis in 

die 50er-Jahre im städtischen Bereich das wich- 

tigste Spielgelände überhaupt dargestellt hat, 
„kostenlos" und ersatzlos an den überborden- 
den Individualverkehr weitestgehend verloren 

gegangen ist. 

Sehr wesentliche, wirklich zukunftsweisende 
Aspekte, die im Pkt. 9 als „Erläuterungen" auf- 

geführt werden, sind nicht Normtext und können 
daher lediglich motivierende Funktionen erfüllen 

(vgl. ÖNORM B 2607 Pkt. 9). Die 1988 erschiene- 
ne DIN-Norm 18 034 hat diese Erläuterungen 
zum Vorbild genommen und mit einigen Ab- 

wandlungen und Bezügen zur deutschen Pla- 
nungs- und Baurealität ebenfalls als Erläute- 

rungen der Norm nachgestellt (vgl. DIN-Norm 

18 034, S. 5). 

Gerade diese kursiv gedruckten, also zum Zeit- 

punkt der Abfassung der ÖNORM nicht mehr- 

heitsfähigen Erläuterungen sollten in eine Über- 

arbeitung der Spielplatz-Norm Eingang finden. 
Denn beispielsweise gegen die räumliche Be- 
grenzung des Spiels auf dafür vorgesehene Plät- 
ze wendet sich seit langem die Kritik (vgl. BOCH- 

NIG, MAYER, S. 25): „Schließlich lassen sich 
Kinder nicht von geplanter Raumaufteilung dik- 

tieren, was sie wie zu nutzen haben. " (SACHS- 
PFEIFFER, KRINGS-HECKMEIER) 

Diese Erkenntnis fand ansatzweise sogar schon 
Eingang in die im Oktober 1988 wieder- 

5. ZUR LITERATUR 

Das Thema „Spiel" kann und wird in der Literatur 
von sehr unterschiedlichen Blickwinkeln aus 
betrachtet. 

Im Falle dieser Studie waren vorwiegend Aspek- 
te zu verarbeiten, die einerseits aus dem Fach- 
bereich Pädagogik und andererseits aus räum- 

lich-planerisch orientierten Bereichen stammen: 
zwei Sparten also, die an sich nicht „dieselbe" 
Sprache sprechen und im allgemeinen auch ein 

unterschiedliches Zielpublikum haben. 

Für beide gleichermaßen aber gilt, daß das Ziel- 

publikum keineswegs zahlreich ist, sodaß die 
allermeisten Publikationen nur in sehr kleinen 

Auflagen erscheinen. Infolgedessen sind viele 

Bücher - von denen die meisten im Ausland 

erscheinen - dann, wenn die ausländischen 
Fachbibliotheken ein Exemplar erworben haben, 
auch bereits nahezu vergriffen. Bibliographien 
zum Thema „Kinderspiel" sind daher z. T. primär 

aus kulturhistorischer Sicht interessant. Rein 

praktisch sind sie nach wenigen Jahren größten- 
teils irrelevant und die wenigsten Werke greifbar. 
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Da Fachbibliotheken die Interessen und 
Schwerpunkte derer spiegeln, die sie betreuen 
bzw. die Beschaffung durchführen, findet eine 
personengebundene Selektion statt. 

BAUWELT — Heft 3/1 980 

Ein ganzes Heft ist dem Thema Kind und 
Bauen gewidmet. 

So lassen auch die beiden, räumlich-planerisch 
mit dem Bau und der Anlage von Spielflächen 
befaßten, Universitätsinstitute in Ost-Österreich 
(BOKU/Institut für Landschaftsgestaltung und 
Gartenbau und TU-Wien/Institut für Land- 
schaftsplanung und Gartenkunst) jeweils Zeiten 
von größerem und von geringerem Interesse für 
Spiel und Spielflächen am Buchbestand deutlich 
erkennen. 

BELTZIG, GÜNTER: 
„Kinderspielplätze mit hohem Spielwert — pla- 
nen, bauen, erhalten". Augsburg 1990. 

Didaktisch sehr gut aufgebaut und mit zahl- 
reichen Skizzen versehen stellt dieses 
Buch eine Grundlage zum Thema Kin- 

derspielplatz-Bau (Objektplanung) dar. 
Schwerpunkt: Spielgeräte. 

Im allgemeinen ist es jedenfalls recht mühsam, 
zu „Spielliteratur" zu kommen: „Die Literatur 
über das Problem Spielplatz ist bislang deshalb 
so unüberschaubar, weil sie zum größten Teil 
nicht im Buchhandel vertrieben und nur durch 
„Insiderinformation" und eingehende Recher- 
chen erreichbar wird", so drücken es v. HASE 
UND MÖLLER in der Einleitung zu der von ihnen 
verfaßten (1976 erschienenen und bereits über- 
holten) kommentierten Bibliographie zum The- 
ma Spielplatz aus. 

Einige für die Verfassung der Studie „Orte des 
Spiels" besonders wichtige Titel seien kurz cha- 
rakterisiert: 

ADGE G. , NAGEL A. , RICHTER J. : 
„Sicherheit auf Kinderspielplätzen. " Wiesbaden, 
Berlin 1981, 1989 (3). 

Ein sehr informatives Buch, das sich mit 
Details und der Sicherheit der Spiel- 
platzausstattung (Spielgeräte) befaßt. 

AKTION KINDERFREUNDLICHE STADT HER- 
TEN: 
Plakattagebuch der Aktion (1978-1984). 

Eines der aktuellsten Beispiele für intensive 
Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Kinder- 
spiel — zur Nachahmung empfohlen! 

BRÜGGER TOBIAS, VOELLMY LOUIS, FREI 
UELI: 
„Das Beispielplatz Buch". Zürich (1984). 

Reich bebildertes, sehr gut ausgestattetes 
und informatives Buch, das sich wunderbar 
als Basis für Öffentlichkeitsarbeit eignet, 
ebenso gut geeignet als Grundlage für 
Objektplanungen. Dreiteilung des Buches 
in einen „Herz"-Teil, einen „Hand"-Teil 
und einen „Kopf"-Teil. Schwerpunkt: 
Objektplanung, Öffentlichkeitsarbeit. 

CHATEAU, JEAN: 
„Das Spiel des Kindes". Paderborn (1969) 
(franz. Originalausgabe — Paris 1960) 

Standardwerk: Einführung in die Päd- 
agogik. Daneben zählt dieses Buch eine 
Unzahl von Spielen auf, die in den 50er- und 
60er-Jahren noch üblich waren, heute aber 
kaum noch gespielt werden und bereits als 
historisch gelten können. Schwerpunkt: 
Pädagogik (Geschichte des Spiels). 

FLITNER, ANDREAS: 
„Spielen lernen — Praxis und Bedeutung des 
Kinderspiels". München, Zürich 1972, 1986 (8). 

Standardwerk zum Thema Kinderspiel; 
umfassender Überblick über Spieltheorien. 

ARIES, PHILIPPE: 
„Geschichte der Kindheit". München 1975, 1990 
(9). Originalausgabe 1960 Paris. 

FLITNER, ANDREAS (Hrsg. ): 
„Das Kinderspiel". München 1973, 1988 (5). 

Das Standardwerk zur Geschichte der 
Kindheit. Mit einem Vorwort von HARTMUT 
von HENTIG (1 975). 

Flitner fungiert als Herausgeber für ein 
Standardwerk zum Thema Spiel, dessen 
gesellschaftliche Perspektiven und tie- 
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fenpsychologische Bedeutung; Spiel in der 
kognitiven Entwicklung, sozialem Lernen 
sowie Pädagogik des Spiels. 

GARTEN + LANDSCHAFT — Heft 3/1 989 

40 Seiten Aktuelles zum Thema Spiel. 

ning". S. 34-39 in: Landschaft und Stadt 14/ 
1982. 

In aller Kürze stellt HART in diesem Artikel 

die wesentlichsten Aspekte natur- 
belassener, wilder Flächen für das Spiel der 
Kinder dar. 

GEBHARD M. , MALKUS A. , NAGEL G. : 
„Spielraum Stadt", Band 1 - Bewertung der 
Spielqualität städtischer Freiräume in Hannover. 
Heft 23 der „Beiträge zur räumlichen Planung". 
Schriftenreihe des Fachbereichs Landespf lege 
der Universität Hannover (1989) 

Aktuelles und sehr informatives Werk zum 
Thema Spiel in städtischen Freiräumen, 
auch abseits von Kinderspielplätzen. Inter- 
essante Methodik zur qualitativen Be- 
standsaufnahme und Bewertung von Kin- 

derspielmöglichkeiten, wobei das Ziel ein 
umfassendes Spielraumkonzept ist. 

HAGEDORN, F. : 
„Kindsein ist kein Kinderspiel. " Frankfurt 1987. 

In diesem Buch dargestellte Themen sind: 
Kindsein in der Familie, Umwelt und Le- 
benswelt von Kindern, die Zukunft von Kin- 

dern. Das Bild von Kindheit und Jugend 
wird erweitert und ein verständnisvoller 
Umgang vermittelt. 

HARMS, PREISSING CH. , RICHTERMEIER A. : 
„Kinder und Jugendliche in der Großstadt". Ber- 
lin (1 985). 

Auf knapp 500 Seiten machen sich die drei 
Autoren die Mühe, einen Teil der Gesell- 
schaft zu Wort kommen zu lassen: nämlich 
die Kinder und Jugendlichen in der Groß- 
stadt (Berlin). Sie versuchen damit, Verste- 
hen zu produzieren und Kolonisierungsten- 
denzen vorzubeugen. Eine ausgezeichne- 
te, sehr informative Arbeit mit zahlreichen 
Querverweisen, die sowohl Pädagogen als 
auch Stadtplanern sehr nützlich sein kön- 
nen. 

HART, ROGER A. : 
„Wildlands for children: Consideration of the 
value of natural environments in landscape plan- 

HEINEMANN, G. , POMMERENING, K. : 
„Struktur und Nutzung dysfunktionaler Frei- 
räume. " Dargestellt an ausgewählten Beispielen 
der Stadt Kassel - Notizbuch Nr. 12 der Kasseler 
Schule. Kassel (1 989) 

Diese Diplomarbeit stellt einen wesentli- 
chen Teil zur Theorie der „Kasseler Schule" 
dar und beschreibt innerhalb des Paradig- 
mas von der Hierarchie der Freiräume das 
Phänomen und die Bedeutung „dysfunktio- 
naler Freiräume". 

HUIZINGA, JOHAN: 
„Homo Ludens. Vom Ursprung der Kultur im 

Spiel. " Hamburg 1938 (1), 1987. 

Das Standardwerk der Spiel- und Kul- 

turtheorie. Mit einem Nachwort von An- 

dreas Flitner (1986). 

KNIRSCH, RUDOLF: 
„Umwelterziehung in den USA oder Die Selbst- 
beschränkung gegenüber der Natur", S. 41-51 
in: Naturschutzzentrum Hessen, Umwelt und 

Natur in der Lebenswelt der Kinder. Tagungsbe- 
richt Wetzlar (1989). 

Aktueller Tagungsbericht über Aktions- 
spiele zur Natur- und Umwelterfahrung mit 

Kindern und Erwachsenen. Schwerpunkt: 
Sensibilisierung und Erlebnisfähigkeit. 

MUCHOW MARTHA UND HANS-HEINRICH: 

„Der Lebensraum des Großstadtkindes". 1935, 
1980 (2). 

Mit unglaublicher Sensibilität beobachtet 
MARTHA MUCHOW den Lebensraum 
(Hamburg) der Großstadtkinder und 

analysiert diesen erstmals in der Ge- 
schichte. Das Buch ging bald nach dem 
posthumen Erscheinen „verloren". 1980 
wurde es durch ein Reprint „wiederent- 
deckt". 
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MÜLLER P. , ZINN H. : 
„Kinderspiel im Straßenraum". Seite 39-124 in: 
Schriftenreihe des Bundesministeriums für 

Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 
Nr. 03. 087. Bonn (1 980). 

Diese - leider bereits vergriffene — Bro- 
schüre beschreibt das Spiel von Kindern im 

Straßenraum und sucht nach Verbes- 
serung der Spielmöglichkeiten von Kindern 
auf öffentlichen Straßen und im Wohnum- 
feld. Sehr genau analysiert und mit gut 
aufbereiteter Literatur stellt es ein Basis- 
werk zum Spiel im Straßenraum dar. 

„Streifraum" und erläutert dessen Bedeu- 
tung. 

NORMEN: 
Derzeit existieren zwei prinzipiell unter- 
schiedliche Arten von Normen: solche, die 
Grundsätzliches zur Anlage von Spielplät- 
zen aussagen — ÖNORM B 2607 und DIN- 

Norm 18 034 - und solche, die sich mit 

Spielgeräten, ihrer Konstruktion und Si- 
cherheit befassen — ÖNORM S 4235, DIN- 

Norm 7926. 

NALIS, HEIDEMARIE: 
„Kinder brauchen Höfe!" Seminarbeitrag 1990, 
S. 9-12 

Sehr plastisch, mit vielen Erinnerungen 
ausgeschmückt, ist dies ein „Motivations- 
bericht" zum Thema Spiel in Höfen. 

NEUMANN, KARL (Hrsg): 
„Kindsein". Zur Lebenssituation von Kindern in 

modernen Gesellschaften. Göttingen (1981). 

KARL NEUMANN fungiert als Herausgeber 
für ein 7-teiliges Werk zur Lebenssituation 
von Kindern in modernen Gesellschaften. 
Im Rahmen dieser Studie interessieren vor 
allem die Teile 2 und 3, die sich mit dem 
Kindsein und der materiellen Umwelt von 
heute, bzw. den historischen und gegen- 
wärtigen Bedingungen von Kindheit 
beschäftigen. 

NITSCH-BERG, HELGA: 
„Kindliches Spiel zwischen Triebdynamik und 
Enkulturation". Stuttgart 1978. 

Tiefenpsychologisches Werk zum Thema 
Kinderspiel. 

OPIE, IONA & PETER: 
„Children's Garnes in Street and Playground. " 

Oxford-New York, 1984. 

Der Schwerpunkt dieser Arbeit ist die Auf- 

zählung von Gruppenspielen in Straßen 
und auf Spielplätzen. Da die empirischen 
Untersuchungen hierfür schon relativ lang 
zurückliegen, ist ein Großteil der Spiele 
nicht mehr aktuell. 

POSTMAN, NEIL: 
„Das Verschwinden der Kindheit. " Frankfurt 1987. 

Vieldiskutiertes Buch, das ein „Verschwin- 
den der Kindheit" bedauernd konstatiert 
und an Hand von Beispielen zu belegen 
versucht. 

SAIKO, WOLFGANG: 
„Naturspielanlage Gspöttgraben". S. 13-21 in: 

Jugendspiel im Freien - IFLA-Symposium Graz, 
1973. 

Bericht über die von der Gemeinde Wien 
beauftragten Spielversuche mit 900 Wiener 
Volksschulkindern auf der Naturspiel-Anla- 

ge Gspöttgraben (Wien 19) in den frühen 
70er- Jahren. 

NOHL, WERNER 
„Streifräume statt Spielplätze". Zur Planung 
konvivialer Spielumwelten. Seite 211-217 in: 

Das Gartenamt 38/1989. 

WOESS F. , LOIDL H. , PATSCH J. , ZEITLBER- 
GER H. : 

„Wiener Gstettnkonzept". Wien (im Auftrag des 
Magistrates der Stadt Wien — MA 18) 1973. 

In diesem „Gartenamts"-Artikel sagt NOHL 
sehr Wesentliches zur Planung konvivialer 
Spielumwelten. Er verwendet darin - ähn- 
lich wie MARTHA MUCHOW — den Begriff 

Im Gstettnkonzept untersuchte man in den 
frühen 70er-Jahren das Potential von 
Gstettn, als Standorte für Natur- 

spielanlagen. 



Wir zittern zuwenig um unsere 

Kinder, von der Überzeugung 

verblendet, daß ihnen, den Jun- 

gen und Glücklichen, nicht viel 

geschehen könne, da sie, wie 

wir sagen, darüber hinweg- 

kommen. Indessen sind wir es, 
denen nichts geschehen kann, 

wir, die wir innerlich fest und 

abgeschlossen sind, während 

sie werden, 

Deshalb verstehen die Jungen 
nie die Alteren, da sie zu Recht 
nicht das Wort „Erfahruhg" be. - 

greifen. Was für eine ~~ 
ist das, was der Mensch erfah- 

ren hat! Sie ist lediglich ein ver- 

armtes Bewußtsein, der Blick 

auf das Ende schon zu Anfang, 

eine Bremse der Begeisterung 

und das, was - für das prakti- 

sche Leben vielleicht Gott sei 

Dank - die Menschen tüchtig, 

gesetzt, bedächtig, geizig und 

sparsam macht. 

Milena Jesenskä 
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II. SPIELBEOBACHTUNGEN 

ZUM BEGRIFF „ORT DES SPIELS" 

Stadtraum erkennen zu können, um Spiellust 
umzusetzen - eine Grundstimmung, die bei Kin- 

dern hingegen allgemein und fast immer gege- 
ben ist. 

Wer von Spiel im Stadtraum redet und dabei nur 

an eigens für das Spiel der Kinder errichtete 
Spielplätze denkt, kennt nur einen kleinen Aus- 
schnitt aus der Welt des Spiels. 

Obwohl viele Strukturen im Stadtraum wenig 
oder kaum zum Spiel einladen, bzw. bei ober- 
flächlicher Betrachtung wenig einladend wirken, 
existieren daneben dennoch Orte, die sehr spiel- 
anregend sein können: 

ZIELE 

Die Studie „Orte des Spiels" zielt ganz all- 

gemein auf Erkenntnisgewinn ab: sie soll 
Antworten geben auf die Frage wocaes ielt 

wird, wenn Kinder (oder auch Jugendliche 
bzw. evtl. Erwachsene) sich im öffentlichen 
Raum abseits von ei ens aus ewiesenen 
~Siel lätzen bewegen. 

Orte im Stadtraum, die einen „entspannten", 
spielerischen Umgang des Stadtbewohners mit 

sich und seiner Umgebung zulassen oder gar 
fördern, . . . . . wo Hast, Unruhe, Streß und damit 
verbundene Adrenalin-Ausschüttungen plötz- 
lich zweitrangig werden — Orte, die informell und 
einfach zur Verfügung stehen, einladende Wir- 

kung haben, Raum und Bewegungsfreiheit zu- 
lassen und Gelegenheiten zur Aneignung des 
Spielortes bieten: Beliebte Orte lassen Möglich- 
keiten subjektiver Interpretation offen und för- 
dern so die Raumaneignung (vgl. BRÜGGER, 
VOELLMY, S. 47). 

„Orte des Spiels": Im allgemeinen nicht eigens 
oder primär zum Zweck des Spiels geschaffene 
Orte im Stadtgefüge, sind sie im Lauf der Zeit, oft 
im Zug von Baugeschehen, entstanden. 

Als Teil der Stadt (nicht als Selbstzweck oder 
Schonraum) und damit als Teil des Lebensrau- 
mes von Stadtkindern erwecken diese Strukuren 
das Interesse der Kinder - denn schließlich muß 
die nachwachsende Generation sich für alles 
interessieren, was sie umgibt, um letzlich, die 
fürs Überleben wichtigen Sinnzusammenhänge 
kennenzulernen und zu begreifen. 

„Der Spielort" ist die kleinste Spieleinheit im 

Stadtraum: im Gegensatz zum Spielplatz oder 
Spielfeld ist der Spielort nicht notwendig deut- 
lich abgegrenzt, er ist nicht primär fürs Spiel 
errichtet und oft auch nicht immer verfügbar 
(verfügbar z. B. nur im Sinne einer chronologi- 
schen Nische). 

Voraussetzung, Orte des Spiels im Stadtraum 
überhaupt wahrnehmen zu können, ist freillich 

eine gewisse Grundstimmung, die den er- 
wachsenen Stadtbewohner erst in die Be- 
reitschaft versetzt, bespielbare Strukturen im 

Erkenntnisgewinn als Basis für Verständnis 
gegenüber einer an sich artikulations- 
schwachen Gruppe der Bevölkerung (Kin- 
der und Jugendliche): Ein Teil unserer Ge- 
sellschaft, nämlich die Kinder sollen zu 

Wort bzw. ins Bild kommen. Sie und ihre 
Tätigkeiten stehen im Zentrum der Be- 
trachtung. Verständnis für sie soll ge- 
schaffen werden (ohne Kolonisierungs- 
tendenz). 

Wissen um das räumliche Verhalten der 
Kinder (wenn auch nur bruchstückhaft und 

zufällig, . . . . . . ) zu erlangen. 

Lernen von den Kindern: Verständnis für 
die ei ene Kultur im Sinne eines Blicks in 

den Spiegel (siehe NEIL POSTMAN) auf 
dem Umweg über das Wissen um die Spiel- 
realität der Kinder gewinnen. 

Die Bedeutung des Spiels darstellen, ohne 
den Anflug der Romantik sentimentaler 
Rückerinnerung und Sehnsucht, denn „. . . . will man bei der Planung von Siedlun- 
gen den tatsächlichen Bedürfnissen von 
Kindern entgegenkommen, so muß man 
sich mit dem Verhalten der Kinder in ihrem 

Wohnumfeld näher auseinandersetzen. " 

(SACHS-PFEIFFER, KRINGS-HECKMEI- 
ER, S. 96) 

Ist die heute geübte Spielplatz-Praxis zeit- 
gemäß und stimmig angesichts dessen, 
was sich an den Orten des Spiels beobach- 
ten läßt? 

Überwindung der Idee einer heilen Kin- 

derwelt. Weg von der Ghettoisierung des 
Kinderspiels: 
— brauchen Kinder Schonräume? 
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Im besonderen soll die Studie „Orte des 
Spiels" Ansätze für ein künftiges „Spiel- 
umfeldprogramm" liefern, das zur Schaf- 
fung eines Mehr an Raum bzw. Möglich- 
keiten für Spiel und Bewegung für Heran- 
wachsende in der alltäglichen Umgebung 
beitragen soll. 

Im Mittelpunkt steht daher die Suche nach 
bzw. Auffindung von Orten des Spiels: 

Erfassung, Dokumentation und Ver- 

mittlung von Referenzsituationen; 
Darstellung von Strukturen, die zur 
Nachahmung empfohlen werden kön- 
nen; 
Überprüfung der Bespielbarkeit städti- 
scher Strukturen anhand der Darstel- 
lung realer Spielabläufe. 

„Empfehlungen", die zur besseren allge- 
meinen Bespielbarkeit der Stadt führen 
sollen. 

Anregungen und Hinweise für bauende und 

planende Professionen wie Architekten, 
Stadtplaner, Verkehrsplaner, Stadt- 
gärtner, . . . . . . 

Anregungen für weitere vertiefende Un- 

tersuchungsschritte bzw. quantitative Un- 

termauerung dieser auf qualitative Merk- 
male ausgerichteten Studie. 

ist die Existenz von Spielorten neben ande- 
ren stimmigen Strukturen wesentlich. 

Nimmt die allgemeine Bespielbarkeit einer 
Stadt ab, dann verstärkt sich ein allgemein 
empfundener Fluchtimpuls, also das Be- 
dürfnis, die Stadt bei jeder sich bietenden 
Gelegenheit zu verlassen, um außerhalb 
der Stadt das zu suchen, was innerhalb 
vermißt wird. Wer zu flüchten imstande ist, 
vernachlässigt tendenziell die ungeliebten 
Strukturen. Damit setzt dann ein „Degra- 
dierungsprozeß" ein, in dessen Verlauf die 
Stadt noch unwirtlicher wird. 

Im Lauf der letzten Jahrzehnte hat die Be- 
spielbarkeit Wiens abgenommen. 

In den letzten Jahrzehnten ist sehr viel 

Spielraum in den dichtverbauten Gebieten 
verloren gegangen, und wie das Beispiel 
Straßenraum zeigt: im allgemeinen e r- 
satzl os. 

Kinder spielen heute weniger im Freien als 
früher. 

Da naturhafte Strukturen immer seltener 
und Grünräume immer unattraktiver (nicht 
zuletzt durch Überbenutzung u. a. ) werden, 
kommt artifiziellen Strukturen im Sinn von 
„Para-Freiräumen" der Einkaufszentren 
immer größere Bedeutung zu. 

~ Verbreitung des gewonnenen Wissens 
über die Spielaktivitäten von Kindern ab- 
seits von Spielplätzen durch Öffentlich- 
keitsarbeit. Durch diese Studie sollen 
Grundlagen für eine fundierte und aussa- 
gekräftige Öffentlichkeitsarbeit im Hinblick 

auf eine Ausstellung, Diskussionsgrund- 
lage etc. , geschaffen werden. 

Kinder suchen die Gesellschaft von Er- 

wachsenen — da sie ohne deren Beispiel/ 
Vorbild nur recht schwer erwachsen wer- 
den können — doch die Erwachsenen ent- 
ziehen sich zunehmend. 

Ein von Kindern nicht erwünschtes „Aus- 
einanderdriften" der Erwachsenen- und der 
Kinderwelt findet statt. 

HYPOTHESEN 

Jeder Ort ist prinzipiell auch ein Ort des 
Spiels bzw. sollte einer sein. 

Kinder spielen nicht nur auf ihnen zuge- 
wiesenen Spielplätzen. 

Je mehr bespielbare Strukturen - also Orte 
des Spiels - sich in einer Stadt befinden, 
umso lebendiger wirkt sie und desto belieb- 
ter ist sie bei jungen Menschen. Für positive 
Identifikation mit dem Lebensraum Stadt 

Durch vielfältige Segregation werden Zu- 

sammenhänge für Kinder immer seltener 
durchschaubar. Da Kreisläufe kaum noch 
miterlebt werden können, lassen sich Sinn- 
zusammenhänge von Prozessen für Kinder 
immer weniger nachvollziehen (auch die 
heutige Spielplatz-Realität trägt dazu bei: 
pflegeleicht und „vandalism-proof"). 

Kinder brauchen anspruchsvolle Struktu- 
ren, die unter Umständen auch gefährlich 
sein können. Kindheit als verordneter 
Schonraum mit Glassturz-Charakter steht 
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gegen den Wunsch und die Notwendigkeit 
kindlicher „real-world-experience". 

~ Verschiebung der Spielinhalte und der 
Spielarten: 

Manche Spiele, die in den vorausge- 
gangenen Generationen noch üblich 
waren, werden heute nurmehr von 
Ausländerkindern gespielt. 
„Akzeleration": „Beschleunigung" bei 
Kindern ist zu beobachten — d. h. sie 
„legen" viele Spiele bereits in einem 
jüngeren Alter als die Generation vor 
ihnen ab. 

Fingerzeige (aus diesem Grund mußte 
die Beobachtungsperson weiblich 
sein: ein Mann wäre leicht in falschen 
Verdacht geraten); 

b) möglichst unauffällige Beobachtung 
der Spielabläufe, um möglichst wenig 
spielverändernd zu wirken; 

c) Durchstreifen der Stadt auf der Suche 
nach Spielabläufen und „Offen-Sein" 
für Spielbeobachtungen auch wäh- 
rend alltäglicher Besorgungen, Ein- 
käufe o. ä. 

METHODE / VORGANGSWEISE 

Die Studie „Orte des Spiels" wurde im Wie- 
ner Stadtgebiet durchgeführt. 

Im Laufe dieser qualitativ orientierten Stu- 
die fanden die Suche nach Orten des Spiels 
und die aus diesem Grund durchgeführten 
Beobachtungen primär abseits der eigens 
zum Zweck des Spielens und für Freizeit 
errichteten Plätze und Bereiche statt. 

Es handelt sich um keine flächendek- 
kende Untersuchung. Vor-Ort-Beobach- 
tungen fanden in Teilen des dichtbebauten 
Stadtgebiets, aber auch in ausgewählten 
Stadtrandsituationen statt. 

Die Vor-Ort-Beobachtungen wurden in 

Protokollen festgehalten (siehe Proto- 
kollformular) und durch Skizzen ergänzt. 

Spielabläufe wurden weitestgehend in 

Form von Fotos festgehalten, um allen In- 

teressierten ein möglichst authentisches 
Bild der gegenwärtigen (1990) Spielrealität 
zu vermitteln. 

~ Analysen des Spielortes: 
a) Analysen wurden vor dem Hintergrund 

des spezifischen Fachwissens der 
Landschaftsplanung (Auftrag-geber 
war die „Generelle Grünplanung"- 
MA 18) angestellt; 

b) das psychologisch-pädagogisch-so- 
ziologische Wissen wurde aus der 
einschlägigen Literatur bezogen. 

Jene Raumstrukturen, die zusammenge- 
nommen öffentlichen Raum ergeben, wur- 

den für diese raumstruktur-orientierte Stu- 
die herangezogen. Anhand von Beob- 
achtungen wurden Referenzsituationen 
ermittelt. 

Protokoll der Spielbeobachtungen: 

SPIELBEOBACHTUNGEN — PROTOKOLLE 

Ort: 
Skizze: 
Einzugsgebiet: 

Stadtkarte 

Die phänomenologische Studie unter- 
sucht Spielabläufe, die direkt beobachtet 
wurden. Anschließend wurden sie mit der 
räumlichen Ausprägung der Spielorte in 

Verbindung gesetzt: eine raumstruktur-ori- 
entierte Aufnahme mit „qualitativer" Vor- 
gangsweise ohne quantitative Unter- 
m auerung. 

Zahl der 
Spielenden: 
allein 
zu zweit 
zu dritt 
Gruppe 

Zeitpunkt: 

was läuft im TV? 

Wetter: 
Sonne 
Schatten 

Alter Geschlecht Inländer 

männlich 
weiblich 

Ausländer 
Türken 
Jugoslawen 

vormittags nachmittags abends 
Nachhauseweg von der Schule mittags 

Die Suche nach den Orten des Spiels fand 
statt durch: 

a) quasi-detektivische „Verfolgung von 
Kindern und Jugendlichen (Ver- 

laufsbeobachtung), dem Beachten 
und Wahrnehmen ihrer Hinweise und 

Spielarten: 
Kommunikation 
Exploration 
Bewegungsspiel 
Rollenspiel 
Regelspiel 
Konstruktionsspiel 

Struktur des Spielortes: permanent 
Risiko: 
Matenal: 

Vegetation: 

vorübergehend 
groß mittel klein 
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Die jeweiligen Spielsituationen wurden 
möglichst genau beobachtet, festgehalten 
und Nutzungssequenzen analysiert. Spiel- 
aktivitäten wurden danach beschrieben, 

ob sie einzeln oder in sozialen Ko- 
operationsformen stattfanden, 
welches Alter die Spielenden hatten, 
ob es sich um spielende ln- oder Aus- 
länderkinder handelte, 
welches Geschlecht die Kinder hatten, 
Tageszeit, 
Wetter, 
ob und welche Strukturen des Spiel- 
ortes interessant waren für die Spie- 
lenden, ob und wie diese einbezogen 
wurden, 
welche Spielarten beobachtet wurden, 
welche körperlichen, geistigen, krea- 
tiv-schöpferischen Fähigkeiten dafür 
erforderlich waren, angeregt wurden, 
bzw. welche Art der Kompetenz ent- 
wickelt wird, . . . . . 

Die methodische Beschränkung auf die 
„distante" Beobachtung wurde immer 
dann aufgegeben wenn es sich empfohlen 
hat, Kinder und Jugendliche zu befragen, 
um von ihnen Aufklärung zu erhalten oder 
um sich von ihnen führen zu lassen. Durch 
den Kontakt mit Kindern floß deren gute 
Ortskenntnis in die Arbeit ein. Kinder setzen 
sich oft sehr ernsthaft mit ihrer Umgebung 
auseinander, daher kommen auch Anre- 

gungen von ihnen. Die Kinder fühlen sich 
respektiert und erweisen sich als erstklas- 
sige Gesprächspartner. Von ihnen erfährt 
man auch Bedeutungsinhalte, die man 
sonst nicht erkennen könnte. 

Beobachtungen fanden zu unterschied- 
lichen Zeitpunkten statt, konzentrierten 
sich schließlich aber doch auf die Haupt- 
spielzeiten (Beobachtungen zu anderen 
Zeiten lohnen sich kaum: sie liefern wenig 
Material). 

Zeitwahl 
Obwohl keine quantitative Untersuchung 
stattfand, fielen im Lauf der Untersuchung 
besonders günstige Beobachtungstermine 
auf: 

In Schulzeiten ist vormittags eigentlich 
nichts los. 
In Ferienzeiten ist an Vormittagen auch 
relativ wenig los. Man trifft dann Mütter 
mit ihren Kindern beim Einkaufen. 

„Umherstreifen" und „Wahrnehmen" 
von Orten des Spiels findet vor allem 

am Nachmittag statt. 

Wichtige Spielzeiten sind: 
der Nachhauseweg von der Schule, 
zwischen ca. 12 und 16 Uhr - „Schul- 
wege sind Spielwege", 
der frühe Abend — also um 16, 17, 18, 
19 Uhr, im Sommer durchaus auch bis 
21 Uhr, im allgemeinen bis zum Fin- 

sterwerden. 
Wochenende: Baustellen etwa werden 
nach Arbeitsschluß und an Wo- 
chenenden bespielt. 

Grenzen der Spielbeobachtung: 
„Echtes Spielen ist spontanes Geschehen, 
ohne fest programmiertem Ablauf, mal hier, 
mal dort, mal allein, mal in der Gruppe. " (H. 
de la Chevallerie, 1978). An dieser Feststel- 
lung werden die Grenzen von Nutzungsbe- 
obachtungen durch Außenstehende deut- 
lich: wenn man gerade zum falschen Zeit- 
punkt kommt, sieht man nämlich nichts. " 

(HEINEMANN / POMMERENING, „Frei- 
raumanalyse" S. 617) 

Raum strukturen: 
Um möglichst große Dichte und gute Nach- 
vollziehbarkeit zu erzielen, wurden die Ein- 

zelbeobachtungen schließlich der jeweils 
passenden Raumstruktur zugeordnet (bei- 
spielsweise „Straßenraum", „Haltestellen", 
etc. ) und jede einzelne Raumstruktur in 

einem eigenen Kapitel zusammengefaßt. 
So entstanden folgende Kapitel: 

1. Straßenraum 
2. Fußgängerzonen 
3. Eingangsbereiche 
4. Innenhöfe 
5. Durchhäuser / Öffent- 

liche Durchgänge 
6. Abstandsgrün 
7. Schulvorfeld 
8. Marktgebiete 
9. Haltestellen 

10. Parkplätze 
11. Verwilderungsareale / 

Niemandsland / Ruderalflächen 
12. Baustellen 
13. Spiel am und mit Wasser 
14. Streifräume 
15. Bodenbeläge 
16. Kletterbäume / Obst- 

bäume / Spielbäume 
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17. Bespielbare Treppenanlagen 
18. Graffiti 

Daran anschließend wurden die konkreten Spiel- 
beobachtungen dargestellt: 

Nicht alle Spielort-Strukturen wurden mit 
derselben Intensität bearbeitet: 

1. Weil nicht alle gleich wichtig sind, 

Die Lage des Spielortes im Stadtgebiet ver- 
deutlicht ein Ausschnitt aus der Stadtkarte. Wid- 
mung, Zugänglichkeit und Erreichbarkeit sol- 
len eine Skizze bzw. die Beschreibung erläutern. 

2. weil auch Zufall und Glück herein- 
spielten bzw. in manchen Fällen das Ge- 
genteil der Fall war, also wenig beobachtet 
wurde und daher auch wenig gesagt wer- 
den kann. 

Der Spielbereich und seine Ausdehnung in der 
Strukturskizze ist durch orangerote Färbung er- 
kennbar, während die graublaue Färbung auf 
den Skizzen Raumgrenzen und Gebäude an- 
deutet. 

3. Überschneidungen zwischen einzel- 
nen Raumstrukturen sind unvermeidlich 
(z. B. Straßenraum hat mit „Streifräumen" 
zu tun, etc. ). 

Unter Heranziehung der Fachliteratur er- 
folgte eine kurze all emeine Beschreibun 
der Raumstruktur und ihrer Spielpotentiale. 

Beispiel einer Skizze des Spielortes 
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Beobachtungszeitpunkte werden ebenso ge- 
nannt wie die Zahl der Kinder, ihr geschätztes 
Alter etc. 

Die Spielabläufe selbst und ihre Bedeutung für 
die Entwicklung der Kinder werden detailliert 
beschrieben und herausgearbeitet. 

Am Ende des jeweiligen Kapitels sind „Empfeh- 
lungen" zusammengestellt. Sie leiten sich aus 
dem Beobachten ab. Sollte bei mancher Emp- 
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Trotz negativer Voraussetzun- 

gen stellt der wohnungsnahe 

Straßenraum den meist genutz- 

ten Aufenthaltsbereich von Kin- 

dern und Jugendlichen dar. 

Gebhard, Malkus, Nagel 
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STRASSENRAUM 

Bis zum zweiten Weltkrieg und auch noch eine 
Zeitlang danach konnten sich Kinder relativ frei 

und ungefährdet auf Straßen tummeln und im 

Straßenraum aufhalten. Mit der einsetzenden 
Motorisierung haben sich allerdings die Mög- 
lichkeiten für Spiel im Straßenraum drastisch 
verschlechtert bzw. nahezu auf Null reduziert: 
„Der Konflikt „Kinderspiel" und „Kfz-Verkehr" in 

Wohnquartieren ist bisher eindeutig zu Lasten 
der Kinderspielflächen und -möglichkeiten ent- 
schieden worden" (Dt. Bundestag), und bei be- 
sonders starkem „Parkdruck" wird jede freie 
zugängliche Fläche im Straßenraum mit Perso- 
nenkraftwagen besetzt und damit für das Kin- 

derspiel unbenutzbar. " (MÜLLER, ZINN S. 45) 

Trotz aller Verkehrsgefahren und zahlreicher 
Verbote (StVO, g 76/88) ist in innerstädtischen 
Bereichen der wohnungsnahe Straßenraum der 
am meisten genutzte Spielort von Kindern aller 
Altersgruppen, obwohl die Spielmöglichkeiten 
eingeschränkt sind und die Spielvielfalt reduziert 
ist. 

Mehr noch: der Straßenraum in verdichteten 
städtischen Altbaugebieten ist für alle Alters- 

gruppen von Kindern ein unverzichtbarer Spiel- 
bereich, denn mehr als anderswo werden Kinder 
in innerstädtischen Straßen am Alltags- 
geschehen und am Leben der Erwachsenen 
beteiligt. Und gerade das ist von großer Bedeu- 
tung angesichts der schwierigen Aufgabe der 
Kinder, erwachsen werden zu müssen, ohne 
direkt am Erwachsenenleben teilzuhaben. (vgl. 
MÜLLER & ZINN, S. 39 f. ) 

Wenn Kinder zur Schule gehen, in den Park oder 
auf den Spielplatz, wenn sie von der Schule nach 
Hause kommen, zum Einkaufen geschickt wer- 
den u. v. a. m. , benützen Kinder den Straßenraum 
wie Erwachsene auch: sie gehen auf Gehstei- 
gen, überqueren Fahrbahnen, etc. , aber „anders 
als bei den zielgerichteten Gängen Erwachsener 
wird bei Kindern jeder Gang, z. B. zur Schule, 
zum Einkaufen, zum Spielplatz, bereits Spiel 
bzw. spielend zurückgelegt. " (MÜLLER, ZINN 

S. 44) „Kinder sind während des Gehens vorwie- 

gend mit Funktionsspielen beschäftigt: hinkend, 
hüpfend, Gegenstände in der Hand schwen- 
kend, einen Ball vor sich hertreibend, die Garten- 
gitter berührend, einen Ball oder andere Gegen- 
stände in Abständen hochwerfend", so be- 
schreibt M. MUCHOW (S. 69) die Tätigkeiten der 
Kinder im Straßenraum. 

Kind 

Doch gerade im Straßenraum wird das Spiel von 
Kindern als Störfaktor (siehe auch Straßen- 
verkehrsordnung 1960) betrachtet und durch 
keinerlei Maßnahmen gefördert. Gleichzeitig 
weist das engere Umfeld der Wohnungen in 

verdichteten Altbaugebieten, also das von den 
jüngeren Kindern unter 10 Jahren am häufigsten 
genutzte Spielgebiet, die höchste Unfall- 

gefährdung auf. (vgl. MÜLLER & ZINN, S. 39 f. ) 

So versucht man, Kinder auf künstlich ge- 
schaffene, als „Spielplätze" angelegte Ersatz- 
flächen abzudrängen, obwohl die Voraus- 
setzungen für die Einbeziehung der Erwachse- 
nenwelt ins Kinderspiel im Straßenraum im all- 

gemeinen besser sind, als auf separiert gele- 
genen Spielplätzen: in Wohnungsferne wird ein 
behüteter Schonraum geschaffen, der die Kin- 

der von der gesellschaftlichen Realität isoliert 
(vgl. HARMS, PREISSING, RICHTERMEIER, 
S. 42). 

Erwachsener 

Abb. : Bewegungsabläufe beim Gehen von Kindern und von 

Erwachsenen (KRAUSE, OHRT, v. SEGGERN) 

Immerhin ist die Straße nicht nur Verkehrsraum 
unter freiem Himmel, sondern umfaßt auch die 
angrenzenden Räume und Gebäude, die 
öffentlichen Aufgaben dienen, oder einfach öf- 
fentlich zugänglich sind. Straße und Öffentlich- 
keit fallen in eins (HARMS, PREISSING, 
RICHTERMEIER, S. 60 zitieren ZINNECKER 
1979). 

MÜLLER & ZINN weisen in ihrer Arbeit darauf 
hin, daß „im Ausland seit langem planerische 
Folgerungen aus der Verkehrsgefährdung von 
Kindern in Wohnquartieren gezogen werden, 
wobei sich zwei unterschiedliche Positionen 
herausgestellt haben: Einerseits eine konse- 

uente Trennun von Kinders iel und Kfz-Ver- 
kehr, andererseits der Versuch einer be&irenzten 
Inte ration von Kinders iel und Kfz-Verkehr auf 
Wohnstraßen besonders geschützter Wohn- 
quartiere. " (MÜLLER & ZINN, S. 41) 

Der letztere Ansatz scheint der realistischere zu 
sein, denn Kinder suchen den Kontakt mit der 
Welt der Erwachsenen und gelegentlich auch 
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den Kitzel der Gefahr, und beides bietet der 
Straßenraum: „Daher spielen Kinder auch dann 
auf Straßen, wenn ausreichend Spielflächen 
bzw. Spielgelegenheiten außerhalb der Straße 
zur Verfügung stehen und die Straßen überdies 
nicht für Kinderspiel geeignet sind. " (MÜLLER & 

ZINN, S. 41) 

„Auch gegenwärtig scheint in der Verkehrsun- 
fallforschung noch die Tendenz vorzuherrschen, 
primär nach wirksameren Methoden zur Beein- 
flussung des Verkehrsverhaltens der Kinder zu 
suchen. Statt dessen sollte man vorrangig beim 
Kfz-Verkehr ansetzen und versuchen, die von 
diesem ausgehenden Gefahren und Belästigun- 
gen zu verringern. Dies wäre der Versuch, die 
Verkehrsumwelt dem kindlichen Leistungsver- 
mögen anzupassen. " (MÜLLER /ZINN, S. 71) 

In den Dreißiger Jahren war es laut M. MUCHOW 

(S. 30) „über die Hälfte der Kinder, die ihren 

Spielraum in den Großstadtstraßen hatte. Als 

Spielstraße kam selbstverständlich jeweils pri- 
mär die Wohnstraße des Kindes in Betracht. 
„Blicken wir auf das Ganze zurück, so ergibt 
sich, daß die „verkehrsreiche Straße" für das 
Kind nicht eigentlich einen Spielraum darstellt. 
Entweder ist das Kind selber in den Strom des 
Durchgangsverkehrs miteinbezogen, als Pas- 
sant oder „arbeitend", d. h. Einkäufe besorgend 
oder Geschwister betreuend. Dann ist die Phy- 
siognomie der Straße für das Kind eine wesent- 
lich andere, als bei einem Spielplatz. Sie ist 
weder bergender Raum, noch Trainingsgelände, 
noch Bewegungsspielgelände; sie ist vielmehr 
zuerst und zur Hauptsache Raum, der überwun- 
den werden muß, Zwischenraum zwischen zwei 
Handlungszentren, dann aber „Arbeitsplatz" der 
arbeitend ohne besondere Aufmerksamkeit „ge- 
genwärtig gehabt" wird. " (M. MUCHOW, S. 76) 

antwortet werden kann. Vielfach geht es eben 
nur darum, „seine" Straße zu verteidigen gegen 
die andersartigen, darum fremden, ja feindlichen 
Jungen der „anderen" Straße" (MUCHOW / 

MUCHOW, S. 31). Spiele, die im innerstädti- 
schen Raum heute bereits undenkbar scheinen, 
angesichts der wenigen Kinder, die hier noch 
leben. 

Sportliche Ballspiele (Fuß-, Hand-, Faust-, 
Schlag- und Völkerball), so beschreibt 
MUCHOW weiter, machten damals unter den 
Straßenspielen „nur" etwa ein Drittel aus. Ein 

geringerer Anteil, den M. MUCHOW bereits in 

den Dreißiger Jahren auf die Störungen und 

Behinderungen durch den Verkehr zurückführte. 
In der von MUCHOW durch Zählung eruierten 
Rangordnung folgte das „Spazieren", als we- 
sentliche Spielart im Straßenraum, erst nach den 
Tobespielen und Ballspielen. Damals (Dreißiger 
Jahre) allerdings waren es eher Mädchen, die 
spazierten. Heute hingegen kann man m. E. 
ebenso viele Knaben beim Spazieren, Flanieren, 
Auslagen-Anschauen etc. entdecken, der Unter- 
schied liegt eher in der Art der Auslagen, die 
betrachtet werden. 

Abb. : Ein Knabe treibt eine Cola-Dose vor sich her. 

S P I ELARTE N 

Was aber spielten damals die Kinder auf der 
Straße? MARTHA MUCHOW beobachtete: „Bei 
den Jungen wie bei den Mädchen überwiegen 
die „Tobespiele" (Verstecken, Kriegen, Erlöst, 
Indianer, Schleichjäger, Sipo, Toben). Dabei lau- 
fen wir dann so durch alle Straßen, sagt ein Kind 

zur Erläuterung. Zu dieser Gruppe der Tobespie- 
le rechnen wir auch die ernsthaften „Straßen- 
kämpfe", bei denen „die untere gegen die obere 
Desenitzstraße" oder auch die „Heitmannstraße 
gegen die Desenitzstraße" kämpft, Straßen- 
kämpfe, die ausbrechen, wenn die Zeit reif ist, 
ohne daß die Schuldfrage jemals eindeutig be- 

Ende der 70er-Jahre stellten v. SEGGERN und 
ORTH (S. 126) fest, daß von den im Straßenraum 
dichtbebauter, innerstädtischer Quartiere beob- 
achteten Verhaltensweisen Bewe un en /Be- 

weitaus am häufigsten sind, gefolgt von kommu- 
nikativem Verhalten (30%), erst mit großem Ab- 
stand folgen ~Re eis lele l8, 5%), gezieltes Ge- 
hen (7, 6%) und die für die Entwicklung von 
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Kindern besonders wichtig erachteten Rollen- 
' '"'t . ")* 
~S!ele (5, 8%). " 

Im öffentlichen Straßenraum sind es vor allem 

drei räumliche Aktivitätszonen, in denen sich 
die Spielabläufe der Kinder vollziehen: 

der Bereich der Gehwege, 
die Zone der Hauseingänge (siehe auch 

„Eingangsbereiche"). 

Der Bereich der Fahrbahn (It. StVO g 88 verbo- 
ten!) 

Mädchen spielen dann noch seltener im Freien. " 

(vgl. MÜLLER, ZINN S. 70) 

Spiel im Straßenraum entwickelt sich in Ab- 

hängigkeit 

A) . . . von der Grundstruktur einer Straße 
(Verkehrsdichte, Gehsteigbreite, Fahr- 
bahnbreite): 

a) enge, dicht verparkte Gassen, oft mit Ein- 

bahnregelung, 

b) punktuelle Erweiterungen des Gehsteigs in 

an sich engen Gassen (durch Rücknahme 
der Baulinie o. ä. ), Nischen, Ecken, 

c) breite Straßen, die eine großzügige räum- 
liche Trennung unterschiedlicher Ver- 
kehrsströme zulassen, 

d) Straßenräume, an die keine Wohn- 

bebauung angrenzt (also eher außerhalb 
des dicht bebauten Stadtgebietes gelegen 
sind). 

Spiel im Straßenraum entwickelt sich in Ab- 

hängigkeit 

B) . . . vom vorhandenen „Mobiliar" im Stra- 
ßenraum: 

„Mobiliar" Spielabläufe 
als Anlaß für folgende 

Poller 

Poller mit 

Ketten 

Sitzen, Draufstehen, 
Drumherumlaufen 

Drüberspringen 

Die Struktur des Straßenraumes (Gehsteigbrei- 
te, Straßenbreite, Ecken, Nischen, Dichte des 
ruhenden Verkehrs, Fahrradweg, Mischung oder 
Trennung der unterschiedlichen Verkehrsarten, 
etc. ) entscheidet über die Möglichkeiten und 

Arten bzw. Einschränkungen für Kinderspiel. 

Hydrant 

Treppen 

Anlehnen, Treffpunkt, 
Anfahren 

hinauf- und hinunter- 
laufen, Skateboard, 
hüpfen. . . , mit Rad 
drüberfahren 

Aus Untersuchungen geht hervor, daß etwa in 

dichtbebauten, innerstädtischen Gebieten von 

Hamburg fast 70% der Straßenspiele im Geh- 
wegbereich stattfinden. „Die Gehwege sind je- 
doch meist viel zu schmal. Mit zunehmender 
räumlicher Beengtheit wachsen dort die Kon- 

flikte und der Anteil an ruhigen und kreativen 

Spielen nimmt stark ab zugunsten bloßen He- 

rumrennens und Zuschauens - Kleinkinder und 

kleine Mäuerchen 

Streuboxen 

Nischen 

Telefonhütte 

Sitzen, Balancieren 

Draufspringen, 
Sitzen, Anfahren 

Verstecken spielen 

Drumherumlaufen, 
Treffpunkt 
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Verkehrsschild Drumherumlaufen, 
Anlehnen, im Kreis 
drehen 

Gehsteig kante Balancieren, als 
„Grenze" verwenden, 
Skateboard 

Denkmäler 
mit Sockel Hinaufsteigen, Drum- 

herumlaufen, Herun- 
terspringen, Treff- 
punkt, Verstecken 

p' 

Auslagen 

Auffahrtsrampe 

Schauen, als Spiel- 
tisch nutzen, wenn sie 
tief und breit genug 
sind 

S kate board, 
Rollschuhfahren, 
Radfahren, Drei- 
rad, . . . . . 

Mülltonnen 

Brunnen 

Erwachsene beob- 
achten, Material fin- 

den, Treffpunkt, Ver- 
stecken 

Treffpunkt, andere 
naß-spritzen, Sitzen 

Spiel im Straßenraum entwickelt sich in Ab- 
hängigkeit 

C) . . . von den Erdgeschoß-Nutzungen in 
den Gebäuden am Straßenrand: 

a) Handwerker, Gewerbe, Dienstleistungen 
im Erdgeschoß: Kontakt der Kinder mit der 
Arbeitswelt, 

Verteilerkästen als „Ausguck" und er- 
höhten Sitzplatz ver- 
wenden, Treffpunkt, 
Verstecken 

b) Geschäftslokale, Gastronomie im Erd- 
geschoß: Einspielen in die Konsumwelt, 
Kompetenz im Kaufverhalten, Vergnügen, 
Zerstreuung, . . . . . . . 

c) Wohnungen im Erdgeschoß: Kommuni- 
kation und/oder Konflikte. 

Spiel in engen, dicht verparkten Gassen 
(meist in Einbahnregelungen) 

Während in engen, dicht verparkten Gassen mit 
schmalen Gehsteigen und regem Autoverkehr 
nur mehr wenige, z. T. gefahrvolle Spielmöglich- 
keiten existieren, die dennoch dann und wann 
von risikofreudigen Kindern wahrgenommen 
werden (siehe nachfolgende Spielbeobachtung 
6. , Liniengasse), trägt bereits jede kleine Erwei- 
terung im Straßenraum — wie Nischen, Vor- und 
Rücksprünge — zur Steigerung der Vielfalt an 
Spielmöglichkeiten bei. Auch breitere Gehsteige 
können bereits ein Mehr an Spielabläufen im 

Straßenraum hervorrufen. 
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LAGE / AUSSCHNITT AUS DER STADTKARTE 
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STRUKTUR EINES SPIELORTES IM DICHT- 
BEBAUTEN GEBIET 

Die schmalen Gehsteige (2 bis bestenfalls 3 m 

breit) und die Fahrbahnen (6 bis 10 m Breite) der 
beidseits verparkten Straßen sind die Orte, an 
denen sich das Spielgeschehen zuträgt (siehe 
auch „Streifräumeo). 

SPIELBEOBACHTUNG 
6. Liniengasse. Ein kalter Tag im zeitigen Früh- 

jahr 1990, 17-18 Uhr/Dämmerung (siehe auch 
„Streifräumeo). Keine Fotos: es war zu dunkel. 
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Erlernen von Kom etenz im Straßenverkehr 

Zwei etwa 8- bis 10-jährige Knaben sind in der 
Liniengasse unterwegs und schieben einen ge- 
klauten „Koffer-Kuli", der vom nahegelegenen 
Westbahnhof stammen dürfte, vor sich her. Die- 
ser Koffer-Kuli dient den beiden als Vorwand, 
„gleichberechtigt" auf der Fahrbahn unterwegs 
zu sein. Intuitiv scheinen die beiden Knaben 
begriffen zu haben, daß so etwas wie ein Koffer- 
Kuli verwendet werden muß, um von den ande- 
ren Verkehrsteilnehmern respektiert zu werden, 
denn immerhin sind It. Straßenverkehrsordnung 
g 88 „Spiele jeder Art auf der Fahrbahn verbo- 
ten". 

Sie schieben den Wagen auf der Fahrbahn der 
Liniengasse, um ihn am Loquaiplatz über eine 
kleine Auffahrtsrampe zwischen den parkenden 
Autos auf den Gehsteig zu manövrieren. 

Dann geht es weiter auf dem Gehsteig der Wo- 
rellgasse — immer möglichst knapp an Ver- 
kehrsschildern vorbei. Beim Zusammentreffen 
mit anderen, offensichtlich bekannten Kindern, 
rempeln sie diese an. Es kommt zu kurzen Ge- 
sprächen und durch das aggressive Verhalten 
der beiden entsteht Streit. Kurzfristig lassen sie 
das Wagerl stehen und laufen den anderen Kin- 
dern mit Drohgebärden nach. Auch während sie 
bereits wieder zu ihrem Koffer-Kuli zurücklaufen, 
rufen sie den anderen noch Schimpfworte nach. 
Dann allerdings wenden sie sich wieder ganz 
ihrem Fahrzeug zu. Daß die Worellstraße leicht 
abschüssig ist, wird sie für eine Fahrt auf dem 
Koffer-Kuli genutzt: einer steht auf dem Wagerl 
und läßt sich bergabgleiten, hierbei wird — ab- 
sichtlich ! - ein Hydrant touchiert, parkenden 
Autos hingegen wird unglaublich geschickt aus- 
gewichen. 

In der Folge schieben die beiden den Koffer-Kuli 
um den Häuserblock und befinden sich nun auf 
der Gumpendorfer Straße. Sie wechseln den 
Gehsteig und benutzen die andere Seite. Kurz 
verweilen die beiden in einer Hofeinfahrt. An- 

schließend überqueren sie (im Verkehr der Rush- 
hour!) wieder die Gumpendorfer Straße und bie- 
gen in die leicht ansteigende Hirschengasse ein. 

Rollens iel Autofahren" 

Nicht der Gehsteig wird benützt, sondern wie 
Erwachsene beanspruchen sie die Fahrbahn. 
Auf dieser wenig befahrenen Gasse spielen sie 
offensichtlich „Auto", machen Fahrgeräusche 
und „hupen". Dann bugsieren sie das Wagerl in 

den geöffneten Hof eines Hauses. Sie läuten 
irgendwo an. Ein Bub schaut oben zum Fenster 
heraus, als die beiden längst schon wieder wei- 
ter sind (evtl. ein Schulkollege?). 

Laut „hupend" überqueren sie nun die Kreuzung 
der Hirschengasse mit der Liniengasse und blei- 
ben weiterhin auf der Hirschengasse. Über eine 
Auffahrt wird der Koffer-Kuli wieder auf den 
Gehsteig geschoben. Hier finden sie ein Plastik- 
sackerl, werfen es in die Luft, deuten damit ein 
kurzes Fußballspiel an und lassen das Plastik- 
sackerl anschließend liegen. 

Es geht weiter auf dem Gehsteig — vorsichtig an 
den parkenden Autos vorbei — und anschließend 
die Webgasse hinunter. In der Gegenrichtung— 
also die Webgasse hinauf - läßt sich einer von 
beiden unter dem Protest des anderen schieben. 

In jeder Einfahrt, jedem Rücksprung der Bau- 
linie, in geöffneten Höfen bleiben sie stehen und 
schauen sich alles gemächlich an (die Aufmerk- 
samkeit der beiden Knaben ist voll dem Spiel 
zugewendet, sodaß mich keiner als Beobachte- 
rin bemerkt). 

Unter bewußter Vermeidung von Kollisionen mit 
Fußgängern lassen sich die beiden schließlich 
wieder die Webgasse, die an dieser Stelle äu- 
ßerst eng ist, hinuntergleiten. 

Die Liniengasse benutzen sie stadtauswärts 
wieder auf der Fahrbahn: nun müssen die Autos 
ausweichen und die Kinder mit ihrem Koffer-Kuli 
überholen. Beide Knaben genießen das sicht- 
lich. 

Ran ordnun sstreiti keiten im Revier 

Wieder treffen die beiden Buben die ihnen be- 
kannten Kinder und sofort hagelt es Be- 
schimpfungen: „Depperte" ist da nur ein schwa- 
ches Wort. . . . . alles gefolgt von unzweifelhaften 
Gesten. . . . . . 

Auf der um diese Zeit stark frequentierten Kreu- 
zung Liniengasse/Stumpergasse (dies ist eine 
der unfallträchtigsten Kreuzungen im 6. Bezirk) 
kommt es schließlich zu einer Verfolgungsjagd 
quer, diagonal und mitten durch den PKW-Ver- 
kehr hindurch: geschicktes Verhalten, also Kom- 
petenz im Straßenverkehr, dürfte Voraussetzung 
für einen guten Platz in der Rangordnung sein. 
Die beiden Knaben setzen sich erfolgreich ge- 
gen ihre Gegner durch, jedenfalls zeigen sie 
Gesten als „Herren des Reviers". 
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Jetzt wird ihnen die Fahrt mit dem Koffer-Kuli zu 

mühselig — sie stellen das Fahrzeug an der Kreu- 

zung ab und laufen nun, einer unten und einer 
oben auf dem abgetreppten Gehsteig, die Li- 

niengasse entlang. 

Ein Baustellenwagen, der am Straßenrand ab- 
gestellt ist, dient ihnen als Tarnung — sie schlei- 
chen sich hinter dem Wagen an einen imagi- 
nären Feind heran, dann laufen sie mit großem 
Tempo weg — ich verliere sie aus den Augen. . . . . 

„Punktuelle" Erweiterung des Straßen- 
raumes durch eine Rücknahme der Bau- 
fluchtlinie 

SPIELBEOBACHTUNG 
7. , Stiftgasse, 16. 6. 1990 nachmittags bei gutem 
Wetter 

STRUKTUR DES SPIELORTES 

Eine etwa 50m lange Rücknahme der Bau- 
fluchtlinie in der Stiftgasse/Ecke Siebenstern- 
gasse um etwa 7m hat bereits um die Jahr- 
hundertwende zur Erweiterung des Straßen- 
raumes geführt und in unseren Tagen die Schaf- 
fung eines ca. 1, 5 m schmalen Grünstreifens mit 

Sträuchern und Bäumen ermöglicht. Zwischen 
Hausfassade und Grünstreifen ist ein relativ brei- 
ter Gehsteig verblieben: dies nützen die Kinder 
heute für ihr Spiel. 

Bewe un ss iel 

Solange keine Anrainer einschreiten ist es mög- 
lich, daß sogar hier im dichtbebauten Stadtge- 
biet die Kinder — wie die beiden türkischen Kna- 
ben im Alter von 8 bis 11 Jahren — direkt vor der 
Haustür Fußball spielen. 

Abb. : Ein breiter Gehsteig und 

der Schutz eines Grünstreifens 

zwischen Gehsteig und Straße 
bietet Raum zu spielen. 
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Breite Straße mit großzügiger räumlicher 
Trennung der unterschiedlichen Verkehrs- 
ströme 

Eine räumliche Trennung verschiedener Ver- 
kehrsströme wie Fußgänger- und Fahrrad- 
verkehr kann sich sehr positiv auswirken: 

tiefer liegt, hat dazugeführt, daß eine „ruhigere" 
Zone im Bereich des breiten Gehwegs entstan- 
den ist. Deshalb haben die beiden Mädchen 
diese Stelle im Gehwegbereich auch für ein ge- 
radezu archetypisches Rollenspiel ausgesucht 
(vgL MA-46/Radweg „Engerthstraße"). 

SPIELBEOBACHTUNG 
2. Engerthstraße, 25. 7. 1990/ knapp nach 19 Uhr STRUKTURSKIZZE 

O O O O O O O O O 
I 

n 

OW 
1 

voraartenstceBe 

Rollenspiel Haus" 

Auf dem großzügig dimensionierten Gehsteig 
der Engerthstraße im 2. Bezirk haben zwei Mäd- 
chen im Alter von 8 und 9 Jahren an der Geh- 
steigkante zum tiefergelegenen Radweg durch 
Aufbreiten einer Decke und Arrangieren von 
„Einrichtungsgegenständen" wie Puppenwagen 
und Stockerl den Grundriß ihres Hauses be- 
zeichnet. 

D 
K 
Z 
UJ 
M 
V) STRUKTUR DES SPIELORTES 

K 
Eine großzügige Trennung zwischen dem Geh- 

(0 weg und dem Radweg, der überdies etwa 12 cm 

Um der „Als-Ob-Haltung" des Rollenspiels ge- 
recht zu werden, haben sie — da sie sich ja „in der 
Wohnung befinden" - ganz brav die Schuhe 
ausgezogen und fein säuberlich abgestellt. Nun 

sitzen sie auf der ausgebreiteten Decke, die eine 
„Sitzbank" darstellt, plaudern angeregt und ver- 
zehren ihr Abendessen: Wurstsemmeln, die auf 
dem Stockerl, respektive „Tisch", vor ihnen lie- 

gen. Durch Passanten lassen sie sich nicht stö- 
ren, doch als eines der Mädchen von den Eltern, 
die vom Fenster aus zusehen, gerufen wird, 
springt es auf und verschwindet im nahegelege- 
nen Wohnhaus, um später wiederzukommen 
und weiterzuspielen. 
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Straßenraum, an den keine Wohnbebauung 
grenzt (= außerhalb des dichtbebauten Stadt- 
gebietes) 

SPIELBEOBACHTUNG 
19. Borkowskigasse, 22. 8. 1990, später Vor- 
mittag — kühles, windiges Wetter 

STRUKTUR DES SPIELORTES 

Daß an die Borkowskigasse im 19. Bezirk auf der 
einen Seite der Döblinger Friedhof und auf der 
anderen die Universität für Bodenkultur angrenzt 
und somit keine Wohnhausbebauung mit un- 
duldsamen Anrainern anschließt, ist der Grund, 
warum einige bereits an vielen anderen Orten im 

Stadtgebiet vertriebene Skateboarder im Alter 
von 15 Jahren diese Gasse während der Ferien 
in Besitz genommen haben und praktisch täglich 
zum Skateboardfahren aufsuchen. Die Straße ist 
öffentliches Gut. Sie und die ungezäunte, 
schmale Grünfläche sind jederzeit zugänglich. 

Für Thomas, dessen Eltern während der Ferien 
nicht mit ihm wegfuhren, war es von großer 
Bedeutung, einen geeigneten Ort gefunden zu 
haben, an dem er seiner Skateboard-Leiden- 
schaft einigermaßen ungestört nachgehen 
konnte. 

Denn Zusammenstöße mit der Polizei sind für 
Skateboarder keine Seltenheit, sondern auf- 
grund der bestehenden, zwiespältigen Ge- 
setzeslage, der Gefährlichkeit und der wenigen 
Ausübungsmöglichkeiten vorprogrammiert. 
Manche Skateboard-Fahrer haben sich daher 
bereits auf Konflikte eingestellt und tragen mit 

dem Ausweis auch die Kopien von Zeitungs- 
Artikeln bei sich, in dem die Rechte der Skate- 
board-Fahrer beschrieben sind. 

In der ruhigen, wenig befahrenen Gasse parken 
relativ wenige Autos, sodaß eine schöne Länge 
des breiten Gehsteigs für das Skateboard-Fah- 
ren freibleibt und vortrefflich genutzt werden 
kann. 

Nach der geltenden Gesetzeslage ist Skate- 
boardfahren auf dem Gehsteig erlaubt, wenn 
hierdurch keine Behinderungen entstehen. 
Skeptische Beamte aber meinen, daß „die Be- 
nützung von Gehsteigen und Gehwegen mit 
Skateboard im allgemeinen als verboten an- 
gesehen werden kann" (BREM, ROTTENSTEI- 
NER, S. 87). 

Täglich rollt nun Thomas die nach Anleitung 
eines amerikanischen Skateboard-Magazins 
selbstgebastelte „Sprungschanze" von der el- 
terlichen Wohnung in der Peter-Jordan-Straße 
hierher und postiert das „Sprungmöbel" auf dem 
Gehsteig. Anschließend wird es von den Ju- 
gendlichen oft mehrere Stunden hindurch be- 
nutzt. An heißen Tagen verlassen die Knaben 
diesen Spielort nur, um das durchschwitzte Lei- 
berl zu wechseln, zu duschen und einen Bissen 
zu essen. 



42 

Bewe un ss iele als Basis für soziale Kom- 
etenz durch Trainin des Konfliktverhaltens 

Wer sich zur Ausübung des Skateboard-Sports 
entschlossen hat - eine Rampe auf der Donau- 
insel gilt als eine der wenigen offiziell erlaubten 
und eingerichteten Skateboard-Möglichkeiten 
in Wien („ Kind in Wien", S. I 26) -, gerät über kurz 

oder lang in spezifische Konflikte mit der Umge- 
bung: Anrainer fühlen sich durch den Lärm ge- 
stört, Fußgänger durch die schnellen Bewegun- 
gen gefährdet, Autobesitzer bangen um den 
Lack ihres Fahrzeuges und so mancher Portier 
stellt sich als erbitterter Gegner von Skateboard- 
Fahrern heraus. 

schon längst kein Thema mehr für die Könner. 
Sie sind ständig auf der Suche nach „banks" und 

„walls", um waghalsige Kunststücke wie „whee- 
I es", „ollies" und „airs" zu vollführen. " (KURIER 
vom 27. 5. 1989) 

Eine aus der räumlichen Gebundenheit resul- 
tierende vermeintliche „Reviertreue" der Skate- 
boarder deuten Skinheads und Hooligans, die 
primär Revierstreitigkeiten suchen, falsch: Ska- 
teboarder, als meist recht flexible Persön- 
lichkeiten, bleiben ihren „Revieren" nur wegen 
der vorhandenen Strukturen treu! 

Auch zu Banden zusammengeschlossenen Ju- 
gendlichen wie „Skinheads" oder „Hooligans" 
macht es Spaß, Skateboardern das „Revier" 
streitig zu machen (z. B. Karlsplatz, Donauinsel, 
Schwedenplatz). 

Skateboarder sind auf spezifische Strukturen im 

Straßenraum angewiesen: zur Ausübung ihres 

Sports brauchen sie glatte Bodenbeläge, Hö- 

hendifferenzen in Form von Treppen, Auf- 

pflasterungen (Karlsplatz) oder Unebenheiten 
im Bodenbelag, die als „Sprungschanzen" 
genutzt werden können. „Rollen allein ist 

Eins ielen der Kinder in die Kultur ihrer Um- 

~eb un 

Hatte man früher die ersten Kontakte und „Zu- 
sammenstöße" mit der Polizei im allgemeinen 
erst dann, wenn man ein Moped besaß oder den 
Führerschein erworben hatte und nun die ersten 
Verkehrssünden beging, so sind die Konflikte mit 

der Polizei heute ins Skateboard-Alter und damit 
ins späte Kinder- bzw. Jugendlichen-Alter vor- 

verlegt. Übertretungen der Straßenverkehrsord- 
nung (g 76, g 88) werden oft mit beträchtlichen 
Geldstrafen geahndet. 

Abb. : Hier, in der von den 

Skateboardern liebevoll ge- 

nannten „geheimen Gasse" wird 

die Ausübung des Sports sogar 

von der Polizei, die Skate- 

boardern im allgemeinen sehr 

mißtrauisch gegenübersteht, 

geduldet. Weil hier nur alle 5 

bis 10 Minuten ein Auto vor- 

überfährt und das Tempo an- 

gesichts der spielenden Kinder 

meist auch reduziert wird, 

bleibt das diesbezügliche Risiko 

eigentlich relativ überschaubar. 
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"Mobiliar" - Ausstattungselemente - lnfra- 
struktureinrichtungen sind Anlaß für kind- 
liches Spiel 

Es ist für Kinder ein besonderes Vergnügen, 
nicht eigens für kindliche Nutzung gedachte, 
„unspezifische Elemente" im Straßenraum im 

Spiel in vielfältiger Weise umzufunktionieren 

(vgl. MÜLLER, ZINN S. 65). Nach Beobach- 
tungen von JACOB (S. 689, 691) beziehen auf 
Straßen spielende Kinder das gesamte Stra- 
ßenmobiliar in ihre Tätigkeiten ein. 

Sehr häufig sind es gerade diese Elemente im 

Straßenraum, die Anlässe dafür sind, daß sich 
Spielabläufe überhaupt ergeben, in anderen Fäl- 
len sind sie willkommene Bereicherung eines 
bereits begonnenen Spielablaufs, oder sie ver- 
mitteln neue Kenntnisse über Material- 
eigenschaften. 

STRUKTUR DES SPIELORTES 

Der relativ breite Gehsteig der Rotenturmstraße 
wurde im Nahbereich des Stephansplatzes zur 
Abwehr des ruhenden Verkehrs mit Gußeisen- 
pollern, die historischen Vorbildern nachgegos- 
sen wurden, ausgestattet: für viele (und nicht nur 

für Kinder !) ist das ein Anreiz, in spielerische 
Stimmung zu geraten und sich beispielsweise im 

Slalom durch die Reihe von Pollern hindurchzu- 
bewegen. 

Auch der etwa 7- bis 8-jährige Knabe ließ sich 
anregen, jeden dieser Poller mit gespreizten 
Beinen zu übersteigen, während seine kleinen 
Schwestern im Slalom durch die Pollerreihe lie- 

fen. 

Poller mit Ketten 

Poller 

Motorische Kom etenz- Bewe un ss iel 

SPIELBEOBACHTUNG 
1. , Rotenturmstraße, 28. 8. 1990 — mittags 

Anlaß für Bewe un ss iel 

Vor manchem historischen Gebäude Wiens wur- 

den, mehr zur symbolischen Abgrenzung als um 

tatsächlich jemanden abzuhalten, Steinpoller 
postiert und schwere Ketten, die tief herunter- 

hängen, dazwischen montiert: ein weiterer Anlaß 
für Bewegungsspiele von Kindern. Allein, aber 
auch zu zweit oder dritt, nehmen sie Anlauf und 

hüpfen über die Ketten und wieder zurück. 

Denkmäler / Skulpturen 

~Ex loration 
Sockelzonen von Denkmälern und Skulpturen 
üben große Anziehungskraft aus: auch kleinere 
Kinder besteigen die - aus ihrer Sicht „riesigen" 
Stufen, um beispielsweise einmal rund um die 
Figur zu laufen und dann wieder von oben herun- 
terzuspringen. 

Kommunikation / Suche nach Publikum 
Die Vorliebe nach Publikum kann bei Kindern so 
stark sein, daß ein Kind manchmal die Fuß- 
gänger in der Straße aufhält, um sein Werk be- 
wundern zu lassen. J. CHATEAU (S. 54) hat eine 
solche Begegnung beschrieben: „Eines Tages 
sah ich einen Schlingel von 7 bis 8 Jahren, der 
auf den Sockel eines Denkmals geklettert war 
und auf gleicher Höhe mit der Figur der Republik 
stand. Mit Sorgfalt setzte er seine Füße auf den 
Stein und rief einer Frau zu:, Sehen Sie, Madame, 
ich trete ihr auf die Füße!' Die Dame schien ein 

bißchen überrascht zu sein und schritt würdevoll 

dahin. " 
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Telefonzellen 

Kommunikation/Bewe un ss iel/Rollens iel 

In jenen Stadtgebieten, in denen der Aus- 
länderanteil hoch ist, spielt die Telefonzelle auf 
der Straße noch eine sehr wichtige kommuni- 
kative Rolle. Um mit der Verwandtschaft reden 
zu können, geht man eben zur nächsten Tele- 
fonzelle. Oft muß dabei die ganze Kinderschar 
mitgeschleppt werden. Diese umringt dann die 
Telefonzelle und über kurz oder lang entwickeln 
sich Spielabläufe, um die Wartezeit zu überbrük- 
ken: primär Bewegungsspiele wie etwa Nach- 
laufen sind es, die hier stattfinden (Spielbeob- 
achtung 10. , Paltramplatz, 18. 8. 1990 — mittags). 

Streumaterial-Box, Verteilerkasten 

Beobachten/Bewe un ss iel 

SPIELBEOBACHTUNG 
12. Marschallplatz — mittags - Frühsommer 90 

Wenn keine Bänke im Straßenraum zur Ver- 

fügung stehen, dann tut es zum Sitzen auch eine 
ganz banale Streusandbox oder ein Elektrover- 
teilerkasten. Daß man dann letztlich höher sitzt 
als auf einer normalen Bank, wird nicht als Nach- 
teil empfunden, im Gegenteil: durch die Höhe hat 
man eine Art von „Ausguck" gewonnen und 
genießt den Überblick. 

In anderen Fällen ist die Telefonzelle auch Anlaß 
für Rollenspiele: in einer spezifischen „Als-Ob- 
Haltung" spielen die Kinder „Telefongespräch". 
Gelegentlich rufen sie wirklich irgend jemanden 
an, um später anderen prustend und lachend 
von solchen „Heldentaten" zu berichten. 

„Hundstrümmerln" / Abfallhaufen 

Die Neugier der Kinder und ihre Abenteuerlust ist 
eine sehr weitgehende und alles umfassende: 
sie macht auch vor ekeligen Dingen nicht Halt. 
So kann es passieren, daß Kinder sogar Hunde- 
kot, Abfallhaufen o. ä. in ihre Spielabläufe inte- 
grieren. 

Abb. : Ein Verteilerkasten im Straßenraum dient als erhöhter 

Ausguck. 

SPIELBEOBACHTUNG 
9. Wasagasse, 24. 5. 1990, ca. 9. 30 Uhr 

~Ex loration 

Am Morgen dieses Feiertages wirken die Stra- 
ßen der Innenstadt wie ausgestorben, Dies ver- 
anlaßt zwei etwa 10-jährige Knaben dazu, sich 
ein Feiertags-Vergnügen der besonderen Art zu 
bereiten. 

Da sie sich unbeobachtet fühlen, stecken die 
beiden vorsichtig, ohne sich schmutzig zu ma- 
chen, Kracher in besonders voluminöse Hund- 
strümmerl, die ziemlich reichlich am Straßen- 
rand zu finden sind. Dann zünden sie die Kracher 
und laufen schnell weg. 
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Baumscheibe Abfallhaufen 

Ex loration - Erweiterun der Materialkennt- 

nisse 
Ex loration - Wahrnehmun von Veränderba- 
rem / Erweiterun der Materialkenntnis 

SPIELBEOBACHTUNG 
1. Schwedenplatz, Sommerferien 1990 - ca. 
16 Uhr 

SPIELBEOBACHTUNG 
1. Wollzeile, 28. 3. 1990 - kaltes, trockenes Wet- 
ter 

Einem von zwei vorbeischlendernden Türken- 
buben fällt eine Münze in den Gitterrost einer 
Baumscheibe. Sofort entsteht daraus ein kurzes 
Spiel: denn nun lassen die beiden Knaben ver- 

schieden große Dinge durch den Rost fallen, 
beobachten, was passiert, ob und wie sie die 
Dinge wieder herausholen können. 

Eine Mutter und ihr etwa 3-4 jähriger Sohn gehen 
die Wollzeile entlang. Der kleine Bub an der Hand 

der Mama bleibt stehen angesichts eines klei- 

nen Haufens von Styroporabfällen am Straßen- 
rand zwischen den geparkten Autos: „Mamma 
schau!" — Mutter: „Laß den Haufen liegen!" — Der 
Bub reißt sich los von der Hand der Mutter und 

kickt kräftig in den Haufen, der — Styropor ist ja 
bekanntermaßen sehr leicht — in einer großen 
Wolke auseinanderstiebt und unter den strah- 
lenden Augen des Buben wieder in sich zusam- 
menfällt. 

Kindern fällt jede Veränderung und alles Ver- 
änderbare in ihrer Umgebung auf. Vor allem 
interessieren sie sich für das, was sich durch ihre 

Einwirkung transformieren läßt. 

Abb. : Spiel mit einer Gitterrost-BaEtmscheibe. 

Zustände, die Erwachsene normalerweise als 
„ordentlich" bzw. „geordnet" erachten, sind für 

Kinder in der Regel langweilig. Hingegen kann 

für sie ein Abfallhaufen attraktiv sein, wenn sonst 
keine veränderbaren Strukturen in Reichweite 
sind. Damit ist freilich nicht gemeint, daß zur 
Erzielung einer kinderfreundlichen Umgebung 
nun überall Bauschutt oder Abfallhaufen liegen 
bleiben sollten. Aber für manche „unfertige" Si- 
tuation (siehe auch „Baustellen" ), manche in- 

teressante, kleine „Unordentlichkeit" wären Kin- 

der wohl recht dankbar. 

Treppe zur U-Bahn 

~Ex loration 

Drei noch recht kleine Buben — etwa 5 - 7 Jahre 
alt — nehmen einen soeben fertiggestellten Ab- 

gang zur U-Bahn in Augenschein. Um diesen 
rundum zu begreifen, klettern sie auf die Mauern, 

gehen darauf herum, betreten auch den Gitter- 
rost über dem Treppenlauf und spähen durch 
den Rost auf die darunterliegende Treppe. 

SPIELBEOBACHTUNG 
3. Landstraßer Hauptstraße, 6. 9. 1990 — ca. 
16 Uhr D 
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„Tiefes" Fensterbrett eines niedrigen Aus- 
lagenfensters 

Interessante Nutzungen im Erdgeschoß der 
Häuser als Attraktionen im Straßenraum 

Kommunikation / Re eis iele Kontakt der Kinder mit der Arbeitswelt 

BEOBACHTUNG 
7. Siebensterngasse, 29. 3. 1990 — mittags 

SPIELSPUREN 

Teile eines Quartettspiels, die vergessen auf 
dem Fensterbrett eines Auslagenfensters der 
historischen Häuser an der Siebensterngasse 
herumliegen, zeigen, daß hier gespielt wurde. 

Für Kinder gibt es heute nur mehr sehr wenige 
Gelegenheiten, Einblick in die Arbeitswelt der 
Erwachsenen zu bekommen. Der Kontakt der 
Kinder mit den Erwachsenen beschränkt sich im 

allgemeinen auf den gleichzeitigen Aufenthalt im 

öffentlichen Bereich. 

Sho front-Schools" 

im Straßenraum aber bestehen insgesamt im- 

mer noch mehr Möglichkeiten spezifische Beob- 
achtungen zu machen. Vereinzelt gibt es wohl 

sogar noch das, was Christopher ALEXANDER 
als „Shopfront Schools" bezeichnet, nämlich: 
Handwerker, Dienstleistungsbetriebe, Gewer- 
bebetriebe, denen durch die Auslagenscheiben 
bei ihrer Arbeit zugesehen werden kann. 

D 
K " vt ' 

LLI 
Abb. : Vergessenes Quartettspiel auf dem Fensterbrett. 

Niedrig und breit wie ein Kindertischchen bieten 
solche Fensterbretter gerade Volksschülern be- 
ste Voraussetzungen, sie in ihr Spiel einzubezie- 
hen. 

Abb. : Ein von C. ALEXANDER gewähltes Bild, um den Begriff 

„Shopfront-Schools" zu verdeutlichen. 

Aus „A pattern language" v. Christopher 
ALEXANDER, Oxford University Press / New 
York 1977 

ALEXANDER wählt zur Verdeutlichung dessen, 
was er darunter versteht, ein sehr prägnantes 
Foto (S. 420): auf diesem drücken sich Kinder die 
Nase platt, um jeden Handgriff eines Schusters 
wahrnehmen zu können. 
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Auch heute noch lassen sich hie und da Kinder 
beobachten, die ihrerseits interessiert der hand- 
werklichen Berufsausübung von Erwachsenen 
zusehen. Ein Friseurladen, bei dem die Türen 
einladend offenstehen, kann ebenso das Inter- 
esse von Kindern erregen wie ein Geschäft, das 
Autoersatzteile verkauft, u. v. a. m. 

ren abgeschaut hat, wird nun in den Ge- 
schäftszentren der Stadt flaniert, spaziert, Aus- 
lagen-geschaut, Preisvergleich-betrieben und 
diskutiert. 

Grundsätzlich besteht ein großes Interesse an 
allen beruflichen Tätigkeiten Erwachsener, die 
auch von Kindern beobachtet werden können. 
Berufliche Tätigkeiten also, die nicht hinter ver- 
schlossenen Türen, mit Plastik verklebten (Su- 
permärkte!) oder durch Jalousien vor Einblicken 
geschützten, straßenseitigen Erdgeschoß-Fen- 
stern oder in den visuell „unerreichbaren" Ober- 
geschoßen ausgeübt werden. 

Flanieren Promenieren 

SPIELBEOBACHTUNG 
1. , Wollzeile-Rotenturmstraße-Stephansplatz- 
Singerstraße, 7. 9. 1990, ca. 18 Uhr — trüb, irgend- 
wann setzt leichter Regen ein 

Wie Erwachsene diskutierend und Auslagen be- 
trachtend, schlendern zwei Jugendliche (etwa 
12 bis 14 Jahre alt) durch die Wollzeile und die 
Rotenturmstraße. So gelangen sie sehr gemäch- 
lich zum Stephansplatz, wo sie vor dem „eröff- 
nungsreifen" „Haas-Haus" stehenbleiben und 
kritisch über das Gebäude zu reden beginnen. 
Zuletzt sind sich beide einig, daß das Nebenhaus 
(der Bau zwischen Goldschmiedgasse und Ja- 
somirgottstraße) des Neubaus nun eigentlich 
wie eine Schuhschachtel wirke. 

Dann schlendern beide weiter, wobei sie den 
Weg am Dom vorbei zur Singerstraße wählen. 
Unter den Arkaden einer Buchhandlung am Eck 
der Singerstraße bleiben sie schließlich stehen. 

Interessiert beobachten sie das Kommen und 
Gehen: ein Zuhälter-Typ mit Rottweiler, auf- 
fallender Hundeleine und ebenso auffallenden 
Cowboystiefeln nimmt für kurze Zeit die ganze 
Aufmerksamkeit der beiden gefangen. Dann 
drehen sie eine zweite Runde über den Ste- 
phansplatz und kehren wieder unter die Arkaden 
zurück. 

Einspielen ins Konsumverhalten, Kompetenz 
im Kaufverhalten, Vergnügen, Zerstreuung, 
Flanieren, Promenierverhalten 

An der Grenze zur Pubertät gleichen die Ver- 
haltensweisen der Heranwachsenden immer öf- 
ter jenen der Erwachsenen. So wie man es Älte- 

Für kurze Zeit fallen sie aus ihrer bereits perfekt 
gelebten Erwachsenenrolle, als sie aus ihren 
kleinen Gürteltaschen Coca-Cola-Dosen her- 
ausholen und Cola trinken. Dann deuten sie 
lachend ein kurzes „Nachlauf-Spiel" an. Eine 
gute Viertelstunde später spazieren sie zum na- 
hegelegenen Theater der Jugend und ver- 
schwinden darin. 
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Ziel ru e Kind 

Wenn sich in einer Auslage etwas Faszinieren- 
des befindet, wie etwa ein Plakat mit Seeräuber- 
Motiven (so beobachtet: 7. , Lindengasse — mit- 

tags), dann bleibt hin und wieder ein Kind, bei- 
spielsweise auf dem Nachhauseweg von der 
Schule, stehen und betrachtet lange und in allen 
Einzelheiten das Dargestellte. 

Abb. : Schulweg - Auslage mit Video 

Abb. : Einsamer Nachmittag 

Abb. rechts: Zwei Mädchen betrachten interessiert die Aus- 

lage einer Tierhandlung. 

Läßt ein Geschäftsinhaber aber sogar Zeichen- 
trickfilme auf Video in der Auslage laufen, dann 
kann er eines regelmäßigen Publikums sicher 
sein: um die Mittagszeit, wenn die Schule aus ist, 
bilden sich Trauben von Kindern vor der Ausla- 
ge. Alle schauen gebannt bis zum Ende des 
Films zu (Spielbeobachtung 16. Herbststraße, 
5. 10. 1990 — mittags). 
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EMPFEHLUNGEN 

Rückgewinnung von Flächen für den Auf- 

enthalt und Kinderspiel. 

Verbesserung der Spiel- und Aufenthalts- 

qualität durch Verkehrsberuhigung und 

Gestaltungsmaßnahmen = Veränderung 
der „Straßenlandschaft". 

Ausbau des Rad- und Fußwegenetzes: 
Schaffung zusammenhängender „Spiel- 
wege", die zu einem geschlossenen Netz 
miteinander verknüpft werden. Diese Spiel- 
wege sollten Hauseingänge mit den Spiel- 
zonen und anderen, für Kinder wichtigen 
Zielen, verbinden und entsprechend attrak- 
tiv und sicher gestaltet sein. 

Verbesserung der Verkehrssicherheit 
durch Verkehrsberuhigung und Reduzie- 
rungsmaßnahmen durch Attraktivierung 

des öffentlichen Verkehrs. 

Keine generelle Trennung von Kinderspiel 

und Verkehr, da dies einerseits unreali- 

stisch ist und andererseits den Kindern 

wesentliche Möglichkeiten des direkten 
Erlebens der Arbeitswelt der Erwachse- 
nen nähme. Ausbau des Radwegenetzes 
als Verbindungselement von Spiel- 
räumen. 

~ Anstreben eines kooperativen Klimas zwi- 

schen spielenden Kindern und Auto- 
fahrern, Anrainern, etc. , durch intensive Öf- 

fentlichkeitsarbeit. 

Nicht primär Verhaltensänderung von Kin- 

dern zu erzielen versuchen, sondern statt- 
dessen beim Kfz-Verkehr ansetzen und die 
von diesem ausgehenden Gefahren und 

Belästigungen verringern. 

Ermöglichen von Kinderspiel auch auf zen- 
tral gelegenene Straßenplätzen. 

Durch sparsame Möblierung des Straßen- 
raums mit Ausstattungselem enten das 
Spiel auf bestimmte Bereiche konzen- 
trieren; punktuell Maßnahmen durch Ver- 

wendung von spezifischem, bespielbarem 
Mobiliar (Ausguck, Poller, Mäuerchen. . . ) 
setzen. 

~ Bespielbares Mobiliar im Straßenraum vor- 

sehen. 

Beim Design des Straßenmobiliars neben 
der Attraktivität auch auf eine robuste Be- 
spielbarkeit achten. 

Spielstraßen eventuell mit zeitlich be- 
fristetem Fahr- und Parkverbot (z. B. in den 
Hauptspielzeiten zwischen 14 und 20 Uhr) 

ausweisen. 

Punktuell Erweiterungen des Straßen- 
raums durch Vor- bzw. Rücksprünge der 
Baufluchtlinie — in der Folge dann 
Erweiterungen des Gehsteigs, der dann für 

Spiel genutzt werden kann (Widmung). 

Bei der Dimensionierung von Gehsteigen 
die Belange des Kinderspiels und die Funk- 

tion der Gehwege als „Spielwege" be- 
rücksichtigen (Widmung). 

In schmalen Straßen niveaugleicher Aus- 

bau von Fahrbahnen und Gehweg. 

In sehr breiten Straßen tendenziell stärkere 
räumliche Gliederung des Straßenraums; 
dadurch Schaffung von PKW-freien Spiel- 
zonen. Verkehrsmischflächen markieren 
durch Aufpflasterungen, . . . . . . 

Suche nach geeigneten Skateboard-Ge- 
länden, da diese Sport- und Spielart immer 

mehr an Bedeutung gewinnt; sowie Maß- 
nahmen für Skateboard-Bereiche: teil- 

weise Halteverbote, Aufdoppelungen der 
Fahrbahn am Beginn und Ende von Skate- 
board-Bereichen, Markierungen; wenn 

möglich Einbau von Skateboard-Struktu- 
ren prüfen. 

„Spiel- und Parkanlagen sind in aller Regel 
auf Ungefährlichkeit und rationelle Pflege 
hin geplant. Dies ist aber genau das, was 
die Kinder und Jugendlichen nicht wollen. 
Gerade Ausprobieren des eigenen Kör- 

pers, der eigenen Geschicklichkeit, ist 

ein zentraler Aspekt ihres Tuns. Deshalb 
meinen wir, daß auf Spielanlagen und in 

Parks gerade für die Fahrer von Fahrrädern 
und Skates Hindernis- und Aben- 
teuerbahnen angelegt werden müssen, die 
schwierig und gefährlich sind. Hinder- 

nisbahnen, die Geschicklichkeit erfordern 
sind hier gefragt, und nicht der gerade 
Plattenweg, auf dem die Stolpergefahr 
auch für die 3-Jährigen ausgeschaltet ist. " 

(HARMS, PREISSING, RICHTERMEIER, 
S. 240). 
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Zufahrtswege zu Skateboard-Bereichen 
untersuchen; prüfen, ob Sicherungen mög- 
lich sind. Denn kaum ein Skateboard-Fah- 
rer läßt sich von den umfangreichen Ver- 
boten der Straßenverkehrsordnung abhal- 
ten, auch in den vielen verbotenen Situatio- 
nen das Skateboard zu verwenden (g 76, 
g 88 der StVO). Aus diesen Gründen 
scheint ein Kleinkrieg zwischen der Polizei 
und jugendlichen Skateboard-Fahrern aus- 
gebrochen zu sein, indem die einen die 
Vorschriften (von deren Existenz sie meist 
erst bei Übertretungen, die geahndet wer- 

den, erfahren) übertreten und die anderen 
dort auf der Lauer liegen, wo sich Über- 
tretungen aufgrund der Struktur des Stra- 
ßenraums (abschüssige Straßen o. ä. ) 
zwangsläufig ergeben müssen. 

Wien 19. , Borkowskigasse: 
Spielstraße einrichten — Aufdoppelung am 
Beginn und Ende der Straße — Schrittge- 
schwindigkeit vorschreiben — nur einseiti- 
ges Parken — andere Seite freihalten; evtl. 
Skateboard-Strukturen im Bereich der 
Friedhofserweiterungsfläche einbauen. 
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FUSSGÄNGERZONEN 

Fußgängerzonen sind jene Bereiche im Stadt- 
gebiet, wo mit viel Anstrengung die Entwicklung 
der Motorisierung gezielt rückgängig gemacht 
und in etwa wiederhergestellt wird, was der 
Straßenraum - ein bißchen vergröbert - noch am 

Beginn dieses Jahrhunderts größtenteils gebo- 
ten hat: öffentlichen Raum zwischen Häusern, 
den jeder locker und angenehm benutzen konn- 

te und in dem PKWs keine bzw. kaum eine 
Bedeutung hatten. 

Die Beliebtheit von Fußgängerzonen ist be- 
greiflicherweise enorm. Als Anziehungspunkte 
in ihrer näheren und weiteren Umgebung stellen 
sie Kristallisationsorte für attraktive Geschäfts- 
und Gastronomie-Zentren dar. Vor allem das im 

Sommer so beliebte Speisen unter freiem Him- 

mel ist in Fußgängerzonen besonders gut mög- 
lich. 

Die Einrichtung einer Fußgängerzone führt aber 
durch deren Attraktivität normalerweise zur 

merklichen Anhebung des Preisniveaus ganz 
allgemein und für Wohnraum im besonderen. In 

der Folge kommt es zu einer Entwicklung, die 
sich mit dem Satz umschreiben läßt: Entweder 
man leistet sich Kinder oder das Wohnen in einer 
Fußgängerzone. 

SPIELARTEN 

Fußgängerzonen lassen prinzipiell jene Spiel- 
abläufe zu, die früher im Straßenraum ver- 

gleichbarer Strukturen üblich waren, denn rein 

strukturell gesehen gehen Fußgängerzonen ja 
aus Straßenräumen hervor. Fußgängerzonen 
können geradezu spielanregend wirken, wie die 
Abbildung des 3- bis 4-jährigen Mädchens be- 
weist, das beim Hören von rhythmischen Klän- 

gen eines Straßenmusikanten das weite Röck- 
chen in die Hände nimmt und mit kreisenden 
Bewegungen zu tanzen beginnt. Etwas, was 
möglicherweise auch manche Erwachsene gern 
täten, sich aber doch nicht trauen. Bei 
MUCHOW (1935) oder CHATEAU (1969) findet 
man vieles, was an Spielabläufen heute zutrifft 

oder immerhin möglich wäre, beschrieben. Daß 
sich dennoch Unterschiede zwischen den, von 

den beiden Autoren dargestellten Arten des 
Spiels, verglichen mit den heute in Fußgängerzo- 
nen tatsächlich stattfindenden Spielen ergeben, 
ist einer geänderten sozio-kulturellen Situation 
zuzuschreiben. 

Diese Unterschiede ergeben sich im Zusam- 
menwirken mehrerer Faktoren: Der Anteil der 
Kinder zwischen 0 bis 15 Jahren an der Wohn- 

bevölkerung ist gerade in der Umgebung von 

Fußgängerzonen recht gering (z. B. 1. Juden- 
gasse — 9/B, . 7. Spittelberg — 12/o). Mit dem 
Sinken der Kinderzahl ist ganz allgemein auch 
die Familiengröße geschrumpft. Es gibt mehr 
Einzelkinder. Damit aber hat die Beaufsichtigung 
kleinerer Geschwister durch ältere Kinder an 

Bedeutung verloren. Zudem hat sich pflichtfreie 
Zeit der Kinder im Laufe der letzten Jahrzehnte 
immer mehr verkürzt. 1980 konstatierten MÜL- 

LER/ZINN noch: „die pflichtfreie Zeit beträgt 
etwa 5 Stunden täglich. Für das Spiel im Freien 
stehen davon im Durchschnitt nur ein bis zwei 

Stunden täglich zur Verfügung. " 

All das zusammengenommen bedeutet, daß die 
prinzipiell in Fußgängerzonen bestehenden 
Spielpotentiale längst nicht in vollem Umfang 

genützt werden, wie dies etwa noch bis in die 
50er-Jahre hinein üblich war. Gemeinschafts- 
spiele etwa, die auf einer Gruppengröße von 
mehr als 3, 4, 5 Kindern beruhen, wurden über- 

haupt nicht mehr beobachtet, weil 

die Kinder zu wenig freie Zeit haben, 
die wenige freie Zeit auch immer seltener im 

Freien verbracht wird, 
Kindergruppen sich aus einer Vereinze- 
lungstendenz, die aus obengenannten 
Gründen resultiert, kaum noch zustande- 
kommen, und 
Kinderspiel an sich heute bereits wie ein 
„fremdes" Element im Straßenraum — und 

das sind Fußgängerzonen immer noch— 
wirkt. 

Am häufigsten lassen sich in Fußgängerzonen 
Bewe un ss iele beobachten und, abhängig 
von der Struktur und Ausstattung der jeweiligen 
Fußgßngerzone, kommt der ~Ex loretion (es 
kommen immer wieder „neue" Kinder in Fußgän- 
gerzonen, und kennen diese noch nicht) große 
Bedeutung zu. ~Rollens iele mit ihrer typischen 
„Als-ob-Haltung" sind seltener und für Receel- 

und Gemeinschaftss iele ist - wie schon gesagt 
- meist die Zahl der Kinder, die sich gleichzeitig 
hier befinden und auch in Kontakt miteinander 
kommen, zu klein. 

Fußgängerzonen werden daher von Kindern am 
ehesten dann bespielt, wenn sie von ihren Eltern 

anläßlich des Schaufenster-Bummels, eines 
Restaurant-Besuchs o. ä. hierher mitgebracht 
werden. Dementsprechend haben sie auch kein 

Spielzeug (Puppenwagen, Ball, Schnur zum 
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Springen o. ä. ) bei sich, wie dies wahrscheinlich 
der Fall wäre, wenn ein Kind hier wohnte. Den- 
noch spielen kleinere Kinder ausgiebig und mit 

sichtlicher Freude auch in den intimeren Fuß- 
gängerzonen, in denen sie geduldet werden. Für 
ältere Kinder ist solch eine Fußängerzone, ab- 
hängig von ihrer Struktur oder den Geschäften, 
ein mehr oder weniger attraktiver Teil des 
Streifraums, der mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
oder auch Fahrrädern (obwohl Radfahren hier im 

allgemeinen verboten ist) auch von weither gut 
erreicht werden kann. 

„Unter den zahlreichen Problemen, die im Ver- 
lauf des Verstädterungsprozesses entstanden 
sind, ist die Einschränkung des angestammten 
Spielraums der Kinder sicherlich besonders gra- 
vierend" (MÜLLER/ZINN, S. 39). Fußgänger- 
zonen geben wieder ein bißchen etwas von dem 
zurück, was Kinder verloren haben. Doch die 
Kinder können es aufgrund einer allgemeinen 
Veränderung der Gesellschaft nicht mehr so 
nützen, wie dies bis in die 50er-Jahre in ver- 

gleichbaren Situationen möglich war. 

So kann ganz allgemein festgestellt werden, daß 
Fußgängerzonen als Geschäfts-, Büro- und als 
Gastronomie-Zentren doch primär „Spielorte 
der Erwachsenen" sind, wo die wenigen spielen- 
den Kinder genau jene Dosis an Exotik bedeu- 
ten, die gerne akzeptiert wird. 

„HISTORISCHE" SPIELBEOBACHTUNG 
1. , Judengasse: spielende Kinder bei Nr. 11 
(Foto: Bildarchiv der Öst. Nationalbibliothek) 
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Belebt von spielenden Kindern zeigen diese hi- 

storischen Fotos die Judengasse zu einem Zeit- 
punkt (?), da „Fußgängerzonen" noch nicht städ- 
tebaulicher Terminus, sondern allgemeine Rea- 
lität waren. Die Fotos geben ein sehr plastisches 
Bild einer kinderfreundlichen Stadt wieder und 
machen deutlich, daß Kinder damals offensicht- 
lich noch nicht in „Schonräume" und Kinder- 
ghettos abgeschoben wurden. 

Obwohl dieses Viertel um die Judengasse be- 
reits wieder zur Fußgängerzone geworden ist, 
sind Bilder wie die oben dargestellten in der 
schicken Fußgängerzone von heute nahezu un- 
denkbar. 
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SPIELBEOBACHTUNG 
7. , Spittelberg - April bis Oktober 1990 

WIDMUNG / ZUGÄNGLICHKEIT / VERFÜG- 
BARKEIT 

Sämtliche Bodenflächen sind gepflastert, die 
Baumscheiben leicht erhöht und ebenfalls aus 
Pflastersteinen gemauert. Zum Schutz der 
Bäume wurden die Baumscheiben zusätzlich 
mit einer provisorischen Holzzäunung um- 

geben. 

Sowohl die Spittelberggasse als auch die Guten- 
berggasse sind als Fußgängerzone gewidmet 
(Zufahrt für Ladetätigkeit: werktags von 6. 00- 
10. 30 Uhr), befinden sich im öffentlichen Gut 
sind daher jederzeit zugänglich und verfügbar. 

STRUKTUR DES SPIELORTES 

In Nord-Süd-Richtung erstrecken sich die Spit- 
telberg- und die Gutenberggasse. Beide haben 
daher eine von der Morgen- und eine von der 
Abendsonne beschienene Hausseite. 

Bespielt wird der gesamte Straßenraum und 
auch der Platz der Fußgängerzone bei Be- 
wegungsspielen. Die ~Schani arten werden 
wenigstens randlich - mitbenutzt und können 
beispielsweise als Verstecke dienen. Das Mo- 
biliar" wirkt besonders spielanregend (Brunnen, 
Baumscheiben, . . . . ), alles Veränderbare (z. B. ein 
Leiterwagerl vor einem Geschäft) wird entdeckt 
und Haus- bzw. Geschäftsein än e sind mit 

ihren Türen, Schwellen, Fenstern, Bänken, Kü- 

belpf lanzen, . . . . regelrechte „Kristallisationsorte" 
für Spiel - wenn Kindern dazu die Zeit gelassen 
wird. 

In der warmen Jahreszeit dominieren mehrere 
Schanigärten der hier ansässigen Gastronomie 
das Bild am Spittelberg. 

Während der häufig stattfindenden Kunsthand- 
werks-Märkte werden einfache Buden auf- 
gestellt und auf der ganzen Länge der Spittel- 
berggasse verteilt. Sie füllen auch das kleine 
Plätzchen sowie den Durchgang zur Guten- 
berg gasse. 

In der Mitte der Spittelberggasse wurde ein klei- 
ner Platz freigehalten, der mit vier Linden be- 
pflanzt ist und obendrein einen gußeisernen 
Brunnen aufweist. 

Brunnen - S iel mit Wasser 

Der kleine gußeiserne Brunnen erregt fast immer 
als erstes die Aufmerksamkeit von Kindern. Sie 
wollen hinauf zum Brunnenbecken und den 
Brunnen nach Herzenslust ausprobieren. 

Bewe un ss iel 

Ganz kleine Kinder dürfen in der Fußgängerzone 
am Spittelberg relativ frei ihre Umgebung erfor- 
schen und im allgemeinen auf sich selbst gestellt 
erleben. Größere Kinder aus der Umgebung nüt- 
zen die vorhandenen Strukturen (beispielsweise 
Schanigärten), um hier Verstecken zu spielen. 

Z 
Z 
O 
N 

Q 
Z 
U 



54 

~Ex loration 

Sehr begeistert zeigen sich 3- bis 5-jährige Kin- 

der beim Erkunden von Elementen der Fuß- 
gängerzone, die sich verändern lassen: sie neh- 
men erfreut ein Leiterwagerl, das vor einem Ge- 
schäft steht, zur Kenntnis. Weil seitens der Ge- 
schäftsinhaber in diesem Fall großes Ver- 

ständnis für Kinder da ist, dürfen die Kleinen den 
Wagen bewegen und sogar die darauf ab- 
gestellten Waren betasten. 

Ein Metall-Fahrradständer mit einem Gewicht 
von einigen Kilo wird von einem 4-Jährigen müh- 

sam ein paar Dezimeter weit gezogen. Dann wird 

eine, neben dem Geschäftseingang aufgestellte, 
sehr einladende Bank untersucht und von den 3- 
bis 4-Jährigen wie ein Turngerät erklettert. 

Bewe un ss iel/Ex loration/ Balance-Akt" 

Häufig läßt es sich auch beobachten, daß hier in 

der Fußgängerzone am Spittelberg Kinder vor 
allem von den provisorischen Holzzäunen, die 
zum Schutz der Bäume auf den Baumscheiben 
montiert wurden, fasziniert sind. Sie steigen über 
diese Zäune, setzen sich auf die Holzpfosten, 
bleiben einen Moment hindurch regungslos sit- 
zen, versuchen dann sogar aufzustehen und auf 
dem Holzpfosten (ca. 10-12 cm 8) zu balancie- 
ren. Oft vollführen sie „Gratwanderungen" auf 
den Mäuerchen, testen die Rindenschnitzel-Ab- 
deckung unter dem Baum und sind mit der- 
artigen Tätigkeiten rund um die Baumscheibe 
und ihren Schutzzaun meist mindestens eine 
Viertelstunde lang beschäftigt, bevor sie sich 
anderen Dingen zuwenden. 
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Marktszenen EMPFEHLUNGEN 

Marktszenen, wie sie häufig an Wochenenden 
stattfinden, bieten zahlreiche Explorations- 
möglichkeiten und lassen sogar ernsthafte Rol- 
lenspiele wie „Arbeiten" zu. So waren im Früh- 
jahr zwei Knaben (im Volksschulalter) zu beob- 
achten, die am Marktstand ihre Eltern vertreten 
mußten und dies für kurze Zeit auch gerne taten. 

Da sich im Erdgeschoß der meisten Häuser am 
Spittelberg Geschäfte, Galerien oder gastrono- 
mische Betrieben befinden, besteht auch für 
Kinder, die nicht hier wohnen, die Möglichkeit, 
die Unmittelbarkeit eines Blicks aus dem Fenster 
auf die belebte Fußgängerzone erleben zu kön- 
nen. 

Verglichen mit dem Spiel im Bereich des Markt- 
gebietes auf dem Yppenplatz im 16. Bezirk (sie- 
he Kapitel Marktgebiete) lassen sich in der Fuß- 
gängerzone Spittelberg generell weniger 
Spielabläufe beobachten, und diese finden vor 
allem in kleineren Kindergruppen statt, zu zweit 
oder allein statt. 

Der Spielraum von Kindern umfaßte vor nicht 
allzu langer Zeit noch den ganzen Straßenraum. 
Dieser Spielraum der Kinder wurde reduziert um 
die Fahrbahn (sanktioniert durch die Straßenver- 
kehrsordnung von 1960) und um den Platz für 
den ruhenden Verkehr. Hält man sich vor Augen, 
daß für Spiel nur mehr der Gehsteig verbleibt, der 
auch noch mit „ausgewachsenen" Erwachsenen 
„geteilt" werden muß, dann läßt sich ermessen, 
wie viel Kinder durch die Motorisierungswelle an 
primärem Lebensraum verloren haben, und wie 
wichtig jeder Schritt zur Rückgewinnung von 
Flächen für den Aufenthalt von Kindern ist. 

Daher: auch weitere Fußgängerzonen ein- 
richten. 

Vor allem aber ein allgemeines Klima schaf- 
fen, in dem Kinder wieder spielen können. 
Verständnis seitens der Geschäftsinhaber, 
Restaurantbesitzer u. a. m. fordern. 

Fußgängerzonen als Teil von Streifräumen 
betrachten, . . . . . . 

Veränderbare Strukturen und Elemente in 

Fußgängerzonen vorsehen bzw. zulassen. 

Zeitweise Sperrung wenig befahrener Stra- 
ßen - ohne großen Aufwand und Umbau der 
Straße - z. B. täglich während der Haupt- 
spielzeit (13. 00/14. 00 -19. 00/20. 00). 
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EINGANGSBEREICHE 

Als wichtiger und insbesondere von jüngeren 
Kindern im Alter bis zu 10 Jahren auch meist- 
genutzter Spielort gilt jener Bereich, der 
unmittelbar, d. h. 30 — 50 m um den Wohnungs- 
oder Hauseingang herum liegt (vgl. MÜLLER/ 
ZINN, S. 59): dieser Eingangsbereich wird von 
allen Altersgruppen genutzt (vgl. HARMS, 
PREISSING, RICHTERMEIER, S. 36), wobei die 
„Nutzungshäufigkeit dieser Zone nur wenig da- 
von abhängt, ob sich dort ein für Kinder re- 
servierter Spielplatz befindet oder nicht. Klein- 
kinder (unter 6 Jahren) und Mädchen - so die 
gleichlautende Meinung vieler Autoren - bleiben 
möglichst nahe am Wohnungs- oder Hausein- 
gang und suchen entfernt liegende Al- 

ternativangebote selten auf (vgl. MÜLLER / 

ZINN, S. 59). 

Vor allem zwei Faktoren sind es nach MÜLLER/ 

ZINN, die die Beliebtheit dieses Bereichs aus- 
machen: einerseits die Nähe zu den Eltern, die 
Sicherheit und Obhut vermittelt, die Möglichkeit 
bietet, spontan zwischen dem Innen- und Au- 

ßenbereich hin- und herzupendeln und anderer- 
seits die Kommunikationsfunktion dieses Be- 
reichs als „sozialer Knotenpunkt": als Ort, wo 
„etwas los" ist, wo es etwas zu sehen und zu 
erleben gibt, wo das Kind also am All- 

tagsgeschehen teilnehmen kann. " (ebenda) 

Als jener Teil des Straßenraums, der am Rande 
liegt und daher auch etwas ruhiger ist, stellt der 
Eingangsbereich die Zone „der ruhigen und 
besinnlichen Spiele von kleinen Kindergruppen" 
dar. Die Spiele finden möglichst in kleinen, 
räumlich separierten und dadurch geschützten 
Ecken und Nischen statt. " (MÜLLER/ZINN, 
S. 63, 64) 

In diesem Bereich finden sich „mehr jüngere 
Kinder, mehr Mädchen, häufiger gemischte 
Gruppen, auch mal Jugendliche und jene, noch- 
nicht-wissen-was-tun', , mal-sehen-wer-da-ist' 
- Verhaltensweisen, die oft erst Vorbereitung für 

andere Aktivitäten sind. " 
(v. SEGGERN, S. 80) 

Warum Kinder sich gerade hier im Eingangs- 
bereich aufhalten ist sicherlich nicht immer 
gleich motiviert: es kann bedeuten, daß sie „den 
hohen kommunikativen Wert dieser Bereiche 
schätzen. Es kann auch heißen, daß sie 
Verboten der Eltern unterliegen, sich weiter 
von den Wohnungen zu entfernen und diese 
Verbote respektieren. Es kann aber auch heißen, 

daß dies die Bereiche für solche Tätigkeiten sind, 
bei denen sie sich überhaupt beobachten las- 
sen. " (HARMS, PREISSING, RICHTERMEIER, 
S. 37) 

KONFLIKTE 

Von vielen benutzt, unterliegt der Eingangs- 
bereich des Hauses besonders intensiver so- 
zialer Kontrolle. Von daher ergeben sich mannig- 
faltige Konflikte. Außenstehende bringen gerade 
diesen Bereich mit den Bewohnern in Zusam- 
menhang, dem Eingangsbereich kommen daher 
repräsentative Funktionen zu. Kinder und Ju- 
gendliche werden hier pauschal als Störfaktor 
abgelehnt. Ihr Spiel im Eingangsbereich wird von 
Nachbarn häufig als Belästigung angesehen und 
deshalb werden Repräsentationsbereiche wie 
das Grün in Wohnungsnähe oder die unmittelba- 
ren Hauseingangszone von ihnen freigehalten— 
unabhängig vom tatsächlichen Verhalten der 
Kinder und Jugendlichen (vgl. HARMS, PREIS- 
SING, RICHTERMEIER, S. 50). 

Weiterer Hauptanlaß für Nachbarschaftsstreit ist 
der von Kindern verursachte Lärm. 

Wenn zu den Konflikten - Repräsentations- 
bedürfnis contra Kinderspiel und Ruhebedürfnis 
contra Kinderlärm — auch noch das Fehlen einer 
eigenen räumlich erlebbaren Eingangszone hin- 

zukommt, da die Fassaden im Eingangsbereich 
mit den Haustüren übergangslos auf den Geh- 
weg treffen und weder Vorgärten, Zäune und 
Mäuerchen noch Höfe, Vorsprünge und Durch- 
brüche oder Hecken und Bäume für Auflocke- 
rung sorgen, ist Spiel in dieser so wichtigen Zone 
des Eingangsbereichs eigentlich nicht mehr 
denkbar (vgl. MÜLLER, ZINN, S. 63). 

ZUR STRUKTUR DES SPIELORTES „EIN- 
GANGSBEREICH" 

„Zum Eingang gehört nicht nur die Tür, sondern 
ein Eingangsbereich, der auch noch andere Nut- 

zungen zuläßt. " 
(HEINEMANN, G. , POM- 

MERENING, K. , S. 30). Denn nur dort wirken sich 
die Vorzüge des Eingangsbereichs aus, wo der 
Eingang tatsächlich eine räumliche Zone bildet 
(vgl. MÜLLER/ZINN, S. 64). 

Im übrigen gibt aber die Struktur des Ein- 

gangsbereichs - neben der Erlaubnis, dort über- 
haupt spielen zu dürfen - den Ausschlag für die 
Bespielbarkeit. Strukturen, die zur Aneignung 
einladen, die Gelegenheiten bieten wie Treppen- 
stufen am Eingang, auf denen man sitzen kann, 
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beobachten kann von einem noch sehr sicheren 
Bereich aus, warten auf Freunde. . . . . sind wichtig 
für die spielerische Nutzung (vgl. HEINEMANN, 

G. , POMMERENING, K. , S. 30). 

les, was Kinder im Eingangsbereich vorfinden- 
und oft ist gerade das, was Erwachsene als 
repräsentative Elemente konzipiert hatten, in 

den Augen der Kinder besonders gut bespielbar. 
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Frühere Bauepochen haben den Eingangsbe- 
reichen viel Aufmerksamkeit geschenkt und die- 
se oft recht reichhaltig ausgestattet. Auf diese 
Weise kamen - unbeabsichtigt - gute Be- 
dingungen für wohnungsnahes Spiel zustande. 
„Hauseingänge in Gründerzeitgebieten, wo es 
breite Außentreppen, überdachte, zurücksprin- 
gende Eingangstüren, Einfahrten sowie Vorgär- 
ten, Mäuerchen und Zäune gibt, erweisen sich 
als besonders günstig. Sie bilden natürliche 
Schutzzonen für die Rollen- und Herstellungs- 

spiele von kl. Kindern, insbesondere Mädchen. 
Dort kann auch mitgebrachtes Kleinspielzeug 
(Fahrzeuge, Puppen, Tiere) aufgebaut werden. " 

(MÜLLER/ZINN, S. 63 ff. ) 

Zeichnen sich die ebengenannten Bauten der 
Gründerzeit und auch noch die der Zwischen- 
kriegszeit durch intensiv strukturierte Ein- 

gangsbereiche aus, so erreichte die Ausstat- 
tungsvielfalt und -güte in den 60er- und 70er- 
Jahren ohne Zweifel einen Tiefststand: denn 
„auch äußerlich ist die Baukunst verarmt: es 
fehlen Außentreppen, Fassadensockel, Konso- 
len, Ablaufrohre: alles Elemente, die in direkter 
Sicht- und Reichweite des Kindes liegen und 

sich zum Be-Spielen eignen. Statt der Stufen 
zum Sitzen vor der Eingangstüre im Vorgarten 
findet man düstere abgesenkte Hauseingänge, 
die dem Eigentümer mehr vermietbare Ge- 
schoßfläche und deshalb größeren finanziellen 

Gewinn bringen sollen. Die zunehmende Ver- 

wendung sogenannter unterhaltsarmer Bau- 
stoffe (Beton, Aluminium, Dispersionsfarben) 
statt veränderbarer und pflegebedürftiger Bau- 
stoffe (Stahl, Gußeisen, Holz, Mineralfarben) re- 
duziert die ästhetische Informationsmenge und 

engt die Bespielbarkeit ein. " (KRAUS, B. , S. 136) 
Durch ihre rückwärtsgewandte Haltung hat die 
Postmoderne der späten 70er- und 80er-Jahren 
- eher unbewußt als bewußt — wieder mehr Auf- 

merksamkeit dem Eingangsbereich gewidmet 
und daher gelegentlich auch gut bespielbare 
Gebäudeeingänge geschaffen. 

Bes ielte Elemente im Ein an sbereich 

Türen, Schwellen, Klinken, Klingelzüge, Brief- 
schlitze, Briefkästen, Außentreppen, Geländer, 
Sockelzonen, Konsolen, Poller, Sitzbänke, klei- 

ne Wetterdächer, strukturierte Bodenbeläge, 
Kübel- oder Rankpf lanzen, . . . . . bespielt wird al- 

~Durch än e 

Auch Durchgänge oder Durchfahrten im Erd- 

geschoß von Wohngebäuden, die als Verbin- 

dung zwischen Hof und Straße fungieren, bieten 
viele Anlässe für spielerische Nutzungen: „Dort 
kann man Fahrräder oder Kinderwagen abstel- 
len, ohne daß sie stören. Kinder können hier 

spielen; es ist der zentrale Platz des Hauses- 
jeder der ins Haus will, kommt dort vorbei — und 

jeder, der in den Hof will — jeder, der in den 
Garten, in den Keller will — und jeder, der das 
Haus verläßt wird gesehen. " (HEINEMANN, G. , 
POMMERENING, K. , S. 31) 

Kelleraus än e ins Freie 

Kellerausgängen ins Freie wird dieselbe Band- 
breite von Nutzungsmöglichkeiten zugeschrie- 
ben, wie den Eingangsbereichen selbst. Mit 

einem Unterschied: Repräsentation wird hier 

meist nicht ganz so groß geschrieben, daher ist 
der Kellerausgang oft eine brauchbare Alterna- 
tive zum Spiel im Eingangsbereich (vgl. auch 
HEINEMANN/POMMERENING S. 31). Da die 
Hauptspielzeiten in die Nachmittags- bzw. 
Abendstunden fallen, sind süd- und vor allem 
westexponierte Eingangsbereiche naturgemäß 
attraktiver für Spiel in dieser Zone. 
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Spielarten 

„In den Eingangsbereichen gedeihen die päd- 
agogisch wertvollen partnerschaftlichen Aktivi- 

täten am besten. Einzelspiele sind eher selten. 
Hier ist auch die Alters- und Geschlech- 
termischung in den Spielgruppen am höchsten, 
denn selbst die älteren Kinder bevorzugen die- 
sen Bereich für ruhige Rollen- und Bauspiele, die 
empfindlich sind gegen Störungen durch lautes 
und bewegungsreiches Spiel anderer Kinder, 
oder als Treffpunkt, um sich zu unterhalten. 
Sofern die Hauseingänge einen gewissen Witte- 
rungsschutz bieten, sammeln sich dort an küh- 

len, regnerischen Tagen Kinder aus allen Alters- 

gruppen. 
" (MÜLLER/ZINN, S. 63, 64) 

Alle bereits aufgezählten strukturellen Ele- 
mente von Eingangsbereichen werden auch 
bespielt: „Geländer am Eingang beispielsweise 
bieten Gelegenheiten, sich aufzuhalten, zu 

spielen, klettern, rutschen, zu einem Schwatz 
mit Nachbarn oder einfach zur zum Zu- 
schauen. " (HEINEMANN, G. , POMMERENING, 
K. , S. 30) 

M. MUCHOW (S. 74) weist auch auf die im 

Hamburger Raum wohl besonders wichtigen 
Außentreppen im Eingangsbereich hin und be- 
schreibt die Vielfalt der Spielmöglichkeiten mit 

und um Treppen. 

7. Spittelberggasse — 14. 10. 90, ca. 11 Uhr 

Immer wieder suchen kleinere Kinder (ca. 4 bis 
6 Jahre) die Geborgenheit der nischenartig 
zurückversetzten Türschwelle auf, um von hier 
aus in Ruhe das Treiben rundherum beobachten 
zu können. 

SPIELBEOBACHTUNGEN 
Schwelle Kommunikation - Beobachten 
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Glatte Wand 
Bewegungsspiel 

Die künstliche Kübelpf lanze 
Exploration 

Historische Spielsituation — 1957 
— irgendwo in Wien 

Ein bereits historisches Foto aus den 50er-Jah- 
ren macht die prinzipiell auch heute immer noch 
bestehende Möglichkeit, glatte Wände neben 
der Haustüre als Ballspielwände umzu- 
funktionieren, deutlich. 

1. Burgring, 17. 9. 90, mittags 

Neben der Tür aufgestellt sollte eine künstliche 
Kübelpf lanze den Geschäftseingang einer Bou- 
tique repräsentativ aufwerten. 

Der etwa 4- bis 5-jährige Sohn einer Kundin 
entdeckte die Spielmöglichkeit: mit beiden Hän- 

den griff er in die Blähton-Füllung des Topfes 
und ließ die Kugeln mehrmals hintereinander 
durch die Finger rieseln. 

l ~) ~ h 

Abb. : Spielende Kinder 

(Bildarchiv der Öst. Nationalbibliothek) 

„Eck-Steine" 
Kommunikation - Treffpunkt - in Rufweite 
bleiben 

19. Karl-Marx-Hof, 10. 10. 90 
ca. 15. 30 Uhr 

LLJ 

K 
LLJ 

lß 
V) 
Q 
Z 
Q 
Z 
UJ 

Die besonders groß und voluminös ausge- 
formten „Eck-Kugeln" im Karl-Marx-Hof bieten 
Kindern attraktive Möglichkeiten, sie als „Aus- 
guck", zum Beklettern und zum Sitzen zu ver- 
wenden, wie dies der 7-jährige Bub vorführt (er 
durfte sich auf Geheiß der Mutter an diesem Tag 
nicht vom Eingangsbereich wegbewegen, um 

keine Raufereien mit einem anderen Kind herauf- 
zubeschwören). 
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„Früchte in Nachbars Garten" 
Rollenspiel - Exploration 

die Torwege die einzige Stelle, an der man der- 
artiges spielen kann. " (M. MUCHOW, S. 75) 

3. Salmgasse, 6. 6. 90, ca. 17 - 19 Uhr 

Früchte von den kleinen rotlaubigen Zierobst- 
bäumen hinter dem Schmiedeeisengitter im Vor- 
garten eines Wiener Palais zu ergattern, war das 
Ziel von zwei l1- bis 12-jährigen Lausbuben. 
Von den „Raumwärtern" unbemerkt fuhren die 
beiden auf ihren BMX-Rädern durch das geöff- 
nete Tor und stiegen, das Rad zuhilfe nehmend, 
auf die kleinen Bäumchen. Als sie schließlich 
doch entdeckt wurden, flüchteten sie schleu- 
nigst auf ihren Rädern, um aber etwa 20 Minuten 

später wieder aufzutauchen. Nun wiederholte 
sich die Szene. Wieder verschwanden die bei- 
den Knaben und tauchten noch mehrmals mit 

ihrem ursprünglichen Ansinnen wieder auf. 

Kein Abstellen und 
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Ballspiel im Durchgang zum Hof 
Bewegungsspiel Spielspuren — 5. Margaretengürtel 

Heutzutage braucht man gelegentlich schon 
Glück, will man spielende Kinder bei ihrem Tun 
und Treiben „ertappen". Manchmal aber sind 
auch „stumme Zeugen" sehr beredt, wie die 
zahlreichen Abdrücke eines Balls auf der Wand 
im Durchgang zum hinteren Trakt einer Wohn- 
hausanlage zeigen. Auch die „Vergitterung" 
einer Leuchte zwecks Erhöhung ihrer „Über- 
lebenschancen" spricht Bände. 

Offensichtlich gilt hier - mehr als damals -, was 
M. MUCHOW schon in den 30er-Jahren formu- 
lierte: „Da die Straße wegen ihres starken Wa- 
gen- und Autoverkehrs nicht für Ballspiele in 

Betracht kommt, die Gehsteige aber verhält- 

nismäßig eng und stark begangen sind, bilden 
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Repräsentative Eingangsbereiche 

Repräsentative Portal-Architekturen wie die 
mancher Bankpaläste oder Verwaltungs- 
gebäude ziehen nicht zuletzt wegen der spe- 
ziellen Effekte, die hier realisiert wurden, Kinder 
und Jugendliche oft magnetisch an. Die mögli- 

che Umnutzung der vorgegebenen Raumstruk- 
turen sowie das wenigstens zeitweise Fehlen 
kontrollierender „Raumwärter" läßt aus reprä- 
sentativen Eingangsbereichen Orte des Spiels 
entstehen. 

SPIELBEOBACHTUNG 
Wien 3. , Radetzkystraße — Bundesamtsgebäu- 
de, 22. 8. 90, 15-16 Uhr 

STRUKTUR DES SPIELORTES 

Skateboard 
Bewegungsspiel - Suche nach Publikum (?) 

Faszinierend für die etwa 15-jährigen Skate- 
boarder sind vor allem die kleinen Treppenan- 
lagen sowie die glatten Bodenbeläge der ebenen 
Flächen ober- und unterhalb der Stufen. Auf 

diesen ebenen Flächen drehen die Jugendlichen 
ihre Kreise auf dem Skateboard, nehmen Anlauf 

und springen dann, das Skateboard mit der 
Hand haltend, über die Stufen hinunter. . . . . . . Ge- 
lingt dies und kommt der Skateboarder mit den 
Füßen auf dem Brett zu stehen, dann fährt er in 

großem Bogen weiter, umrundet die „Baumin- 
sel" zwischen den beiden Teilen der Treppe, um 

mit Schwung auf der anderen Seite wieder hin- 

aufzuspringen. Mißlingt der erste Sprung über 
die Treppe hinunter, beginnt alles von neuem. 

Der ausgedehnte Eingangsbereich vor dem 
Bundesamtsgebäude liegt höher als das Niveau 

der Radetzkystraße. Der hierdurch entstehende 
Höhensprung wird durch zwei großzügige, mit 

Steinplatten belegte Ebenen, die jeweils durch 
wenige Stufen voneinander getrennt sind, über- 
wunden. 

ZUGÄNGLICHKEIT / VERFÜGBARKEIT 

Dieser oft recht akrobatisch wirkende Umgang 
mit dem Skateboard vermittelt die Freude der 
Jugendlichen am Bewegungsspiel voller Risiko 
und zeigt, wenigstens ansatzweise, auch die 
Suche nach einem Publikum. 

Abb. : Glatte Bodenbeläge und einige Stufen bieten ideale 

Voraussetzungen für's Skateboard-Fahren. 

Als öffentlicher Eingangsbereich ist der dem 
Bundesamtsgebäude vorgelagerte Bereich frei 

zugänglich und jederzeit verfügbar. Eine gele- 
gentliche „Beeinträchtigung" durch „Raumwär- 
ter" (Portiere) ist allerdings gegeben. 

STRUKTURSKIZZE 
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EMPFEHLUNGEN 

~ Schaffung von differenzierten und reich- 
haltig strukturierten Eingangsbereichen im 

Sinne der hausnahen 30-50 m — Zone, vor 
allem in süd- und westexponierter Lage: 
Witterungsschutz, Sitzmöglichkeiten, 
Treppen, kleine Zäune, . . . . . . unter Ver- 
wendung guter und alterungsbeständiger 
Materialien (siehe auch DIN-Norm 18. 034). 

~ „Die Planung des Haupteingangs oder der 
Hau pteingänge ist wahrscheinlich der aller- 
wichtigste Schritt, den man im Ent- 
wurfsprozeß für ein Gebäude tut. " (ALE- 

XANDER, C. , S. 541) Aufgrund der Wich- 

tigkeit des Eingangsbereichs für Kinder- 

spiel ist die intensive Auseinandersetzung 
mit dem Spielverhalten von Kindern seitens 
der Architekten erforderlich. Seminare 
bzw. Tagungen der Architektenkammer zu 

diesem Thema sind wünschenswert. 

Grundsätzlich sollten alle Hauseingangs- 
bereiche von abgestellten Kraftfahrzeugen 
freigehalten werden (dies muß in aller Regel 
auch baulich sichergestellt werden). Haus- 
eingangszonen sollten gegen die Fahrbahn 
besonders gesichert sein. Darüber hinaus 
sollten im Abstand von max. 30 — 50 m von 
jedem Hauseingang erweiterte Nutzungs- 
zonen für Kinder - womöglich durch ent- 
sprechende Gehwegverbreiterungen - er- 
reichbar sein (vgl. MÜLLER, ZINN, S. 43). 

Öffentlichkeitsarbeit durchführen, da der 
Konflikt zwischen den Repräsentations- 
vorstellungen vieler Erwachsener und dem 
Wunsch von Kindern, Eingangsbereiche für 

Spiel und Aufenthalt zu nutzen, sich nur 

ansatzweise planerisch lösen läßt. 

Faltblatt oder Broschüre zu diesem Thema 
entwickeln und an alle Haushalte, Haus- 
besorger, Portiere, Hausverwaltungen, 
Bauwerber, Wohnbauträger und -ge- 
nossenschaften etc. versenden. 
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INNENHÖFE Autos spielten (siehe „Straßenraum "/2. Engerth- 
straße). 

Mit dem Imperativ: „Kinder brauchen Höfe!" 
beginnt Heidemarie NALIS ein Plädoyer, in dem 
sie die Wichtigkeit und Bedeutung von Höfen für 

das Spiel und damit für die Entwicklung der 
Kinder darstellt. 

Sie beschreibt darin das, was sich an Spielge- 
schehen in Höfen entwickeln kann, wenn nur 

genügend Kinder zusammenkommen (was heu- 
te nicht mehr so selbstverständlich ist), und 

wenn diese auch über genügend freie Zeit verfü- 

gen (auch das ist nicht mehr selbstverständlich, 
denn heute haben bereits Kinder einen gedräng- 
ten Terminkalender). 

Wenn HARMS, PREISSING, RICHTERMEIER (S. 
39) eine flächendeckende Momentaufnahme zi- 

tieren, bei der nur 6% aller beobachteten 
Spielabläufe Hofflächen betrafen, die anderen 
Kinder sich aber zu etwa einem Viertel auf Spiel- 
plätzen und zu 70-75% im Straßenraum aufhiel- 

ten, so sagt dies dennoch nichts Negatives über 
die Anziehungskraft von Innenhöfen für kleinere 
Kinder und — so wird vor allem in der Literatur 
immer wieder betont — für Mädchen aus. Denn 
zum Teil sind Innenhöfe mit Spielverbot belegt 
oder verparkt, sodaß die Kinder auszuweichen 
gezwungen sind. 

KINDER / KINDERFREUNDLICHKEIT 

ALTER 

Spiel in Höfen ist altersabhängig: oft ist der 
Innenhof der erste Spielplatz des Kleinkindes, 
und für die Drei-, Vier-, Fünf- und Sechsjährigen 
können lnnenhöfe größte Bedeutung haben. Mit 

dem Volksschulalter werden zunehmend auch 
die umliegenden Freiflächen interessant und 

spätestens ab dem 9. , 10. Lebensjahr ist der 
„eigene" Innenhof nur noch ein „Lückenfüller", 
etwa wenn das Essen doch noch nicht fertig ist, 
oder man mit dem Fahrrad von weither kom- 
mend noch eine Runde dreht, oder mit anderen 
Kindern ein paar Worte wechselt, oder. . . . . . . . 

Die Wohnungsnähe erlaubt es den Kindern, ihr 

eigenes Spielzeug mit in den Hof zu nehmen: 
vom Puppenwagen über den Ball, das batterie- 
betriebene Auto, Dreirad, Skateboard, Squash- 
Schläger, . . . . . bis zum Trampolin schleppen die 
Kinder alles, was sich tragen läßt, von der Woh- 

nung in den Hof, um es im Freien zu benutzen. 
Nirgends sonst sind Kinder von so viel eigenem 
Spielzeug umgeben wie hier: in dieser spezifi- 
schen Qualität liegt zum Teil die Beliebtheit der 
Eingangsbereiche (siehe dort) und Innenhöfe 
begründet. 

Früher war ähnliches auch im Straßenraum üb- 
lich (siehe Kapitel „Fußgängerzonen"/ histori- 

sches Foto Judengasse). 

Während meiner Beobachtungen im Sommer 
1990 ist mir nur ein einziger Fall untergekom- 
men, wo zwei Mädchen ihren Puppenwagen 
samt Teddies, eine kleine Decke und Kinder- 

möbel von der Wohnung auf den Gehsteig 
brachten und unmittelbar neben parkenden 

Je größer die Zahl von Kindern ist, die in den 
Gebäuden um einen Innenhof lebt, desto mehr 
begünstigt dies das Spiel im Hof und das Spiel in 

Gruppen und verbessert damit die Möglich- 
keiten des Erlernens sozialer Kompetenz (vgl. 
NALIS, S. 9). 

Und gerade die in jüngerer Zeit erhobene For- 
derung, „Spielmöglichkeiten in enger Nachbar- 
schaft zu Aktivitäten der Erwachsenen zuzulas- 
sen" (SACHS-PFEIFFER/KRINGS-HECKMEI- 
ER, S. 99), ist in einem kinderfreundlichen Klima 

eher möglich, sodaß die kleinen Bewohner recht 
gut an der wichtigen Durchdringung der Kinder- 

welt mit der Erwachsenenwelt wachsen können: 
„Der Hof bietet täglich Möglichkeiten der aktiven 
Auseinandersetzung mit gleichaltrigen, jüngeren 
und älteren Kindern, aber auch mit den verschie- 
denen Erwachsenen, mit ihren unterschiedli- 
chen Wert- und Normvorstellungen. " (NALIS, 
S. 12) 

Gerade hier in lnnenhöfen sind Kinder auch auf 
das Mitspielen anderer Kinder angewiesen, 
denn je „vereinzelter" sie leben, desto eher kann 

die speziell in Höfen immer gegenwärtige, starke 
soziale Kontrolle in Kinderfeindlichkeit umschla- 

gen und Spiel im Hof und Eingangsbereich über- 
haupt untersagt werden. 

In der Regel ist die Kinderfreundlichkeit einer 
Wohngemeinschaft dann am größten, wenn die 
meisten Bewohner selbst Kinder haben (vgl. 
HERLYN, SEYFANG, S. 615). Wenn jedoch ir- 

gendwann die Kinder ausziehen und wegen ge- 
ringer Fluktuation fast nur noch ältere Personen 
zurückbleiben, kann sich deren Verhältnis zu 

Kindern und zu ihrem Spiel allmählich negativ 
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verändern. Es gibt freilich auch Gegenbeispiele. 
WEGSCHEIDER (1973, S. 23) zitiert eine alte 
Frau: „Seit Sie mit ihren vielen Kindern im Haus 
sind und diese täglich im Hof spielen, weiß ich 
erst sicher, daß ich noch nicht gestorben bin. Ich 
erlebe die Tages- und Jahreszeiten wieder. " 

ZUM VERHÄLTNIS VON SPIEL UND STRUK- 
TUR DES INNENHOFES 

EXPOSITION 

Wie bereits erwähnt, trägt die Exposition und 

Besonnung des Innenhofs natürlich wesentlich 
zu dessen Bespielbarkeit bei. Oft wandern die 
Spielorte mit der Sonne respektive dem Schat- 
ten. Südwest- und westorientierte Bereiche sind 
im allgemeinen häufiger benutzt, da sie während 
der Hauptspielzeiten besonders attraktiv sind. 
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Gerade im dichtbebauten Stadtgebiet fällt es 
auf, daß Höfe doch recht wenig zum Spielen 
genutzt werden. Es erhebt sich die Frage, warum 

das so ist. Spielverhindernd wirkt es, wenn ein 
oder mehrere Faktoren, die nachfolgend aufge- 
zählt werden, zutreffen: 

der Innenhof ist sehr klein, 

der Hof liegt dauernd im Schatten von Ge- 
bäuden, 
der Hof ist als Parkplatz oder gewerblich 
genutzt, 
der Hof ist zur Gänze asphaltiert (dann läßt 
er sich immerhin noch für Bewe- 
gungsspiele verwenden!), 
der Hof ist begrünt, darf aber nicht benutzt 
werden, weil jedes Betreten verboten ist 
(„Schaugrün"), 
es herrscht Spielverbot für Kinder im Hof 

(wegen Lärm, Beschädigungsgefahr, Be- 
lästigung der Hausbewohner oder der hier 

ansässigen Firmen, . . . . = Kinderfeind- 
lichkeit), 
„ungeschriebene" Verbote beschränken 
die Nutzung, 
die Bevölkerungsstruktur macht sich durch 
sinkende Kinderzahlen negativ bemerkbar: 
Kinder spielen nicht gern dauernd völlig al- 
lein. Wenn sonst keine Kinder im Haus sind, 
kommt in der Folge auch kaum Spiel im Hof 
zustande (außerdem wirkt die soziale Kon- 

trolle bei einem einzeln spielenden Kind viel 

stärker als bei einer Kindergruppe). 

Spiel in Innenhöfen wird begünstigt, wenn 
der Innenhof ausreichend groß ist, 
nicht dauernd im Schatten von Gebäuden 
liegt, sondern 
am besten während der Nachmittagsstun- 
den besonnt wird, 
durch seine Ausstattung Spiel zuläßt und 

anregt (d. h. zum Teil befestigt ist für Be- 
wegungsspiele und zum Teil benutzbares 
Grün aufweist), 
kein Spielverbot herrscht 
und mehrere Bewohner im Haus Kinder 
haben, wodurch ein kinderfreundliches Kli- 

ma gefördert wird. 

Doch da Innenhöfe mehr als andere Bereiche 
auch Spielorte für Kinder vor dem Schulalter 
sind, haben auch ost- bzw. südostexponierte 
Bereiche einige Relevanz für das - allerdings 
wesentlich seltenere — Spiel am Morgen. 

Immer im Schlagschatten von Gebäuden gele- 
gene Innenhofflächen wirken nur wenig spiel- 
anregend. Das gänzliche Fehlen anderer Spiel- 
möglichkeiten oder hohe Außentempeaturen 
sind Gründe, warum auch hier gespielt wird. 

ZUR STRUKTUR DES SPIELORTES „INNEN- 
HOF" 

Auch im Innenhof zeigt sich deutlich, daß Kinder 
sich nicht auf bestimmte, üblicherweise für das 
Kinderspiel abgegrenzte und eingerichtete Zo- 
nen beschränken, „sondern insbesondere die 
Erschließun swe e, und wo dies nicht aus- 
drücklich verboten ist, auch die Rasenflächen in 

Anspruch nehmen" (vgl. HERLYN, SEYFANG, 
S. 619). 

Ein an sbereiche in lnnenhöfen sind ebenfalls 
gern und häufig bespielte „Kristallisationsort" für 
Spielaktivitäten und daher eigens beschrieben 
(siehe Kapitel „Eingangsbereiche"). 

AUSSTATTUNG 

Neben der strukturellen Gliederung eines innen- 
hofs wirkt sich auch die Art der Ausstattung, aber 
auch die Existenz von weiteren Spielmöglichkei- 
ten außerhalb des Hofs auf das Spiel aus. Insbe- 
sondere die roßen reich e liederten Innen- 
höfe der Zwischenkriegszeit, aber auch manche 
Höfe, die seit den 70er-Jahren entstanden sind, 
zeigen ein üppiges Spielgeschehen, wenn genü- 
gend Familien mit Kindern hier leben. 

S P I E LARTE N 

„Der Hof eignete sich für Ballspiele jeder Art; 
Völkerball, andere Abschießspiele, selbsterfun- 
dene Ballspiele in größeren Gruppen und Wand- 
ballspiele, zu zweit oder in kleineren Gruppen. . . . , 
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aber auch für „Zimmer-Küche-Kabinett", „Kai- 
ser, wie weit darf ich reisen?", und man konnte 
hier besonders gut Kaufmannsläden einrichten. 
Die Treppen waren Plaudertreffpunkte und Pau- 
senraum, der Sandweg rund um die Grünfläche 
eignete sich für Tempelhüpfen, Kugerlschlatzeln 
und alles, wo man mit einem Stein etwas auf den 
Boden zeichnen mußte. " 

(NALIS, S. 10) 

Aus dieser umfangreichen Aufzählung geht her- 
vor, welche Bandbreite von Spielarten im Innen- 
hof an sich vorkommen kann und prinzipiell auch 
heute noch möglich ist. Manche der von NALIS 
im Rückblick genannten oder von CHATEAU 

(1969) aufgezählten Spiele sind heute allerdings 
kaum noch aktuell, denn im allgemeinen schei- 
nen die Gruppengrößen beim Spiel geschrumpft 
zu sein und vielleicht haben auch „Hierarchie- 
spiele" wie „Kaiser, wie weit darf ich reisen?" 
heutzutage einfach an Bedeutung verloren. 

Auch im lnnenhofzählen Bewe un ss iele-wie 
fast überall - zu den am häufigsten beobachteten 
Arten spielerischer Betätigung: laufen, hüpfen 
und die Verwendung von Spielgeräten wie Drei- 

rad, Kinderrad, Rollschuhen, Skateboard, Tram- 
polin. 

gungs- und lärmintensiven Spiele (Radfahren, 
Ballspiel, . . . . . ) häufig mit Verboten belegt. Auch 
Spiele, die dem Repräsentationsbedürfnis von 
Erwachsenen entgegenstehen, sind oft davon 
betroffen (Kinder lieben — im Gegensatz zu vielen 
Erwachsenen — gerade die vorläufigen, proviso- 
rischen Strukturen, die sich verändern lassen). 

Je besser das gesamte Umfeld einer Wohn- 
hausanlage mit Innenhof auch mit anderen Frei- 
raumtypen (privatgenutzte Mietergäften, Kin- 

derspielplatz, Ballspielfläche, G'stettn/Ru- 
deralfläche. . . ) ausgestattet bzw. von diesen 
umgeben ist, desto eher können Konflikte zwi- 
schen erwachsenen Bewohnern, die sich be- 
lästigt fühlen einerseits, und spielenden Kindern 
andererseits, vermieden werden. Und wollte 
man das Spiel gänzlich aus lnnenhöfen verban- 
nen hieße das, den Kindern wesentliche Spielor- 
te zu nehmen: „Kinder brauchen Höfe, um jene 
schöpferischen Kräfte, die in jedem Kind vorhan- 
den sind, entfalten zu können. Im Hof lernen 
Kinder sich selbst Regeln zu geben, eine Posi- 
tion innerhalb der Gruppe zu finden, solidarisch 
zu sein und unabhängig von Vorgaben der Er- 

wachsenen Entscheidungen zu treffen, sich un- 
ter-, ein- und überzuordnen" (NALIS, S. 12). 

Charakteristisch für Innenhöfe ist neben dem 
Bewegungsspiel — nicht zuletzt wegen der dort 
befindlichen Eingangsbereiche und Kontaktzo- 
nen - die Kommunikation. 

Abb. : Innenhof 7. , Zieglergasse 33 

~Rollens iele sind in Innenhöfen im allgemeinen 
möglich und für Gemeinschafts- und Re- 
~als iele in kleinen Gruppen die Vorausset- 
zungen, im Fall einer größeren Zahl von rings um 

den Hof lebenden Kindern, besonders gut. 

~Ex loration ist in einem Innenhof, der von den 
Bewohnern täglich benutzt und begangen wird 
und wo jedes Kind jedes Eckchen kennt, nur 

dann von Bedeutung, wenn sich Veränderungen 
ergeben — beispielsweise wenn jemand neu ein- 
zieht und Möbel geliefert bekommt, oder auch 
wenn umgebaut und renoviert wird, o. ä; — dann 
kann Exploration auch im Innenhof plötzlich sehr 
interessant werden. 

KONFLIKTE 

Obwohl — oder besser weil - die Höfe für die 
Spielmöglichkeiten von Kindern eine ent- 
scheidende Rolle spielen, sind sie Gegenstand 
vielfältiger Auseinandersetzungen mit Erwach- 
senen (vgl. HARMS, PREISSING, RICHTER- 
MEIER, S. 237). So sind vor allem die bewe- 
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SPIELSPUREN 

7. Zieglergasse 33, 28. 4. 1990 - Samstag 

WIDMUNG / ZUGÄNGLICHKEIT / VERFÜG- 
BARKEIT 

Als Garten („G" gewidmet) ist der Innenhof- 
bereich immer dann zugänglich, wenn das Haus- 
tor an der Zieglergasse 33 geöffnet ist. An sich 
steht der Innenhof aber nur den Hausbewohnern 
selbst zur Verfügung. Zum Teil wird der Innenhof 

auch als Parkplatz genutzt. 

STRUKTUR DES SPIELORTES 

S P I E LARTE N 

Zahlreiche Spuren weisen daraufhin, daß es sich 
bei diesem Innenhof um einen beliebten privaten 
Spielort handelt: eine Kinderschaukel wurde 
aufgestellt, der Fußball liegt im Gebüsch am 
Gitterzaun und zwischen den drei Stämmen 
eines mehrstämmigen Baumes an der Garten- 
mauer haben Kinder einen Durchstieg zu den 
angrenzenden Gärten hin errichtet. 

Der ursprüngliche Biedermeiergarten ist im vor- 

deren Teil gepflastert, hinter dem Gitterzaun 
schließt ein eher garl:enartiger, wenn auch weit- 
gehend befestigter Teil an. Dieser Innenhof eig- 
net sich für verschiedene Nutzungen: vom Stell- 
platz bis zum Kinderspiel. 
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SPIELBEOBACHTUNG 
3. , Hetzgasse, Sommer 
1990, sonniges Wetter 

Abb. : Als Innenhof eines mehr- 

geschossigen Wohnhauses ist 

der nebenstehend abgebildete 

Hof nur den Hausparteien zu- 

gänglich und verfügbar (kein 

ausdrückliches Verbot des Kin- 

derspiels). 

STRUKTUR DES SPIELORTES 

Praktisch zur Gänze versiegelt und durch Mau- 

ern bzw. Zäune von den angrenzenden Höfen 

abgetrennt, ist dieser Hof ein Beispiel des in 

Wien häufig anzutreffenden Typus des trostlo- 
sen, von hochaufragenden Gebäuden und Feu- 
ermauern beschatteten, selten besonnten In- 

nenhofs. 

Naturerfahrun in der Stadt: Das Studium der 
rünen Risse" — Ex loration/Erweiterun der 

Materialkenntnis 

Ein typisches Merkmal der Kindheit ist die stän- 
dige Suche nach Neuem, Unbekanntem, Verän- 
derbarem, Interessantem, von dem gelernt wer- 

den kann. 

In diesem an sich öden, langweiligen Hof hat ein 

ca. 5-jähriges Mädchen, das zum ersten Mal hier 

spielt, zielsicher das gefunden, was für es neu, 
veränderbar und wichtig ist: Risse im ganzflä- 
chig betonierten Betonboden, die sich im Lauf 

der Zeit selbst begrünt haben. 

Nun hockt das Mädchen auf dem Boden, sto- 
chert in der weichen Erde im wenige Zentimeter 
schmalen Spalt zwischen den harten Betonflä- 
chen herum und erforscht in dieser, für Kinder 

typischen und von Erwachsenen als unbequem 
empfundenen Haltung mehr als eine Viertelstun- 

de lang die „grünen" Risse im Beton. Dabei lernt 

das Mädchen einen wichtigen Grundtypus der 
Spontanbesiedelung versiegelter Bodenober- 
flächen durch die Vegetation kennen. 

SPIELBEOBACHTUNG 
19. Karl-Marx-Hof 
10. 10. 1990, ca. 15. 00-16. 30 

Abb. : Die sonnigen Situationen 

im Innenhof werden bevorzugt 

bespielt. 
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ZUGÄNGLICHKEIT I 
VERFÜGBARKEIT 

Bis auf die gezäunten Be- 
reiche der Kinder- 
tag esheime sind sämt- 
liche Innenhof-Flächen 
jederzeit zugänglich und 

verfügbar. 

STRUKTUR DES SPIELORTES 

Mehrgeschossige, sehr qualitätvolle Wohn- 
hausanlage aus der Zwischenkriegszeit (1930), 
bei der große, langgestreckte, wiesenbedeckte 
und überschaubare Innenhöfe von ausgedehn- 
ten Gebäudetrakten umschlossen werden. 

Der 12. -Februar-Platz hat in der Mitte primär 
Repräsentationscharakter und wird nur relativ 
wenig bespielt. 

Eine großzügige Spielwiese liegt jeweils in der 
Mitte des Hofes und ist randlich von asphal- 
tierten Erschließungswegen eingefaßt. 

kleine Stöckchen zu und lassen ihn apportieren. 
Immer wieder umkreist die Gruppe dabei eine 
Laterne, die sich zu dieser Zeit am Rande des 
„Sonnenfleckens" befindet. 

Etwas später verlagert sich das Spiel (zu- 
sammen mit den wandernden Sonnenf lecken!) 
auf die asphaltierte Fläche vor dem Hausein- 
gang. Hier wird das Fahrrad benutzt, der 
Squash-Schläger hervorgeholt und ein paar 
Worte mit Erwachsenen, die das Haus verlassen, 
gewechselt. 

Der Südhof hat einen „Morgensonnen-", der im 

Norden gelegene einen „Abendsonnen-Spiel- 
platz". Knapp vor 16 Uhr „liegen" in den großen 
Höfen zwar noch größere Sonnenf lecken. Das 
Kindertagesheim, in dem sich um diese Zeit aber 
noch viele Kinder befinden, und die beiden Kin- 

derspielplätze sind bereits in den Gebäude- 
schatten getaucht. 

Trotz des sonnigen, warmen Wetters sind nur 
recht wenige Kinder im Hof anzutreffen: sie spie- 
len im sonnigen Bereich. 

2 Kinder und ihr Hund auf der Wiese 

LLI In den herbstlichen Nachmittagsstunden kon- 
zentriert sich das Spiel der Kinder ganz deutlich LL 

auf die von der Westsonne betrahlten Bereiche. 
z 
LLI In den sonnigen Ecken toben ein Mädchen von 

etwa 5 und ein ca. 7-jähriger Bub mit ihrem Hund 
auf der Wiese herum. Sie werfen dem Hund 

In der unmittelbar danebenliegenden Durch- 
fahrt, der Felix-Braun-Gasse, spielen zur selben 
Zeit zwei Mädchen. 
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Balance-Akt auf der Monta e-Truhe — Konstruk- 
tionss iel- Ex loration 

Der Älteren — einem etwa 11- bis 12-jährigem 
Mädchen - ist aufgefallen, daß sich die lose 
herumliegenden Holzbretter gut als Brücke über 
der im Zuge der Bauarbeiten am Gehsteig abge- 
stellten Montage-Truhe eignen. Auf jener 
schmalen „Brücke" läßt es sich gut balancieren. 
Ein zweites, viel jüngeres Mädchen kommt dazu 
und erprobt gleichfalls ihre Geschicklichkeit. 
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SPIELBEOBACHTUNG 
21. Gerasdorfer Straße 61 

WIDMUNG / ZUGÄNGLICHKEIT / VERFÜG- 
BARKEIT 

„W II g" (10, 5 m) lautet die Widmung dieser 
langgestreckten Wohnhausanlage, die mittig 
von einem Fußweg („Fw") durchzogen ist. Brük- 
kenartige Querungen („Ü") verbinden die beiden 
parallel verlaufenden Gebäudetrakte. Beidseits 
der Wohnbauten sind Gärten („G") 

STRUKTURSKIZZE 

angelagert. Östlich der Anlage grenzt ein tiefer- 
liegender Parkplatz („P") an diese Gärten. 

Der Mittelweg im Innenhof zwischen den beiden 
Gebäudereihen stellt die wesentliche fußläufige 
Erschließungstrasse dar, er ist jederzeit zugäng- 
lich und verfügbar. 

LLI 
LL 
:O 
X 
Z 
UJ 

Die Gärten sind jeweils Wohnungen zugeordnet 
und werden privat genutzt. Z 
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STRUKTUR DES SPIELORTES 

Diese extrem langgestreckte (fast 1 km lange) 
Wohnhausanlage wurde dem Charakter eines 
Straßendorfes nachempfunden: links und rechts 
vom 6 m breiten, an einen Anger erinnernden, 
Mittelweg wurden die Bauten errichtet. In Ab- 

ständen von etwa 60 m sind die beiden langen 
Äste jeweils durch „Brückenbauwerke" verbun- 
den. Diese bewirken, daß jeweils zwischen zwei 
„Brücken" ein länglicher Innenhof entsteht. An- 

einandergereiht ergibt sich eine Sequenz mehre- 
rer Innenhöfe von sehr ähnlichem Aussehen. 

wenig Restriktionen auferlegt und Spielabläufe 
können sich ungehindert entwickeln. 

Daß PKWs hier „ausgesperrt" wurden, ver- 
bessert die Spielmöglichkeiten und senkt die 
Unfall gefährdung. 

So kommt es, daß in dieser Wohnhausanlage 
entlang der Kette von lnnenhöfen eine der opti- 
malsten Spielsituationen für kleinere Kinder ge- 
geben ist. Wegen der Hausnähe kann sich sogar 
das im sonstigen Stadtraum recht seltene „Rol- 
lenspiel" entfalten. 

Vom Mittelweg aus führen jeweils Querwege 
direkt auf die Haustüren zu. Die beiden Gebäu- 
detrakte weisen jede einen „wetterfesten" Ar- 

kadengang auf. Hier befinden sich sämtliche 
Eingangstüren. 

Dieser mittlere Erschließungsweg und die bei- 
den Arkadengänge sowie die Raumflächen da- 
zwischen werden öffentlich genutzt. 

Aufgrund der Größe der Wohnhausanlage und 

der Zahl der Bewohner herrscht ein ständiges 
Kommen und Gehen auf dem mittleren Er- 

schließungsweg bzw. unter den Arkaden. 

Motiviert von der Existenz privat und kollektiv 

nutzbarer Freiflächen sind viele Bewohner der 
Anlage mit bzw. wegen der Kinder hierher ge- 
zogen (vgl. HERLYN, SEYFANG, S. 620). Des- 
halb leben hier derzeit auch besonders viele 

Kinder. Das garantiert ganz allgemein das Ver- 

ständnis für Kinder und schafft ein kinder- 

freundliches Klima: den Kindern werden daher 

Kinder können aufgrund der Nähe zur Wohnung 
nach Herzenslust Spielzeug mitnehmen: vom 

Puppenwagen über das Spielzeugauto bis zum 

Ball oder Squash-Schläger. Hier können Kinder 
ihr Spielzeug auch einmal liegen lassen, wenn 
sie etwas holen oder trinken, oder . . . . . . . . möch- 
ten und erst später wiederkehren. 

Ein 6 m breiter Erschließun swe als S iel- 

straße 

Vergleichbar dem Straßenraum vor der Mo- 
torisierungswelle versammeln sich hier am 
Haupterschließungsweg an sonnigen Tagen und 

während der Hauptspielzeiten immer viele Kin- 

der, die mit allerlei Spielen beschäftigt sind. 
Fahrradfahren ist in dieser Anlage nicht verboten 
und dementsprechend stehen an manchen Ta- 
gen vor nahezu jeder Haustüre die Fahrräder 
sämtlicher Familienangehörigen, vom Dreirad 

über das Mountain-Bike bis zu den Elternfahrrä- 
dern mit Kindersitz. 

LLI 
LL 
:O 
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LLJ 

Z 
Z 
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Abb. : Vater und Sohn beim ge- 

meinsamen Spiel im hausnahen 

Sereich. 

S ielort: Rasenfläche 

Das Betreten und Benützen der Rasenflächen ist 
nicht ausdrücklich verboten, sodaß Kinder diese 
auch gerne ins Spiel einbeziehen: ruhiges Spiel, 
Pausieren, aber auch Springen auf dem Trampo- 
lin und vieles andere mehr ist hier möglich. 

Bewe un ss iel - effi- 
ziente Motorik 

Daß die kleine, ca. 3'/~- 

jährige Schwester plötz- 
lich keine Lust mehr hat- 
te, ihren Puppenwagen 
zu schieben, machte sich 
der etwa 5-jährige ef- 
fiziente junge Mann zur 
ernsten Aufgabe: stolz 
und spielerisch bewäl- 
tigte er die Aufgabe, zwei 
Puppenwägen rasch, 
präzise und vor allem 
gleichzeitig zu schieben. 
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SPIELBEOBACHTUNG 
7. Schottenfeldgasse 
28. 4. 1990 — kühles, aber sonniges Wetter 

ZUGÄNGLICHKEIT / VERFÜGBARKEIT 

Der als Spielplatz It. g 90 der Wr. Bauordnung 
ausgestattete Innenhof ist nur den Hausparteien 
zugänglich und verfügbar. 

Eine Verbindungstreppe zwischen dem reprä- 
sentativen, gepflegten, grünen Eingangsbereich 
und dem Kinderspielplatz wurde nicht errichtet. 
Hierdurch wurden die Kontaktzonen mit Er- 

wachsenen minimiert und den Kindern die Chan- 
ce verwehrt, den sonnigen, repräsentativen Ein- 

gangsbereich in ihr Spiel miteinzubeziehen. In 

dieses schattige „Loch" des Kinderspielplatzes 
fällt nur ganz selten ein Sonnenstrahl. Dennoch 
werden die Kinder ermahnt, nur hier zu spielen: 
Immerhin wurde der Kinderspielplatz extra für 

sie gebaut (Motto: „Wir spielen auf dem Spiel- 
platz" ). 

LAGE / AUSSCHNITT AUS DER STADTKARTE 

(M 1:2000) 
Von der Baustelle, auf der ich zwei Kinder beob- 
achtet hatte (siehe Kapitel „Baustellen" ), folgte 
ich den beiden Kindern, als diese auf die Ermah- 

nung ihrer Mutter hin das sonnige Baustellenge- 
lände verlassen mußten. 
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SPIELEN AUF DEM SPIELPLATZ 

20 22 24 26 

STRUKTUR DES SPIELORTES 
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Der Innenhof dieser Wohnhausanlage ist be- 
schattet durch die ihn umgebenden hohen Ge- 
bäude. Um der Wiener Bauordnung genüge zu 

tun, wurde dieser Innenhof dem Kinderspiel zu- 

gedacht und dafür ausgestattet. 

Die geringe Größe und der Dauerschatten ließen 
allerdings keine üppigen Strukturen zu. So be- 
herrschen Rindenschnitzel, Waschbeton, Sand- 
fläche und die üblichen Klettergerüste das Bild. 
Einige Bäume, allesamt sehr hoch aufgeastet, 
wurden gepflanzt. 

Das Entlüftungsbauwerk der Tiefgarage liegt am 
Rande des winzigen Kinderspiel-Hofs (bei lnver- 

sionswetterlagen macht sich eine belastete Luft- 

wolke im Innenhof breit und kann eigentlich nicht 
abziehen!). 

Ich fand die beiden wieder, als ich vom erhöhten, 
sonnigen „Repräsentationsgrün" der Wohn- 
hausanlage auf den Kinderspielplatz im Innenhof 
hinunterblickte. Hier im Dauerschatten der Ge- 
bäude spielten an diesem Samstagnachmittag 
außerdem noch zwei weitere Knaben im Alter 
von 8-9 Jahren. Mit diesen beiden fing der Bub, 
der gerade noch auf der Baustelle mit ruhigem 
Konstruktionsspiel beschäftigt gewesen war, 
sofort an, Konflikte auszutragen, wobei er ziem- 
lich aggressives Dominanzverhalten an den Tag 
legte. Erst als die Gruppe mich, samt Fotoappa- 
rat, oben auf dem Repräsentationsgrün stehen 
und beobachten sah, verließen sie den unmittel- 
baren Kinderspielbereich schlagartig und näher- 
ten sich neugierig der Mauer, die den Höhen- 
sprung zwischen Kinderspielplatz und 

Repräsentationsgrün aufnimmt. 
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Abb. : Im Hof des hochauf- 

ragenden Gebäudes befindet 

sich der dauernd beschattete 

Kinderspielplatz. 

Das Dach eines Entlüf- 

tun sbauwerks als Büh- 
ne" und multi-funktiona- 

Dankbar für jedes Pub- 
likum kamen die Kinder 
näher (CHATEAU S. 51 f) 

und kletterten aus Neu- 

gier und um sich zu pro- 
duzieren auf das Blech- 
dach des einzigen, nicht 
eigens zum Spielen er- 
richteten, etwa 2 x 2, 5 m 

großen und ca. 1, 5 m ho- 
hen Entlüftungsbauwerks 
der Tiefgarage. Recht un- 

bekümmert und selbst- 
verständlich taten das die 
drei Buben, während das 
kleinere Mädchen sich 
doch sehr vorsichtig um- 

sah und von oben die Tie- 
fe prüfte. 
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EMPFEHLUNGEN 

~ Verbesserung der Spiel- und Aufenthalts- 
möglichkeiten in Blockinnenhöfen als woh- 
nungsnahe Spielräume (vgl. GEBHARD, 
MALKUS, NAGEL, S. 89, 90): 

Rückgewinnung von Freiräumen durch teil- 
weisen Abriß von Hofgebäuden. 

~ Öffentlichkeitsarbeit: 
Broschüre der Gemeinde bzw. der Bezirks~ 
ämter zum Thema Kinderspiel in Höfen: 
Werbung um Toleranz gegenüber den In- 

teressen der Kinder und Jugendlichen (vgl. 
auch: Kinderfreundliche Stadt Herten/„Kin- 
dersieb"). Zielgruppe: Hausbesitzer, Haus- 
verwaltungen, Wohnbauträger, -genos- 
senschaften, Bewohner, . . . . . . . . . . 

Reduzierung der Autoabstellflächen. 

Verbesserung der Zugänglichkeit und Ver- 
fügbarkeit durch Schaffung von Durch- 
lässen zwischen einzelnen Parzellen. 

~ Architekturseminare, Tagungen zum The- 
ma Spiel in Höfen. 

Angebot von Zonen unterschiedlicher Ver- 
fügbarkeit, z. B. Einrichtung von Mieter- 
gärten und gemeinschaftlich nutzbaren 
Bereichen, deutliche Markierung der Gren- 
zen. 

Umgestaltung von Asphalt- oder Beton- 
wüsten in Innenhöfen zu vielfältig nutz- 
baren Aufenthalts- und Erlebnisräumen für 
Kinder durch: 

Entsiegelung — aber: befestigte Flä- 
chen sind wichtig; wassergebunde 
Decken z. B. für Murmelspiel, 
Begrünung: strapazierfähige Rasen- 
flächen, Kletter-, Spiel- und Obst- 
bäume, vertikale Begrünung, . . . . . . . 
Raumbildung und Untergliederung in 

Teilräume, Ausstattung mit Treppen, 
Zäunchen, Sitzgelegenheiten. . . . . , 
differenzierte Oberflächengestaltung. 

Einrichtung von Kleinkinderspielbereichen. 

Achten auf ausreichende Besonnung von 
Innenhof-Flächen ! 

Orientierung an gut funktionierenden An- 

lagen (z. B. Gerasdorfer Straße 61) bei der 
Neuanlage von Wohnhäusern mit Innen- 
höfen. 

:O 
Z 
Z 
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~ Integration quartiersbezogener Spielmög- 
lichkeiten in Blockinnenhöfen zur Verrin- 

gerung extremer Freiraumdefizite (vgl. 
GEBHARD, MALKUS, NAGEL, S. 89, 90): 

Einrichtung von Kinderspielplätzen, Grün- 
flächen, Stadtplätzen in Baulücken oder 
Hofbereichen, deutliche Markierung der 
Grenzen zwischen öffentlichem und pri- 
vatem Raum. 
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DURCHHÄUSER / ÖFFENTLICHE DURCH- 
GÄNGE 

Öffentliche Durchgänge spielen als fußläufige 
Wegeverbindungen vor allem im dichtbebauten, 
innerstädtischen Gebiet eine wichtige Rolle. 
Charakteristisch für sie ist die Wegeführung un- 
mittelbar durch ein Gebäude und durch einen 
oder mehrere davon umschlossene Innenhöfe. 

Im Gegensatz zum normalen Innenhof herrscht 
in Durchgängen naturgemäß ein ständiges Kom- 
men und Gehen. Und anders als dort, wo man 
sich wenigstens vom Sehen kennt, kommt in 

Durchhäusern die Anonymität der vielen Unbe- 
kannten, die die fußläufige Verbindung nutzen, 
hinzu. 

Dies führt dazu, daß die Bewohner der an den 
Innenhof grenzenden Erdgeschoßwohnungen 
sich doch gelegentlich in ihrer Intimität gestört 
fühlen und tendenziell weniger Aktivitäten in den 
Hof verlagern. 

und 7 Jahren auch die an sich Geborgenheit 
vermittelnden Strukturen der lnnenhöfe und Ein- 

gangsbereiche, zu denen, mit allen bereits ge- 
nannten Einschränkungen, Durchhäuser struk- 
turell zählen. 

Doch wenn Kinder hier spielen, tun sie das pri- 
mär dann, wenn sie wenigstens zu zweit oder 
aber in einer Gruppe sind und sich sonst keine 
Freiräume bzw. Rückzugsmöglichkeiten im Frei- 
en bieten. In der Gruppe fühlen sie sich wohl 
stärker und lassen sich von Fremden, die vor- 
übergehen, nicht irritieren. Von Mitbewohnern 
allerdings müssen sich die Kinder manche Spiel- 
beschränkung gefallen lassen, wenn die 
Spielabläufe zu lärm- und bewegungsintensiv 
ausfallen. 

Wo keine oder kaum noch Kinder wohnen und im 

öffentlichen Durchgang Gastronomiebetriebe 
angesiedelt wurden, ergeben sich dennoch die 
häufigsten Spielabläufe, und zwar vor allem 
dann, wenn Kinder von ihren Eltern anläßlich 
eines Restaurantbesuchs hierher mitgebracht 
werden. 

Wer öfters öffentliche Innenhöfe in seine Wege 
einbezieht, schätzt wahrscheinlich die Stille und 
intime Atmosphäre solcher Durchhäuser und 
durchquert den Innenhof wohl gelegentlich auch 
mit Freude an der heimlichen Teilnahme am 
Leben anderer (Musik, Gespräche, Streit mithö- 
ren, Essensdüfte riechen, etc. ). 

Verständlich ist jedoch die Entwicklungsten- 
denz, die Erdgeschoß-Zone von Gebäuden mit 

Durchgang für Handel (6. Stiegengasse), Ge- 
werbe (7. Ahornergasse), oder Gastronomie (3. 
Hotel Sünnhof, 6. Stiegengasse) vorzusehen, 
anstatt weiterhin darin Wohnungen zu belassen. 
Im übrigen stellen manche dieser öffentlichen 
Durchgänge durchaus attraktive Fußgängerzo- 
nen bzw. Geschäftspassagen dar. 

SPIELARTEN 

Entsprechend der Nutzungsänderung wandelt 
sich dann auch die Art der Spielnutzung. Dort, 
wo auch heute noch im Gebäude mit Durchhaus 
Wohnen überwiegt (z. B. Adler-Hof), kommt es, 
wie nicht anders zu erwarten, in den Eingangs- 
bereichen und somit in Wohnungsnähe, zum 

Spiel kleinerer Kinder, vor allem von Mädchen 
(siehe auch „Eingangsbereiche"): wenn sie Zeit 
haben, was heutzutage ja nicht mehr so selbst- 
verständlich ist, dann nutzen Kinder zwischen 4 

Während die Erwachsenen plaudern und Kaffee 
trinken o. ä. , erkunden die Kleinen den Hof bzw. 
das Durchhaus (Beispiel: 6. Stiegengasse). Eine 
strukturelle „Verwandtschaft" vieler öffentlicher 
Durchgänge mit Fußgängerzonen wird hier deut- 
lich (siehe auch Kapitel „Fußgängerzonen"). 

In jedem Fall sind Durchhäuser natürlich auch 
gelegentlich Teil von Streifräumen älterer Kinder 
und werden als solche hin und wieder ge- 
legentlich erkundet (Exploration). 

Waren es früher primär Kommunikation, Bewe- 
gungs- und Regelspiele, die in den Innenhof- 
und Eingangsbereichen von Durchhäusern do- 
minierten, so ist es heute bei einem „Kurzbe- 
such" im unbekannten öffentlichen Durchgang 
vor allem und viel häufiger die Erkundung des 
Unbekannten, also die Exploration, die für Kin- 
der wichtig ist. 

Lärm- und bewegungsintensive Spiele bewirken 
im allgemeinen Spielverbote seitens der Bewoh- 
ner, aber auch der Handels- und Ge- 
werbetreibenden, . . . . . . . . und führen zur Verhin- 
derung von Spiel. 

Kommt zum eventuell lärmintensiven Spielab- 
lauf auch noch eine mögliche Gefährdung der 
Kinder hinzu, dann wird Spiel von vornherein 
unterbunden. 
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SPIELBEOBACHTUNGEN 

Beobachtungsorte waren: 
3. „Sünn-Hof", 
4. Alois-Drasche-Park, 
6. Stiegengasse, 
7. Ahornergasse, 
7. „Adler-Hof". 

Daneben waren auch deutliche Spuren der 
S ielverhinderun in Durchhäusern zu er- 
kennen. Beispiel 6. Stiegengasse: um Kinder am 

Rutschen auf den breiten, glatten Wangen der 
vielen Stiegen zu hindern, hat man lange, spitze 
Nägel in den Treppenwangen eingelassen (siehe 
auch „Bespielbare Treppenanlagen"), und somit 
ein durchaus bestehendes Spielpotential von 

vornherein verhindert. 

Die Zahl beobachteter Spielabläufe in Durch- 

häusern im Laufe des Jahres 1990 war ins- 

gesamt recht dürftig: deutliche S~iels uren wa- 

ren im Durchgang zum Alois-Drasche-Park (Rai- 

nergasse) zu finden, wo die im Bild gezeigte 
Matratze täglich an einer anderen Stelle lag, also 
hin- und hergeschoben wurde. 

Echte S ielbeobachtun en kamen eigentlich 

nur zwei Mal zustande: 

6. Stie en asse/Ex loration 

Beim einen Mal ließ sich ein kleines, ca. 4-jähri- 

ges Kind, das im vollflächig gepflasterten ersten 
Hof der Stiegengasse mit Erkundungen be- 
schäftigt war, während die Mutter im Schanigar- 
ten des Kaffeehauses saß, beobachten. 
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Abb. : Durchgang von der Rainergasse in den Alois-Drasche- 

Park (Wien 4). 
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7. Adler-Hof / Allerseelen — mitta s 

Am sonnig-warmen, schulfreien Allerseelen-Tag 
waren die Kinder von allen Pflichten befreit und 

es herrschte auch nicht der sonst übliche Ter- 
mindruck. Da die Geschäfte geöffnet hatten, 
fuhren die Eltern nicht wie sonst mit den Kindern 

aufs Land. Die Kinder waren — wie es früher üblich 

war — einfach sich selbst überlassen. 

So kam es, daß zwei Mädchen und ein Bub um 

die frühe Mittagszeit im ersten Hof bzw. Durch- 

gang des vollflächig gepflasterten Adler-Hofs 
anwesend waren. 

Das 6-jährige Mädchen saß auf der Schwelle 
vor einer Tür, zählte laut und überaus rhythmisch 
alle ihr bekannten Zahlen auf und ab; das 
andere, etwa 7- oder 8-jährige Mädchen saß 
lesend auf der obersten von drei Eingangsstufen 
und war völlig in ihr Buch vertieft. Ein kleiner, 

etwa 5-jähriger Bub drehte auf seinem Kinder- 

fahrrad einen Kreis im ersten Hof und fuhr dann 
wieder hinaus auf den Gehsteig der Siebenstern- 
gasse. 

Während es dem kleinen Bub im Adler-Hof ins- 

gesamt zu ruhig war, schätzten die beiden Mäd- 

chen offensichtlich die Stille dieses Rück- 
zugsraums. 
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EMPFEHLUNGEN 

Potential von öffentlichen Durchgängen 
und Durchhäusern als Spielwege und Teile 
von Streifräumen akzeptieren. 

Ausbau des Wegenetzes für Kinder durch 
Integration von Durchhäusern und Schaf- 
fung öffentlicher Durchgänge, da diese 
eine bedeutende Rolle als fußläufige Ver- 
bindungen bei Kindern spielen. 

Potential der Durchhäuser als „Schlecht- 
wetter"-Spielorte herausarbeiten; Attrakti- 

vierung vorhandener Strukturen - Beispiel: 
Alois-Drasche-Park (auf Detailqualität von 
Durchhäusern und öffentlichen Durchgän- 
gen kombiniert mit erträglicher Robustheit 
achten). 

Vor allem dann, wenn - sehr typisch für 

Wien! — in einem Durchhaus ein größerer 
Höhensprung mithilfe von Treppenanlagen 
überwunden wird, sollten „bespielbare" 
Treppenanlagen vorgesehen werden. Die- 
se zählen (siehe „Bespielbare Treppen- 
anlagen" ) zu den beliebtesten „Spiel- 
geräten" im Stadtraum und können auf 
Streifzügen genutzt werden (Beispiel: Stie- 
gengasse, Adler-Hof). 

In Durchgängen/Durchhäusern „Puffer- 
zonen" zur Erhaltung der Privatheit der Be- 
wohner vorsehen. 

~ Zeitbudget der Kinder stärker in Betracht 
ziehen / Diskussion der heute üblichen 
„Verplanung" der Kindheit. 

~ Öffentlichkeitsarbeit 

Q 
Z 
U 
X 
O 
K 
D 
Q 

Z 
O 

I- 
Z 

:O 

K 

D 
Z 
Z 
O 
K 
D 
CI 









81 

ABSTANDSGRÜN mals werden auch Abstandsgrünflächen wieder 
üppiger strukturiert. 

Abstandsflächen erstrecken sich im allgemeinen 
auf der ganzen Länge von Gebäuden, denen sie 
zugeordnet sind und weisen in vielen Fällen nur 

geringe Breite auf. 

Abhängig von der Entstehungszeit ist die 
„Grundstücksgrenze" zum Straßenraum hin 

recht markant ausgebildet, oder man hat auf eine 
deutliche Trennung gänzlich verzichtet. Der in- 

nerhalb der Abstandsflächen liegende Ein- 

gangsbereich (siehe auch „Eingangsbereiche") 
wird gelegentlich kaum hervorgehoben oder 
aber bewußt differenziert behandelt. Fast immer 
ist eine solche Abstandsfläche der Anlaß für eine 
Begrünung, bei der die traditionellen Mittel— 
Rasen, Sträucher, Bäume - verwendet werden. 

Um die Jahrhundertwende und bis in die Zwi- 

schenkriegszeit ordnete man großen Wohn- 
hausanlagen oder öffentlichen Bauten oft reich 
gegliederte Abstandsgrünflächen zu, die vor al- 
lem zu Repräsentationszwecken angelegt wur- 

den. Gut und teuer ausgestattet, werden diese 
Flächen, insbesondere dann, wenn sie „Aus- 
hängeschilder" darstellen, auch intensiv ge- 
pflegt. 

Früher maß man vor allem der Grundstücks- 
einfriedung große Bedeutung zu und entwickelte 
ein vielfältiges Repertoire an Gestaltungs- 
möglichkeiten zur Abgrenzung eines Grund- 
stücks gegenüber dem Straßenraum. 

Es ist kaum verwunderlich, daß Kinder primär 
differenzierte und gut strukturierte Abstands- 
flächen bespielen. Gerade die reichhaltigen, re- 
präsentativen Strukturen lassen sich gut ins 

Spiel einbeziehen. Andererseits ist es ihr re- 
präsentativer Charakter — Repräsentation contra 
Kinderspiel - der einschränkend wirkt, denn 
„Raumwärter" (wie etwa Portiere) sehen es nicht 
gern, wenn Kinder „ihr" repräsentatives Ab- 
standsgrün spielend benützen und dadurch die 
Repräsentationsfunktionen unter Umständen 
beeinträchtigen: Ein Konflikt, der sich mit plane- 
rischen Mitteln allein kaum lösen läßt (vgl. 
v. SEGGERN, S. 81). 

Beliebt sind bei Kindern vor allem die Abgrenzun- 
gen: Einfriedungen, die sie gerade noch überwin- 
den können, scheinen Kinder besonders zu schät- 
zen: wahrscheinlich, weil hierdurch ihr Explora- 
tionsbedürfnis und ihre Neugier angeregt wird. 

„Anstands- und Armutsgrün" der 60er- und frü- 

hen 70er-Jahre hingegen findet weniger An- 

klang, denn bei den kurzgeschorenen Rasen- 
streifen, die durch schmale Rasenkantensteine 
zum Gehweg hin abgegrenzt sind, ist die Re- 
sonanz eher eine negative und äußert sich in 

Form von Zerstörungen: wie etwa tief ein- 
gedrückten Spuren von BMX-Rädern im Rasen 
u. ä. mehr. Überdies werden diese Abstands- 
flächen von Hunden frequentiert und gewinnen 
dabei nicht an Attraktivität. 

Nach dem Krieg hat sich ein gänzlich anderer 
planerisch-gestalterischer Zugang zu derartigen 
Grünstreifen vor Gebäuden durchgesetzt: 
„grenzenlos" sollte der Grünstreifen nun wirken, 
also mehr oder weniger ohne Einfriedung im 

herkömmlichen Sinn auskommen. Gleichzeitig 
sind die Grünflächen im allgemeinen verarmt 
und dem Zeitgeist entsprechend immer monoto- 
ner ausgestattet worden. Obwohl in dieser Zeit 
viele Abstandsgrünflächen entstanden sind, hat 
die Freiraumqualität insgesamt durch sie nicht 
wirklich zugenommen. KNIRSCH (S. 46) hält 

diese Art des Umgangs mit Abstandsflächen für 

eine folgerichtige Entwicklung: „200 Jahre 
Sauberkeitserziehung lassen sich nicht so 
schnell ausradieren. Man braucht nur an das 
Abstands-, Anstands- und Armutsgrün zu den- 
ken. " 

Erst seit den späten 70er-Jahren ist allmählich 

wieder ein Umdenken wahrzunehmen: seit da- 

Wurden allerdings auf einer sonst monotonen 
Abstandsfläche kleine Bäume gesetzt - bei- 
spielsweise die eine Zeitlang besonders modi- 
schen Essigbäumchen — so kann das heute An- 

laß sein, daß Kinder diese in unbeobachteten 
Augenblicken zum Klettern benutzen. 

Festzuhalten ist, daß Kinder im „Streifraum-Al- 
ter" - also etwa ab 7 Jahren und bis zum Alter von 
ca. 13/14 Jahren — Abstandsflächen als in- 

teressante Explorations-Areale, eben Teile eines 
Streifraums, betrachten. 

Abgesehen von ausdrücklichen Verboten kann 
auch eine allzu starke räumliche Abgrenzung 
durch Gitter, hohe Mauern o. ä. Kinder abhalten, 
hier zu spielen. Je deutlicher die „Grenze" der 
Abstandsfläche ausgebildet ist, desto mehr per- 
sönlichen Mut und Risikofreude müssen Kinder 
aufbringen, um eine Überschreitung zu wagen 
und das Gelände zu bespielen. 
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Oder aber der vorauseilende Gehorsam und, in 

schwächerer Form ein „ungutes Gefühl", ver- 
anlassen Kinder, einer konfliktträchtigen Situa- 
tion aufgrund einer „Grenzüberschreitung" aus 
dem Wege zu gehen und das vorhandene Spiel- 
potential eben ungenutzt vorüberziehen zu las- 
sen. 

Die Literatur zum Thema „Kinderspiel" nennt 
„Abstandsgrünu bzw. „Abstandsflächen" nur 

sehr selten bzw. erst seit kurzem. Von der Lage 
her wird dieser Freiraumtypus trotz der struktu- 
rellen Unterschiede oft in einen Zusammenhang 
mit den „Eingangsbereichen" oder dem „Stra- 
ßenraum" gebracht. 

Seit 1987 wird in einem „Spielumfeldprogramm" 
für die Stadt Göttingen auch das gesamte 
Wohngebiet auf seine Spiel- und Be- 
wegungsangebote hin untersucht. Unter den 
Räumen die bisher ausgeklammert blieben, wer- 
den hier auch Abstandsfreiflächen aufgezählt. 
Sie sollen nun in ein Netz von Spielorten ein- 
bezogen werden (vgl. SPALINK-SIEVERS, HOL- 

LAND; S. 30f. ) Zum einen sollen bei Ab- 
standsflächen die Hemmnisse physischer und 
sozialer Art abgebaut und zum anderen durch 
gestalterische Mittel Anreize zur Nutzung ge- 
schaffen werden (vgl. BOCHNIG, MAYER, S. 28). 

Auch die jüngste Ausgabe der DIN-Norm 18. 034 
„Spielplätze und Freiflächen zum Spielen" - vom 
Oktober 1988, führt bereits ausdrücklich die 
„Abstandsflächen" an. Diese werden beim „An- 
wendungsbereich" der Norm unter jenen Flä- 
chen, die neben anderer Nutzung teil- oder zeit- 
weise zum Spielen geeignet sind, im Zusam- 
menhang mit dem Wohnumfeld aufgezählt und 
auch fürs Spiel empfohlen. 

gäng lieh, Kindern also nur „illegal" und erst nach 
Übersteigen der Einfriedung verfügbar. 

STRUKTUR DES SPIELORTES 

Wenige Meter breit und fast ebenso lang wie der 
Justizpalast, handelt es sich um eine re- 
präsentative und sehr qualitätvoll gestaltete Ab- 

standsgrünfläche der Jahrhundertwende. 

STRUKTURSKIZZE 

Die beiden Knaben interessieren sich primär für 

jene Stellen der Einfriedung, wo ein Blick zu der 
anderen Seite möglich ist. Angesichts des lan- 

gen, schmalen und geraden Weges, der unmit- 
telbar hinter der Einfriedung lockt, stellen sie 
fest, daß ein Übersteigen des Gußeisengitters 
wegen der geringen Höhe trotz der Spitzen auch 
leicht möglich ist. 
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Der Entstehungszeit entsprechend wurden dau- 
erhafte, noble Materialien wie behauener Natur- 
stein für kleine Steinpfeiler und Gußeisen für 
Zaunfelder verwendet. Eine Ligusterhecke 
säumt diesen Zaun. Nur an den beiden 
Schmalseiten, wo der schmale Asphaltweg der 
am Gebäude entlangführt, wurde der sicht- 
behindernde Liguster weggelassen. Direkt ne- 
ben dem Gebäude befinden sich schachtartige 
Vertiefungen, die Licht für das Untergeschoß 
des Justizpalastes garantieren. 

SPIELBEOBACHTUNG 
8. , Schmerlingplatz — Justizpalast, 
19. 7. 1990, ca 12. 30 Uhr 

An diesem windigen, nicht besonders schönen 
Tag schlendern zwei Knaben im Alter von etwa 8 
und 10 Jahren vom Parlament kommend über 
den Schmerlingplatz. 

WIDMUNG / ZUGÄNGLICHKEIT / VERFÜG- 
BARKEIT 

Der Grünstreifen vor dem Justizpalast am 
Schmerlingplatz ist „G"-gewidmet. 

Durch Metallgitter abgezäunt ist die Abstands- 
fläche offiziell nur dem Wartungspersonal zu- 
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Abenteuer - Grenzüberschreitun — Ex loration 

Einige Minuten lang beratschlagen die beiden, 
ob sie die „Expedition" wagen sollen. Schließlich 
steigt der jüngere über den Zaun, der ältere folgt. 
Im leichten Laufschritt — offensichtlich im Be- 
wußtsein einer Übertretung — laufen sie nun ohne 
links und rechts zu schauen, langsam dahin. Erst 
in der Mitte des Weges bleiben sie kurz stehen 
und sehen sich um, um gleich darauf wieder 
weiterzulaufen. Auf der anderen Seite angekom- 
men übersteigen sie wieder den Zaun. 

Danach ist es eine Hausecke des Justizpalastes, 
die einen der beiden Knaben wegen ihrer reich 

gegliederten Struktur mit konsolenartigen Vor- 

und Rücksprüngen im Sockelbereich interes- 
siert: es reizt ihn, Anlauf zu nehmen und mit 

Schwung an dieser Wand ein Stückchen hinauf- 

zulaufen, um um dann von oben wieder hinunter- 

zuspringen. 

Nachdem er das zwei- bis dreimal wiederholt 
hat, läßt er von dem reizvollen Gebäudesockel 
ab. 

Die beiden Knaben setzen ihren Streifzug fort, 
indem sie — immer noch voll Interesse für den 
stark strukturierten Sockelbereich — den Justiz- 
palast umrunden und schließlich in einem na- 

hegelegenen Kaffeehaus Eis essen gehen. 
Abb. : Auf ihrem Streifzug umrunden die beiden Knaben den 

Justizpalast. 

Abb. : Abstandsfläche vor dem 

Justizpalast als interessanter 

Spielort für zwei Knaben. 



SPIELBEOBACHTUNG 
4. , Karlsplatz — TU-Hauptgebäude 
3. 10. 1990, mittags 

STRUKTUR DES SPIELORTES 

Dem TU-Hauptgebäude wurde ein sehr schma- 
ler Grünstreifen vorgelagert. Hinter einem 
schlichten Metallgitter wächst eine streng ge- 
schnittene Eibenhecke, die in rhythmischer Ab- 
folge immer wieder durch Denkmäler auf Sok- 
keln unterbrochen ist. 

Konflikt - Flucht hinter die Barriere im Streitfall 

Zwei Volksschüler sind sich beim Spielen auf 
dem Vorplatz des TU-Hauptgebäudes in die 
Haare geraten. Der jüngere von beiden läuft 
davon und versucht, sich hinter dem Me- 
tallzäunchen des Grünstreifens in Sicherheit zu 
bringen. Die einzige Fluchtmöglichkeit die sich 
ihm hier, in dieser „Schutzzone" hinter dem 
Zäunchen bietet, ist das Denkmal, dessen Sok- 
kel er in der Folge einmal umrundet. Doch als er 
vorne wieder auftaucht, erwischt ihn der ältere 
Knabe. 

Abb. : „Nachlaufen-Spiel" am Karlsplatz unter Einbeziehung 

der Abstandsflächen. 
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SPIELBEOBACHTUNG 
3. , Radetzkystraße-Bundesamtsgebäude 
22. 8. 1990, 15-16 Uhr 

STRUKTUR DES SPIELORTES 

Die Abstandsfläche zwischen dem mächtigen 
Bau des Bundesamtsgebäudes und der Ra- 
detzkystraße dient zum Teil als Eingangsbereich 
(1) für die Ministerien, die andere Fläche wurde 
begrünt bzw. stellt eine begrünte Feuerwehr- 
trasse (3) dar. 

Ein mit Cotoneaster bepflanzter Wall, der au- 
ßerdem von großen Bäumen überschirmt ist, 
trennt die ruhige Nahzone des Gebäudes vom 
unruhigen Gleiskörper der Straßenbahn. 

Im Eingangsbereich vermitteln Stufen zwischen 
den höhenversetzten Ebenen. Doch die tiefer- 
liegende Feuerwehrtrasse ist ohne direkten Zu- 

gang durch eine Mauer vom Eingangsbereich 
deutlich getrennt. 

Ein kleiner Trampelpfad (2) ist zwischen dem 
Eingangsbereich und der Feuerwehrtrasse (3) 
entstanden. 



Den-ei enen-We - ehen 

4 Das Abstandsgrün vor dem Bundesamts- 
gebäude wird von Kindern wie ein Streifraum 
genutzt: zu zweit (wie das so üblich ist, bei etwa 
12- bis 13-jährigen Kindern auf ihren Streifzügen 
durch die Stadt) schlendern die Knaben über die 
gehsteigartige, plattenbelegte Eingangszone 
(1). Anders aber als Erwachsene benutzen sie zur 

Überwindung des Höhensprungs nicht die breite 
Treppe, sondern folgen dem kleinen Trampel- 
pfad (2) und gelangen so auf die tieferliegende, 
mit Rasensteinen gepflasterte, grüne 
Feuerwehrtrasse (3). Plaudernd spazieren sie an 
der Fassade entlang und biegen am Gebäude- 
eck (4) in die Hintere Zollamtsstraße ab. 

Abb. : Die Feuerwehrtrasse wird 

in den Streifraum einbezogen. 
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SPIELBEOBACHTUNG 
6. , Sezession, 1. 6. 1990 - 13-14 Uhr 

Bewe un ss iel - Rollens iel - Ex loration — Er- 

weiterun der Materialkenntnis - Naturerfahrun 

ZUGÄNGLICHKEIT / VERFÜGBARKEIT 

Die inselförmige Grünfläche um die Sezession ist 
als öffentliche Grünfläche rund um die Uhr zu- 
gänglich und jederzeit verfügbar. 

STRUKTUR DES SPIELORTES 

Das aus wenigen Elementen komponierte und 
etwas lieblos wirkende Abstandsgrün um die 
Sezession ist von Pappeln bestanden. Eine der 
Pappeln nahe der Südfassade und dem Gast- 
garten sticht durch ihre Mehrstämmigkeit be- 
sonders ins Auge. 

Während sich die Mütter bei Kaffee angeregt im 

Gastgarten unterhalten, beginnt es für die Kinder 
irgendwann langweilig zu werden. Die fünf Kna- 
ben machen sich daher auf, um ihre Umgebung 
zu erforschen. Sie kommen jedoch nicht weit, 
denn nur wenige Meter entfernt, zieht eine Baum- 
gruppe bereits ihr volles Interesse auf sich. Vor 
allem die mehrstämmige Pappel und die dahinter 
wachsenden Sträucher haben es den Kindern 
angetan: die Pappel wird als „Tor" benutzt, durch 
das man hindurchgeht, sie wird umrundet, man 
lehnt sich an die schrägen Stämme, kauert im 

„Nest", das sich zwischen den Stämmen bildet, 
spielt Nachlaufen, Verstecken, „durchsteigt" den 
Baum und schlüpft selbstverständlich auch durch 
die angrenzenden Sträucher. Irgendwann reißt 
einer der Buben einen Ast von der Hecke ab, . . . . . . . . . 
etwa 25 bis 30 Minuten hindurch sind die fünf 
Buben mit der Erforschung dieser Struktur voll 

beschäftigt. Erst danach kehren sie wieder zum 
Tisch der Mütter zurück, um etwas zu trinken. 

EMPFEHLUNGEN 

Abstandsflächen als Teil eines Netzes von 
Spielgelegenheiten für Kinder auffassen 
und akzeptieren. 

Akzeptanz der Eigentümer gegenüber dem 
Kinderspiel durch Öffentlichkeitsarbeit her- 
beiführen. 

Abb. : Eine mehrstämmige Pappel und einige Sträucher sind 

imstande, das volle Interesse von fünf Buben für eine halbe 

Stunde auf sich zu ziehen. 

Öffentlichkeitsarbeit durchführen, da der 
Konflikt zwischen den Repräsentationsvor- 
stellungen vieler Erwachsener und dem 
Wunsch von Kindern, Abstandsgrün für 
Spiel und Aufenthalt zu nutzen, sich nur 
ansatzweise planerisch lösen läßt. 

Hemmnisse physischer (Vorsicht! Nicht 
jede Einfriedung wegreißen!) und sozialer 
Art abbauen. 
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Abstandsgrün vor allem dann ins Netz der 
Spielgelegenheiten einbeziehen, wenn sich 
dieses in der Nähe von Haltestellen oder 
entlang von Schulwegen befindet. 

Durch gestalterische Mittel Anreize zur Nut- 

zung schaffen. 

Anreize zu schaffen, z. B. indem gezielt 
mehrstämmige bzw. bekletterbare Bäume 
im Abstandsgrün gesetzt werden, u. v. a. m. 
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SCHULVORFELD in denen jemand — ein Kind, mehrere Kinder oder 
auch Eltern - gezwungen ist, zu warten. 

Das Schulvorfeld, also jener unmittelbar vor dem 

Schultor liegende Raum, stellt einen äußerst 
wichtigen Auffangraum, der sich abhängig von 

den Unterrichts- und Pauseneinheiten perio- 
disch mit Schülern füllt und wieder leert, dar. 

Morgens hat das Schultor „Sog"-Wirkung: die 
eintreffenden Schüler werden nach innen „ge- 
saugt" und bei Schulschluß „strömen" sie wieder 
heraus. 

In beiden Fällen befinden sich für den kurzen 

Zeitraum von etwa 10-20 Minuten sehr viele 

Kinder im Nahbereich des Schultores. 

SPIELARTEN 

Häufig stehen die Kinder dicht gedrängt oder 
grüppchenweise herum und plaudern mit- 

einander: Kommunikation kennzeichnet im we- 

sentlichen den Treffpunkt „Schulvorfeld". Es 
wird erzählt, geplaudert, auch gestritten, TV- 

Programme werden besprochen, . . . . . . 

Für manche Kinder stellt solch ein Schulvorfeld 

mittags nach langem Stillsitzen im Unterricht die 
erste Möglichkeit sich zu bewegen dar und 

dementsprechend stürmisch fallen dann auch 
die befreienden Bewegungen aus. 

Dies gilt in ganz besonderem Maße für die klei- 

nen Volksschüler: beim Beobachten von Volks- 
schul-Vorfeld-Situationen um die Mittagszeit 

ließ sich sehr deutlich erkennen, wieviel aufge- 
staute Energie die Volksschüler beim Verlassen 

des Schulgebäudes in Bewegung umsetzen und 

dies mit „Lärm und Hallo" untermalen — vor allem 

die unter 10-Jährigen wollen sich bewegen. 

Dann kann solch ein Schulvorfeld, das sonst 
primär einen Treffpunkt darstellt und davon 
„lebt", daß viele herumstehen, -laufen und -to- 

ben, vielleicht recht langweilig wirken, etwa 
wenn gar keine Strukturen da sind, die ruhigeres 

Spiel - Konstruktionsspiel, Exploration oder Rol- 

lenspiel — zulassen oder gar dazu anregen. 

Wer warten muß und Zeit hat, beginnt die 
Umgebung detailreicher zu sehen. Dann wird 

beispielsweise auch Vegetation wahrgenom- 
men, werden Möglichkeiten für Spielabläufe ent- 

deckt, . . . . . . . 

Ganz allgemein haben Schulvorfeld-Bereiche 
natürlich auch immer den spielbeschränkenden 
Aspekt der Kontrolle. Die Schüler befinden sich 
hier noch mehr oder weniger unter „Aufsicht", 
und dementsprechend finden in Schulvorfeld- 
Bereichen auch nur selten spektakuläre Spielab- 
läufe statt. 

Doch „Schulwege sind Spielwege" haben MÜL- 

LER/ZINN festgestellt, und je nach Tageszeit 
beginnen bzw. enden diese „Spielwege" auf 

dem Schulvorfeld bzw. beim Schultor. Das 
Schulvorfeld ist also Ausgangs- oder Endpunkt 

von Spielwegen entlang derer - irgendwo am 

Weg zwischen Schule und Wohnung — die wirk- 

lich interessanten Spielorte der Kinder zu su- 
chen sind (siehe auch „Streifräume"). 

Ganz anders zeigt sich die Situation, wenn man 

Eingangsbereiche von Schulen, deren Schüler 
schon älter sind, beobachtet: spätestens ab der 
Pubertät geben sich die Schüler ungemein er- 

wachsen. In diesem Alter verlassen sie die Schu- 
le gemächlich und plaudernd. Sie stehen bzw. 
sitzen dann noch ein Weilchen in Gruppen herum 

und manche/mancher raucht lässig eine Zigaret- 

te. Eventuell im Schulvorfeld vorhandene Spiel- 
potentiale werden nur noch von Jüngeren aus- 
genutzt und von den Älteren, so scheint es, nicht 

mehr wahrgenommen. 

Charakteristisch für ein Schulvorfeld ist das 
Warten: immer wieder kommen Situationen vor, 

SPIELBEOBACHTUNG 
16. , Liebhartsgasse — Volksschule LLI 

5. 10. 1990 — mittags 
LL 
K 
O 

ZUGÄNGLICHKEIT / VERFÜGBARKEIT 

D 
Der Gehsteig ist gleichzeitig Schulvorfeld, als 
solcher dem öffentlichen Gut zugerechnet und 

daher jederzeit zugänglich und verfügbar. lh 



STRUKTUR DES SPIELORTES 

Die Volksschule in der Liebhartsgasse 19-21 
verfügt über kein eigentliches Schulvorfeld. Der 
ca. 3 m breite Gehsteig ist zur Straße hin durch 
ein wenige Meter langes Schutzgitter ab- 
geschirmt und stellt den „Auffangraum" vor der 
Schule dar. 

Fehlendes Schulvorfeld - S uren eines Unfalls 
als Fol e von Bewe un ss iel 

Ein Rettungsauto, das gerade (13. 15 Uhr) mit 
einem leicht verletzten Volksschüler wegfährt, 
der aus der Schule, am Gitter vorbei, auf die 
Straße lief und von einem Auto an der Schul- 
tasche erfaßt wurde, zeigt überdeutlich, wie ge- 
fährlich das Fehlen eines entsprechenden Vor- 
feldes vor Schulen für impulsivere Kinder voller 
Bewegungsdrang sein kann: „Die Defizite kindli- 
chen Spiels in der städtischen Umwelt bestehen 
vor allem in zweierlei Hinsicht, und zwar im 

Mangel an Spielfläche und im Unfallrisiko. " 

(MÜLLER/ZINN, S. 40) 

Ein Defizit ruft in der Liebhartsgasse das zweite 
hervor. Rasche Sofortmaßnahmen sind daher 
erforderlich. 

Abb. : Volksschule - 16. , Ltebhartsgasse 
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SPIELBEOBACHTUNG 
16. , Herbststraße/Ecke Brüßlgasse 
5. 10. 1990 — mittags 
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STRUKTUR DES SPIELORTES 
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Ein fast 10 m breiter Vorgartenbereich wurde der 
Schule vorgelagert. Zwischen Tor und Straße 
erstreckt sich ein 3 m breiter asphaltierter Weg 
zum Schultor, der links und rechts mit einem 
niedrigen, qualitätsvollen Metallzäunchen zu 
den tiefergelegenen Staudenbeeten bzw. 
Strauchflächen abgetrennt ist. 

Diesem eigentlichen Schul-Eingangsbereich ist 
ein großzügig dimensionierter, 4 m breiter Geh- 
steig vorgelagert, an dem sich das obligate 
Schutzgitter befindet. Die Autos vor dem 
Schutzgitter parken nach Schrägpark-Ordnung, 
wodurch sich die Sicherheit der Kinder erhöht, 
da sie noch länger brauchen, bis sie direkt auf 
der Fahrbahn angelangt sind. 
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STRUKTURSKIZZE 

WIDMUNG / ZUGÄNGLICHKEIT / VERFÜG- 
BARKEIT 

Das Vorfeld der Schule ist als Vorgarten ge- 
widmet. Rings umzäunt, ist dieser Bereich offi- 
ziell nur während den Unterrichtszeiten zu- 
gänglich und verfügbar. 
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Warten heißt Erkunden" 

Mit mir gemeinsam warten zwei kleine Aus- 
länderkinder, ein etwa 6- bis 7-jähriges Mädchen 
und ihr jüngerer, ca. 5-jähriger Bruder, auf das 
Ende des Schulunterrichts. 

Beide Kinder nützen die Zeit des Wartens, um die 
Umgebung zu erkunden. Das Mädchen geht bei 
ihren Erkundungen wesentlich expansiver vor 
als der etwas jüngere Bub: so öffnet sie das 
kleine Türchen im Zaun und gelangt so zum 
Staudenbeet, anschließend übersteigt sie auf 
der anderen Seite das Metallzäunchen, um sich 
unter Sträuchern wiederzufinden. Der kleine Bub 
ist passiver, schaut ihr jedoch interessiert zu. 
Schließlich geht das Schultor auf, der Unterricht 
ist für heute zu Ende. . . . . . 

'-VOUSM8lllk. : 

Abb. : Volksschule — 16. , Herbststraße/Ecke Brüßlgasse 

Kommunikation- Bewe un ss iel- Ex loration 

Abb. : großzügig dimensioniertes und gut strukturiertes 

Schulvorfeld 

. . . . in dieser Reihenfolge läßt sich die Häufigkeit 
einzelner Spielarten im Schulvorfeld beob- 
achten: viele Kinder, die aus dem Schulgebäude 
strömen, plaudern mit anderen und sind in Ge- 
spräche vertieft. Die Impulsiveren unter den 
Volksschülern laufen aus dem Schultor heraus. 
Die meisten Kinder verlassen den unmittelbaren, 
vorgartenartigen Eingangsbereich, treten durch 
das Gartentor und befinden sich auf dem Geh- 
steig. Hier stehen schließlich fast alle herum, 
plaudern, machen sich Treffpunkte aus, etc. 
Manche von ihnen sind mit allerlei kleinen Bewe- 
gungsspielen beschäftigt. . . . . . 

Erst allmählich und zögernd löst sich der 
Schwarm auf: grüppchenweise, oder auch zu 
zweit - ganz selten allein - streben die Kinder nun 

in verschiedene Richtungen auseinander. 
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SP IELBEOBACHTUNG 
3. , Radetzky-Gymnasium 
26. 9. 1990, 12-13. 30 Uhr - trüb, aber warm 

WIDMUNG / ZUGÄNGLICHKEIT / VERFÜG- 
BARKEIT 

Als Vorgartenbereich ist der Schulvorplatz „G" 
gewidmet. Er ist mit Parkverbot belegt, aber 
dennoch zum Teil verparkt. Von der Hinteren 
Zollamtsstraße aus ist der Schulvorplatz jeder- 
zeit zugänglich. 

STRUKTURSKIZZE 

Beerenschlacht" 

Während eine Menge älterer Schüler sich bereits 
auf dem Schulvorplatz versammelt, tauchen 
auch zwei wesentlich jüngere, ca. 11- bis 12- 
jährige Schüler auf. Sie verlassen den Schulvor- 
platz und gehen plaudernd die Hintere Zollamts- 
straße in Richtung Radetzkystraße entlang. 
Plötzlich beginnt einer der beiden, reife schwar- 
ze Beeren von der Ligusterhecke zu reißen und 
seinen Schulkollegen jeweils mit einer Handvoll 
davon zu bewerfen. Der andere ist nicht faul und 

pflückt nun ebenfalls Ligusterbeeren, und für 

wenige Minuten ist eine heftige „Bee- 
renschlacht" im Gang. 
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Abb. : Nur die Jüngsten nehmen noch Spielpotentiale wahr: 

sie verwenden Ligusterbeeren als „Munition". 

Abb. : 3. , Radetzky-Gymnasium 

STRUKTUR DES SPIELORTES 
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Das Schulgebäude umschließt einen U-förmi- 

gen, ausreichend großen Schulvorplatz, der eine 
gewisse Geborgenheit ausstrahlt. Ein zweige- 
teilter Grünstreifen trennt den direkt vor dem 
Gebäude liegenden, plattenbelegten Platz von 
der Straße. Zu dieser ist das Vorplatzgelände in 

der Verlängerung der Bauf lucht durch eine nied- 
rige Natursteinmauer (1) abgegrenzt. Daran 
schließt eine Ligusterhecke (2) an. Sie endet 
dort, wo sich das Mäuerchen zu einer Eingangs- 
zone (3) öffnet. Bei der Fortsetzung der kleinen 
Mauer hat man auf eine Weiterführung der Ligu- 
sterhecke verzichtet: Grasbewuchs und Baum- 
bestand kennzeichnen den zweiten Teil des 
Grünstreifens. 
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Erwachsensein" — ein Rollens iel? 

Als die älteren, über 13-jährigen Schüler um die 
Mittagszeit das Schulgebäude verlassen, tun sie 
das sehr gemächlich. Langsam schlendern sie 
über den Vorplatz und versammeln sich im Be- 
reich der Eingangszone. Ein Teil ergattert einen 
der beliebten Sitzplätze und setzt sich, die ande- 
ren stehen lässig in Gruppen herum. Der oder die 
eine zündet sich eine Zigarette an, kurz: man 
nimmt die Erwachsenen-Pose des „Alles-Ken- 
nens-und-Wissens" ein und richtet, trotz offen- 
kundiger Neugier, keine Frage an mich, die foto- 
grafierende Beobachterin. 

Fazit nach län erer Beobachtun szeit: 

Mit der Pubertät endet die ständige Suche nach 
Spielmöglichkeiten (oder verändert sich (?) bzw. 
richtet sich auf andere Dinge?). Eventuell vor- 
handene Spielpotentiale werden nicht mehr 
wahrgenommen und bestenfalls noch von Jün- 
geren ausgenützt. Eine Tatsache, die auch 
HARMS, PREISSING, RICHTERMEIER be- 
stätigen, wenn sie EICK zitieren: „Die über 13- 
jährigen hatten die geringste Nutzungsfrequenz 
aller Altersgruppen" (S. 36). 

Schüler, die älter als 13 oder 14 Jahre sind, kann 
man durch „Spielmöglichkeiten" daher kaum 
noch beglücken. Sie brauchen und wollen aber 
Treffpunkte, Kommunikationsmöglichkeiten, 
lässige Sitzgelegenheiten. . . . 

Abb. : 

Lässig plaudernd und rauchend stehen die Schüler herum. 
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Vor allem die Eingangszone an der Hinteren 

Zollamtsstraße ist wegen der hier vorhandenen 
Sitzmöglichkeiten sehr beliebt bei den Schülern. 

EMPFEHLUNGEN 

~ Ausstattung aller Volksschul-Eingänge mit 
einem entsprechend dimensionierten 
Schulvorfeld als sicheren „Auffangraum". 

gärten, . . . . . als Demonstrations- und Lehr- 
gärten (Naturerfahrung, Naturkunde- 
unterricht) angelegt werden. 

O 
LU 

K 
O 

D 
Z 
O 
V) 

~ Schulwege sind Spielwege — Schulvor- 
felder sind Ausgangs- bzw. Endpunkte sol- 
cher Spielwege und sollten daher ent- 
sprechend behandelt, also auch für Spiel 
attraktiv ausgestattet werden. (Siehe auch 
DIN-Norm 18 034: ihr Anwendungsbereich 
bezieht auch Schulhöfe mit ein. ) 

~ Schulvorfelder im Sinne „chronologischer 
Nischen" gezielt am Nachmittag als Spie- 
lorte bzw. als Teile von Streifräumen 
nutzen. . . . . . und vernetzen (siehe auch 
„Grünverbindung Schmelz-Wilhelminen- 
berg"). 

Süd- und südwestexponierte Schul- 
vorfelder, also solche, die während der 
Hauptspielzeit besonnt sind, bevorzugt mit 

Spielstrukturen „anreichern". 

Vegetation: Kletter-, Frucht- und Spielbäu- 
me im Vorfeld von Volks- und Hauptschu- 
len (werden nur bis maximal zum 13. , 14. 
Lebensjahr genutzt) pflanzen. Wo ent- 
sprechend große Flächen zur Verfügung 
stehen, könnten auch Kräuter-, Gemüse- 

Ausgestaltung der Schulvorfelder von 
Schulen, deren Schüler älter als 14 Jahre alt 
sind, vor allem als Treffpunkt (Sitz- und 
Lehngelegenheiten vorsehen). 

Schulvorfelder ganz allgemein attrak- 
tivieren, dann läßt es sich hier auch an- 
genehmer warten. Das heißt beispiels- 
weise: mehr Sitzgelegenheiten im Schul- 
vorfeld vorsehen (sind auch für Eltern inter- 

essant). 

Konkrete Maßnahme: Realisierung der 
Grünverbindung Schmelz-Wilhelminen- 
berg. 

Sofortmaßnahme: 16. Liebhartsgasse: Ein- 

bahnregelung (Richtung bergauf, also von 
der Koppstraße zur Herbststraße — dadurch 
werden die Autos langsamer). Schaffung 
eines Schulvorfeldes auf der ganzen Länge 
des Schulgebäudes und nicht nur vor dem 
Tor, sowie Verbreiterung des Gehsteiges. 
Pflanzung von kleinkronigen Bäumen als 
Signal. 
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Ausgehend von vereinzelt beobachtetem Spiel- 
geschehen am Naschmarkt lag der Schluß nahe, 
daß Marktgebiete im allgemeinen aufgrund einer 
spezifischen räumlichen Struktur, den immerhin 

zu manchen Zeiten fast fehlenden Autos und der 
dann dort herrschenden Leere, wenigstens hie 

und da von bestimmten Nutzergruppen ent- 
deckt und zum Spielen benutzt werden. 
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Das bunte Treiben des Marktes, ein „südlän- 
disch" anmutendes Äußeres, relativ viel Platz 
zwischen kleinen Markthütten u. ä. mehr haben 
schließlich den im 16. Bezirk gelegenen Yppen- 
platz als besonders ergiebiges Beispiel ausge- 
wiesen. Deshalb fanden hier gezielt Spiel-Be- 
obachtungen statt. 
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SPIELBEOBACHTUNG 
16. , Yppenplatz 

WIDMUNG / ZUGÄNGLICHKEIT / VERFÜG- 

BARKEIT 

Die größere Hälfte des durch die Yppengasse 
zweigeteilten Yppenplatzes ist „EpK"-ÖZ ge- 
widmet. Die andere Hälfte wurde als Sonderge- 
biet „Marktplatz" ausgewiesen, ebenso ein 

schmaler Randstreifen zwischen der „EpK"-Flä- 
che und den Straßen. 

Alle Gäßchen sind frei zugänglich und verfügbar. 
Nur dann, wenn gerade zugeliefert wird, herrscht 
hier regerer Verkehr. Auf den Straßen die den 
Platz umgeben, wurde während der Marktzeiten 

(Mo — Sa von 3. 00 bis 14. 00 Uhr) Fahrverbot 
verfügt. 

STRUKTUR DES SPIELORTES 

Der als Marktgebiet ausgewiesene Teil des Yp- 

penplatzes wird durch langgezogene Reihen 
niedriger Marktbuden strukturiert. Zwischen die- 
sen Gebäuden ergeben sich wenige Meter 
schmale Gäßchen, an denen Verkaufsfronten 
und teilweise auch nur Rückseiten von Markt- 

buden liegen. 

Eine breite, querende Marktgasse teilt diese 
Längsreihen. Insgesamt drei platzartige Erwei- 

terungen unterbrechen die Regelmäßigkeit der 
Anlage und beleben den Markt. 
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SPIELBEOBACHTUNG 
Werktags — ab etwa 15. 30 Uhr bei trocken-war- 
mem, sonnigem Wetter: 

Dort, wo zu anderen Tageszeiten die Anlieferung 
für den Markt stattfindet, nämlich in den wenige 
Meter schmalen Gäßchen zwischen den Rück- 
seiten der kleinen Marktbuden, herrscht am spä- 
teren Nachmittag gähnende Leere. Kaum ein 
Erwachsener kommt jetzt hierher und auch die 
wenigen hier abgestellten Lieferfahrzeuge wer- 
den um diese Zeit nicht bewegt. Im Sinne einer 
„chronologischen Nische" (MLETZKO 8 
MLETZKO, S. 161) eignet sich dieser Teil des 
Marktes nun optimal für lebhaftes Kinderspiel, 
bei dem es ruhig auch laut zugehen darf. 

Eine Gruppe von mehr als 10 Ausländerkindern 
— jugoslawische und türkische Mädchen und 
Buben im Alter von etwa 5 bis 12 Jahren- 
nehmen einen Teil des Marktbereiches am Yp- 
penplatz in Besitz. 

Die Spielaktivitäten der Kinder spielen sich auf 
den Asphaltdecken zwischen den Marktbuden 
ab. Das ermöglicht auch Radfahren, Rollschuh- 
und sogar Skateboardfahren. 

Durchdrin un der Erwachsenen- mit der Kin- 
derwelt 

Den Erwachsenen, die sich ja vor allem im Be- 
reich der Marktstände aufhalten, weil sie dort 
einkaufen bzw. verkaufen, „fallen" die Kinder bei 
ihrem Spiel in den Marktgäßchen keineswegs 
„auf die Nerven". Im Gegenteil, Märkte wie jener 
auf dem Yppenplatz gehören bereits zu den 
seltenen Orten, wo Kindern noch Einblick in das 
Arbeitsleben der Erwachsenen gewährt wird: 
beim Verkaufen, Be- und Entladen von Fahrzeu- 
gen sowie beim Auf- und Abräumen der Markt- 
stände können sie zusehen und unter Umstän- 
den sogar mithelfen. Hier findet noch die immer 
wieder betonte wichtige „Durchdringung der 
Kinder- und Erwachsenenwelt" statt (NEU- 
MANN S. 80), denn die Marktzeile in der Brun- 
nengasse wird ebenso ins Spiel einbezogen wie 
der als Grünfläche ausgestaltete, „EpK"-gewid- 
mete Teil des Yppenplatzes, den auch jugosla- 
wische und türkische Eltern gern benutzen. 

Bewe un ss iele/Rollens iele/Re eis iele 

In den recht städtisch wirkenden Marktgäßchen 
finden primär Bewegungsspiele statt. Verstek- 
ken, Nachlaufen, „Räuber und Gendarm". . . . sind 
charakteristische Spiele, die sich aufgrund der 
räumlichen Struktur hier auch sehr spannend 
gestalten lassen: die langen, schmalen Gassen 
fordern das Nachlaufen geradezu heraus und die 
zahlreichen Kreuzungen bieten sich zum Ver- 
steckspiel und Auflauern an. Alle verfügbaren 
Raumstrukturen wie Ecken, Nischen, etc. wer- 
den einbezogen. 
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Am Beispiel des Yp- 
pen platzes wird recht 
deutlich, daß ein Kon- 

zept, daß „eine Trennung 
von Kinderspielplätzen 
und sozialen Treffpunk- 
ten für die Erwachsenen 
vorsieht, falsch wäre. " 

(vgl. HARMS G. , PREIS- 
SING, Ch. , RICHTER- 
MEIER A. , S. 240) 

Abb. : Hier gibt es noch Kon- 

taktzonen zwischen der Kinder- 

und Erwachsenenwelt. 

WAHRUNG DER KULTURELLEN IDENTITÄT 

Im übrigen trägt der Yppenplatz ganz allgemein 
mit seinem südländischen Flair zur Wahrung der 
kulturellen Identität aller Altersgruppen von ju- 
goslawischen und türkischen Benutzern (spie- 
lenden Kindern, Eltern, Marktverkäufern) bei, 

hat er doch den „Charakter eines Treffpunk- 
tes und eines Kommunikationsortes" (vgl. 
HARMS, G. , PREISSING, Ch. , RICHTERMEIER, 
A. , S. 232 f. ). 

Abb. : Räuber und Gendarm-Spiel in den äußerst südländisch 

wirkenden Marktgäßchen 
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Bewe un ss iel/Ex loration 

SPIELBEOBACHTUNG 
Yppenplatz: Samstagnachmittag - bei schönem 
Sommerwetter: 

Außerhalb der Verkaufszeiten liegen am Stra- 
ßenrand der Payergasse die Markttische der 
Marktstandler aufeinandergestapelt: ein Anlaß 
für eine Gruppe von jugoslawischen und türki- 
schen Knaben — zwischen 7 und 11 Jahren - auf 
diese Stapel zu steigen und von oben auf die 
kaum befahrene Straße herunterzuspringen. Sie 
wiederholen dies viele Male und zeigen vor der 
Kamera möglichst hohe, akrobatisch wirkende 
Sprünge. 

Abb. : Aufgestapelte Markttische werden zu Spielgeräten 

umfunktioniert. 

Der Marktbereich am Yppenplatz stellt in seiner 
gegenwärtigen Form vor allem für Ausländer- 
kinder aus der Umgebung ein wichtiges Spielan- 
gebot dar: immerhin liegt der Ausländeranteil an 
Kindern zwischen 6 und unter 15 Jahren im 

Gebiet um den Yppenplatz bei 50% (It. Bevöl- 
kerungsevidenz von Wien-1988). Das ohnehin 
knapp bemessene Freiflächenangebot des Ge- 
bietes wird durch den Marktbereich am Yppen- 
platz um eine vor allem für ältere Kinder attrakti- 
ve Struktur erweitert. Hier finden die Kinder inter- 
essante Auslaufmöglichkeiten, sodaß die oft 
recht schlechten Wohnverhältnisse der Aus- 
länderfamilien wenigstens ansatzweise kom- 
pensiert werden. 
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SPIELBEOBACHTUNG 
15. , Gablenzgasse — Lugner City, werktags im 

Oktober 1990, ab 15 Uhr 

Kaufverhalten, und lernen gleichzeitig einen Teil 
der Arbeitswelt des Handels in den Ver- 
kaufsgesprächen kennen. 

Die „mediterrane" Wirkung der Anlage, ein „Pra- 
ter-" bzw. „Kirtags-"Ambiente, das die vielen 
bunten Lichter heraufbeschwören, eine dauer- 
haft installierte Bühne, die nur hin und wieder 
offiziell in Anspruch genommen wird und sonst 
dem Publikum „gehört"; ein zentraler Platz, um 
den sich im Kreis die Geschäfte gruppieren, 
leichte Geländer und schräg in den Raum ragen- 
de Rolltreppen verfehlen ihre Wirkung nicht und 
bieten dem Einzelnen nach Lust und Laune das 
Bad in der Menge, die Möglichkeit der Selbst- 
darstellung, Kommunikation oder Konsumation. 

Bei strahlendem, warmem Herbstwetter be- 
fanden sich wenige Tage nach der Eröffnung- 
des neuen Einkaufszentrums nahezu keine Kin- 

der mehr im nahegelegenen Märzpark — sehr 
viele hingegen waren in der neuen „Lugner-City" 
anzutreffen. 

Durchdrin un der Erwachsenen- mit der Kin- 

derwelt 

Hier im Einkaufszentrum finden Kinder andere 
Altersgruppen der Gesellschaft als auf einem 
Spielplatz: als beliebte „Para-Freiräume" sind 
Einkaufszentren sehr belebt, vor allem auch von 
Menschen jüngeren und mittleren Alters häufig 
aufgesuchte Orte. Während Freiräume unter 
freiem Himmel immer weniger von unter- 
schiedlichen Altersgruppen - man trifft hier pri- 
mär Mütter mit Kleinkindern und Pensionisten- 
genutzt werden. „Gelungene" Einkaufszentren 
stehen als „Para-Freiräume" heute bereits in 

einem Konkurrenzverhältnis zu „echten" Frei- 
räumen. 

Bewe un ss iele / Suche nach Publikum / 

Kom etenz in der Selbstdarstellun 

STRUKTUR DES SPIELORTES 

Bunt, auf Vergnügen abgestimmt und mit chicen 
Materialien ausgestattet übt ein gelungenes Ein- 
kaufszentrum auf Kinder, Jugendliche und Er- 
wachsene einen unwiderstehlichen Reiz aus. 
Dank der Wetterunabhängigkeit und einer groß- 
zügigen Marktatmosphäre werden Kinder hier 
zum Umherstreifen und -schauen sehr angeregt. 

Im überdachten Einkaufszentrum ist heute das 
möglich, was früher im Straßenraum allgemein 
üblich war und aufgrund des fließenden und 
ruhenden Verkehrs gegenwärtig nicht mehr 
denkbar ist. 

Kom etenz im Kaufverhalten/Rollens iel 

Bewegungsspiele ergeben sich auf dem zen- 
tralen Platz, in den kleinen Gassen, wo die Kinder 
in Gruppen herumlaufen; auf Rolltreppen, die in 

beiden Richtungen benutzt werden, den galerie- 
artigen Gängen in den Obergeschossen, wo 
auch ein etwa 12-jähriger Bub auf einem Spezial- 
rad anzutreffen war. Er drehte hier und später 
auch unten - immer auf der Suche nach Publi- 
kum — seine Kreise und ließ sich bewundern. Die 
Bühne am Rande des kreisrunden Hauptplatzes 
wurde zunächst von einer Gruppe gerade dem 
Kindesalter entwachsener Jugendlicher bela- 
gert und später von einem etwa sieben- oder 
achtjährigen Knaben entdeckt, der hier mehrere 
Runden in verschiedenen „Gang- und Laufar- 
ten" drehte. 

Anders als früher sind Kinder heutzutage be- 
liebte Konsumenten, da sie zum Teil recht gut mit 

Taschengeld ausgestattet werden. Von daher 
stellen sie eine wichtige Zielgruppe dar, die von 
der Wirtschaft umworben und folglich im Ein- 
kaufszentrum auch gern geduldet wird: Hier wird 

es gerne gesehen, daß Kinder sich in ihre Rolle 
als Konsumenten einspielen. 

In Trauben umringen sie beispielsweise Video- 
geräte, auf denen soeben Filme vorgeführt wer- 
den, sie wählen im Computergeschäft aus oder 
fordern Prospekte verschiedener Produkte für 
Preisvergleiche an, . . . . . . . In solchen und ähnli- 

chen Situationen erlangen sie Kompetenz im 
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Einkaufszentren als 
marktartige „Para-Frei- 
räume" 

Einkaufszentren stellen 
heute durch ihre spezi- 
fische Architektur mit 

großzügigen Glasüber- 
dachungen, platzartigen 
Erweiterungen und La- 
denzeilen marktartige 
„Para-Freiräume" dar. 
Die gezielte Ausschal- 
tung negativer Wetter- 
einflüsse, ein elegantes, 
urbanes Ambiente, inter- 
essante Kaufan gebote 
u. a. m. bewirken, daß 
während der Öffnungs- 
zeiten sehr viele Men- 
schen angezogen werden 
und ein ständiges Kom- 
men und Gehen herrscht. 

Abb. : Die Bühne als Ort der Selbstdarstellung. 

All das sind Gründe, war- 
um auch Kinder häufig 
Einkaufszentren be- 
völkern. Schließlich be- 
ziehen ältere Kinder auf 
ihren Streifzügen die Le- 
benswelt der Erwachse- 
nen gezielt mit ein: sie 
halten sich eben gern 
auch in den Kaufhäusern 
auf (vgl. NOHL S. 213), 
denn für Kinder ist der 
Bereich der Erwachsenen 
das Interessanteste an ih- 

rer Umwelt. Abb. : Die leere Bühne als Treffpunkt. 
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EMPFEHLUNGEN 

Erhaltung der Marktstruktur auf dem opti- 
mal funktionierenden Yppenplatz. 

Verwendung der gegenwärtigen Markt- 
struktur des Yppenplatzes als Orien- 
tierungshilfe bei der Neuanlage von Märk- 
ten: die räumliche und zeitliche Misch- 
nutzung als Nahversorgungsraum und Kin- 

derspielplatz ist hier beispielhaft gegeben. 

Eventuell Ausdehnung des Fahrverbotes 
auf den Straßen um den Yppenplatz über 
die unmittelbare Marktzeit hinaus (etwa bis 
19 oder 20 Uhr). 

Eine stärkere Durchmischung unter- 
schiedlicher Altersgruppen in Freiräumen 
anstreben (visuelle Qualitäten steigern). 

Vorsicht vor dem Verdrängungspotential 
der „Para"-Freiräume im Hinblick auf Spiel 
im Freien. 

Abb. : In kleinen Gruppen wird der „Para-Freiraum" durch- 

streift. 
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HALTESTELLEN Haltestelle in einer Winddüse oder im Wind- 
schatten. 

Haltestellen sind Bereiche im Stadtgebiet, wo 
allen jenen, die hier zusammenkommen, eine 
spezifische Tätigkeit aufgezwungen wird: 

warten. 

Egal wo - die wenigsten Menschen warten gerne 
und die wenigsten tun es gekonnt. Im allgemei- 
nen reagieren Erwachsene, wenn die Ankunft 
des ersehnten Verkehrsmittels allzu lange auf 
sich warten läßt, sehr rasch gereizt, unruhig, 

grantig, aggressiv, resignativ, . . . . . immer in Ab- 

hängigkeit vom Temperament, der jeweiligen 
Stimmung etc. Dieses „Warten-Müssen" emp- 
findet ein Kind natürlich ebenso. In gewisser 
Hinsicht ist dies ja die Grundstimmung der Kind- 

heit. Bevor ein Kind aber mit schlechter Laune 
reagiert, hat es im allgemeinen längst ein Spiel 
ge- oder erfunden. 

So wird zunächst einmal die Haltestelle selbst 
unter die Lupe genommen. Und meist wird recht 
rasch jenes Element entdeckt, das in der Folge 
den Spielablauf determiniert. 

Wenn die Wartezeit an der Haltestelle nicht länger 
als eine Viertelstunde dauert, dann bleibt es meist 
bei einer einzigen Art zu spielen. Wird die „magi- 
sche Viertelstundengrenze" (eine Viertelstunde 
gilt als durchschnittliche Spieldauer) aber über- 
schritten, dann werden weitere Spielmöglichkei- 
ten und veränderbare Strukturen gesucht. 

SPIELARTEN 

Abgesehen von Kommunikation ließen sich in 

Haltestellenbereichen Bewegungs- und Explo- 
rationsspiele als häufigste Spielarten beob- 
achten. 

Daneben sind Haltestellen selbstverständlich 
auch bevorzugte Orte für Graffiti-Maler und 
Kritzler. 

Die räumlich-strukturellen Unterschiede zwi- 
schen Haltestellen von Straßenbahnen und Bus- 
sen sind recht gering. In einigen Fällen werden 
solche Haltestellen sogar von beiden Verkehrs- 
mitteln gemeinsam genutzt. 

Alles, was das Kind an der jeweiligen Haltestelle 
umgibt, vermag dabei Teil oder Zentrum eines 
Spiels zu werden: ein Geländer, das zum Schutz 
der Fahrgäste vor dem fließenden Verkehr er- 
richtet wurde, kann es ebenso sein, wie ein 
Altpapier-Sammelbehälter, der gerade zur Lee- 
rung auf dem Gehsteig bereit steht, oder ein 
Muster im Bodenbelag, . . . . . wenn sich gar nichts 
anbietet, genügen auch weiße Wände, auf denen 
Abdrücke mit Schuhsohlen produziert oder 
dunkle Wände, die mit Kaugummi „verziert" 
werden. 

Anders aber als beim Bus gibt es entlang von 
Straßenbahnlinien immer wieder „Haltestellen- 
Inseln", die meist nur sehr geringe Breite auf- 
weisen: für bewegungsintensive Spiele schei- 
nen sie recht gefährlich zu sein bzw. schließen 
sie diese gelegentlich sogar aus. 

Ein eigener Gleiskörper, getrennt vom PKW- 

Verkehr, läßt im Haltestellenbereich mehr Raum 
für Spielmöglichkeiten, wird aber aufgrund der 
Gefährlichkeit und einer daraus resultierenden 
Tabuisierung nicht allzu häufig mitbenutzt. 

Aus dem Gesagten geht hervor, daß Haltestellen 
in ganz besonderer Weise Orte des Spiels sind. 

Je größer die Vielfalt dargebotener Elemente 
allerdings ist, desto größer ist auch die Band- 
breite der Spiele, die hier stattfinden können. 

Haltestellen der S-Bahn und wohl in höchstem 
Maße die der U-Bahn sind mit großem Aufwand, 
gelegentlich fast mit Pomp, ausgestattet wor- 
den. Ihre räumliche Ausdehnung kann ober- 
irdisch, vor allem aber unterirdisch gewaltige 
Ausmaße annehmen. 

Die räumliche Ausdehnung der Haltestelle sowie 
die Zahl der Menschen, die hier normalerweise 
zusammenkommt, aber auch die Art, Anzahl und 

Frequenz der Verkehrsmittel, die üblicherweise 
an einer Haltestelle stehenbleiben, hat Einfluß 
auf die Art der Spielabläufe. Ob die Haltestelle in 

heller Sonne liegt oder im tiefen Schatten von 
Gebäuden, wirkt sich ebenso auf die „Gemüt- 
lichkeit" des Wartens aus, wie die Lage einer 

In der Fachliteratur finden sich immer häufiger 
Hinweise auf die Nutzung von U-Bahn-Stationen 
für das Spiel der Kinder und Jugendlichen (vgl. 
GEBHARD, MALKUS, NAGEL, S. 12). Die Beob- 
achtungen bestätigen das. 

Z 
LLI 

LLI I- 
V) 
LLI 

U-Bahn-Stationen stellen heutzutage wichtige 
Spielorte dar: nicht nur der Perron, auch die 
Kassenhalle, die Eingangsbereiche und die Um- X 
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gebung sind bis in die Nacht hinein (Beleuch- 
tung! viele Menschen, Witterungsschutz) attrak- 
tiv für ältere Kinder und Jugendliche. Seit Beste- 
hen der U-Bahn in Wien haben diese Bereiche 
daher zunehmend an Bedeutung für das Spiel 
gewonnen. Weitläufigkeit, Öffentlichkeit und An- 

onymität wirken spielanregend: so etwa schät- 
zen Skateboardfahrer glattpolierte Steinböden 
und wählen für ihren Sport Stationen, in denen 
sich neben glatten Böden auch die beliebten 
kurzen Treppenläufe mit maximal 3-4 Stufen im 

Eingangsbereich befinden. Spiel im Haltestel- 
lenbereich findet zwar recht häufig statt, ist aber 
keineswegs konfliktfrei: Verbote (Skateboard- 
oder Radfahren im U-Bahn-Bereich u. ä. ), Ge- 
fährdungen der Kinder durch den Verkehr, Deu- 

tung von kreativen Akten (Graffitti) als Vanda- 
lismus und ähnliches sind allgemein üblich 
und wirken gelegentlich spielbeschränkend 
oder -verhindernd. 

Angesichts der kurzen Zeit, die Kindern heute 
noch für den Aufenthalt im Freien zur Verfügung 
steht (It. MÜLLER/ZINN S. 56, 57, waren es im 

Jahr 1980 noch durchschnittlich 1 bis 2 Stunden 
täglich, mittlerweile dürfte es noch weniger sein) 
kann die Wartezeit von einer Viertelstunde im 

Bereich einer Haltestelle heute bereits 25% der 
täglichen Spielzeit eines Kindes im Freien aus- 
machen. Dies verdeutlicht die Wichtigkeit attrak- 
tiver, gut bespielbarer Haltestellenbereiche. 

SPIELBEOBACHTUNG 
7. , Siebensterngasse — 29. 3. 1990 
mittags/Schulweg/sonnige Haltestelle 49er. 

STRUKTUR DES SPIELORTES 

Der schmale Gehsteig entlang der Sieben- 
sterngasse ist punktuell auch gleichzeitig Hal- 

testellenbereich für die Straßenbahnlinie 49. Ein 

Haltestellenschild, an dem ein Mistkübel mon- 
tiert ist, kennzeichnet die Haltestelle. 

Bewe un ss iel- Verfol un sa dumeinHal- 
testellenschild" 

Eine Gruppe von Volksschülern wartet an der 
Haltestelle, als sich zwei Knaben plötzlich eine 
Verfolgungsjagd um ein Haltestellenschild lie- 

fern, während der Rest der Gruppe interessiert 
zuschaut. 

Ex loration - Erweiterun der Materialkenntnis 

Ein andermal steht im Haltestellenbereich um 

die Mittagszeit ein Alt-Papier-Sammelbehälter 

Abb. : Beobachten der Hebelwirkung einer Kartonrolle. 

zur Leerung bereit. Ein etwa 9-jähriger Knabe 
zieht eine lange Kartonrolle heraus, betrachtet 
sie und schiebt sie wie einen Hebel wieder unter 
den Deckel, sodaß er diesen mit leichtem Druck 
auf den Hebelarm öffnen und schließen kann. Er 
macht das ein paar Mal, dann hört er auf. 
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SPIELBEOBACHTUNG 
8. , Skodagasse — 2. 5. 1990 
mittags/sonnig, Linie 13A 

STRUKTUR DES SPIELORTES 

Der Haltestellenbereich befindet sich auf einem 
Zwickel zwischen Skodagasse und Alserstraße. 
Zum größten Teil ist er durch eine auffallende 
Geschäftsarchitektur strukturiert. Doch der ei- 

gentliche Einstiegsbereich für den stark fre- 
quentierten 13-A liegt zwar schön sonnig, stellt 
aber eine weitgehend unstrukturierte Asphalt- 
fläche dar. Ein einziger etwa 80x80 cm großer, 
quadratischer, gußeisener Kanaldeckel belebt 
die Bodenfläche und wird zum Anlaß für Spiel: 

Bewe un ss iel — Tanz um den Kanaldeckel" 

Mit ihrer 4- bis 5-jährigen Tochter wartet eine 
Mutter auf den Autobus. Als die Zeit dem Mäd- 
chen zu lang wird, beginnt es zuerst auf dem 
80x80 cm großen Kanaldeckel zu tanzen. Dann 

läuft das Kind etwa zwanzig bis dreißig Mal 

hintereinander, immer schneller werdend, um 

den quadratischen Deckel herum. 

~gl0irgy~ 
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SPIELBEOBACHTUNG 
9. , Julius-Tandler-Platz - Haltestelle D-Wagen 
(stadtauswärts) 
23. 10. 1990, ca. 11. 30 Uhr - strahlende Sonne 

STRUKTUR DES SPIELORTES 

Abb. : Ein Kanaldeckel als „Schwerpunkt" einer weitgehend 

strukturlosen Asphaltfläche. 

Der Haltestellenbereich ist zur Straße hin durch 
ein Geländer gesichert, an das eine schmale 
Rasenböschung anschließt. Z 

LLI 

Ex loration oder Die Entdeckun eines Rund- 
rohr-Geländers" - Erweiterun der Material- 

kenntnis V) 
I- 
UJ 

Eine Mutter mit einem Baby auf dem Arm und 

einer etwa 3-jährigen Tochter neben sich wartet 
auf die Straßenbahn. Z 
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Das kleine Mädchen steht erst ruhig neben der 
Mutter, dann löst es sich von ihr und beginnt, die 
Umgebung zu erforschen. Es wendet sich dem 
nächstgelegenen Objekt, nämlich dem Gelän- 
der, zu. Das Mädchen umfaßt die untere Quer- 
stange des Geländers, geht in die Knie und 
versucht, unter der Quersprosse durchzu- 
tauchen. Dies probiert das Kind etwa 3-4 mal 
aus. Dann richtet es sich wieder auf und stützt 
sich auf die Quersprosse, sodaß die Beine vom 
Boden abheben. Regungslos verharrt das kleine 
Mädchen einen Augenblick lang in dieser Positi- 
on. Dann läßt es sich wieder auf die Füße zurück- 
sinken. Jetzt umfaßt es mit der linken Hand das 
Rohr und streift mehrmals auf dem glatten Rund- 
rohr hin und her. Schließlich hat das kleine Mäd- 
chen genug gesehen und die Eigenschaften ei- 
nes Rundrohr-Geländers im wahrsten Sinne des 
Wortes „be-griffen". Sie bestätigt damit indirekt, 
was MUCHOW (S. 47) bereits in den 30er-Jahren 
beschrieben hat: „Und welche Fülle von Ver- 
wendungsmöglichkeiten des Gitters gibt es ! 
Schon für das Sitzen bzw. Hocken auf dem Gitter 
gibt es mehrere Möglichkeiten: frei sitzend mit 
baumelnden Beinen oder Hocken mit Stütz auf, 
vor oder hinter einer der Sprossen. " 

Bewe un ss iel — Gummi-Twist" auf As halt- 
fucuen 

Eine ca. 12-jährige Türkin wartet mit ihrem klei- 
nen Bruder (ca. 5 Jahre) auf die Straßenbahn, Sie 
verkürzt sich das Warten, indem sie parallele 
Asphaltfugen, die etwa 50 cm auseinanderlie- 
gen, für imaginäres „Gummi-Twist" nützt. So 
hüpft sie bis die Straßenbahn kommt, varian- 
tenreich die ihr bekannten Schritt- und Sprung- 
folgen, wie sie bei Gummi-Twist üblich sind. 

5&4 . 

SPIELBEOBACHTUNG 
12. , Hervicusgasse — Haltestelle 63-A 
14. 5. 1990 — ca. 14 Uhr - sonnig/warm 

LAGE / AUSSCHNITT AUS DER STADTKARTE 
(M 1:2000) 
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STRUKTUR DES SPIELORTES 

Hier in der Hervicusgasse liegen sich die Bushal- 
testellen beider Fahrtrichtungen genau gegen- 
über. Der Haltestellenbereich selbst ist jeweils 
integraler Bestandteil des Gehsteigs. 

Bewe un s- und Re eis iel — Frisbee über die 
Straße 

Daß die beiden Haltestellen genau gegenüber 
liegen, wird von zwei Schülern für spannende 
Frisbee-Partien während des Wartens auf den 
Bus genützt: während die anderen zusehen, 
werfen zwei Hauptschüler einander die Frisbee- 
Scheibe von einer zur anderen Straßenseite zu. 
Ein Spiel, das allerdings auf relativ verkehrsarme 
Straßen, wie eben hier die Hervicusgasse, be- 
schränkt bleibt. 

et 
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SPIELBEOBACHTUNG 
23. , Kaserngasse 17a - Bushaltestelle 
Ende März 1990 - nicht sehr kalt — mittags/ 
Schulweg 

SPIELBEOBACHTUNG 
5. , Margaretengürtel - Haltestelle der Straßen- 
bahnlinien 6 und 18 
13. 10. 1990 - ca. 15 Uhr 

STRUKTUR DES SPIELORTES 

Die Bushaltestelle liegt im Gehsteigbereich vor 
dem Haus Kaserngasse 17a. Ein hohes Metall- 
gittertor mit spitzen Enden schließt direkt an das 
Gebäude an und wird auf der anderen Seite von 
einem etwa 2, 50 m hohen Mauerpfeiler von qua- 
dratischem Grundriß (50x50 cm) gehalten. Ab 
dem Mauerpfeiler setzt sich die Grundstücksein- 
friedung in Form eines Holzzaunes fort. 

Ex loration - Geschicklichkeit - Die Bezwin- 
un der Höhe" 

Der, wenige Meter von der Haltestelle entfernte, 
hohe Mauerpfeiler reizt einen etwa 8-jährigen 
Volksschüler, der sich auf dem Nachhauseweg 
befindet und auf den Bus wartet. Ihm geht es wie 
vielen Kindern, die wie die leidenschaftlichen 
Bergsteiger die „ragende Höhe nicht un- 

bezwungen lassen können" (MUCHOW, S. 47). 

So kürzt der Knabe das Warten ab, indem er den 
2, 50 m hohen Pfeiler erklettert, um dann mit 

stolzer Miene oben zu sitzen und sich von einem 
Mitschüler bewundern zu lassen. Schließlich 
steht er sogar auf und plaudert aus dieser Posi- 
tion mit seinem Schulkollegen. 

Abb. : Mit Sandhäufchen versuchen Kinder, die Straßen- 

bahngleise zu verstopfen. 

STRUKTUR DES SPIELORTES 

Die Straßenbahn wird hier neben der Straße und 
durch einen Gehsteig von ihr getrennt, auf einem 
eigenen Gleiskörper geführt. Weil hier keine Au- 

tos sondern nur Straßenbahnen unterwegs sind, 
kann der Gleiskörper zum Spielraum werden. 

Ex loration — Erweiterun der Materialkenntnis— 
Rollens iel Zu sent leisun " 

-c 

Zwei ca. 9- oder 10-jährige Knaben haben grö- 
Bere Mengen von Streusand entlang einer der 
Schienen entdeckt. Von den Erwachsenen un- 

beachtet füllen sie an zwei Stellen die Vertiefung 
der Schiene bis oben mit Streusand an und 

treten diesen darin fest. Dann beobachten sie 
sehr gespannt die herannahende Sraßenbahn- 
möglicherweise in der Hoffnung, diese möge 
wegen der Sandfüllungen in der Schiene entglei- 
sen. Etwas enttäuscht müssen sie feststellen, 
daß Sand in den Schienen für eine Entgleisung 
nicht ausreicht. 
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SPIELBEOBACHTUNG 
1. U- . , U-Bahn-Station Schweden I 

N hh weg von der Schule, ca. 13. 20 Uhr 

STRUKT UR DES SPIELORTES 

SPIELBEOBACHTUNG 
19. 9. , U-Bahn-Station 9. - - ion Heiligenstadt 

. . 1990- ca. 19 Uhr 

Ein Auffan graum zwischen den 
ient als Spielort. 
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STRUKTUR DES SPIELORTES 
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Bewe un ss iel - Skateboard — Publikum 
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Abb. : Skateboard-Fahren vor 

dem U-Bahn-Eingang. 

SPIELBEOBACHTUNG 
U-Bahn-Station Mariahilfer Straße 
17. 5. 1990 - ca. 15. 30 Uhr 

STRUKTUR DES SPIELORTES 

Eine geschützte Mauerecke in der Zugangs- 
bzw. „Sperren"-Zone der U-Bahn. 

Umkleiden in der Öffentlichkeit" — Rollens iel- 
Aufmerksamkeit erre en 

Eine Gruppe von ca. 12-jährigen Mädchen hat 
sich in die Ecke gedrängt. Eines der Mädchen 
will sich umkleiden und die Gruppe bildet eine 
Wand zum Schutz vor ungebetenen Blicken. 
Unter Gekicher und Gelächter, das dazu an- 
getan ist, die Blicke der anderen auf die Szene zu 

lenken, zieht sich das Mädchen in der Mitte um. 
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SPIELBEOBACHTUNG 
Im Inneren der U-Bahn-Station Karlsplatz 
17. 5. 1990 — mittags/Schulweg 

STRUKTUR DES SPIELORTES 
Zwischen einer normalen Steintreppe und meh- 
reren Rolltreppen ist eine ca. 2, 5 m breite, schrä- 
ge Fläche übriggeblieben, die dieselbe Neigung 
wie die daran anschließenden Treppen aufweist. 
Da diese schräge Fläche mit glattpoliertem Stein 
belegt wurde, eignet sie sich vorzüglich zum 
Rutschen. 

Ex loration- Bewe un ss iel- Rutschen" 

Zwei etwa 10- bis 11-jährige Schüler nutzen die 
glatte schräge Fläche zum Rutschen. Immer 
wieder stürmt einer nach dem anderen mit viel 

Anlauf nach oben und rutscht dann herunter. 
Nach etwa einer Viertelstunde bis zwanzig Minu- 
ten haben sie genug und hören auf. 

EMPFEHLUNGEN 

~ Attraktivieren von Haltestellenbereichen im 

Zusammenhang mit Verbesserung des öf- 
fentlichen Verkehrs: 

Sitzmöglichkeiten, Witterungs- und Spritz- 
schutz schaffen, vor allem aber auch An- 

reicherung der Haltestellenbereiche mit 
Spielstrukturen. 

Je länger die üblichen Wartezeiten sind, 
desto mehr Spielstrukturen anbieten. 

Süd- und südwestexponierte, also be- 
sonnte Haltestellen von größerer räumli- 

cher Ausdehnung bevorzugt ausgestalten. 

Ausstattung mit strukturierenden Boden- 
belägen, denn Kinder verkürzen sich gern 
die Wartezeit, indem sie Bewegungsspiele 
in Abhängigkeit von Strukturen des Bo- 
denbelags ausführen: Bodenbeläge mit 
Karo-, Streifenmustern, Kreisen o. ä. wären 
hier sinnvoll. 

Die Umgebung großer U-Bahn-Stationen 
gezielt mit Spielstrukturen ausstatten: hier 
gibt es immer Publikum, daher wären auch 
Schach-, Backgammon-, Mühlespiele o. ä. 
nicht uninteressant. . . . . . . 

Abb. : Spielort Station „Karlsplatz" 
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PARKPLÄTZE 

Charakteristisch für viele Parkplätze ist eine spe- 
zifische, oft als trostlos empfundene Öde, die 
durch riesige, ungegliederte Asphaltflächen ent- 
steht. 

a) Spielabläufe entwickeln sich aufgrund 
der Parkplatzstruktur. 

Manchmal ist es gerade die Weite und Leere 
dieser „Asphaltmeere" — einzig strukturiert durch 
weiße Linien für den ruhenden Verkehr und hohe 
Peitschenleuchten — die spielanregend wirken. 

Expansionsbetonte Fahrradfahrer, Skateboar- 
der und Rollschuhläufer fühlen sich angezogen. 
Nicht nur allein, sondern besonders gut in der 
Gruppe lassen sich Parkplätze für bestimmte 
Bewegungsspiele sowie daran geknüpfte Regel- 
spiele umnutzen. 

Je nach Nutzungsart bzw. -zeit des Gebäudes 
oder des Areals, dem eine Parkplatzfläche zu- 
geordnet ist, konzentriert sich die vorgesehene 
Nutzung der Parkplätze zu gewissen Zeiten, an- 
sonsten aber stehen die Parkplätze leer. Im Sin- 
ne einer „chronologischen Nische" (MLETZKO K 

MLETZKO, S. 161) kann der Parkplatz im letzt- 
genannten Fall dann anderweitig genutzt wer- 
den. 

Spielabläufe wie Verstecken, für die möglichst 
viele parkende Autos (zum Anschleichen u. ä. ) 
nötig sind, sind selbstverständlich an die übli- 

chen Geschäfts- bzw. Parkzeiten gebunden. 

b) Auf einem Parkplatz ergeben sich 
Spielabläufe, weil eine zusätzliche, 
parkplatzunabhängige Struktur spiel- 
anregend wirkt. 

durch Spiel. Dann nehmen sie auch alle Struktu- 
ren wahr, die sich in Spielabläufe integrieren 
lassen. 

Trotzdem fällt insgesamt eine geringe Spiel- 
frequenz auf Parkplätzen auf, die sich nach 
EICKs Ansicht aus der Tabuisierung dieser Be- 
reiche ergibt. (zit. bei HARMS, PREISSING, 
RICHTERMEIER, S. 36) 

Weitere Gründe für eine geringe Spielnutzung 
können aber auch mangelnde Attraktivität der 
Parkplatzflächen, sowie übergroße Distanz von 
Wohnbereichen, u. ä. sein. 

Frustrierend mögen Skateboardfahrer oder 
auch Rollschuhläufer das Fehlen eines Publi- 
kums auf Parkplätzen außerhalb der Geschäfts- 
zeiten empfinden, wenn sie, beispielsweise an 
Wochenenden, einen leeren Parkplatz für ihre 

Zwecke nutzen. 

Und manchem Skateboardfahrer sind viele 
Parkplatzflächen doch im großen und ganzen zu 

langweilig: sie brauchen Strukturen wie Stufen 
oder Randsteine, die Sprünge und ähnliches 
zulassen und suchen daher eher reich geglieder- 
te Freiräume mit glatten Bodenbelägen zur Aus- 
übung ihres Sports auf. 

Radfahrer ziehen hin und wieder ihre Kreise auf 
leeren Parkplätzen und könnten diese prinzipiell 
auch für ihre Regelspiele, bei denen das Fahrrad 
einbezogen wird, wie etwa das „Glockerlspiel" *), 

nutzen. 

Graffiti-Maler finden gerade auf Parkplätzen, oft 
in der Nähe der Müllcontainer, die beliebten, 
„versteckten Wände", die sie dann heimlich mit 

ihrer Kunst verzieren. 

Weitere, über die vorgenannten Bewegungs- 
spiele hinausgehende Spielabläufe ergeben 
sich, wenn zusätzliche Strukturen vorhanden 
sind, die ein Mehr als die übliche Grundaus- 
stattung eines Parkplatzes darstellen, und die 
zufällig oder gezielt in den Parkplatz integriert 
wurden. 

Manche spielanregende Strukturen, die sich 
eher zufällig auf einem Parkplatz befinden, wie 
beispielsweise ein Kletterbaum, werden von Kin- 

dern, während die Eltern Einkäufe tätigen, be- 
spielt: immer wenn sie warten müssen und ihnen 

langweilig wird, vertreiben sich Kinder die Zeit 

*) „Glockerlspiel" (mehrere Radfahrer): 

Ein Fahrrad-Glockendeckel wird heruntergeschraubt und 

auf den Boden gelegt. Dann fährt man mit dem Vorderreifen 

an den Glockendeckel so an, daß der Deckel jeweils ein 

Stückchen weiterspringt und möglichst im gegnerischen Tor 

landet. 
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SPIELBEOBACHTUNG 
21. , Gerasdorfer Straße — Parkplatz eines Super- 
marktes, Sonntag, 28. 10. 1990 

WIDMUNG / ZUGÄNGLICHKEIT / VERFÜG- 
BARKEIT 

„BG I g" — gewidmet, wurde dem Supermarkt ein 
Kundenparkplatz, dessen Fläche jene der Stell- 
platzverpf lichtung überschreitet, zugeordnet. 

STRUKTUR DES SPIELORTES 

Anstelle einer ehemaligen Gärtnerei ist hier ne- 
ben einer trostlosen Supermarkt-Architektur 
eine ebenso trostlose Parkplatzfläche ent- 
standen. Einzig die letzten Überreste der vor- 
maligen Gärtnerei bringen Stimmung in das As- 
phalt- und Waschbeton-Grau: weil hierein Maul- 
beerbaum bei der Umwandlung der Gärtnerei in 

einen Supermarkt samt Kundenparkplatz belas- 
sen wurde, kann dieser Baum auch heute noch 
seinen Reiz in der öden Asphaltwüste entfalten. 

Klettern auf dem Park latz 

Mit seiner knapp über dem Boden ansetzenden 
Astgabelung hat dieser Maulbeerbaum alle 
Attribute eines Kletterbaumes und dem- 
entsprechend großen Aufforderungscharakter. 
Er wirkt anziehend auf Kinder, die ihn gern be- 
klettern und in diesem Fall dann gleich lieber 
draußen auf dem Parkplatz bleiben, anstatt mit 

den Eltern ins Innere des Supermarktes mitzuge- 
hen. 

Aber trotz der anheimelnden Wirkung birgt der 
Kletterbaum durch die minimal dimensionierte 
Baumscheibe, die überdies mit kantigen Beton- 
randsteinen eingefaßt wurde, ein für Kinder nicht 
abschätzbares Gefährdungspotential beim Be- 
klettern des Baumes bzw. im Fall des Falles. 

N I- 

Abb. : Maulbeerbaum mit allen K 
Attributen eines Kletterbaumes 

Q auf einem Parkplatz. 
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STRUKTUR DES SPIELORTES 

Der relativ kleine Parkplatz ist an einer Seite vom 
Supermarktgebäude und an der daran an- 
schließenden Seite von übermannshohen, weiß- 
gestrichenen Mauerscheiben umgeben. Im übri- 
gen öffnet sich der Parkplatz zur Straßenseite. 

S ielerische Kreativität 

Weiße Wände wie diese Mauerscheibe, die man 
(geschützt z. B. durch einen Kastenwagen) unge- 
stört bemalen kann, fordern kreative Akte gera- 
dezu heraus. 

SPIELBEOBACHTUNG 
21. , Gerasdorfer Straße 61 - Parkplatz des Su- 
permarktes, Sonntag, 28. 10. 1990 

Die Möglichkeit, die Malerei ungestört durch- 
führen zu können, ist wesentlich, denn Graffiti- 
Maler sind scheue Menschen, häufig Jugend- 
liche, die mit schnellen, kühnen Strichen arbei- 
ten - und das heimlich. Oder haben Sie schon 
einmal einen Graffiti-Maler am Werk gesehen? 

STRUKTUR DES SPIELORTES 

SPIELBEOBACHTUNG 
19. , Kindergartengasse/Hintergärtengasse 
10. 10. 1990, ca. 16 Uhr 

Es handelt sich um einen asphaltierten, etwas 
tiefer als die Umgebung liegenden Zufahrts- und 
Wenderaum vor einigen Garagenboxen (Park- 
platz-Widmung), der nach zwei Seiten von einem 
Naturstein-Mäuerchen und darauf montiertem 
niedrigem Geländer umgeben ist. Diese Park- 
platzfläche schließt fast unmittelbar an einen 
Spielplatz an. 

sLl&iü 

a 

Abb. : Im Bild die „leere" Gara- 

genzufahrt. 
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Abb. : Spiel im Bereich der Gara- 

genvorfahrt (19. , Kindergarten- 

gasse / Hintergärtengasse) 

Austoben und an-das-Geländer-lehnen 

LAGE/AUSSCHNITT AUS DER STADTKARTE 

(M 1:2000) 

Drei etwa 5-jährige Knaben laufen, vom Spiel- 
platz kommend, nicht wie die Erwachsenen den 
Gehsteig entlang, sondern stürzen sich mit lau- 

tem Gebrüll auf den Parkplatz, wobei sie über 
das niedrige Geländer springen und dann aus- 
gelassen auf der Fläche herumtoben. 

~ 75 
55'3 

Dann nehmen sie noch das Geländer detailliert in 

Augenschein. Einer der drei lehnt sich lässig 
daran an und sieht kontemplativ dem Treiben zu. 

R 

l5 55I l' 
I 

Schließlich verlassen alle drei, immer noch ziem- 
lich laut und ausgelassen, die Parkplatzfläche. 
Etwa 3-4 Minuten sind vergangen, die „wilde 
Jagd" ist verschwunden und Ruhe ist wieder 
eingekehrt. 

SPIELBEOBACHTUNG — SPIELSPUREN 
10. , Laaer Berg-Straße - 28. 3. 1990 

WIDMUNG / ZUGÄNGLICHKEIT / VERFÜG- 
BARKEIT Oberlaa Stadt 

Anläßlich der WIG 74 errichtet, ist die bezeich- 
nete Fläche als Parkplatz gewidmet und bei 
größerem Stellplatzbedarf auch zugänglich und 
verfügbar. LLI 

N 
I STRUKTUR DES SPIELORTES 

CL 
hC 
IX 

Diese Parkplatzfläche ist von einem mit Coto- 
neaster bepflanzten Wall umgeben, der einen 
direkten Blick auf den Parkplatz von der Straße 
aus verhindert. 5 355 

P 
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Bewe un ss iele / BMX-Bahn auf dem Park- 

latz/S iels uren 

Deutliche und frische Fahrradspuren lassen auf 
eine häufige Verwendung dieses Parkplatzes als 
BMX-Bahn schließen. Die Tatsache, daß dieser 
Parkplatz selten zur Gänze verparkt ist, kommt 

einer Spielnutzung sehr entgegen. 

EMPFEHLUNGEN 

~ Potential der „chronologischen Nische" 
vieler Parkplätze stärker als bisher und ge- 
zielt für Spiel nutzbar machen. 

~ Punktuell Rückgewinnung von Flächen für 

den Aufenthalt und Kinderspiel auf Kosten 
allzu groß dimensionierter Parkplatz- 
flächen, d. h. Kinderspielbereiche vorse- 
hen. 

Parkplätze als Teile im Netz der Streifräume 
von Kindern betrachten. 

Verbesserung der Spiel- und Aufenthalts- 

qualität. 

Nutzung riesiger, glatter Bodenoberflächen 
(Asphalt) durch Skateboarder zulassen 
(insbesondere an Wochenenden). 

Bäume / auch Kletterbäume pflanzen: für 

die letzteren dann allerdings genügend 
großen „Fallraum" vorsehen und diese ent- 

sprechend weich „auspolstern". (Ent- 

schärfung der kritischen Situation auf dem 
Parkplatz mit Maulbeerbaum an der Geras- 
dorfer Straße: eine Situation wie diese soll- 

te so rasch wie möglich Baumscheibe um je 
einen Parkplatz links behoben werden, in- 

dem die und rechts vergrößert wird, die 
Randsteine entfernt werden und eine relativ 
„weiche" Unterlage unter dem Kletter- 

baum, beispielsweise in Form einer Wiese, 
erstellt wird) 

Vorhandenen Baumbestand (Beispiel: 
Kletterbaum -21. Bezirk, Gerasdorfer Stra- 
ße) sinnvoll einbeziehen und großzügiger 
mit Baumscheiben ausstatten. 

Anstreben eines kooperativen Klimas zwi- 

schen spielenden Kindern und parkenden 
Kunden. 

Malwände für Graffiti freigeben. 

Parkplatzflächen großer Supermärkte sind 

häufig größer dimensioniert als unbedingt 
notwendig. 

Da auf diesen Gewerbeflächea Kinder- 
„Lärm" meist keine Störung bedeutet: klei- 

ne, betreute Bauspielbereiche (siehe auch 
„Baustellen" ) vorsehen, da hier be- 
kanntermaßen sehr viel Verpackungs- 
material anfällt (Kartons, Holzpaletten u. ä. ), 
das von Kindern verwendet werden könnte. 
Kinderbetreuung als Kundenservice. 





Kinder legen großen Wert auf 

die Möglichkeit, selbst ihre Orte 

zum Spielen zu finden und diese 

dann auch für sich zurecht- 

zumachen. 

Roger A. Hart 
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VERWILDERUNGSAREALE, NIEMANDSLAND, 
RUDERALFLÄCHE 

/ 
I 

I 

/~M~/ , G 

Bleibt ein ursprünglich „gepflegtes" Gelände, 
aus welchem Grund auch immer, sich selbst 
überlassen, so erobert die Natur zurück, was 
ihr entzogen wurde: im Verwilderungsprozeß 
entsteht, je nach Ausgangslage langsamer 
oder schneller, ein immer dichter bewachse- 
nes Areal, eben ein Verwilderungsareal, das 
sich allmählich in eine Waldlandschaft verwan- 
delt. 

Das ehemalige Kleingarten-Gelände im 12. Be- 
zirk in Hetzendorf, vor wenigen Jahren abgesie- 
delt und seither sich selbst überlassen und ver- 
wildert, stellt ein geradezu ideales Beispiel eines 
solchen Niemandslandes dar. 

Auf Grund vieler Spuren im Verwilderungsareal 
ließ sich vermuten, daß es, nicht zuletzt wegen 
des Vegetationsbestandes, zu einer Fülle von 
Spielabläufen anregt. Dies war der Anlaß für eine 
gezielte Beobachtung. 

WIDMUNG / ZUGÄNGLICHKEIT / VERFÜG- 
BARKEIT 

Der größte Teil des Verwilderungsareals ist heu- 
te für einen Schulbau-ÖZ gewidmet. Am östli- 
chen Rand schließt sich ein Epk-ÖZ-Streifen an 
und das Gelände nördlich der ehemaligen Klein- 

gartenanlage wurde Esp-ÖZ gewidmet. 

Das Gelände ist sowohl von den beiden Fuß- 
wegen (Jägerhausgasse und „namenlose" Gas- 
se), die das Gelände im Osten und Süden 
abgrenzen, als auch von der westlich gele- 
genen Rohrwassergasse aus zugänglich. Im 

Norden grenzt derzeit eine abgezäunte Baustelle 
an. 

Wie so häufig bei Bauerwartungsland steht 
dieses Verwilderungsareal nicht eigentlich zur 
Verfügung. Besitzrechtlich untersteht es der 
Gemeinde Wien. Eine Neu-Umzäunung des 
Areals wurde nicht vorgenommen. Einzig der 
Vegetationsbestand mit seinen dichten Hecken 
und Teile von alten Kleingartenzäunen üben eine 
gewisse Abtrennungsfunktion aus. Doch dank 
der Zugänge und vieler Lücken in den Hecken 
läßt sich niemand, der das Gelände betreten will, 

davon abhalten, es sich eigenmächtig anzueig- 
nen. Vielen Kindern wurde allerdings von den 
Eltern das Betreten des Verwilderungsareals 
verboten. 
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STRUKTUR DES SPIELORTES 

In dem ehemaligen Kleingartenareal hat sich im 

Laufe weniger Jahre ein malerisch-romanti- 
sches Ambiente entwickelt, das sich durch das 
Zusammenwachsen von Kultur- bzw. Nutz- 

pflanzen der Kleingärten und aufkommenden 
Wildstauden und -gehölzen auszeichnet. 

Derzeit ist die Wald-Bildung, die ja das End- 
stadium der Verwilderung darstellt, noch nicht 
so weit fortgeschritten, daß bereits ein ge- 
schlossenes Kronendach entstanden wäre. Hin- 

gegen findet man ein Mosaik von sonnigen, 
grasbestandenen Nischen und Ecken, die mit 

die htverwachsenen Schattenzonen abwech- 
seln. 

Im übrigen charakterisieren die teils noch be- 
stehenden, teils zerstörten Ausstattungsele- 
mente und Raumstrukturen der ehemaligen 
Kleingartenanlage das heutige Erscheinungs- 
bild des Verwilderungsareals. Kleine Zäune und 
Hecken kammern das Gelände auf, schaffen 
unterschiedliche Raumeindrücke, erhöhen da- 
mit die Vielfalt und den Reiz der Anlage. Verfalle- 
ne Kleingartenhütten stellen Fundorte für „Bau- 
material" dar, wecken Neugier und sorgen für 
Überraschungen. Der Anteil an Obstbäumen ist 
verständlicherweise sehr hoch. 
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STRUKTURSKIZZE DES SPIELORTES 

SPIELBEOBACHTUNG 
14. 5. 1990 - um die Mittagszeit, 
sonniges, warmes Wetter. 

Eine Gruppe von bis zu sieben Kindern — Mäd- 
chen und Buben — spielt auf dem Nachhause- 
weg von der Schule (Sporthauptschule-Mar- 
schallplatz) im Gelände (It. Erzählungen durch- 
streifen sie regelmäßig dieses Areal). 

Als neugieriger Beobachter und Erwachsener 
bleibt man selbstverständlich auch im Verwil- 

derungsareal nicht lange unentdeckt. Eher frü- 

her als später bemerken einen die spielenden 
Kinder, und erschrecken - es handelt sich 

/ENiVi SPi R72. ( je 
I 

ja um einen „verbotenen Ort", an dem sie uner- 
laubt spielen, oder wenigstens glauben, nicht 
spielen zu dürfen. Die auf sie gerichtete Kamera 
versetzt sie in Panik, sodaß sie zunächst die 
Flucht ergreifen. 

Haben sie aber im Verlauf eines Gesprächs Ver- 
trauen gefaßt, schlägt die erschrocken-defensi- 
ve Haltung ins Gegenteil um: jetzt wollen sie um 

jeden Preis und alle gleichzeitig geknipst wer- 
den. 
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Erst langsam stellt sich wieder Normalität ein: 
die Kinder gewöhnen sich daran, fotografiert zu 
werden und vergessen allmählich, sich ständig 
in Pose zu werfen. 

Fragt man nun die Kinder, denen man das eigene 
Interesse erklären muß, um ihr Vertrauen zu 

gewinnen, und um sie in der Folge in entspannter 
Atmosphäre beobachten zu können, nach ihren 
Lieblingsspielorten, so führen sie einen bereit- 
willig dorthin. 

Anei nun des Streifraumes oder: Das Erfassen 
räumlicher Zusammenhän e/ Ex loration 

Abb. : Das gesamte Verwilderungsgelände dient den Kindern 

als Streifraum mit Orten, denen ganz spezifische Be- 

deutungen zugeordnet werden. 

Auf dem Weg von Spielort zu Spielort erklären 
die Kinder jeweils die Bedeutung einzelner Be- 
reiche. Und hier bestätigt sich eine Feststellung, 
daß nämlich Kinder Gelände als „Revier" mit 

Orten unterschiedlicher Bedeutung auffassen. 

Ähnlich wie Wildtiere durchstreifen die Kinder 
das verwilderte Areal und versehen viele Be- 
reiche mit Bedeutung, deren hierarchische Ab- 

folge BAYR-KLIMPFINGER (S. 8) erklärt: „Von 
größter Bedeutung ist das 'Heim I. Ordnung', 
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etwa das Nest, die Wohnhöhle, der Bau als Ort 
maximaler Geborgenheit. . . . . . Nicht immer kann 

solch ein Lebewesen das Heim I. Ordnung recht- 
zeitig erreichen; es muß sich bei Bedrohung mit 

einem Heim II. Ordnung, einem, Unterschlupf' 
begnügen. . . . . . . , sie bieten weniger Sicherheit 
und Beruhigung, genauso wenig wie eine noch 
größere Anzahl von Heimen III. Ordnung, von 

, Zufluchten', die nur vorübergehend Deckung 
gewähren. Die Verbindung zwischen diesen 
Punkten bilden die Wechsel; es sind bestimmte 
Wege, auf denen die verschiedenen Örtlichkei- 
ten zu bestimmten Aktivitäten - Muße einge- 
schlossen - bevorzugt aufgesucht werden. " 

Ohne Anleitung seitens Erwachsener scheinen 
Kinder instinktiv diese „Naturgesetzlichkeiten" 
in einem naturnahen Gelände mit Leben zu er- 
füllen. 

Auch hier im Hetzendorfer Verwilderungsareal, 
das die Kinder als ihr Revier betrachten, wird von 
den Spielenden ein sie bedrohendes Feindbild, 
gegen das sie sich zur Wehr setzen müssen, 
konstruiert und ebenso wird jedes dichtere Ge- 
büsch als Zufluchtsort bzw. Unterschlupf, quasi 
als Heim I. , II. oder III. Ordnung, definiert. 

Eine ganz besonders dicht und zum Teil von 
stacheligen Pflanzen bewachsene Vertiefung im 

Areal, auf die man erst nach längerer Suche 
stößt, gilt bei den Kindern als der sicherste und 

geschützteste Punkt im ganzen Gelände. Er 
wäre wohl einem Heim I. Ordnung gleichzu- 
setzen. 

Geheime Orte" 

Revierab renzun als S iel 

Das gesamte Verwilderungsgelände in Hetzen- 
dorf ist ein „Streifraum oder Aneignungsfeld" 
(vgl. NOHL, S. 213) der Kinder, mit Orten, denen 

Dieser Streifraum der Hetzendorfer Kinder um- 

faßt für sie freilich auch Zufluchtsorte vor Er- 

wachsenen, denn obwohl Kinder stets betrebt 
sind, sich die Welt der Erwachsenen anzueig- 
nen, ihre Gewohnheiten und Fertigkeiten ab- 
zuschauen, brauchen sie dennoch „Orte und 

Wege, auf denen sie, vor den Blicken und Zu- 

griffen der Erwachsenen sicher sind. " 
(vgl. 

NOHL, S. 214). Als „geheimer Ort" (LANGEN- 
BACH, S. 38) wird diesen rituelle Bedeutung 
zugeordnet, „vermutlich um mit der extremen 
Erregung fertig zu werden, die das Geheimnis 
erzeugt. " 

(vgl. NOHL, S. 214) 

ganz spezifische Bedeutung zugeordnet wurde. 
Auf äußerst schmalen Pfaden durchstreifen sie 
Lichtungen und Dickicht. Die Kinder weisen stolz 
auf viele kleinere und größere „Fallen" - etwa wo 
sie Draht über den Weg gespannt oder dünne 
Matten über Löcher im Weg gebreitet haben, 
hin. 

Ganz gezielt wird offensichtlich das Thema 
Schutz vor und „Abgrenzung des eigenen Re- 
viers gegen andere" in den Erfahrungsschatz 
eingespielt. 

Mit traurigen Augen erzählen sie jedoch vom 
Verlust eines Teils ihres Streifraums an die über- 
mächtige Erwachsenenwelt: das angrenzende 
Gebiet wurde zur Baustelle, als solche mit Ma- 

schendraht gezäunt, bewacht und folglich nahe- 
zu unbetretbar. 

Erlebnis Natur" oder: Das Erlernen von Um- 
welt-Kom etenz" 

Das „Erlebnis Natur" hat für viele Stadtkinder 
heute bereits Seltenheitswert. Tiere und Pflan- 
zen in natürlicher Umgebung zu beobachten, ist 
kaum noch Bestandteil des kindlichen Er- 
fahrungshorizontes. 

Gerade in städtischen Verwilderungsflächen 
und „Gstettn" aber wird Natur für Kinder wieder 
lesbar: der Wandel der Jahreszeiten etwa spielt 
sich in der Vegetationsentwicklung besonders 
deutlich ab und kann daher nachvollzogen wer- 
den. 

Hier in Hetzendorf beispielsweise können Kinder 
noch die der ehemaligen Kleingartenanlage ent- 
stammenden Obstbäume, an denen sich der 
jahreszeitliche Wandel besonders augenfällig 
vollzieht, beobachten. Vom Austrieb und der 
Blüte im Frühjahr, zur Fruchtbildung und Reife, 
bis zum Fallen der Blätter und dem kahlen Win- 

terzustand, entfaltet sich der Zyklus der Natur 
vor den Augen der Kinder. 

Daß auch die Tierwelt von Kindern auf der 
„Gstettn" entdeckt werden kann, machen neben 
anderen Tierarten etwa die zahlreichen hier le- 
benden Insektenarten, „vom Marienkäfer bis 
zum Tagpfauenauge, vom Ailanthusspinner bis 
zum Laufkäfer" (LÖTSCH, S. 21 ff. ) verständ- 
lich. 

Das Kind „kostet und probiert das Leben nach 
seinen eigenen Begriffen und findet es ver- 

gnüglich und interessant. Es projiziert seine 
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Abb. : Zu dritt, zu viert, sogar zu fünft und sechst saßen, 
knieten, standen, hingen die Kinder im Geäst des Apfel- 

baumes. 
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eigenen Vorstellungen von der Welt in das 
Spiel und bringt sich die reale Welt damit 
näher. Es baut das Gefühl auf, daß die Welt 

ihm gehört, daß es sie versteht und zu deuten 
weiß, daß es sich über sie den Kopf zerbrechen 
und sie sich aneignen kann. Wir werden in Zu- 

kunft Menschen brauchen, in denen solche 
Erfahrungen tief eingewurzelt sind. " (FLITNER, 
S. 29) 

Hausbau"/Baumhaus oder: Das Erlernen kon- 
struktiver Kom etenz 

„Die Spielwelt muß den Kindern Gelegenheit 
gewähren, ihr Umfeld konstruktiv zu verändern, 
es gegebenenfalls aber auch zu demontieren 
und zu destruieren. " 

(NOHL, S. 212) 
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Abgesehen von der freien Landschaft sind die 
Gelegenheiten für Konstruktionsspiel fast nir- 

gends so optimal gegeben, wie im Verwil- 

derungsareal. Hier im Hetzendorfer Gelände 
finden die Kinder einerseits genügend Bau- 
material in Form von Brettern ehemaliger 
Kleingartenhütten u. ä. , andererseits ist der 
Vegetationsbestand mit den vielen alten Obst- 
bäumen (unter ihnen auch „Halbstämme" mit tief 
ansetzender Baumkrone) bestens geeignet, 
Baumhäuser zu errichten. 

Mit viel Phantasie verwenden sie das gefundene 
Material und setzen es für ihre Bauzwecke ein. 
Fast immer ist das Spielmotiv archetypisch: eine 
„Behausung" wird errichtet. Beim Bau eines 
Baumhauses etwa erlernen Kinder im Spiel die 
grundsätzlichsten Gesetzmäßigkeiten der Statik 
und Mechanik und wissen anschließend mehr 
beispielsweise über die Belastbarkeit von Holz, 
als sie je im alleinigen Studium von Physik- 
büchern erlernen könnten. 

Spielerisch gewinnen sie auch einen Sinn für 

Arbeitsteilung und die notwendige Koordination 
mehrerer Arbeitsabläufe. 

Gefahrenbewußtsein 

In ihrer Komplexität, ihrer Vielfalt und ihrem 
Abwechslungsreichtum bergen verwildernde 
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Areale freilich auch ein gewisses Gefahrenmo- 
ment. Ohne Zweifel wird dieses Gefahrenmo- 
ment jedoch gesucht, denn erst nach Überwin- 

dung von Gefahren und der Bewältigung von 
Anforderungen kann ein Gefahrenbewußtsein 
entstehen, das Kindern das beglückende Gefühl 

gemeisterter Gefahren vermittelt. 

Turn eräte" im Verwilderun sareal oder: Das 
Erlernen von Bewe un skom etenz 

Abb. oben: Mit dem Bauzaun ist der Verlust des Streifraumes 

besiegelt. Geheime „Fluchtorte" werden sich zw. den neu 

entstehenden Bauten wohl kaum noch entwickeln. 

Einige Ausstattungsstücke der früheren Klein- 

gärten bieten sich wohl noch eine Zeitlang als 
„Turngeräte" an: lustvoll schaukelten und turn- 
ten die Mädchen am Beobachtungstag allein, zu 

zweit und zu dritt einige Zeit hindurch an einem 
„reckartigen", ehemaligen Gartentürchen, das, 
wenn auch ohne Funktion, immer noch am frühe- 
ren Erschließungsweg steht. 

Erlernen von sozialer Kom etenz im Gru 

~siel 

en- 

Daß gerade in einem verwilderten Gelände mit 

seinen spezifischen Strukturen und Aneig- 
nungsmöglichkeiten auf selbstverständliche Art 

und Weise soziale Kompetenz eingespielt wird, 

mag das folgende Beispiel zeigen. 

An jenem relativ heißen Beobachtungstag tru- 

gen einige Kinder nur leichte kurze Hosen. Dieser 
Umstand hätte bedeutet, daß sie sich in den 
„Brennesself luren", die großflächig an nitro- 

philen (stickstoffreichen) Stellen des Geländes 
zu finden sind, empfindlich verbrannt oder ande- 
renfalls hätten umkehren müssen. Ohne Zögern 
halfen hier die Kinder mit langen Hosen den 
anderen. Kurzerhand trugen sie die „Kurz- 
behosten" Huckepack durch die Bren- 
nesself luren und setzten sie dahinter wieder 
ab. 

Auch beim Bau bzw. bei der Ergänzung des 
Baumhauses spielte das soziale Zusammen- 
wirken der Kinder eine große Rolle: irgendwer 
mußte eben unten bleiben und die Bretter hin- 

aufreichen, während andere Kinder oben saßen 
oder knieten und die gar nicht ganz leichten 
Bretter in Empfang nahmen. Die Mannigfaltigkeit 
der Spielabläufe im verwilderten Gelände und 

die damit verbundenen Anforderungen bewir- 

ken, daß das Kind lernt „Aggressionen zu bewäl- 

tigen, Konflikte durchzustehen und Selbstbe- 
wußtsein zu entwickeln. Dabei braucht es in 

keine Schule zu gehen, um spielen zu lernen. Die 
Qualifikationen für die Spielhandlungen werden 
im Spiel selbst erworben. " 

(NOHL, S. 212) 

Z 
Z 
O 

K 
O 
D 
K 

O 
Z 

M 
Q 
Z 

Z 

IX 

(h 
Q 
Z 
D 
K 
CI 



122 

Z 
T 
O 

K 
CI 
D 
K 

CI 
Z 

lß 
CI 
Z 

Z 

K 
CO 

Q 
Z 
D 
K 
CI 

K 

EMPFEHLUNGEN 

Erhaltung dieses und der anderen wenigen, 
im Stadtgebiet noch bestehenden 

Verwilderung sflächen aufgrund ihrer 
außerordentlich hohen Bedeutung für die 
Entwicklung von Stadtkindern, in An- 

lehnung und Weiterentwicklung des 
„Gstettn-Konzepts" der Gemeinde Wien 
aus den frühen 70er-Jahren. 

Eventuell als SWW-Gebiet widmen. Keine 
Spielplatzwidmung, solange daran aus Si- 
cherheits- und Haftungsgründen eine 
normgerechte Adaptierung geknüpft ist. 

Keine normgerechte Adaptierung des Ver- 
wilderungsareals: diese würden den Be- 
stand (Vegetation etc. ) um der Sicherheit 
willen dezimieren und genau dadurch den 
Charakter des „Wilden", der ja einzigartig 
und sonst kaum noch zu finden ist, und 
derentwegen die Flächen auch so beliebt 
sind, zerstören. 

Falls sich das Gelände allzu rasch „verbu- 
schen" sollte, ist ein vorsichtiges Hintan- 

halten der fortschreitenden Verwaldung 
des Geländes vorzusehen. 

Herausstreichen der Eignung dieser Ver- 
wilderungsfläche als Vorbild für naturnahe 
Spielflächen. 

Neuschaffung von Verwilderungsflächen 
durch gezieltes Sich-selbst-überlassen ge- 
eigneter Areale. 

Überdenken der Ästhetik von Spielstruktu- 
ren, die von Erwachsenen für Kinder ge- 
schaffen werden. 

Öffentliche Diskussion der Haftungsfrage 
und Suche nach rechtlichen Auswegen aus 
dem Haftungsdilemma. 
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BETRETEN:, :::. 
DER BAUSTELL- 

VERBOTEN. 
Eltern hatten tnrihre Kinne. 

„ 

BAUSTELLEN 

Im allgemeinen sind Baustellen heutzutage sehr 
gut abgesicherte und für Kinder nahezu un- 

betretbare Bereiche im Stadtgebiet, denn wegen 
der Sicherungspf licht und aus Haftungsgründen 
werden Baustellen meist von Beginn an durch 
Zäunung unbetretbar und durch Planken oft 
auch gänzlich uneinsehbar gemacht. 

weise (Eltern haften für ihre Kinder !) - davon 
Besitz ergreifen. Es handelt sich also um Orte 
des Spiels, die primär am Feierabend und an 
Wochenenden benutzt werden können. Im übri- 

gen sind Baustellen Spielorte auf Zeit. Je nach 
Baufortschritt verschwinden sie früher oder spä- 
ter wieder gänzlich. 

Der Umfang von Sicherungsmaßnahmen auf 
Baustellen ist abhängig von der Art des Bau- 
projekts: umfangreiche Hochbauprojekte sind 
im allgemeinen intensiver abgesichert als ein- 
fachere Straßenbauprojekte. 

Aus den genannten Gründen scheiden die Bau- 
stellen von Großbauprojekten im Stadtbereich 
als interessante „Orte des Spiels" daher fast 
völlig aus. 

In diesen oft recht kurzen Phasen können Kinder 
allerdings sehr interessante Einblicke in die Be- 
rufswelt und in Baukonstruktionen bekommen 
und Materialkenntnisse gewinnen. 

Spielbeobachtungen fanden zu mehreren Zeit- 
punkten statt. Doch erst „Wochenend-Beob- 
achtungen" brachten Erfolg. 

Weniger gesicherte Straßenbauprojekte und 

kleine Bauprojekte im Wohnumfeld bieten bes- 
sere Chancen für Kinder, an interessante Spie- 
lorte heranzukommen, denn „Kinder nutzen das 
Wohnumfeld als „Freiraum", um sich der Kon- 
trolle Erwachsener, wie sie in Familie und Schule 
vorherrscht, zu entziehen. Gerade verbotene 
Räume wie Baustellen sind für Kinder und 

Jugendliche besonders interessant. " (JACOB, 
S. 697) 

Baustellen zählen zu den periodischen Spiel- 
orten im Stadtgebiet. Solange gearbeitet wird, 
werden Kinder meist von der Baustelle vertrie- 
ben. Erst wenn die Arbeiter die Baustelle ver- 
lassen haben, können Kinder — verbotener- 
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Baustelle eines Hochbauprojektes ZUGÄNGLICHKEIT / ERREICHBARKEIT 

So zeigte eine „frische" Baulücke im siebenten 
Bezirk zahlreiche Spuren vom Spiel der Kinder. 
Erst am Samstag-Nachmittag waren aber tat- 
sächlich Kinder anwesend. 

LAGE / AUSSCHNITT AUS DER STADTKARTE 

(M 1:2000) 

Die Umzäunung des Geländes bestand zum 
Beobachtungszeitpunkt aus einfachen rot- 
weiß-roten Brettern, die nur eine Absperrung des 
Geländes andeuteten, aber für niemanden ein 
echtes Hindernis darstellten, sodaß Kinder 
eigentlich bequem Zutritt hatten. 
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SPIELBEOBACHTUNG 
7. , Schottenfeldgasse — Samstag-Nachmittag 
28. 4. 1990 - kühles Schönwetter 

STRUKTUR DES SPIELORTES 
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Die letzten Reste des abgerissenen Hauses an 
der Schottenfeldgasse waren zum Beobach- 
tungszeitpunkt bereits weitgehend beseitigt. Bis 
auf einen Mauerpfeiler, mit E-Verteilerkasten, lag 
das Gelände frei und planiert da. Im hinteren Eck 
des Grundstücks, dort, wo dieses an die Nach- 
bargrundstücke grenzt und durch übermanns- 
hohe Mauern von ihnen getrennt ist, sind zwei 
große Bäume, ein Kastanienbaum und eine Eibe, 
verblieben. Eine Teppichstange erinnert noch an 
vergangene Tage. 

2B 
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55 

Ansonsten war das Grundstück damals noch zur 
Schottenfeldgasse hin offen, zu allen anderen 
drei Seiten hin mit Mauern (Hauswänden bzw. 
Einfriedungsmauern) eingefaßt. Caterpillar, 
Preßlufthammer und Bauwagen standen im vor- 
deren Bereich des Grundstücks nahe der Schot- 
tenfeldgasse. 

Abb. : 7. , Schottenfeldgasse 

Abb. : Nach Abriß des Altbestandes und vor Errichtung eines 

Hochbauprojektes 
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Unter den großen Bäumen befanden sich die 
deutlichsten Spuren kindlichen Spiels: 

Konstruktionss iel als Basis für Bewe un s- 
~siel 

Um das recht hohe, querliegende Rohr der Tep- 
pichstange erreichen und daran schaukeln zu 

können, brauchten vor allem kleinere Kinder eine 
Erhöhung: aus Abfällen vom Abriß des Hauses 
schichteten sie daher ein Podest auf und deck- 
ten es oben mit einer Holzpalette ab. Um dieses 
Podest nun so bequem wie möglich besteigen zu 

können, wurden seitlich noch eine größere und 

eine kleinere Wärmedämmplatte stufenartig an- 
gefügt. 

Obwohl die Baustelle im großen und ganzen 
einen recht aufgeräumten Eindruck machte und 

ziemlich leer aussah, lagen überall verstreut gro- 
ße, weiße Wärmedämmplatten aus Styropor 
herum. Ihre Herkunft war leicht zu eruieren: eine 
der begrenzenden Feuermauern war zu etwa 
zwei Drittel mit Dämmplatten dieser Art bedeckt. 
Der andere Teil hing bereits jämmerlich herunter. 

Gegen 15 Uhr tauchten, von der Wohnhausan- 
lage vis-a-vis kommend, plötzlich zwei Kinder 
auf: ein etwa 12-jähriger Bub und ein jüngeres 
Mädchen. 
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~Ex loratioo 

Beide sahen sich auf dem Grundstück um und 

standen bald diskutierend vor der Feuermauer 
mit den Wärmedämmplatten. Der etwas ältere 
Bub hatte offensichtlich die Rolle dessen, der 
alles weiß, übernommen und erklärte dem Mäd- 
chen die Sachlage. Dann bewegten sich die 
Kinder eine Weile zwischen den Baufahrzeugen 
und betrachteten alles lange und ausgiebig. 
Schließlich liefen sie quer über das Gelände 
dorthin, wo einige Dämmplatten (vielleicht vom 
Wind) zusammengetragen worden waren. 

mannsnägel fanden und begannen, diese in die 
weichen Styroporplatten zu stecken, sodaß die 
Wärmedämmplatten an manchen Ecken bald 
das Aussehen überdimensionaler Nadelpolster 
annahmen. 

Während sie damit beschäftigt waren, ertönte 
jedoch der Ruf der Mutter von vis-a-vis. Sie 
forderte die Kinder unmißverständlich auf, die 
Baustelle zu verlassen und den hauseigenen 
Spielplatz aufzusuchen. Murrend gehorchten 
die beiden und verschwanden (ca. 15. 30 Uhr) im 

Haus gegenüber (siehe „Innenhöfe"). 

Erweiterun der Materialkenntnis 

Begeistert vom geringen Gewicht der Platten 
hoben die Kinder diese in die Höhe und trugen 
sie herum. Bis sie große, verrostete Zimmer- 
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Baustelle eines Straßenbauprojekts 
Wenn eine relativ ungefährliche Baustelle eines 
Straßenbauvorhabens eher symbolisch ge- 
sichert als hermetisch abgeriegelt ist, dann 
finden Kinder leicht Zugang und nützen gerne 
die Chance, die sich ihnen (nur für kurze Zeit) 
bietet. 

SPIELBEOBACHTUNG 
20. , Wallensteinstraße/Sachsenplatz, 28. 9. 1990 
Eine Gruppe von jugoslawischen und türkischen 
Kindern verlegte an diesem Samstag ihre Spiel- 
aktivitäten voller Begeisterung auf die Baustelle: 
die Arbeiter hatten bereits am Freitag die Bau- 
stelle verlassen; der Autoverkehr war auf die 
Hälfte reduziert und bewegte sich nur langsam 
auf der einen verbleibenden, provisorischen 
Fahrbahn. 

ZUGÄNGLICHKEIT / ERREICHBARKEIT 
Da bis auf die einfachen rot-weiß-roten Holz- 

bretter samt Verbotstafel keine weiteren Ab- 

sperrungsmaßnahmen getroffen worden waren, 
hatte die Baustelle für Kinder fast etwas Ein- 

ladendes: sie war leicht zugänglich. 

STRUKTUR DES SPIELORTES 
Im Bereich einer der beiden Fahrbahnen waren 
der Straßenober- und der -unterbau bereits 
entfernt, sodaß ein vertieftes Bett entstanden 
war. 

Bewe un ss iele 
Dieses vertiefte „Bett" bot sich zum ausgelasse- 
nen Herumtoben, also für Bewegungsspiele ge- 
radezu an. Am Baustellenrand lagen Granit- 

Randsteine gestapelt: für Kinder eine Möglich- 
keit zum Sitzen oder um vom erhöhten Standort 
aus auf die Schuttmaterialhaufen hinunterzu- 

springen. 

Erweiterun der Materialkenntnis 
Am „angeschnittenen" Gehsteigrand ließen sich 
die speckigen, „fossilierten" Bodenschichten 
unter dem Gehsteig sowie der Gehsteigaufbau 
selbst erkennen und betasten. 

Materialablagerung für Bauzwecke 
Wenn hin und wieder irgendwo im Stadtgebiet 
größere Mengen von Sand, Kies oder Greder- 
material im Straßenraum abgelagert werden, 
dann sind solche Haufen - je nach Art und Größe 
— im allgemeinen anziehend für Kinder. Als Orte 
des Spiels haben sie jedoch nur wenig Bedeu- 
tung, da sie meist so rasch wieder ver- 
schwunden sind, wie sie abgelagert wurden. 
Bleiben sie länger liegen, dann verliert sich das 
Interesse, weil solche Haufen im allgemeinen 
sehr rasch verschmutzen (Hunde) und bald recht 
unappetitlich wirken. 

Abb. : Bilder wie dieses haben heute bereits Seltenheitswert 

(Bildarchiv der Öst. Nationalbibliothek) 
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Baustellen im Straßenraum 

SPIELBEOBACHTUNG 
19. , Karl-Marx-Hof, 10. 10. 1990 — ca. 15. 30 Uhr 

Spielbeobachtungen im Karl-Marx-Hof zeigten, 
daß die Kinder dieser Wohnhausanlage für die 
kurze Zeit der Renovierungsarbeiten erfreut 
die abwechslungsreichen, neuen Spielgele- 
genheiten, die sich durch den Baustellenbetrieb 
ergaben, annahmen: vom Turnen auf Werkzeug- 
kisten über das (unerlaubte) Erklettern von Bau- 
schutt-Mulden bis zu Gesprächen der Kinder mit 

Bauarbeitern, reichten die Möglichkeiten. 

SPIELBEOBACHTUNG 
16. , Herbststraße, 5. 10. 1990 - mittags 

STRUKTUR DES SPIELORTES 
Offensichtlich wurde kurz zuvor (die Hauswartin 
kehrte jedenfalls gerade noch zusammen) auf 
einer Länge von etwa 10 Metern ein stattlicher 
Haufen Gredermaterial im Bereich der Parkspur 
an der Herbststraße abgekippt. 

Ex loration - Erweiterun der Materialkenntnis 
Ein etwa 8- bis 9-jähriger Volksschüler entdeckt 
diesen Haufen auf seinem Nachhauseweg von 
der Schule. Nun beginnt er damit, den Greder- 
haufen von allen Seiten zu besteigen. Er folgt 
dem „Weg", den das Rad des Lastwagens beim 
Abkippen in die Flanke des Haufens eingepreßt 
hat. Dann versucht er, die Kuppe zu erreichen 
und auf ihr herumzuspazieren. 

Eine gute Viertelstunde lang testet er so die 
Eigenschaften und die Begehbarkeit des Schütt- 
materials. Und während er immer wieder auf 
dem Haufen ausrutscht, einsinkt o. ä. , lernt er 
den natürlichen Böschungswinkel eines Greder- 
haufens kennen und spürt mit den eigenen Fü- 
ßen Rutschvorgänge und Rollverhalten der Ein- 
zelkomponenten des Materials. 

„Objekte, deren Bedeutung und Nutzung nicht 
eindeutig festgelegt ist, die man selbst verän- 
dern und umgestalten kann, wie z. B. loses, un- 
gestaltetes Material wie Steine, Erde, Sand oder 
Holz, haben für Kinder einen besonderen Wert 
aufgrund ihrer Aufforderung zur Kreativität und 
Entwicklung von Phantasie. " (GEBHARD, MAL- 

KUS, NAGEL, S. 77 f. ) 
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EMPFEHLUNGEN 

Baustellen sind aufgrund ihrer spezifischen 
Struktur im besten Fall temporäre, immer aber 
verbotene Spielorte im Stadtgebiet. 

Daß Baustellen trotz aller Verbote Kinder un- 

gemein faszinieren, liegt an der Veränderbarkeit 
von Baustellenstrukturen, aber auch daran, daß 
Kinder hier wie kaum sonst wo Einblicke in das 
Baugeschehen ihrer Umgebung gewinnen kön- 
nen. 

Ein Bedarf an solchen „Spielstrukturen" ist daher 
leicht verständlich. In anderen Städten hat man 

daher eigens betreute „Bauspielplätze" für Kon- 

struktionsspiel geschaffen: Kinder bekommen 
hier Baumaterial (z. B. Holzabfälle u. ä. ) sowie 
Werkzeuge anvertraut und können damit Hütten 
und ähnliches errichten. 

Als Ersatz für die aus Sicherheits- und Haf- 

tungsgründen undenkbare Genehmigung 
des freien Bespielens von Baustellen sollte 
daher die Einrichtung von betreuten „Bau- 
spielplätzen" (etwa nach dem Beispiel des 
Bauspielplatzes in Berlin/Luxemburger- 
straße) im Wiener Stadtgebiet betrieben 
werden. 

Geeignete Flächen dafür sichern. 

Weil Kinder und Jugendliche am Wochen- 
ende und am frühen Abend (im Sommer bis 
etwa 19. 00/20. 00 Uhr) die meiste freie Zeit 
haben, sollte ein solcher Bauspielplatz 
auch zu diesen Zeiten geöffnet sein. 

Kinder bei der Anlage von Kinderspiel- 
plätzen heranziehen und sie beim Bau mit- 

helfen lassen = größere Identifikation mit 

„ihrem" Spielplatz (weniger Vandalismus!). 
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SPIEL AM UND MIT WASSER 

Wer „Spiel am und mit Wasser" nur mit baden 
und Schwimmbädern assoziiert, übersieht die 
Bandbreite von Spielen am und mit Wasser. 

Kindern lohnt, schnell Fahrräder zu besorgen 
und, den günstigen Moment ausnützend, über 
die wasserbedeckten Flächen zu radeln. Wenn 
dann links und rechts vom Fahrrad Wasser auf- 

spritzt, steigert sich die Stimmung der Kinder zur 

Ausgelassenheit und kann sogar „in Toberei 
ausarten" (vgl. FLITNER, S. 56). 

Spiel am und mit Wasser bieten freilich auch 
Brunnenanlagen im Stadtgebiet. Sie werden von 

Kindern gern bestiegen, wenn ihre Konstruktion 

das zuläßt. Dann wird der Wasserstrahl manipu- 
liert. Am liebsten scheint es Kindern zu sein, 
wenn sie es schaffen, den Wasserstrahl so zu 

lenken, daß andere damit angespritzt werden 
können. Gelingt das einem Kind, so ist dies 
Anlaß für ein intensives Gefühl der Macht über 
jene, die der Wasserstrahl trifft. 

Eine wichtige Funktion des Spiels, die „Selbst- 
ermächtigung", wird damit angesprochen: „Das 
Kind sucht sich aktiv und selbstmächtig in eine 
Situation zu versetzen, die es gewöhnlich passiv 
und schwach erdulden muß. " 

(vgl. FLITNER, 

S. 63) 

Auch andere künstliche und selbstverständlich 
auch natürliche Gewässer sind Anlaß für viele 

Arten von Spiel: Selbst in das schmutzige Was- 
ser des Wienflusses an seiner Einmündung in 

den Donaukanal lassen Erwachsene wie auch 
Kinder ihre Angeln hängen und gelegentlich zap- 
pelt sogar ein Fisch daran. 

Ein „Spielort" kann bereits die kleine Lacke sein, 
die nach einem Regen auf versiegeltem Grund 

oder schwer durchlässigem Boden stehenbleibt 
und nun von einem freudestrahlenden Kind ent- 
deckt wird. Während der Erwachsene aus- 
weicht, um die Lacke herumgeht und peinlich 

darauf achtet, keine nassen Schuhe und in der 
Folge nassen Füße zu bekommen, sind für Kin- 

der andere Motivationen maßgeblich. 

Wer je das hart verbaute Wienfluß-Gerinne zu 

einer günstigen Zeit aufmerksam betrachtet hat, 
der weiß, daß neben Spaziergängern, ältere Kin- 

der und Jugendliche hier einen Ort des Spiels für 

Kinder weichen der Lacke nicht aus. Im Gegen- 
teil, sie suchen, sie treten hinein, erproben die 
Tiefe, die Trübung, die Glitschigkeit, die Mög- 
lichkeit herumzuspritzen, Wellen hervorzurufen 

und ähnliches. 

Betrifft solch eine Lackenbildung größere Berei- 
che, so läßt sich sofort auch die Aktions- und 

Spielvielfalt erhöhen: auf einer größeren glatten 
Asphaltfläche etwa kann nach einem Regenguß 
so viel Wasser stehen, daß es in den Augen von 
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sich gefunden haben. Das Wiental stellt eine Art 

von linearem „Streifraum" dar (vgl. NOHL), Orte 
zum Verweilen (es handelt sich um ein wasser- 
bauliches Bauwerk) sind kaum zu finden. 

Nach einigen Beobachtungen im Bereich der 
oberen Alten Donau entpuppte sich ein Fuß- 
gängersteg, der den „Bruckhaufen" mit dem 
„Mühlschüttel" verbindet, als „ergiebiger" Ort, 
um Spiel am und mit Wasser zu beobachten und 
diesen Steg schließlich detailliert zu beschrei- 
ben. 

e 

S 

ZUGÄNGLICHKEIT / VERFÜGBARKEIT / WID- 
MUNG STRUKTURSKIZZE DES SPIELORTES 

Der Fußgängersteg, der beim Angelibad über die 
obere Alte Donau führt, ist von der Arbeiter- 
strandbadstraße, Morelligasse und von der Stra- 
ße An der oberen Alten Donau gut zu erreichen. 

Allgemeine Verfügbarkeit ist gegeben. Die Wid- 
mung sieht den Steg als Fußgänger-Verbindung 
im Erholungsgebiet (Ebt, BB), der gleichzeitig als 
Einbautentrasse dient, an. 

STRUKTUR DES SPIELORTES 

Der Birnersteg stellt eine einfache, mit spar- 
samen Mitteln errichtete Stahl-Beton-Brücken- 
konstruktion ohne großen ästhetischen An- 

spruch dar. 
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In relativ geringer Höhe über dem Wasser der 
Alten Donau verläuft der Steg. Die Durchfahrts- 
höhe für kleine Ruderboote, Zillen u. ä. ist selbst- 
verständlich gegeben. 

Um keine allzugroße Spannweite konstruktiv 
und kostenmäßig bewältigen zu müssen, wurde 
die Brücke als zweigeteilte Konstruktion errich- 
tet: Eine „Trägerinsel" in der Mitte bildet das 
Auf lager für jeweils ein Ende der beiden Brücken. 

Eben diese mit Rasenböschung und Au- 

gehölzbewuchs ausgestattete „Trägerinsel" für 
die Brückenauf lager ist aber auch von großer 
Bedeutung für die Nutzbarkeit durch Spielende. 
So kann die Rasenböschung der Mittelinsel nach 
Überwindung eines Geländers betreten und die 
Einfassungsmauer zum Sitzen, zum Füße-ins- 
Wasser-hängen-lassen u. a. , aber auch zum Be- 

gehen verwendet werden. Die Existenz der Mit- 

telinsel bedeutet auch, daß Bootfahrer zwischen 
zwei Durchfahrtsmöglichkeiten wählen können. 

Links und rechts des Stegs sind zur Sicherheit 
Geländer montiert. Daß man auch bei ihnen 

gespart hat, und nur jeweils den direkt über das 
Wasser führenden Teil mit Vertikalsprossen aus- 
gestattet hat, während die Mittelinsel mit einem 
viel einfacheren Horizontal-Sprossen-Geländer 
bestückt ist, hat sich vorteilhaft auf die Benutz- 
barkeit ausgewirkt: denn Kinder aber auch Er- 
wachsene haben es leicht, durch das Quer- 
sprossen-Geländer durchzuklettern oder dieses 
zu übersteigen. 

Die Tatsache, daß der Steg von einem Geländer 
gesäumt ist, bewirkt, daß jeder, der dieses über- 
windet, das Gefühl verspürt, eine kleine 



Übertretung begangen bzw. Freiheit gewonnen 
zu haben. Dieser Hauch des Verbotes steigert 
insbesondere für Kinder und Jugendliche den 
Reiz der Anlage ungemein. 

Am einen Ende des Stegs befindet sich das 
Angelibad. Hier schließen die Umzäunung des 
Bades und der Steg zwickelartig eine kleine 
Bucht ein. Das andere Ende zur Morelligasse hin 

bildet ein terrassierter Gasthausgarten, der über 
einen eigenen kleinen Anlege- und Badesteg 
verfügt. Über die Steiluferböschung hinauf zur 
Straße An der oberen Alten Donau führt schließ- 
lieh eine Treppenanlage. 

Die Attraktivität des schlichten „Birnerstegs" 
springt nicht ins Auge. Sie erschließt sich erst 
demjenigen, der diesen Steg längere Zeit hin- 

durch beobachtet und wahrnimmt, wie lange 
etwa manche Menschen zum Überqueren des 
etwa 100 m langen Stegs brauchen. 

Bei Erwachsenen, vor allem aber bei Kindern 
dauert die Zeit zum Überqueren des Stegs selten 
nur die unbedingt erforderlichen 2-3 Minuten. 
Meist dauert es wesentlich länger, weil sich die 
Menschen aufhalten, stehenbleiben, beobach- 
ten, schauen bzw. Kinder eben zu spielen begin- 
nen. Kinder laufen überdies oft auf dem Steg hin 

und her, denn es geht ihnen nicht primär darum, 
den Steg zu überqueren, sondern das Angebot 
an Spielmöglichkeiten, das sie hier finden, 
auszuschöpfen. 

Das Interesse an einem Spielort wechselt oft mit 

dem Wetter, der Jahreszeit und dem tageszeit- 
lichen Sonnenstand. Der Birnersteg stellt zu al- 
len Jahreszeiten ein interessantes „Spielgerät" 
dar. Auch wenn die Außentemperaturen das 
Baden verwehren, läßt es sich hier spielen. Und 
sinken die Temperaturen unter den Nullpunkt, ist 
der Steg idealer Ausgangspunkt zum Eislaufen 
auf der Alten Donau. 

SPIELBEOBACHTUNG 29. 4. 1990 

Bei relativ kühlem aber sonnigem Wetter ließen 
sich hier vier Türkenknaben (ca. 7-10 Jahre) be- 
obachten. 

~Ex loration 

Zunächst einmal nahmen sie den Steg selbst 
unter die Lupe. Nacheinander wurden sämtliche 
„Steg-Begleitstrukturen" detailliert erforscht. 
Für jedes Inselteilstück ließen sich die Buben 
etwa eine Viertelstunde Zeit. 
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Dabei wurde die Umfassungsmauer abge- 
schritten, ins Wasser geschaut, die Wiesen- 
böschung untersucht, wurden Zweige von Ge- 
hölzen heruntergebogen und in die Brücken- 
durchfahrten gespäht. 

Nach dieser „explorativen Phase" und dem Er- 

kunden des neuen Gegenstands gingen sie nun, 
da sie eine erste Vertrautheit gewonnen hatten, 
zum Spiel mit dem „Gegenstand" selbst über 
(vgl. FLITNER, S. 43). 

Nahrun sbeschaffun "- Rollens iel 

Schließlich versuchten die vier Knaben, sehr 
ernsthaft erwachsene Angler imitierend (die hier 
übrigens oft sitzen) mit selbstgefangenen Kö- 
dern und Bindfaden Fische zu fangen. Damit 
waren die vier trotz kühler Temperatur dann 
längere Zeit hindurch beschäftigt. 

SPIELBEOBACHTUNG 
An einem relativ heißen Spätnachmittag 

Bewe un ss iel- Geschicklichkeit- Mut 

Alle vier Knaben bestiegen nun gleichzeitig die 
Fundamentmauer der Umzäunung des Angeli- 

bades. Indem sich die Buben am Maschendraht 
festhielten, gingen sie Schritt für Schritt auf 
dem wenige Zentimeter breiten Fundament- 
mäuerchen am Zaun entlang bis sie in den Be- 
reich über dem Wasser gelangten. 

Hier verschärften sie dann noch die „Spiel- 
bedingungen": Im Sinne einer Mutprobe mußte 
jetzt jeweils ein Bub an den anderen, die auf dem 
schmalen Mäuerchen standen und sich an den 
Maschendrahtzaun preßten, vorbeiklettern, 
ohne dabei ins Wasser zu fallen. 

Bewe un ss iel — Geschicklichkeit — Mut — so- 
ziale Kom etenz 

Drei Kinder, zwei Mädchen und ein Bub im Alter 

von etwa 7-10 Jahren, nützen die Lage des 
Birnerstegs über der Alten Donau bzw. seiner 
„Mittelinsel" zum Baden, Erkunden sowie für 
kleine Mutproben. Hin und wieder hantelt sich 
eines der Kinder am Außenrand des Geländers 
entlang bis über die Mitte der Wasserfläche, um 

dann von der Brücke ins Wasser der Alten Donau 
zu springen. Damit hierbei keinen Bootfahrern 
von oben auf den Kopf gesprungen werden 
kann, halten die anderen währenddessen Aus- 
schau und warnen den oder die „Brückensprin- 
ger" gegebenenfalls. 

Es zeigt sich, daß soziale Kompetenz, Be- 
wegungskompetenz und Mut durchaus in ein 
und demselben Spielablauf erlernt werden kön- 
nen. 

K 

I- 

CI z 
D 

LLI 

Abb. : Spannende Mutprobe: die Gratwanderung auf dem g 
schmalen Rand außerhalb des Geländers. lD 
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Bewe un ss iel - Geschicklichkeit — Mut 

Über einen schwimmenden Bade- bzw. Anlege- 
steg verfügt auch das am Birnersteg gelegene 
Ufergasthaus. Vor allem die kleinen Gäste tum- 
meln sich interessiert - und im wesentlichen 
ohne Einschränkung durch das vielbeschäftigte 
Bedienungspersonal - auf diesem. 

Abhängig vom eigenen Mut, der Kontrolle durch 
die Eltern und deren Ängstlichkeit oder Risiko- 
freude, trauen sich die Kinder mehr oder weniger 
zu. Sie wagen sich über glitschige Stellen des 
Stegs und beobachten erfreut oder erschrocken 
(der Schrecken kann dabei in totale Ausgelas- 
senheit umschlagen), wie der Steg unter ihrem 

Gewicht zum Teil leicht unters Wasser taucht 
und wieder aufschwimmt. 

Mut, Geschicklichkeit und Balancegefühl lassen 
sich in solchen Spielabläufen erlernen und das 
eigene Gefahrenbewußtsein erweitern bzw. ver- 
feinern. 

die Wange herrlich glatt ist, lädt die Treppe 
förmlich zur Benutzung als willkommene 
„Rutschbahn" ein. 

Manche Kindergruppe (im Alter von 5-12 Jahren) 
verweilt oft eine Viertelstunde oder länger, um 

viele Male auf dem Geländer hinunterzurutschen 
und entweder über die Treppe oder die Bö- 
schung selbst wieder hinaufzulaufen. 

Durchdrin un der Kinder- und Erwachsenen- 
welt 

Jeder, Kinder wie auch Erwachsene, kann auf 
dem Birnersteg verweilen, schauen, Hobby- 
fischern zusehen, die ihre Angeln ins Wasser 
halten, Bootfahrer beobachten, die unterm Steg 
durchfahren und dafür zwischen zwei Öffnungen 
wählen können oder müssen — jeder kann aber 
auch selbst aktiv werden und zu spielen begin- 
nen: die Einschränkungen sind gering, die Nutz- 

barkeit und der Aufforderungscharakter dieses 
riesigen „Spielgerätes" namens Birnersteg für 
alle Altersgruppen hingegen groß. 

EMPFEHLUNGEN 

In seiner denkbar einfachen Konstruktion 
und seiner optimalen Lage stellt der Birner- 
steg ein nahezu ideales „Spielgerät" im 

Freizeitgelände „Alte Donau" dar. 

Als „Streifraum" mit hohem Aneignungs- 
charakter (vgl. NOHL) sollte dieser „Spielort 
am Wasser" weitestgehend unverändert 
erhalten bleiben. 

K 
LLI 

lO 
lO 

Abb. : Bade- und Anlegesteg des Gasthauses am Ufer 

I- 

Z 
Als Fußgänger verläßt man den Steg über eine 
Treppe, die mit derselben Neigung wie die Bö- 
schung selbst in diese gelegt wurde. So gelangt 
man zur Straße An der oberen Alten Donau. 

LLI 

Weil die Geländerkonstruktion (Rundrohr) dieser 
Q) Treppe denkbar einfach ausgeführt wurde und 

~ Die Nutzbarkeit, der Aufforderungs- 
charakter und die Möglichkeiten der An- 

eignung machen diesen bescheidenen, 
ohne großen ästhetischen Anspruch er- 
richteten Steg zum Vorbild oder wenig- 
stens zum „Prüfstein" für geplante Bau- 
vorhaben ähnlicher Art: wenn die Bespiel- 
barkeit solch eines Bauprojektes nicht an- 
nähernd so groß ist wie die des Birnerstegs, 
sollten Umplanungen vorgenommen wer- 
den. 
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STREIF RÄUME 

Ganz im Gegensatz zur traditionellen Meinung 
mancher Erwachsener begnügten und be- 
gnügen sich Kinder ab einem gewissen Alter 
keineswegs nur mit den eigens für Kinderspiel 
errichteten Spielplätzen: sie wollen auf eigene 
Faust die Welt außerhalb des normierten 
„Schonraumes" Kinderspielplatz entdecken 
und dehnen ihre Erfahrungs- und Handlungs- 
räume im Sinn von Streifräumen in die Fläche 
aus. 

„Kinder spielen heute, wie auch früher, als es 
noch keine gestalteten Spielplätze gab, überall 

und mit allem", stellen SACHS-PFEIFFER, 
KRINGS-HECKMEIER (S. 99) fest. Hiermit über- 
einstimmende Aussagen sind in allen spe- 
zifischen Publikationen zum Thema Kinderspiel 
in der Stadt zu finden. (vgl. HARMS/ PREIS- 
SING/RICHTERMEIER, HÜLBUSCH, JACOB, 
MUCHOW & MUCHOW, NOHL, v. SEGGERN/ 
OHRT) 

Übereinstimmend wird auch konstatiert, daß 
immer nur ein Teil der Kinder sich auf den ihnen 

zugewiesenen Spiel plätzen aufhält, während der 
andere Teil sich anderswo im Stadtgebiet Spiel- 
orte sucht. v. SEGGERN & OHRT (S. 126) faßten 
dieses Verhältnis in Zahlen. Sie berichten, daß 
bei „Momentaufnahmen" in dichtbebauten 
Quartieren im Stadtgebiet sich etwa 70-75 % der 
Kinder im Straßenraum und in den angrenzen- 
den Bereichen aufhielten und nur etwa 25-30 % 
auf Spielplätzen. 

Vor allem während ihrer ersten Lebensjahre er- 
leben Kinder die Zeit im Freien primär als Zeit auf 
dem Spielplatz, wo sich allerdings nur ganz spe- 
zifische Erfahrungen mit Erwachsenen sammeln 
lassen (vgl. NOHL, S. 213), denn „die Verban- 
nung der Kinder in den Schonraum pädagogi- 
scher Institutionen brachte ihnen zwar Schutz 
vor Willkür und extremer Vernachlässigung, sie 
bedeutete aber zunehmend auch den Verlust 

erlebnisgesättigter Teilhabe an wesentlichen 
Bereichen menschlichen Lebens" (WAGNER- 
WINTERHAGER, S. 61). „Ausgeblendet sind vor 
allem auch anschauliche Arbeitsvorgänge. " 

(NOHL, S. 213). 

Spielorte sind jedoch auch Lernorte (vgl. NOHL, 
S. 212). Kinder brauchen sie, um sich in die 
Kultur ihrer Umgebung „einspielen" zu können. 
Möglichst dichte Kontakte mit der Welt der Er- 

wachsenen sind hierfür unerläßlich. Erwach- 

sene, die sich bei der Arbeit zusehen lassen, 
Kindern etwas verkaufen oder alte Menschen, 
die mit Kindern reden, gewinnen daher große 
Bedeutung für Kinder (HARMS, PREISSING, 
RICHTERMEIER; S. 55) 

Notwendigerweise bleiben Kinder nicht in der 
vorgeformten, normierten, artifiziellen Kinder- 
welt. Sie verlassen den abgesonderten Schon- 
raum „Spielplatz", um autonom die nähere und 
weitere Umgebung zu durchstreifen. Die auf- 
einanderfolgenden Teilbereiche einer Stadt bil- 

den hierbei eine Kette mehr oder weniger be- 
liebter Orte des Spiels. 

„Zentraler Ort im Streifraum ist wohl in aller Regel 
die elterliche Wohnung. " 

(NOHL, S. 213). Doch 
auch die Schule oder sonstige interessante 
Punkte im Lebensraum des Kindes können Aus- 
gangspunkte für Streifzüge sein. 

Die Kinder erschließen sich durch diese Streif- 
züge die Stadt, machen sich in größeren Le- 
benszusammenhängen kompetent, lernen auf 
diese Weise Lebenszusammenhänge zu beur- 
teilen und sich in der Welt zurechtzufinden. (vgl. 
HARMS, PREISSING, RICHTERMEIER, S. 57) 

Die Lebenswelt der Erwachsenen wird von 
älteren Kindern gezielt einbezogen: „So halten 
sie sich heute zum Beispiel gern auch in den 
Kaufhäusern, zwischen Autos auf Parkplät- 
zen, auf den Wochenmärkten, auf weitläufigem 
Industriegelände auf. " 

(NOHL, S. 213). Als 
„neue" Spielräume, die Kinder für sich in An- 

spruch nehmen, gewinnen zunehmend auch 
U-Bahn-Stationen, Geschäftsstraßen, Ein- 

kaufszentren, Hochgaragen, Aufzüge von Hoch- 
häusern, Spielhallen etc. an Bedeutung: Räume, 
die sich durch Öffentlichkeit und Anonymität 
auszeichnen (GEBHARD, MALKUS, NAGEL, 
S. 12). 

Allein, in kleinen Gruppen, am häufigsten aber zu 

zweit, durchkämmen sie das Stadtgebiet: ge- 
meinsam wird die Stadt Stück für Stück ent- 
deckt, werden Orte des Spiels erobert. Alles 

Neue, aber auch Bekanntes, wird auf den Streif- 
zügen von Kindern unter die Lupe genommen, 
bespielt, ausprobiert, verändert, . . . . . . . geeignete 
Orte des Spiels werden vorübergehend in Besitz 
genommen, mancher davon wird illegal benutzt 
(wenn die Kontrolle von seiten erwachsener 
„Raumwärter" nicht besonders stark ist) und 

schließlich wird der Spielort wieder verlassen. 
Der Streifraum selbst wird dabei im allgemeinen 
nicht flächig, sondern entlang ausgesuchter 



Wege und ausgesuchter Orte, eben Orten des 
Spiels genutzt. 

Abhängig vom „Zeitbudget", vom Wetter, den 
Interessenslagen usw. dehnt sich die Dauer des 
Herumstreifens bzw. die Länge des Streifraums 
aus: „Der Streifraum ist kein fixer, in seiner Größe 
ein für allemal festgelegter Raum, er ist in stän- 
diger Bewegung, er kann mal größer und mal 
kleiner sein" (NOHL, S. 213). Mit zunehmendem 
Alter wird der Streifraum größer. 

Hohe Mobilität der Kinder 

In den Dreißiger Jahren hat M. MUCHOW (vgl. 
S. 14) Messungen von Streifraum-Längen bei 
einer Gruppe vierzehnjähriger Kinder durchge- 
führt und dabei große individuelle Schwankun- 
gen der Längs-Erstreckungen solcher Streif- 
räume festgestellt: 21 km betrug damals die 
kürzeste Streifraumlänge eines vierzehnjährigen 
Kindes, 237, 5 km war der höchste Wert. Der 
Durchschnittswert lag bei 103 km Streifraum- 
länge. 

Nun sind solche Hamburger Werte aus den Drei- 
ßiger Jahren wohl nicht direkt vergleichbar mit 
der Situation von Wien im Jahr 1990, doch ange- 
sichts eines ausgedehnten öffentlichen Ver- 

kehrsnetzes (häufige Einbeziehung von U-Bahn, 
S-Bahn, etc. ) und der Benutzung von Rollschu- 
hen, Skateboard, Fahrrad, . . . . . . . ließen sich heute 
wahrscheinlich sogar noch höhere Werte ermit- 
teln, stellte man zu dieser Fragestellung quanti- 
tative Messungen an. 

Geschlechtsspezifische Unterschiede 

Denn ROGER HART (1979) bestätigt, daß der 
erlaubte Streifraum der Jungen in allen von 
ihm untersuchten Altersstufen deutlich höher ist, 
als der der Mädchen. Diese werden in allen 
Bereichen eher von ihren Eltern eingeschränkt, 
weshalb ihr Bewegungsspielraum geringer ist, 
als der von Jungen (S. 330). Auch HARMS, 
PREISSING, RICHTERMEIER stellen fest, daß 
die Tendenz des Herumstreifens sich „stärker 
für die Jungen als für die Mädchen ergibt, aber 
mit zunehmendem Alter als durchgängig fest- 
gestellt werden kann" (S. 231). Im übrigen ver- 
muten diese Autoren, daß Mädchen ihren 
Streifraum in starkem Maße auf die Geschäfts- 
straßen und die Parkanlagen ausdehnen 
(S. 236). 

Bedeutsam finden es diese Autoren auch, daß 
auf den Streifzügen „die 9- bis 14-jährigen ihre 

Spielpartner in der Regel beim eigenen Ge- 
schlecht finden. " (ebenda) 

In Wien ist es augenfällig, daß Kinder sich für die 
Umgebung außerhalb der Spielplätze ebenso 
interessieren, wie für die Spielplätze selbst. 
Nicht ohne Grund wurden daher eigens Hinweis- 
schilder mit der Aufschrift „Wir spielen auf dem 
Spielplatz" entwickelt und dort angeheftet, wo 
sich Kinder angeregt fühlen zu spielen (etwa in 

Eingangsbereichen o. ä. ), wo Spiel aber nicht 

gern gesehen wird und daher verdrängt werden 
soll. 

Ohne Zweifel gibt es nahezu so viele Streif- 
räume als es Kinder gibt. Für eine Beschreibung 
wurden daher abwechslungsreiche, vielfältige 
bzw. unterschiedlich strukturierte Streifräume 
gewählt. 

Ein wichtiger geschlechtsspezifischer Unter- 
schied wird bei der Beobachtung von Streif- 
räumen von Kindern deutlich: auch heute noch 
trifft man viel seltener Mädchen auf Erkundungs- 
Touren an. Dies deckt sich mit MUCHOWs 
Aussagen aus der Zwischenkriegszeit: „Be- 
trachten wir nun die Zahlen über den Streifraum, 
so zeigt sich, daß der Mädchen-Durchschnitt 
etwa die Hälfte des Jungen-Durchschnitts er- 
reicht" (S. 15). 

MARTHA MUCHOW kommt zu dem Schluß, daß 
„den Mädchen wesensmäßig das, Herum- 
strömern' nicht so liegt, wie den Jungen" 
(MUCHOW S. 16). Recht naheliegend ist es aller- 
dings, daß hier ganz spezifische Soziali- 
sationsunterschiede zum Tragen kommen. 

1) Streifraum 12. Marx-Meidlinger-Straße- 
Wolfganggasse - Siebertgasse - Gau- 
denzdorfer Gürtel. . . . . 

. . . . . dies ist der gern und häufig benutzte Streif- 
raum von zwei zehnjährigen Mädchen, deren 
elterliche Wohnung auf der anderen Gürtelseite 
nahe dem Matzleinsdorfer Platz liegt. 

Dieser Streifraum entlang der Marx-Meidlinger- 
Straße, zwischen Wolfganggasse und Gau- 
denzdorfer Gürtel umfaßt folgende Raumein- 
heiten: den relativ ruhigen, wenig befahrenen, 
wenn auch verparkten Straßenraum der Marx- 
Meidlinger-Straße (1), den Abenteuer- oder Ro- 
binsonspielplatz von fast dreieckigem Zuschnitt 
(2), den Einschnitt der Gleisanlagen der Badner 
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Bahn in Verlängerung der Siebertgasse (3), das 
Abstandsgrün eines Seniorenwohnheirns (4) und 

die Wiesenflächen um die Pfarrkirche Neu-Mar- 

gareten (5). 

WIDMUNG / ZUGÄNGLICHKEIT / VERFÜG- 

BARKEIT 

Alle genannten Flächen sind frei zugänglich und 

leicht erreichbar. Das Betreten der Gleisanlagen 
der Badner Bahn ist allerdings It. Eisen- 
bahngesetz 1957 / g 54 verboten. 

Der als Abenteuerspielplatz genutzte Bereich ist 

widmungsmäßig noch immer mit einer „GB II g"- 
Widmung belegt (obwohl Absichten einer nut- 

zungsgemäßen Widmung bestehen). Ein Durch- 

gang „Dg" soll eines Tages den Fußweg („Fw") 
der Karl-Löwe-Gasse fortsetzen und - die Gleis- 

anlagen kreuzend - in die Marx-Meidlinger-Stra- 

ße münden. Die Flächen um die Kirche sind 

Gartenflächen „G". 

STRUKTUR DES SPIELORTS 

1 Die Marx-Meidlin er-Straße ist eine relativ 

breite, einbahngeregelte Straße, die zwar ver- 

parkt, aber dennoch recht ruhig ist. 

2 Der Abenteuers iel latz weist einen fast drei- 

eckigen Grundriß auf. Eine sehr geborgene At- 

mosphäre entsteht durch die deutliche Aus- 

bildung von Raumgrenzen: Plakatwände, mehr 
oder weniger steile Böschungen, die baum- und 

strauchbestanden sind und niedrige un- 

verputzte Gewerbebauten. Die so umgrenzte 
Grundfläche ist als schlichte Wiesenfläche be- 
lassen, die regelmäßig gemäht wird und an man- 

chen Stellen durch häufige Benutzung ab- 
getreten ist. Insgesamt hat diese Grünfläche die 
Eigenschaften und Qualitäten einer Verwil- 

derungsfläche. 

LAGE / AUSSCHNITT AUS DER STADTKARTE 
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3 Der Einschnitt der Gleisanla en der Badner 
Bahn: In praller Sonne gelegen, führt hier zwi- 
schen steilen Rasenböschungen die wenige 
Meter breite, gepflasterte Trasse der Badner 
Bahn hindurch. Es handelt sich um einen ver- 
botenen und periodischen Spielort (denn alle 10 
bis 15 Minuten fährt eine Garnitur der Badner 
Bahn vorbei, sodaß Kinder den Ort verlassen 
müssen). 

Fast täglich kommen die beiden Mädchen zu 
Fuß von den elterlichen Wohnungen (nahe dem 
Matzleinsdorfer Platz) hierher, um die Umge- 
bung der Marx-Meidlinger-Straße (1) zu durch- 
streifen. Je nach Wetterlage, anwesenden Spiel- 
kameraden, sowie nach Lust und Laune halten 
sie sich da oder dort länger auf. 

S "*""'"' 
ist nur wenige Meter breit, aber baumbestanden. 
Der Müllcontainer des Heims wurde an der 
Marx-Meidlinger-Straße aufgestellt. 

5 Die Pfarrkirche Neu-Mar areten ist durch 
einen breiten Wiesenstreifen vom Gaudenz- 
dorfer Gürtel getrennt. Obwohl diese Wiesen- 
fläche zur Fahrbahn hin leicht abfällt, entsteht 
dennoch kein Gefühl des „Ausgesetztseins", da 
einige große Bäume abschirmend wirken. 

SPIELBEOBACHTUNG 
11. 7. 1990-18. 00-19. 00-sehrschönes, warmes 
Wetter 

&3gtur 
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Der Robinson-Spielplatz (2) ist dabei ein von den 
beiden Mädchen weniger häufig frequentiertes 
Terrain. Dieser recht naturbelassene Freiraum 
wird vor allem dann benutzt, wenn noch mehrere 
andere, befreundete Kinder da sind. Wie andere 
Verwilderungsflächen auch (siehe Kapitel: Ver- 
wilderungsareale/Niemandsland/Ruderalflä- 
chen) ist dieses Areal multifunktional nutzbar: 
alle denkbaren Spielarten — Bewegungsspiele, 
Regelspiele, Rollenspiele, Konstruktionsspiele, 
Exploration — sind hier möglich. Gerade der pro- 
visorische Charakter dieses Freiraums kommt 
dem Betätigungsdrang der Kinder entgegen. 

Ort der Phantasie 

Die Mädchen weisen auf einen „unheimlichen 
Ort", in den sie so manches hineingeheimnissen, 
hin. Im Bereich der Fundamentmauer eines der 
raumbegrenzenden, kleinen Gebäude hat sich 
durch Verwitterung ein dunkles Loch gebildet, 
das nun Anlaß für verwegene Phantasien ist: die 
Mädchen sind überzeugt davon, daß hier eine 
Schlange haust. Eine Vermutung, die angesichts 
permanenter Störung durch die Kinder und 
generell sehr geringe Überlebensmöglichkeiten 
für eine lebende Schlange eigentlich gänzlich 
auszuschließen ist. Hinter dieser Spielphantasie 
steckt allerdings eine Thematik, die recht viel- 
schichtig gedeutet werden kann und It. NITSCH- 
BERG (S. 49) ein geläufiges kindliches Phanta- 
siemuster voller sexueller Symbolik darstellt. 
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Der Abenteuer-S iel latz als Freiluft-Werk- 
statt" 

„Kindheit als ein eigener von Arbeit befreiter, 
dem Spielen und Lernen gewidmeter Lebens- 
abschnitt für die Kinder aller gesellschaftlichen 
Gruppen bedeutet nicht nur Freistellung von der 
Teilnahme an lebensnotwendiger Arbeit, son- 
dern sie bedeutet zunehmend auch Ausschluß 
von jeglicher verantwortlichen Teilnahme am 
gesellschaftlichen Leben (vgl. WAGNER-WIN- 
TERHAGER, S. 60). Umso interessierter reagie- 
ren Kinder daher immer dann, wenn sie Arbeits- 
schritte Erwachsener direkt beobachten kön- 
nen: aufmerksam umringen Kinder die jungen 
Männer, die gerade dabei sind, ein Motorrad zu 

reparieren: hier kann man zusehen, Fragen stel- 
len oder auch nur Einzelteile einer Maschine 
bewundern etc. 

Rh thmisch-tänzerische Kör erbeherrschun 
motorische Kom etenz 

„Der Kuß, das ist die Liebe" - zu solchen selbst- 
erfundenen und anderen, erlernten, sehr rhyth- 

mischen Liedern tanzen die beiden zehnjährigen 
Mädchen auf den Gleisanlagen der Badner Bahn 

(3). Immer dann, wenn sich eine Zugsgarnitur 
nähert, laufen sie die Böschung hinauf, setzen 
sich oben auf der ebenen Fläche ins Gras, win- 

ken dem Fahrer und den Fahrgästen zu und 

erhoffen sich deren Reaktionen. Ist der Zug vor- 

beigefahren, hüpfen sie wieder hinunter auf den 
(verbotenen) Gleiskörper und setzen ihr Singen 
und Tanzen fort. 

Abb. : Der Abenteuer-Spielplatz als „Freiluft-Werkstatt" 

Abb. : „. . . . . . . der Kuß, das ist die Liebe. . . . . . . " 

Singen und Tanzen zu selbst erfundenen und zu erlernten 

Liedern. . . . . . . 
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Kletterbaum Rollens iele/Bewe un ss iele 

Ein kleiner Eschenahorn (4) mit tief unten an- 
setzender Krone und „bequemer" Astgabel, ist 
für die beiden Mädchen im Vorbeigehen oft An- 
laß hinaufzuklettern. Unglücklicherweise wurde 
der große Müllcontainer des Senioren- 
wohnheims unmittelbar neben dem kleinen 
Baum aufgestellt und stört die Mädchen durch 
den beißenden Müllgeruch. 

Die große Wiese (5) zwischen der Kirche und den 
Fahrbahnen am Gaudenzdorfer Gürtel ist der 
auserkorene Lieblingsspielort der Mädchen. Die 
Bandbreite ihrer Spiele reicht hier auch von ein- 
fachen Bewegungsspielen (Herumtollen) bis zu 
komplexen Rollenspielen. 

Bei gutem Wetter verwandelt sich die schlichte 
Wiese (5) neben dem stark befahrenen Gau- 
denzdorfer Gürtel in der Vorstellung der Mäd- 
chen in ihre „Zirkuswiese": die beiden Mäd- 
chen selbst sind berühmte Clowns in diesem 
Zirkus. Gemeinsam treten sie auf und zeigen 
aufeinander abgestimmte und oft geprobte 
Kunststücke. Sogar die Hunde der beiden kön- 
nen an diesem Spiel mitwirken: auch sie be- 
kommen Rollen im imaginären Zirkus zuge- 
dacht. Vor einiger Zeit - so erzählen die Mädchen 
— haben sie an die Leute der Umgebung (z. B. im 

Haydn-Park) selbstgemachte Eintrittskarten 
verteilt und alle zur Vorstellung auf der Wiese 
eingeladen: gekommen ist allerdings nur eine 
alte Dame. 

Haus" - ein archet isches Konstruktionss iel 

Wenn die beiden Mädchen genug vom „Zirkus- 
Spielen" haben und ruhigeres Spiel bevorzugen, 
ziehen sie sich unter die große Trauerweide auf 
der Wiese zurück, setzen sich und beginnen die 
herabhängenden Äste so miteinander zu ver- 
knüpfen, daß grüne „Wände", eben ein „Haus" 
entsteht: hier fühlen sie sich „zuhause" und be- 
heimatet. 

Abb. : Die „Zirkuswiese" vorder Pfarrkirche Neu-Margareten 

Sobald die Mädchen Hunger verspüren, machen 
sie sich auf den Weg nach Hause, auf die 
andere Gürtelseite. Hin und wieder beziehen die 
beiden Mädchen auch den Haydn-Park, das 
grüne Innere des „Leopoldine-Glöckel-Hofs" 
bzw. den Grünstreifen zwischen dem Gau- 
denzdorfer- und dem Margaretengürtel in ihren 
Streifraum ein. 

2) Streifraum 9. Franz-Josefs-Bahnhof- 
Julius-Tandler-Platz - Althanstraße 

Einem spiegelnden Raumschiff ähnlich liegt das 
riesige Gebäude des Franz-Josefs-Bahnhofs 
am Rande des Julius-Tandler-Platzes und stellt 
einen recht verinselten, sehr artifiziellen Teil 
eines kindlichen Streifraums dar. 

ZUGÄNGLICHKEIT / VERFÜGBARKEIT 

Rund um die Uhr zugänglich und verfügbar sind 
die Freiflächen des Franz-Josefs-Bahnhofes am 
Julius-Tandler-Platz. Die Rolltreppen werden al- 
lerdings außerhalb der Arbeitszeit abgeschaltet. 
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STRUKTUR DES SPIELORTES 

STRUKTURSKIZZE 
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Mit großer Geste baut sich eine pompöse Stein- 
treppe vor dem verspiegelten Gebäude des 
Franz-Josefs-Bahnhofs auf und führt vom Ju- 
lius-Tandler-Platz nach oben zum Rechen- 
zentrum einer Großbank. Zur Erzielung von mehr 
Bequemlichkeit wurde diese Stiegenanlage mit 

Rolltreppen versehen. Die Rolltreppe endet im 

Innenhof der Bank. 

SPIELBEOBACHTUNG 
3. 9. 1990, ca. 18. 00 

Ex loration / Beobachten der Erwachsenenwelt 

Zwei etwa 10-jährige, türkische (?) Knaben be- 
nutzen die Rolltreppen und fahren auf ihr nach 
oben. Allerdings verlassen sie die Rolltreppe 
bereits nach dem ersten Teilstück. Hier an- 
gelangt steigen sie noch einige Stufen höher und 
setzen sich (versteckt) an den Rand der Stiege 
hinter die Gebäudekante. Hier plaudern und be- 
obachten sie die Bankangestellten, die ihre Ar- 

beitsstätte um diese Zeit verlassen. Nach etwa 
einer Viertelstunde haben sie genug und fahren 
wieder mit der Rolltreppe nach unten. 
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Abb. : Die beiden Knaben beziehen auf ihrem Streifzug die 

pompöse Stiegenanlage des Franz-Josefs-Bahnhofs ins 

Spiel mit ein. 

~Rollens lel 

Der Platz vor dem Bahn- 
hofseingang wird über- 

quert, wobei einer der bei- 
den Knaben einer attrakti- 
ven jungen Frau im Vor- 

beigehen auf den Hintern 

greift. Sie zeigt sich völlig 

entrüstet und schimpft 
den beiden Zehnjährigen 
nach, die aber grinsend 
bereits zur Althanstraße 
gelangt sind und diese im 

Laufschritt überqueren, 
um auf dem gegenüber- 
liegenden Gehsteig wie- 

der langsam weiterzuge- 
hen . . . . . . 



Abb. : „Erhöhter Ausguck" für 

die Bubenhorde. 

Ex loration 2 STRUKTUR DES SPIELORTES 

Wenig später taucht ein ca. 7- bis 8-jähriges 
Mädchen mit ihren Eltern beim Ausgang des 
Franz-Josefs-Bahnhofs auf. Beim Anblick der 
„Treppenskulptur" samt Rolltreppen ist das klei- 
ne Mädchen nicht mehr zu halten. Sie läuft, um 
die Rolltreppen auszuprobieren. Vorsichtig fährt 
sie mit leicht angespanntem Gesicht nach oben 
und anschließend wieder hinunter. 

Beobachten / Kommunikation 3 

Eine „Bubenhorde" (etwa 12- bis 13-jährig) hat 
sich auf dem ersten Absatz der ausladenden 
Treppe niedergelassen und genießt nun den 
Blick vom „erhöhten Ausguck" auf das Treiben 
des Julius-Tandler-Platzes. 

3) Streifraum 15. Hütteldorfer Straße 
Vogelweidplatz - Märzpark - Gey- 
schlägergasse 

Schulwege sind bekanntlich Spielwege und 
mancher Heimweg von der Schule läßt sich für 
Streifzüge nutzen. 

Rund um die Uhr zugänglich und frei verfügbar 
sind alle Raumeinheiten dieses Streifraums, der 
zum überwiegenden Teil durch den als „Park" 
gewidmeten Märzpark führt. 

UJ 

WIDMUNG / ZUGÄNGLICHKEIT / VERFÜG- 
BARKEIT 

K 

LLI 

K I- 
V) 

Ein Gedenkstein (1), der an die Grundsteinle- 
gung für die Wiener Stadthalle erinnert, befindet 
sich am Rand des Gehsteigs der Hütteldorfer 
Straße. Er ist von Betonmauerscheiben unter- 
schiedlicher Höhe rechteckig gerahmt. Dieses 
Geviert (1), (2) bildet gleichzeitig eine Ecke des 
Vogelweidplatzes. 

Eine durchgehende, mehr als 60 m lange und ca. 
1 m hohe Betonmauer (4) trennt den groß- 
zügigen, zur Gänze gepflasterten Vogelweid- 
platz vom Märzpark. 

Den-ei enen-We - ehen" / Ex loration 

Etwa 9 Jahre alt ist der Bub, der gegen 15. 30 Uhr 
auf dem Gehsteig der Hütteldorfer Straße ent- 
langkommt. Mit größter Selbstverständlichkeit 
geht er (anders als die Erwachsenen!) nicht um 
das Gedenkstein-Eck herum, sondern über- 
schreitet mit einem großen Satz die Mauer- 
scheibe dort (1), wo diese relativ niedrig ist und 
sich überdies eine direkte Gehlinie zur Mauer- 
lücke (2) auf der Vis-a-vis-Seite ergibt. 

Dort springt er hinunter auf das Niveau des 
Vogelweidplatzes und entdeckt einen geöffne- 
ten, durch Gitter abgesperrten Schacht (3). 

Das zieht ihn an. Neugierig beugt sich der Bub 
über den Schacht und beobachtet lange die 
Arbeiten, die vor sich gehen. Schließlich trennt er 
sich von der Kleinbaustelle und wendet sich in 

Richtung Märzpark. 
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Die abgrenzende Mauer (4) erklettert er an deren 
Beginn. Einige Meter legt der Bub auf der Mau- 

erkrone spazierend zurück, um dann auf die 
Grünfläche des Märzparks hinunterzuspringen. 
Er quert daraufhin die große Wiese (5) und geht 
in Richtung Geyschlägergasse. 

Ein Rindenschnitzel-Haufen (6) der am Haupt- 

weg des Märzparks aufgeschüttet liegt, wird von 

dem 9-jährigen kurz „untersucht". Danach be- 
nutzt der Knabe den direkten Weg zur elterlichen 
Wohnung in der Geyschlägergasse und weicht 
von diesem nicht mehr ab. 

SPIELBEOBACHTUNG 
3. 10. 1990, ca. 15. 30 Uhr bei schönem, sonni- 

gem Herbstwetter 

STRUKTURSKIZZE 

Abb. : Ein von Mauerscheiben umgebener Gedenkstein 

(1, 2) 

'/ i 
f 

Abb. : . . . . . . . der offene Schacht erweckt die Neugier (3) 
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EMPFEHLUNGEN 

Durch Öffentlichkeitsarbeit mehr Akzep- 
tanz bei der Bevölkerung für kindliches 
Spiel außerhalb der Spielplätze schaffen. 
Denn „Spielbereiche müssen es den Kin- 

dern erlauben, sich in die Umwelt, Funk- 
tionen und Rollen der Erwachsenen 
hineinzuversetzen und sich zugleich doch 
wie Kinder verhalten zu können. " 

(NOHL, 
S. 211) = Erlaubnis, fast überall spielen zu 

dürfen, geben. 

Aufhebung der Verinselung von Spiel- 
räumen durch sukzessive Vernetzung von 
Spielorten anstreben (im Sinn von Grün- 

verbindungen/Grünzügen, Verkehrsberu- 
higungen. . . . . . . ). 

Abb. : . . . . . . . Spazieren auf der Mauerkrone 

Abb. : . . . . . . . Erklettern der Mauer 

Auch außerhalb geschützter Spielplätze 
Gelegenheiten schaffen, in denen Kinder 
auch in der städtischen, bebauten Umwelt 
schöpferisch-kreativ eingreifen können. 

Aufbau von sinnvollen Streifräumen 
ermöglichen und darin die vorhandenen 
Spielplätze und Spielbereiche (sie wer- 
den ja nicht überflüssig !) einbeziehen 
(Orientierung am Beispiel 12. Marx-Meid- 
linger-Straße). Umwidmung des im 12. Be- 
zirk an der Marx-Meidlinger-Straße/Wolf- 

gang gasse gelegenen Abenteuer- 
spielplatzes gemäß seiner derzeitigen Nut- 

zung als Spielgelände. Erhaltung des „wil- 
den, naturbelassenen" Zustands dieser 
Fläche. 

Weg mit den Schildern „Wir spielen auf dem 
Spielplatz" ! 

DIN-Norm 18-034 übernehmen, da dieser 
Norm aus dem Jahre 1988 bereits eine viel 

umfassendere Vorstellung vom Kinder- 
spiel, nämlich kein „punktuelles" sondern 
„netzartiges" Konzept der Spielbereiche 
zugrunde liegt. 

~ Stärkere Berücksichtigung der Bespielbar- 
keit der gebauten Umwelt durch intensivere 
Beschäftigung mit dem Thema Kinderspiel 
seitens der Planer, Architekten, Bau- 
herren, . . . . . . . 

~ Vertiefende freiraumplanerisch-pädago- 
gisch-sozio-psychologische Untersuchun- 
gen der Streifräume von Kindern in Wien 
anstellen. 
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BODENBELAGE 

„Unterschiedliche Oberflächenmaterialien und 

Bodenbeläge (z. B. Sand, offener Boden, was- 
sergebundene Decken, Gras, Naturstein, Plat- 
ten, Asphalt, . . . . ) können den Anregungsgehalt 
von Spielräumen erhöhen", meinen GEBHARD, 
MALKUS, NAGEL (S. 77) und weisen damit auf 
die Bedeutung der Wahl der Bodenoberfläche im 

Hinblick auf die mögliche Bespielbarkeit eines 
Bereiches hin. 

Im Lauf der Zeit haben sich, passend zu jeder 
Bodenoberfläche, spezifische Spielarten her- 

ausgebildet: während Spielmöglichkeiten der 
einen Art durch einen bestimmten Typus der 
Bodenoberfläche eröffnet werden, sind andere 
im selben Fall oft gänzlich ausgeschlossen. 

von der Glätte oder Rauhi keit (siehe Ska- 
teboard, Rollschuhfahren, Murmel- 

spiel, . . . . ), 

von der Existenz oder dem Fehlen von 
Fuclen im Belag (siehe Beispiel „Innenhöfe" 
- 3. Hetzgasse: „grüne Risse in der ver- 

siegelten Fläche" ), 

von der Existenz von V~ie etetion (Schotter- 
rasen, grüne Fugen), 

vom Muster Rh hmisierun eines Boden- 
belages (siehe „Haltestellen" — 8. Skoda- 
gasse), 

von der Veränderbarkeit (läßt sich der Bo- 
denbelag mit bloßen Händen verändern 
oder ist hierzu der Preß lufthammer nötig?), 

Dementsprechend werden auch unterschied- 
liche Altersstufen von verschiedenen Boden- 
belägen angesprochen: kleinere Kinder zeigen 
im allgemeinen eine größere Affinität zu weichen, 
veränderbaren Bodenoberflächen, während die 
Größeren vor allem dann, wenn sie Spielzeuge 
wie Rollschuhe, Skateboard o. ä, benutzen wol- 

len, von harten, glatten Flächen begeistert sind. 

von der Wasserdurchlässi keit, also dem 
Trocknungsverhalten nach einem Regen 
(wird die Fläche nach einem Regen ge- 
mieden oder gerade dann verwendet?), 

und dem Wärmeverhalten (geht man ger- 
ne barfuß? heizt sich der Boden stark 
auf?) 

Wovon aber ist die Bespielbarkeit von Boden- 
belägen unter freiem Himmel abhängig? 1. WASSERGEBUNDENE DECKEN 

Von der Weichheit oder Härte des Boden- 
belages (Beispiel: Rindenschnitzel versus 
Asphalt/Beton), 

Wassergebundene Decken (Tennenbeläge), 
also Bodenbeläge, bei denen über der Trag- und 
der Ausgleichsschicht eine dünne Deckschicht 
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aus Lehmsand aufgebracht und wassergebun- 
den mechanisch stabilisiert wird, waren früher 
die häufigsten Bodenbefestigungen. Seit kur- 

zem stellen sie wieder einen recht beliebten 
Bodenbelag dar. „Sie sind auch nach einem 
Platzregen schnell wieder benützbar. Zudem 
können Mittellinien von Ballspielfeldern oder ein 
Himmel-und-Hölle-Spiel einfach mit dem Absatz 
eingekratzt werden. Als Abschlüsse sind nicht 
unbedingt teure Stellriemen nötig, wenn man in 

Kauf nimmt, daß die Wiese nach und nach die 
Ränder überwächst. Auch ermüden Fußgelenke 
auf chaussierten Böden bedeutend weniger als 
auf Teer- oder Zementplatten. " (BRÜGGER, 
VOELLMY, FREI, S. 89-Hand) 

Heute sind es in Wien primär Ausländerkinder, 
die, in einer anderen Tradition aufgewachsen, 
noch mit Glasmurmeln spielen. 

Ein Beispiel aus dem Alois-Drasche-Park soll 
den Verdrängungseffekt verdeutlichen: Da 
sämtliche Wege und Platzflächen asphaltiert 
wurden, kommen nur noch die spärlichen Baum- 
scheiben um die Platanen beim Ballfanggitter für 
spezifische Spiele in Frage: nur hier auf wenigen 
Quadratmetern ist das Murmelspiel in diesem 
Park überhaupt noch möglich. 

2. KIES-BELÄGE 

Solche wassergebundenen Decken sind relativ 
weiche Bodenoberflächen mit einem sehr „na- 
türlichen" Aussehen. Durch ihre spezifische 
Rauhigkeit ist die wassergebundene Decke der 
geeignete Bodenbelag für Kugelspiele wie Boule 
oder Boccia und ebenso für sämtliche Spiele mit 

den kleinen Glasmurmeln. 

Lose geschüttete Kies-Tragschichten sind all- 

gemein bekannt, wegen des Pflegeaufwands 
nicht überall beliebt, aber auch heute noch gele- 
gentlich in Grünanlagen verwendet. Vor allem 
manche Wiener Gastgärten weisen noch immer 
die so typische Kombination von Kiesbelag und 
Kastanienbäumen auf. 

Doch auch andere Spiele wie sie Kinder lieben, 
sind hier möglich: „Ein Kind aber, das auf dem 
Boden sitzt, ist naturnotwendigerweise ver- 
sucht, um sich zu zerstreuen, das mit den Fin- 

gern zu bewegen, was vor ihm liegt. Der trockene 
Hof ist mit Staub bedeckt. Daher können die 
Kinder leicht Striche und Zeichnungen auf dem 
Boden machen. Als sie gestern Blindekuh spiel- 
ten, zeichneten die Kleinen, die sich langweilten, 
mit den Fingern Köpfe auf den Boden. " (CHA- 
TEAU, S. 111) Ähnliches schildert NALIS (S. 10): 
„Der Sandweg rund um die Grünfläche eignete 
sich für Tempelhüpfen, Kugerlschlatzeln und al- 
les, wo man mit einem Stein etwas auf den 
Boden zeichnen mußte. " 

Für kleinere Kinder sind Kiesbeläge ungeheuer 
spielanregend. So wenig es manche Mütter viel- 
leicht schätzen (die Kinder werden staubig, Hy- 

giene), so sehr sind vor allem kleine Kinder (3-, 
4-, 5-Jährige) an Kies interessiert. Während die 
Erwachsenen plaudernd am Tisch sitzen ver- 
schwinden die Kleinen gern unter dem Tisch und 
beschäftigen sich oft lange Zeit und in aller Ruhe 
mit dem Erkunden des Kiesbelags. Die ganze 
Bandbreite der Möglichkeiten wird dabei durch- 
probiert: man kann die kleinen runden Kiesel- 
steinchen durch die Finger rieseln lassen, kann 
aus ihnen winzige Hügelchen formen, kann die 
Kieselsteinchen einzeln aufklauben und gezielt 
werfen, im Kies kritzeln, Spuren ziehen, usw. 

Der allgemeine Trend zu immer mehr „harten" 
Bodenoberflächen hat in dichtbebauten Ge- 
bieten die wassergebundenen Decken fast 
gänzlich verdrängt und mit ihnen sind auch 
die spezifischen Spiele nahezu verloren gegan- 
gen. „. . . . . dann kam die Zeit, da wollten wir Murmeln 
spielen. Aber wo findest du einen Platz in 

Gropiusstadt, auf dem man murmeln kann. Auf 
Beton, Asphalt oder Rasen Marke „Betreten 
verboten" kann man eben nicht murmeln. In 

der Sandkiste auch nicht. Denn zum Mur- 

meln braucht man einen einigermaßen festen 
Untergrund, in den man kleine Löcher buddeln 
kann. (CHRISTIANE F. : „Wir Kinder vom Bahnhof 
Zoo") 

Besonders wegen ihrer Veränderbarkeit sind 
Kiesflächen für Kinder, die noch kaum gehen 
können, für Kinder im Kindergarten und für sol- 
che im Vorschulalter besonders interessant. 

3. STRUKTURIERTE PFLASTER-, PLATTEN- 
BELÄGE UND FLIESEN 

Stark strukturierte Bodenbeläge (wie Pflaste- 
rungen mit Mustern, Fliesen o. ä. ) regen bei Kin- 

dern „Fiktionsspiele" an: „Kleinere Jungen spie- 
len darauf Eisenbahn, indem sie sie als Schienen 
benutzen. Zweitens läßt man darauf Bälle auf- 
springen, oder man stößt kleine Steine immer so 
vor sich her, daß sie auf den Fliesen bleiben. 
Endlich versuchen die Kinder mit ab- 
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gemessenen Schritten von Fliese zu Fliese zu 
treten. Entweder versuchen sie dabei, nicht die 
Fuge zwischen zwei Fliesen zu betreten, oder sie 
bemühen sich gerade, bei jedem Schritt genau 
auf den Strich zu treten. Dieses Spiel ist mehr- 
deutig. Entweder ist es ein reines Geschicklich- 
keitspiel oder es erleichtert es dem Kinde das 
„Die Straße hinter sich bringen" bei langen We- 
gen, indem es sich vollkommen in das „Fliesen- 
gehen" vertieft. Endlich ist es noch möglich, dies 
Fliesengehen magisch zu deuten; es handelt 
sich dann zumeist um ein sogenanntes Lei- 
stungsorakel. Kommt das Kind — übrigens tun 
das nur die größeren (10- bis 13-jährigen) — ohne 
auszuweichen von einer Straßenecke bis zur 
anderen, indem es von Fliese zu Fliese in der 
einen oder anderen Weise schreitet, so ist das 
von guter Vorbedeutung für das Geschehen des 
Tages. " (MUCHOW, S. 75) 

Je nachdem wie die Fuge zwischen den einzel- 
nen Pflastersteinen oder Platten ausgebildet ist, 
ob diese mit Bitumen versiegelt, auf „Knirsch" 
gelegt (also ohne Zwischenraum) ist oder eine 
„grüne" Fuge möglich ist, ergibt sich eine 
weitere Möglichkeit des Spiels: „grüne" Fugen 
lassen sogar Naturerfahrung im dichtbebauten 
Gebiet zu. Hier können Kinder im Explorations- 
spiel etwas über Trittpf lanzen-Gesellschaften 
lernen. 

Ist der Fugenanteil gering bzw. sind die Platten 
sehr eng verlegt und schön glatt, dann hat dies 
zwar ungünstige Folgen für den Wasserhaus- 
halt, die Fläche eignet sich dann meist hervor- 
ragend für Rollschuh- oder Skateboard-Aktivi- 
täten. 

4. BETON- UND ASPHALTFLÄCHEN 

Die großen Nachteile von Asphalt- und Beton- 
flächen sind in ihrer Härte und der daraus resul- 
tierenden Intensität im Aufprall bei einem Sturz 
zu suchen (und natürlich in ihrer nachteiligen 
Wirkung auf den Wasserhaushalt). 

5. RINDENSCHNITZEL (RINDENHEXEL) 

Seit einigen Jahren werden im öffentlichen Be- 
reich zunehmend lose geschüttete Rinden- 
schnitzelschichten als Bodenbeläge verwendet. 
Dieses Material hat große Beliebtheit erlangt, 
weil sich die Schichten von langfasrigen Rinden- 
schnitzeln wunderbar als weicher Fallschutz im 

Kinderspielbereich verwenden lassen und durch 
ihre Verwendung überdies keine hohen Kosten 
verursacht werden. 

Bei trockener Witterung und guter Drainage sind 
diese Rindenschnitzelschichten auch bald nach 
einem Regen wieder verwendbar; sie riechen 
dann besonders gut und vermitteln im städti- 
schen Bereich die Illusion frischer Waldluft. 

Doch die Bespielbarkeit hält sich in Grenzen: als 
„konstruktives" Material lassen sich die Rinden- 
schnitzel nicht verwenden, da ihnen ein Binde- 
mittel fehlt. Wer in Rindenschnitzel fällt, fällt zwar 
weich, muß aber „abgeklaubt" werden, denn die 
langen Schnitzel bleiben an Pullovern und fasri- 
gen Stoffen gerne hängen. Hundekot kann we- 
gen der „Tarnfarbe" kaum noch unterschieden 
werden. 

Pfade können sich in Rindenschnitzelflächen 
nicht ausbilden, sodaß eine „Informations- 
quelle" die etwas über die Aneignung von 
Grünflächen aussagt, „versiegt". 

Für verschiedene Bewegungsspiele (Skate- 
board, Rollschuh, . . . . ) sind größere zusammen- 
hängende Flächen mit glatten Beton- oder As- 
phaltbelägen durchaus attraktiv. „Was nach- 
denklich stimmt: die jungen Leute brauchen die 
Betonwüsten unserer Städte, um ihren Sport 
auszuüben. " So schreibt der Kurier in einem 
Artikel „Skateboard-Invasion" am 27. 5. 1990. 
Etwas richtiger müßte man wohl formulieren: 
spezifische neue Spielarten bilden sich an den 
neu hinzukommenden oder zu nehmenden 
Raumstrukturen, die zur Verfügung stehen, aus- 
während andere Spielarten, deren spezifische 
Raumstrukturen seltener werden, allmählich 
verschwinden (Beispiel: wassergebundene 
Decken — Murmelspiel). 

Fahrzeuge wie Dreiräder, Puppenwagen o. ä. 
lassen sich in Rindenschnitzel nur sehr müh- 
sam bewegen. Murmelspiele, die ebene, homo- 
gene und doch rauhe Oberflächen mit Rei- 
bungswiderstand voraussetzen, sind hier un- 

denkbar. 

So tragen Rindenschnitzelflächen wohl zur 
Sicherheit von Kindern in Spielgeräteberei- 
chen bei, gleichzeitig wirken sie in anderer Hin- 

sicht spielbehindernd bzw. deutlich seggre- 
gierend. 

Auch die Unbedenklichkeit mancher Chemika- 
lien, die oft vor dem Schälvorgang im Forst 
eingesetzt werden, ist nicht bewiesen (evtl. hohe 
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Lindan-Rückstände). Negative Folgen für Klein- 

kinder, in deren Spielbereichen die Schnitzel vor 
allem eingesetzt werden, sind nicht auszuschlie- 
ßen. 

6. SCHOTTERRASEN 

Dieser durch eine dünne Schotterschicht be- 
sonders strapazierfähig gemachte Rasen auf 
einer Tragschicht aus Kies und Schotter bietet 
als Bodenbelag nahezu dieselben Spiel- 
möglichkeiten wie eine normale Rasenfläche, 
zeigt sich aber pflegeleichter. Im Gegensatz zu 

vielen anderen Bodenbefestigungen ist solch ein 
Schotterrasen ungewöhnlich elastisch und 

schwingt beim Betreten ein bißchen mit. Be- 
wegungsspiele wie Laufen, Hüpfen, . . . . aber 
auch Radfahren u. ä. nimmt solch ein Schotter- 
rasen nicht besonders übel. 

Aus den genannten Gründen könnten Schotter- 
rasen häufiger als bisher üblich auch in Kinder- 
spielbereichen bzw. ganz allgemein im öffent- 
lichen Grün eingesetzt werden. 

Abb. : „Spielende Kinder im Prater". Die einfache wasser- 

gebundene Decke stellt einen sympathischen Bodenbelag 

für einen schlichten, multifunktionalen Spielplatz dar. (Bild- 

archiv der Öst. Nationalbibliothek) 

Abb. : „Spielende Kinder in Wien" (Bildarchiv der Öst. Natio- 

nalbibliothek) 
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Abb. : Historische Aufnahmen aus dem Nachkriegs-Wien 

zeigen die gute Bespielbarkeit von wassergebundenen Dek- 

ken. (Bildarchiv der Öst. Nationalbibliothek) 

Abb. : Murmelspiel im Bereich einer Baumscheibe (Alois- 

Drasche-Park) 

Abb. : Eine Kiesfläche als „Spiel-Sensation" für den etwa 

5-jährigen Knaben. 

Die flächenmäßige drastische Reduzierung was- 
sergebundener Decken hat auch die dazu- 

gehörigen Spiele nahezu verdrängt. 

Im Alois-Drasche-Park etwa, in dem sämtliche 
Wege- und Platzflächen asphaltiert sind, kommt 

für Murmel-Spiele nur noch der Bereich einiger 

weniger „offener" Baumscheiben in Frage. 

Abb. : „Um den Aufbau der Welt zu begreifen, muß das Kind 

zuvor die Welt sinnlich konkret begriffen haben. " (PETER 

MÜLLER 8 HERMANN ZINN) 
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EMPFEHLUNGEN 

Insgesamt sollte der spielenden Stadt- 
bevölkerung Abwechslung und die Mög- 
lichkeit zu wählen geboten werden: „Ich 
plädieren nicht dafür, statt hartem nur 

noch weichen Untergrund zu schaffen, 
nicht dafür, keine reizvollen Pflasterun- 

gen mehr anzulegen (wohl aber dafür, die 
Fugen nicht mit Zement auszugießen!); 
ich plädiere nicht dafür, ein Extrem 

durch ein anderes zu ersetzen. Es geht 
um mehr Abwechslung, um die Mög- 
lichkeit, wählen zu können, um einen 

größeren Spielraum. " (GARBRECHT, 

S. 246) 

Aus stadtökologischen Gründen sollte die 
Versiegelung von Flächen so gering wie 

möglich gehalten werden (vgl. auch GEB- 
HARD, MALKUS, NAGEL, S. 77). 

Mehr wassergebundene Decken erstel- 
len. 

Mehr Schotterrasenflächen anlegen. 

Gezielte Strukturierung der Bodenober- 
flächen überall dort, wo gewartet wird (Hal- 

testellen!!), wo man Zeit hat, ein Muster zu 

„bespielen". 

Eine flächenmäßige Erweiterung von As- 

phalt- und Betonflächen ist wegen der ne- 

gativen Auswirkungen auf den Wasser- 
haushalt nicht anzustreben. Möglichkeiten 

der Mehrfachnutzung im Sinne von „chro- 
nologischen Nischen" (MLETZKO & 

MLETZKO) sollten gezielt eruiert werden 

bzw. mancher kaum befahrene Straßen- 
raum stundenweise für Spiel zur Verfügung 

stehen. 

~ Gastgärten entsprechend dem traditio- 

nellen Grundmuster „Kies und Kastanien- 
bäume" ausstatten. 

Kiestragschichten wieder häufiger als Bo- 
denbelag im Bereich von ruhigen Sitz- 
gelegenheiten verwenden. 

ÖNORM B 2607 „Spielplätze — Planungs- 
richtlinien": stärker differenzieren, indem 

die Bespielbarkeit verschiedener Boden- 
beläge dargestellt wird (siehe voran- 

gestellte Tabelle). 

Änderung der ÖNORM B 2607: It. Pkt. 5. 2. 2 

der ÖNORM B 2607 ist für eine gute Ent- 

wässerung der Böden Sorge zu tragen. 
Wird dies mit aller Konsequenz ausgeführt, 
dann werden damit auch Spielpotentiale 

(„ Matsch"-Spiele u. ä. elementare Aktivitä- 

ten, siehe Seite 11 Pkt. 8. 2. 2. 1) zerstört. 
Dies ist nicht wünschenswert. Die ÖNORM 

sollte daher in diesem Punkt anders lauten. 
Etwa: Für eine gute Entwässerung der Bö- 
den ist vor allem im Bereich der Erschlie- 

ßungswege, Plätze und Flächen rund um 

Spielgeräte Sorge zu tragen, sodaß diese 
nach einem Regen rasch wieder benützbar 
sind. Punktuelles Versitzen von Wasser 
außerhalb von Wegen, Plätzen und der un- 

mittelbaren Geräteumgebung erhöht aller- 

dings die Spielvielfalt im Hinblick auf ele- 
mentare Aktivitäten. 

Große, an sich für Skateboard- oder Roll- 

schuhfahrer attraktive Asphalt- oder 
Betonflächen, die sich auch im Sinne 
einer „chronologischen Nische" mehrfach 

nutzen lassen (MLETZKO & MLETZKO), 

sollten mit qualitativ guten, d. h. sehr 
glatten Oberflächen ausgestattet wer- 

den. 

„In Fußgängerstraßen sollte man Situatio- 

nen schaffen, wo Kinder nach Herzenslust 

spielen können, und das heißt auch bud- 

deln in Sand, in Erde, in Kies. " (GAR- 

BRECHT, S. 245) 
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KLETTERBÄUME / OBSTBÄUME / SPIEL- 
BÄUME 

1. Kletterbäume 

Überraschenderweise kann man sogar heute 
noch dann und wann im Wiener Stadtgebiet 
Kinder beobachten, die trotz aller Gefahren- 
momente und Verbote Bäume erklettern. 

Im allgemeinen sind die erkletterten Bäume kei- 
ne hochaufgeasteten Straßen- oder Allee- 

bäume, sondern klein- bis mittelkronige Bäume, 
deren Kronen — und das ist wohl das Wichtigste 
— tief unten ansetzen und eine „verlockende" 
Gabelung der Äste aufweisen. 

auch bereits ganz gut in der Lage, kleine Bäum- 
chen zu besteigen: dabei lernt ein Kind, „seine 
Kraft, seine Beweglichkeit und seinen Mut ken- 

nen. Es sucht und findet sein Gleichgewicht, 
erfährt sein Eigengewicht, die Schwerkraft und 

sieht - hoch oben - alles aus einer anderen 
Perspektive" (BRÜGGER, VOELLMY, S. 102). 

In seinem anschaulich illustrierten Buch über 
Kinderspielplätze fordert BELTZIG (S. 37) daher, 
daß Bäume auf Kinderspielplätzen auch Kletter- 
bäume sein müssen: „sie müssen es aushalten, 
wenn Kinder sich an die Zweige hängen oder 
hochklettern wollen. Abgestorbene oder gefällte 
Bäume, auch lustig beschnitzt, sind keine Klet- 

terbäume, keine naturnahen Spielgeräte, son- 
dern Kadaver". 

J p, 

Ist solch ein Baum also nicht allzu groß, läßt sich 
der Stamm mit beiden Händen umfassen bzw. 
mit beiden Armen umfangen und liegt die erste 
Verzweigung der Äste nicht wesentlich höher als 
1 m über dem Boden, dann ist der Aufforde- 

rungscharakter so groß, daß diese Bäume auch 
im Vorbeigehen und abseits vom Spielplatz 
irgendwo im Stadtgebiet von Kindern entdeckt 
und beklettert werden. 

Nur erstklassige Kletterer, die bereits an „ein- 
facheren" Bäumen trainieren konnten, schaf- 
fen es, hochaufgeastete Bäume mit großem 
Stammumfang zu bezwingen. 

Etwa ab dem Alter von 4 bis 5 Jahren sind Kinder 

an Kletterbäumen interessiert und gelegentlich 

Auch die Autoren HARMS, PREISSING und 

RICHTERMEIER sind derselben Ansicht: „Auf 
die Spielanlagen gehören robuste Bäume, auf 
denen die Kinder und Jugendlichen klettern kön- 
nen. " (S. 239) 

Aus dem Obengesagten geht hervor, daß sich 
manche Bäume mehr und andere weniger als 
„Kletterbäume" eignen. Im Wiener Stadtgebiet 
wurden Kinder auf: 

— Apfelbäumen 
— Eschenahorn 
— Essig bäumen 
— Kirschbäumen 
— Koelreuteria 
— Maulbeerbäumen 
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— Pappeln 
— Traubenkirschen 
— Weiden 

beobachtet. 

Meinen Beobachtungen zufolge ist Baum- 
klettern sehr oft ein „soziales Gruppenerlebnis" 
und als solches heutzutage fast nur noch bei 
Ausländerkindern zu finden. 

Abb. : Ein „Könner" hat die hochaufgeastete Platane be- 

zwungen und wird verblüfft bis neidvoll bestaunt. 

Abb. : BELTZIG, S. 37 
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SPIELBEOBACHTUNG 
nahe der Station Margaretengürtel, wo sich Lin- 
ke Wienzeile und Gürtel kreuzen. 
13. 10. 1990, ca. 14 Uhr 

ZUGÄNGLICHKEIT / VERFÜGBARKEIT 

Derzeit ist die große Grünfläche rund um die Uhr 
zugänglich und verfügbar. 

Im Zuge der Gürtel-Umgestaltung sollen hier 
tiefgreifende Veränderungen (wie Straßen- 
tieferlegung u. ä. ) stattfinden. Eine Parkanlage ist 
projektiert. 

~~iüTW LJ Whki~ütiaas 

. wert- e+ unze +ieeeeile eee 

audenzdorf 
~e 

Abb. : Zu dritt auf einer Traubenkirsche (Alois-Drasche-Park) 
e ee e(le 

+o P/ee + O. e 

STRUKTUR DES SPIELORTES 

Zwischen den Straßenbahngleisen der Linien 9 
und 18 und einem ca. 2, 5 m breiten Fußweg 
erstreckt sich nahe der Station „Margareten- 
gürtel" ein zwischen 3 m und 7 m breiter, ebener 
Rasenstreifen. In diesem stocken vier kleine 
Bäumchen und ein mittelgroßer, gut „gebauter" 
Kirschbaum. 

Fünf Kinder von polnischen Gastarbeitern, ein 
etwa 12-jähriges Mädchen, zwei ca. 10-jährige 
Buben und ein 5-jähriges Zwillingspaar, (die 
Kleinen sind des Deutschen noch nicht mächti ' 

lg 
haben hier, nahe der Station „Margaretengürtel" 
ihren bevorzugten Spielort gefunden. Unbeauf- 
sichtigt kommen sie fast täglich von den elterli- 
chen Wohnungen in der Mollardgasse hierher 
um zu spielen. 
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Unbeeindruckt zeigen sich die Kinder von der 
Nähe der Straßenbahngeleise, den recht schnell 
vorbeifahrenden Straßenbahnzügen und dem 
brausenden Verkehr auf Wienzeile und Gürtel. In 

aller Ruhe „bewohnen" und bespielen sie ihre 

beiden Lieblingsbäume: einen Kirschbaum und 

eine Koelreuteria. 

Kör erlich-motorische Kom etenz 

Flink, geschickt und schnell klettern alle im 

Baum herum. Wobei die älteren Kinder immer 

auch die Schwierigkeiten der beiden ganz Klei- 

nen im Auge behalten und sie beim Klettern 

unterstützen. 

Konstruktive Kom etenz 

Damit die Kinder einen leichten Aufstieg auf den 
Baum haben bzw. um den beiden ganz kleinen 

Mädchen das Erklettern des Kirschbaums zu 

ermöglichen, haben sie einen Strick mit einer 
Schlaufe um einen Ast gebunden und hangeln 
sich seither daran hinauf. 

Abb. : Eines der beliebtesten „Spielgeräte" aller Alters- 

klassen — der 5- bis 15-jährigen - ist ein geeigneter Kletter- 

baum. 
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Soziale Kom etenz — Ran ordnun 

Neben den unübersehbaren Aspekten der kör- 

perlich-motorischen Kompetenz wird auf Klet- 

terbäumen auch soziale Kompetenz erworben. 
Denn, immer wenn eine Gruppe von Kindern 

häufig einen Baum gemeinsam besteigt, findet 
ähnlich wie in einem Haus eine räumliche Zu- 

teilung statt: jeder bekommt einen dem Alter, 

der Geschicklichkeit und dem eigenen Rang 
entsprechenden Platz im Geäst. „Die Kinder- 

gruppe gleicht viel mehr einer Aristokratie als 
einer Demokratie. Sie besteht aus einer Rang- 
ordnung auf mehreren Ebenen. " (CHATEAU, 
S. 257) 

Die Großen kommen zuerst, übernehmen das 
Kommando und teilen den Kleineren Bereiche 
in den beiden benachbarten Bäume wie folgt zu: 
Im größeren Baum, einer Kirsche, sitzt das älte- 
ste Mädchen, der „Kopf" dieser Gruppe, auf 
einer höher gelegenen Astgabel. Ein jüngerer 
Bub sitzt etwas tiefer auf der anderen Seite. 
Eine der beiden 5-jährigen Zwillingsschwestern 
liegt in einem „Nest" ganz unten, dort wo die 
Krone ansetzt. Der anderen Zwillingsschwester 
wurde die unterste Astgabel des Nachbar- 
bäumchens, einer Koelreuteria, zugewiesen. In 

diesem Baum residiert auch der ältere der 
beiden Knaben, der sich, etwas selbstherrlich, 
„König" nennt. 

Nestbau 

Um für die kleine Schwester einen bequemen 
Liegeplatz in der Astgabel zu schaffen, hat die 
ältere Schwester Laub gesammelt und die Ga- 
belung weich ausgepolstert: Nestbau gilt als 
„gelerntes Verhalten" und wird - wie so vieles 
andere auch - im Spiel gelernt. „Entsprechend ist 
die Geschicklichkeit beim Nestbauverhalten in 

verschiedenen Altersstadien unterschiedlich. " 

(EGENTER, S. 5) 

Ein Kletter erät namens Weide 

„Ein herrliches, natürliches „Klettergerät" ist (wo 
sich nicht allzu viele Kinder zusammenfinden) 
der Weidenbaum, der mit seinen kräftigen, fe- 
dernden Ästen guten Halt bietet. Welch ein Ge- 
fühl, sich in seiner schwankenden Höhe zu befin- 
den. " (BRÜGGER, VOELLMY, S. 102). . . das be- 
stätigen auch die polnischen Kinder, denn im 

Gespräch stellt sich heraus, daß die Kinder häu- 

fig noch einen weiteren Kletterbaum besuchen: 
eine Trauerweide, die nicht allzuweit entfernt, 
ganz allein auf der großen Wiese steht. 

Abb. : Sogar am vielbefahrenen Gürtel, in einem schmalen 

Rasenstreifen zwischen Straßenbahngleisen und einem 

Fußweg befinden sich Kletterbäume von Kindern. 

SPIELBEOBACHTUNG 
20. , Höchstädtplatz vor dem Globus-Gebäude 
2. 6. 1990, Sonntag Nachmittag 

STRUKTUR DES SPIELORTES 

Von dem hohen Verlagsgebäude, durch einen 
Gehweg getrennt, liegt die nicht sehr aus- 
gedehnte und mit kleinen Bäumen bestandene 
Grünfläche. Eine deutliche Abgrenzung dieser 
durchaus repräsentativ gemeinten Grünflächen 
wurde nicht vorgesehen. 

Bewe un ss iel- Kletterbaum 

An diesem teils sonnigen, teils bewölkten Sonn- 
tag-Nachmittag ist die Stadt fast ausgestorben. 
Der richtige Zeitpunkt - denn auch die „Raum- 
wärter" haben „Ausgang" — für zwei etwa 8- bis 
10-jährige, ausländische Kinder, sich diese Ab- 

standsgrünfläche anzueignen. 

Ein „gut gebauter" Essigbaum macht aus die- 
sem Ort einen attraktiven Spielort: einer nach 
dem anderen (das Mädchen zuerst!) erklettert 
den Baum. Hingebungsvoll und mit strahlenden 
Gesichtern schaukeln die Kinder im Essig- 
bäumchen, wobei sich das Mädchen wesentlich 
wilder gebärdet, als der Knabe. 
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KINDERWÜNSCHE 
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Abb. : Texte und Kinderzeichnungen von Schülern der VS- 

Knollgasse, die anläßlich eines Schulgartenprojektes unter 

der Projektleitung von Peter Blaskovic entstanden sind. 
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2. Obstbäume 

Besonders dann, wenn ein Baum Früchte trägt, 
sticht er Kindern ins Auge. Auch wenn sich die 
Früchte als fad oder sauer herausstellen sollten, 
werden Kinder doch zunächst von einer instink- 

tiven Jagd- und Sammelleidenschaft erfaßt und 

veranlaßt (häufig trotz Verbotes) auf die Bäume 
zu klettern und Früchte zu pflücken. 

Vor allem bei der spezifischen Kronenaus- 
bildung von „Halbstämmen" sind Obstbäume oft 
auch gleichzeitig beliebte Kletterbäume. 

Aus Gesprächen und Kinderzeichnungen geht 
deutlich ein Wunsch nach Obstbäumen in ihrer 

Nahumgebung hervor. 

3. Spielbäume 

Spielbäume sind Bäume, die sich aufgrund ihres 
Habitus, ihrer Größe, Früchte, o. ä. besonders 
gut ins Spiel einbeziehen lassen. 

Mehrstämmige Bäume, die sich gut be- 
spielen lassen (siehe auch „Abstands- 
grün"), 

Bäume mit interessanten Früchten (z. B. 
Kastanien), 

große, tragfähige Bäume, die dann, wenn 
„Baumaterial" in der Nähe zu finden ist, den 
Bau eines Baumhauses zulassen (siehe 
auch „Verwilderungsareale"), aber auch 

Bäume, deren Äste in Trauerform herunter- 
hängen und daher zu spezifischen Spielen 
anregen (siehe auch „Streifräume"), zählen 
dazu. 

Diese Spielbäume ermöglichen sehr ursprüng- 
liche Spielarten, die seit bzw. bereits vor der 
Menschwerdung wichtig waren: Be- 
wegungsspiel, Konstruktionsspiel, Rollenspiel, 
Naturerfahrung, „Jagdspiel", Sammeln, . . . . . . . 
Auch heute noch muß man sie als pädagogisch 
besonders wertvoll anerkennen. (vgl. EGENTER, 
S. 2 f. ) 

Abb. : Waldrebe als Kletterhilfe, um auf eine Pappel zu gelan- 

gen (2. , Freudenau). 
1 ' 

Daß solche Spielbäume im Stadtgebiet selbst- 
verständlich Anlaß von Konflikten sind, mag ein 

kurzer Ausschnitt aus dem Stadtjournal-Neubau 
belegen: 

Dort, wo sich Frledmanngasse, Gaullachergasse und Haberlgasse 
treffen, wächst eine prachtvolle Platane. Ein Stückchen Natur in der 
Großstadt. Eine ältere Dame aus dem Grätzel beobachtete, daß Kinder 

in dem Baum aus altem Holz, das sieirgendwo gefunden haben, ein 
Baumhaus gebaut hatten. Und das entsetzte die Dame, denn Kinder 

haben einfach nicht auf Bäume zu klettern. 
Erbost machte die Dame offiziell folgenden Vorschlag: Man moge 

doch um Bäume mit Baumscheiben Stacheldraht legen. Diese Maßnah- 
me hätte ihrer Meinung nach nicht nur den Vorteil, daß Hunde ihre . Geschäfte" woanders verrichten, sondern vor allem die Kinder wür- 

den abgehalten, auf die Bäume zu klettern. 
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„Stadtjournal — Neubau" 
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WUNSCHCHARAKTER IN KINDER-ZEICH- 
NUNGEN 

Ist solch fruchttragender Baum hochaufgeastet 
und für Kinder unerreichbar, dann suchen sie 
nach kleinen Stöcken oder Vergleichbarem. Die- 
se werfen sie dann in die Krone des Baumes, um 
so an herabfallende Früchte - wie Kastanien— 
heranzukommen. 

„Vogeldieb" titulierte Pieter Bruegel sein Gemäl- 
de einer gut entwickelten Eiche, auf der ein 
Knabe, Vogelnester ausnehmend, herum- 
klettert. Er zeigt damit ein Erlebnis, das Stadt- 
kindern heutzutage nicht mehr möglich und da- 
her fremd ist. 

Wie holt man Kastanien vom Baum? „Vogeldieb" — Pieter Bruegel d. Ä. (1525/30-1569) (Kunsthi- 

storisches Museum Wien) 

Wegen der nicht zu leugnenden Unfall- 

möglichkeiten - Kletterbaum, Obstbaum 
und Spielbaum - Haftungsfrage disku- 
tieren. 

Auch außerhalb von Spielplätzen: Pflan- 
zung von „Kletterbäumen" = Pflanzung von 
Bäumen mit tief unten ansetzender Krone 
und interessanten Astgabelungen; gut ent- 
wickelte Exemplare (großer Stammum- 
fang) verwenden. Pflanzung im Streifraum, 
Abstandsgrün, auf Parkplätzen. . . . . . . , auch 
im Streifraum der Kinder gezielt „Kletter- 
bäume" setzen. 

EMPFEHLUNGEN 

~ Möglichkeiten von Versicherungsab- 
schlüssen seitens der öffentlichen Hand 
prüfen. 

~ Mindestens einen lebenden Kletterbaum 
pro Spielplatz vorsehen ! Wegen Über- 
lastungsgefahr besser: mehrere! 

~ Weiche Unterlage (Fallschutz) unter „Klet- 
terbäumen" vorsehen und darauf achten, 
daß keine Abstandsbügel, Beton- 
randsteine oder vergleichbare harte, kanti- 

ge Dinge sich im „Fallbereich" des Baumes 
befinden. 

Pflanzung von Obstbäumen sowohl in 

Spielanlagen als auch in Streifräumen 
(auch hier große, gut entwickelte Exem- 
plare verwenden). 

Pflanzung von „Spielbäumen" = Pflanzung 
von mehrstämmigen Bäumen und Stamm- 
büschen. 

In der Nähe potentieller „Baumhaus"-Bäu- 
me auch „Baumaterial" (Bretter u. ä. ) bereit- 
stellen. 

In ruhigeren Bereichen Trauerweiden pflan- 
zen, da sie von Mädchen gern als Spiel- 
baum für das archetypische „Haus"-Spiel 
verwendet werden. 
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BESPIELBARE TREPPENANLAGEN 

Treppenanlagen gehören zu den wichtigsten 
Strukturen im Stadtgebiet, die, ohne gezielt für 

Spiel errichtet zu sein, in vielen Fällen doch 
extrem gut dafür geeignet sind. 

So wenig solche Treppenanlagen auch für Er- 
wachsene bedeuten mögen, so wichtig sind sie 
für Kinder. Hier zeigt sich eine deutliche Umwer- 

tung: „Der Erwachsene sieht sich vor einer An- 

zahl von Treppenstufen, die er durch rhythmi- 
sches Heben und Senken der Beine überwindet. 
Dieser Gedanke scheint den Kindern gar nicht zu 
kommen: Die Stufen werden vollkommen ne- 
giert. Das Geländer dagegen, für uns eine Ab- 

grenzung gegen alles, was Nicht-Treppe ist, und 
zugleich Schutzwehr und „Handhabe", erhält in 

der Umwelt des Kindes den Akzent und wird 
wesentliches Glied in derselben. " (MUCHOW, 
S. 51) 

Abhängig von der Art und Struktur einer Trep- 
penanlage kann diese auf das unter- 
schiedlichste von Kindern bespielt werden. 

14. Beim Gehen eine Grimasse schneiden: sie 
zieht sich an der Nase und am Ohr. 

15. Auf den Absätzen gehen und dabei so we- 
nig wie möglich Geräusch machen. 

16. Wiederholen: „O-U-A!" 

Daß und wie Treppen, die nicht im Inneren des 
Hauses, sondern direkt vor Türen gelegen sind 
(siehe auch „Eingangsbereiche") von Kindern im 

Hamburg der 30er-Jahre verwendet bzw. ins 
Spiel einbezogen wurden, hat MUCHOW (S. 74) 
beschrieben: 
„Am häufigsten (26 mal) werden die Treppen vor 
den höher liegenden Hauseingängen von den 
älteren Kindern (8-13 Jahre) als Sitz- 
gelegenheiten benutzt. Auf „ihrer" Treppe sit- 
zend klönen sie mit Kameraden, besehen oder 
tauschen Zigarettenbilder, schauen auf den vor- 
überflutenden Verkehr oder „dösen", d. h. star- 
ren in die Gegend. Die meisten dieser Betätigun- 
gen werden in Gruppen vollzogen. Die kleineren 
Kinder, insbesondere die 3- bis 6-jährigen, be- 
nutzen die Treppen zum Rutschen und Sprin- 
gen. Auch sie tun das meistens zu mehreren; 
doch vermögen sie ihrem Betätigungsdrang 
auch als Einzelgänger nachzukommen. " 

CHATEAU (S. 153) beschreibt die 5-jährige Chri- 
stiane, die sich sehr erfinderisch bemüht, vor 
Publikum innerhalb von 20 Minuten eine Treppe 
im Schulhaus auf sechzehn verschiedene Arten 
zu besteigen: 

Eine kleine Treppe, die zu einem Hänge- 
boden führt, normal hinaufsteigen. 

2. Dieselbe Treppe die Füße seitwärts hinauf- 

gehen. 
3. Dasselbe beim Hinuntergehen. 
4. Die Treppe rückwärts hinuntergehen. 
5. Dasselbe, ohne sich anzuhalten; Christiane 

hat angekündigt: „Ich werde hinunterge- 
hen, ohne mich anzuhalten. " 

6. Die Treppe auf dem Hintern hinaufsteigen. 
7. Dasselbe beim Hinuntersteigen. 
8. Die Treppe auf allen Vieren aufwärts. 
9. Dasselbe abwärts. 
10. Die Treppe im Krebsgang, sitzend, eine 

Stufe überspringend. 
11. Dasselbe abwärts. Zu bemerken ist, daß 

Christiane manchmal in Verlegenheit gerät, 
wie sie ihre Aufgabe lösen soll; sie sagt 
selbst: „Ich weiß nicht, wie ich das machen 
soll"; aber es gelingt ihr immer, sich aus der 
Klemme zu ziehen. 

12. Auf allen Vieren. 
13. Hickeln; der eine Fuß ist nur wenig hoch- 

gehoben, das Bein nicht gebeugt. 

Auch wenn heute aufgrund des Zeitmangels, 
den bereits Kinder empfinden, das „Dösen" etwa 
keine große Rolle mehr spielt, stellt die aus den 
30er-Jahren stammende Beschreibung der Be- 
deutung von Treppen in den Augen der Kinder 
deren grundsätzliche und immer noch gültige 
Beliebtheit dar. 

SPIELBEOBACHTUNG 

21. Birner Steg / An der oberen Alten Donau- 
Frühsomrner 1990 

Lage: 
siehe „Spiel am und mit Wasser" 

STRUKTUR DES SPIELORTES 

Bei der Anlage bzw. Renovierung des Geländes 
wurden die wichtigsten Grundsätze einer be- 
spielbaren Treppe intuitiv (?) angewendet: 
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Breite, möglichst glatte Treppenwangen. 
Ein Rundrohr-Geländer, dessen Durch- 
messer nicht allzu groß ist, sodaß eine Kin- 

derhand es gut umfassen kann. 
Das Auskragen des Geländers läßt das 
Rutschen zu. 
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"SPIELVERDERBER" 
6. Stiegengasse 

Ein Spielpotential ist gewaltsam verhindert 
worden, indem bedrohliche Nagelspitzen in die 
glatte Treppenwange eingelassen wurden. Die 
extra zur Erleichterung des Schiebens von Kin- 

derwägen errichtete Rampe wird auch von Er- 

wachsenen hin und wieder gern zum Rutschen 
benutzt. 

SPIELBEOBACHTUNG 
6. , Eggerthstraße I Luftbadgasse 

SPIELBEOBACHTUNG 
21. , Senderstraße 

Abb. : 6. , Stiegengasse: Hier wurde ein Ort des Spiels gezielt 

verhindert. 

Am Stadtrand und in einem Ausflugsgebiet gele- 
gen bietet auch hier eine Stiegenanlage den 
Ansatz für das Spiel der Kinder. Den Kindern 

scheint es zu gehen wie dem „leidenschaftlichen 
Bergsteiger (oder geht es diesem wie den Kin- 

dern ?): sie können die ragende Höhe nicht 
unbezwungen lassen. " (MUCHOW S. 47) Freilich 
werden zusätzlich die interessanten Strukturen 
der verwilderten Steilböschung eines Hohlwe- 

ges gerne einbezogen. 
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EMPFEHLUNGEN 

Möglichst viele Höhenunterschiede auch 
im öffentlichen Raum mit attraktiven, 
bespielbaren Treppenanlagen ausstatten. 

Bei der Neuanlage oder bei Renovierungs- 
arbeiten auf die Bespielbarkeit der Treppen 
bzw. Treppengeländer achten. 

Stiegen so ausstatten, daß sich auf ihnen 
seitlich rutschen läßt! Wie Beispiel!! 

Bespielbare Treppenanlagen in Streif- 
räume integrieren. 

Weg mit „Spielverderbern" wie im Beispiel 
Stiegengasse!! (Keine Nagelspitzen in glat- 
te Treppenwangen. Eine wirkliche „Lö- 
sung" muß anders aussehen!) 

Gelegentlich auch kleine Treppenanlagen 
bei Hauseingängen vorsehen. 

Z 
Q 

Z 
Z 
0. 
CL 

K I- 

K 
lß 

CL 
lO 

R 



tE ~ 
~ ~ 





167 

GRAFFITI 

„Kritzeleien sind Zeichen dafür, daß der gebaute 
Raum in das kindliche Handeln einbezogen und 

in seiner ganzen sinnlichen Vielfalt erlebt wird. 
Als Spuren der Raumaneignung häufen sie sich 
dort, wo Kinder sich aktiv mit ihrer Umwelt aus- 
einandersetzen, wo sie sie erkunden, erleben, 
erspielen und auch erarbeiten. " (CATTANEO, 
S. 16) 

„Graffiti" sind die Spuren der spielerischen Krea- 
tivität älterer Kinder, Jugendlicher, aber auch 
Erwachsener, die manche Betonwand oder un- 

verputzte Mauer o. ä. als beleidigend „nackt" und 

ungeschmückt empfinden und daher eingreifen, 
indem sie ausdrücken und darstellen, was ihrer 

Meinung nach fehlt. 

Graffiti sind längst nicht überall zu finden. Sie 
häufen sich immer dort, 

wo ein entsprechender „Malgrund" (kahle 
Wände) „auffordernd" wirkt, 

wo eine Situation „Unfertigkeit" ausstrahlt, 

wo sich ein Schlupfwinkel bildet oder 
irgendeine Form von Rückendeckung ge- 
geben ist, die den „Graffiti-Künstlern" vor 
kontrollierenden Blicken schützt, 

Bezirken und Knotenpunkten, das den offiziellen 
Stadt- und Straßenplan überlagert. " (CATTA- 

NEO, S. 16) 

Wer sich „einliest" und zu entschlüsseln ver- 
steht, kann die Bedeutung verschiedener Räu- 
me aufgrund der Art und Häufigkeit von Graffitis 
erkennen: Dies veranlaßte HARMS, PREISSING, 
RICHTERMEIER (S. 239) zur Aussage, daß „das 
Interesse von Kindern und Jugendlichen an 
überdachten Haltestellen und Kinderspielhäu- 
sern mit Überdachung deutlich ist, wie dies vor 
allem an den dort zu findenden Graffitis festzu- 
stellen sei". 

Das für Kritzeleien und Graffitis verwendete 
Material ist recht unterschiedlich und alters- 
abhängig: während Kinder noch „alles" in 

einen Zeichenstift verwandeln, einen verwitter- 
ten Ziegelstein ebenso wie einen Gipsbrocken 
oder einen Nagel. . . . . , sind ältere „Kritzler" doch 
meist wählerisch bzw. besser ausgestattet: sie 
bevorzugen Malfarben, Filzstifte oder Sprüh- 
lacke. 

Das Konfliktpotential, das von Graffitis ausgeht, 
ist enorm und reicht vom Ausdruck der Belästi- 
gung („. . . . das Bemalen von Wänden wird von 
Nachbarn als Belästigung empfunden. " HENRY, 
S. 161) bis zur regelrechten Kriminalisierung des 
„Täters" und Gefängnisaufenthalt („Sachbe- 
schädigung"). 

wo sich selten jemand aufhält, 

wo viel gewartet wird (z. B. Haltestellen" ), 

wo Verliebte in den Mond schauen und 

BEOBACHTUNG VON SPIELSPUREN 
19. , U4-„Heiligenstadt" 

entlang von Wegen, die häufig begangen 
werden (z. B. Schulwege). 

„Aufrufe" und „Imperative" an besonders auf- 

fälligen Orten haben allerdings oft Appell-Cha- 
rakter und stellen primär politische Äußerungen 
dar und nicht unbedingt spielerisches Tun. 

Gelegentlich haben solche Graffitis große gra- 
phische Qualität und beeindrucken durch ihre 

Vitalität. „Mit einem für Alltagsästhetik ge- 
schärften Blick fallen plötzlich die leisesten An- 

deutungen von Markierungen in der eigenen 
Umgebung auf. Pfeile und Linien weisen in Rich- 
tungen. Zusammen mit allen anderen Zeichen 
und Spuren bilden sie ein symbolisches System, 
ein Netz von unsichtbaren Wegen, Rändern, 

ZUGÄNGLICHKEIT / VERFÜGBARKEIT 

Im öffentlichen Gut gelegen ist der Spielort je- 
derzeit zugänglich und verfügbar. 

STRUKTUR DES SPIELORTES / „GRAFFITI" 

Am Rand des Parkplatzes vor der südwestlichen 
Gebäudeecke des Bahnhofs „Heiligenstadt" 
wurde ein mehreckiges, wuchtiges Entlüftungs- 
bauwerk situiert. Zwischen diesem und der Fas- 
sade ist ein schmaler Durchschlupf freigeblie- 
ben, der von heimlichen Graffiti-Künstlern gern 
für kreative Akte benützt wird, wobei das Ent- 
lüftungsbauwerk als „Rückendeckung" und 

Schutz vor unerwünschten Blicken beim verbo- 
tenen Tun geschätzt wird. 
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Mögen die Rückseiten von Plakatwänden auch 
von Erwachsenen als häßlich und störend emp- 
funden werden, für Kinder sind solche Wände 
mit ihrer spezifischen Ausstrahlung des „Vorläu- 
figen" reizvolle Flächen, die sich besser als viele 
andere Strukturen im Stadtgefüge ins Spiel ein- 
beziehen lassen: bemalen, als Zielscheibe ver- 
wenden, Spielergebnisse auflisten, einen gehei- 
men Durchschlupf „öffnen", windgeschützt son- 
nen, . . . . . . . all das ermöglicht solch eine Plakat- 
wand. 

SPIELSPUREN 
3. , Rennweg / S-Bahn-Station 

ZUGÄNGLICHKEIT / VERFÜGBARKEIT 

Der Perron der S-Bahn ist während der Betriebs- 
zeit zugänglich und verfügbar. 

Abb. : Auf listung der Spielgruppen Abb. : Auf einer unverputzten Mauer: „Hools" - 12. , Marx 

Meidlinger Straße / Wolfganggasse 
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STRUKTUR DES SPIELORTES / SPIEL- 
SPUREN 

Ein, für eine dritte Zufahrtsmöglichkeit mit der 
Schnellbahn vorgesehener, Reservegleiskörper 
ist nicht oder noch nicht in Funktion: ohne Schie- 
nen liegt dieser schmale Streifen brach, sodaß 
Gräser und Kräuter aufkommen. Da dieser nicht 

verwendete Schienenstrang dank seiner Exposi- 
tion mehrere Stunden des Tages hindurch von 

der Sonne beschienen wird, wirkt er anziehend 
und symphatisch. Die hohen Wände, die dane- 
ben aufragen, weisen in rhythmischen Abstän- 
den Vertiefungen auf, und in jeder dieser Vertie- 

fung befinden sich Spielspuren in Form von 

Graffitis. 

EMPFEHLUNGEN 

Duldung / Vorsicht vor Kriminalisierung 

kreativer Akte. 

Plakatwände bewähren sich als Ein- 

friedung für Kinderspielplätze: ihre Aus- 

strahlung des Vorläufigen ermutigt Kinder, 

diese Wände in ihr Spiel einzubeziehen und 

sie zu bemalen, bekritzeln, . . . . . . ohne dabei 
großen Schaden anzurichten. Abb. : Liebesgrüße in Heiligenstadt 

Wände als Graffiti-Wände deklarieren und 

zum Bemalen freigeben . . . . . hin und wieder 
drüberstreichen oder noch besser: die Kin- 

der selbst drüberstreichen lassen (Motto: 
Tom Sawyer muß den Zaun streichen), da- 
mit wieder Platz für neue Malereien ent- 
steht. 





„Kind" bedeutet etwas zur Selb- 

ständigkeit Erwachsendes. Es 

kann nicht werden ohne Los- 

lösung vom Ursprung: die Ver- 

lassenheit ist daher notwendige 

Bedingung, nicht nur Begleit- 

erscheinung. 

C. G. Jung 
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III. RESUMEE, FORDERUNGEN, 
KONSEQUENZEN 

Während Stadtkinder noch bis in die 50er-Jahre 
überall im Stadtgebiet gespielt haben, wurden 
sie seither zunehmend auf eigens für sie errich- 
tete, gesonderte Spielplätze abgedrängt. Den- 

noch findet Spiel auch außerhalb der Spielplätze 
statt. Ziel dieser phänomenologisch-orientierten 
Studie war es herauszufinden, ob und welche 
Strukturen im Stadtgebiet besonders interes- 
sant für Spiel erscheinen. 

Die Lebensbedingungen von Kindern und Ju- 
gendlichen haben sich gegenüber früher gravie- 
rend verändert: weniger Zeit für Spiel, weniger 
Kinder, weniger Gruppenspiel, vor allem kaum 
noch Platz für Spiel im dichtverbauten Stadtge- 
biet und starke Segregierung kennzeichnen die 
gegenwärtige Spielrealität. 

Die Annahme, daß trotz der Mängel dicht- 
verbauter Stadtgebiete Spiel überall stattfindet, 
hat sich im Verlauf der Vor-Ort-Beobachtungen 
bestätigt: 

Kinder bespielen einen „Spielort" weil 

A sie diesen Ort ganz speziell aufsuchen, um 

hier zu spielen (z. B. Verwilderungsareal, 
Baustellen, Skateboard-Gelände), 

B sie auf ihren Streifzügen vorbeikommen 
und der Spielort im Vorübergehen aus- 
probiert wird (z. B. Franz Josephs Bahnhof), 

C sowohl A als auch B, bzw. weder A noch B 
vollinhaltlich zutrifft (z. B. Birnersteg), 

D sich zum Spielen eben nichts anderes an- 
bietet (z. B. Haltestellen, U-Bahn). 

lnnenhöfe sind, abhängig von ihrer Größe, Be- 
lichtungssituation, Ausstattungsgrad etc. , mehr 
oder weniger wichtig für das Spiel. Gut ausge- 
stattet und besonnt zählen sie zu den besonders 
attraktiven Spielräumen einer Stadt. 

„Verwandt" mit Fußgängerzonen und Innen- 

höfen verfügen Durchhäuser/Öffentliche 
Durchgänge über ähnliche Spielqualitäten wie 
vorgenannte Strukturen. Im allgemeinen wirken 
sie anonymer und werden daher weniger be- 
spielt. Sie stellen jedoch potentielle Schlecht- 
wetter-Spielorte dar. 

Trotz mancher Verbote wird Abstandsgrün für 

Spiel dann genutzt, wenn dieses gut strukturiert 
und ausgestattet ist. Langweilige Abstands- 
flächen unterliegen hingegen eher dem Vanda- 
lismus. Insgesamt sind die Spielpotentiale die 
Abstandsgrünflächen bergen noch längst nicht 
ausgeschöpft. 

Schulvorfelder sind primär Kommunikations- 
orte und für kleinere Kinder oft der wichtigste 
Bewegungsraum nach stundenlangem Still- 

sitzen. Das Fehlen eines entsprechend dimen- 
sionierten Schulvorfeldes birgt ein großes Un- 

fallrisiko. Schulvorfelder sind wesentliche Aus- 
gangs- bzw. Endpunkte von „Spielwegen", als 
die die Schulwege von Kindern betrachtet wer- 
den müssen. Ältere Schüler (Hauptschulen, Mit- 

telschulen) schätzen vor allem Schulvorfelder, 
die lässiges Herumsitzen und -stehen in der 
Gruppe ermöglichen. 

Die kleinen Gassen zwischen Marktbuden ver- 
leihen Marktgebieten einen ähnlichen Charak- 
ter wie frühere Straßenräume und werden ähn- 
lich wie diese bespielt. Die für Kinder so wichtige 
Durchdringung der Kinder- und der Erwachse- 
nenwelt ist hier besonders bemerkenswert. 

Der Straßenraum wird von Kindern sehr häufig 

benutzt und trotz vieler Gefahren und Verbote 
fast ebenso häufig und gern bespielt. 

Fußgängerzonen wurden als urbane Spiel- 
räume zurückgewonnen, sie stellen heute aus 
verschiedenen Gründen primär Spielorte für Er- 

wachsene dar. 

Eingangsbereiche zu Wohnhäusern gehören 
zu den wichtigsten wohnungsnahen Spiel- 
räumen von Kindern und sollten dement- 
sprechend viel mehr Beachtung finden. Das 
Repräsentationsbedürfnis wirkt hier oft spiel- 
verhindernd. 

Einkaufszentren als marktartige „Para-Frei- 
räume" haben ähnliche Qualitäten wie städti- 
sche Straßen und Plätze vor der Motorisierung. 
Sie gewinnen bei Kindern, aber auch bei Ju- 
gendlichen, zunehmend an Beliebtheit. 

Haltestellen sind prädestiniert als Spielorte, 
denn wo gewartet wird, wird auch gespielt. Ein 

besonderes Augenmerk wäre hier angebracht. 

Zahlreiche Spuren auf Parkplätzen weisen 
auch diese als Spielorte aus und deuten auf 
das große Potential an periodischen Spiel- 
möglichkeiten außerhalb der üblichen Park- 
platz-Nutzung hin. 
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Verwilderungsareale, Niemandsland stellen 
auch von älteren Kindern intensiv bespielte und 
besonders wertvolle Spielorte im Stadtgebiet 
dar. Vielfältige Spielabläufe von hohem pädago- 
gischen Wert lassen sich hier beobachten. Spiel- 
strukturen dieser Art sollten mit allen Kräften 
gefördert werden. 

FORDERUNGEN, KONSEQUENZEN 

Sämtlichen detailliert beschriebenen Raum- 
strukturen wurden (jeweils am Ende des Kapi- 
tels) Forderungen und Konsequenzen unter 
dem Stichwort „Empfehlungen" bereits zuge- 
ordnet. 

Trotz aller Verbote regen Baustellen immer 
wieder zum Spielen an. Wegen der Ver- 
änderungsmöglichkeiten die Kinder hier finden, 
wegen der Einblicke in die Arbeitswelt und der 
Materialkenntnisse, die hier erworben werden 
können, sind sie beliebte Spiel- und Lernorte auf 
Zeit. Da das Gefahrenmoment echter Baustellen 
oft recht groß ist, sollten analoge Strukturen 
(Bauspielplätze) im Stadtgebiet errichtet wer- 
den. 

Spiel am und mit Wasser zählt zum Attrak- 
tivsten, was eine Stadt zu bieten hat. Die Band- 
breite von Spielabläufen ist so groß wie die 
Bandbreite der wasserdominierten Strukturen. 
Insgesamt haben sie große Bedeutung in Wien. 
Beobachtungen am „Birnersteg" zeigten über- 
dies recht deutlich, daß eine Verbindung not- 
wendiger Infrastruktureinrichtungen am Wasser 
(Einbautentrasse), Erschließung und Bespiel- 
barkeit gut gelingen kann. 

Im Verlaufe der Bearbeitung wurde immer deut- 
licher, daß Kinder ab etwa 6-7 Jahren ihre Um- 

gebung auf eigene Faust entdecken wollen und 
dazu die Stadt entlang linearer Streifräumen 
durchkämmen, wobei sie interessante Orte des 
Spiels bespielen. 

Die Art des Bodenbelags wirkt sich ent- 
scheidend auf die Art der Spielmöglichkeiten 
aus. 

Kletterbäume, Obstbäume und Spielbäume 
werden immer seltener im Stadtgebiet, erfreuen 
sich aber großer Beliebtheit bei Kindern. 

Treppenanlagen im Stadtgebiet die bespielbar 
ausgestattet sind, werden gern ins Spiel einbe- 
zogen. 

Graffiti sind Ausdruck der Kreativität und der 
Lebendigkeit einer Stadt. Sie verdeutlichen die 
Themen der Zeit. 

Forderungen und Konsequenzen allgemeiner 
Art, die aufgrund von Vor-Ort-Beobachtungen 
und der daraus resultierenden Kenntnis der 
„Orte des Spiels" notwendig bzw. wünschens- 
wert erscheinen, sollen hier, stichwortartig und 
zu Themenkreisen zusammengefaßt, aufgeführt 
werden. 

1. INHALTLICHE AUSEINANDERSETZUNG 
MIT DEM KOMPLEX „KINDHEIT" 

Was bedeutet Kindheit heutzutage für Er- 
wachsene und Kinder 

Wie hat sich „Kindheit" gewandelt 

Orientierungen / Zukunftsbild der Kindheit 

„Axiome" der Kindheit 

Spiel als Grundlage der Kultur: überall Spiel 
ermöglichen 

„Real-World" — Überwindung des Ghetto- 
und Schonraumcharakters (wenigstens 
partiell !) 

Das Leben in einer „Simulationsgesell- 
schaft" erschwert es Kindern zunehmend, 
zwischen Fiktion und Wirklichkeit zu unter- 
scheiden: sehr oft sind heute Zusammen- 
hänge nicht mehr offen erkennbar und in 

vielen Fällen auch nur noch spezifisch aus- 
gebildeten Erwachsenen bekannt. Eine 
Forderung ist es daher, Kindern den Zu- 

gang zur Realität nicht zu verstellen, bzw. 
ihnen Möglichkeiten zur Unterscheidung zu 
vermitteln. 

Daher: Darstellung von Kreisläufen und 

Wachstums prozessen; Werdegang von 
Produkten im Sinne vollständiger Abläufe 
vom Beginn bis zum Ende und evtl. Neu- 

beginnn 

vermitteln. 

Welche Aufgaben kommen der Freiraum- 
planung im Rahmen von „Kindheiten" zu? 
Was soll Freiraum vermitteln? 
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Dem Freiraum kommt heute wohl eine Art 

Vermittlerfunktion zu: neben der Welt der 
Simulation, geprägt durch rasche Er- 

gebnisse auf Knopfdruck, kann und soll 

Freiraum vor allem das vermitteln, was 
unser Leben nach wie vor ausmacht: 
natürliche Prozesse, Lebens- und Wachs- 
tumsvorgänge. Prozesse, die im Gegen- 
satz zur Simulation oft sehr langsam vor 
sich gehen, Geduld und Frustrations- 
toleranz erfordern. 

~ Symposien, Diskussionsveranstaltungen, 
Arbeitskreise, . . . . . zur inhaltlichen Aus- 

einandersetzung mit dem Komplex Kind- 

heit. 

2. WEITERFÜHRENDE UNTERSUCHUNGEN 
ZUM THEMA „SPIEL IN DER STADT" 

~ Qualitative Untersuchungen — Problem- 
orientierte Beobachtungen. 

Erforschung von „Streifräumen" in den 
Wiener Gemeindebezirken; Streif- 
raumlängen u. ä. 

Schulweg = „Spielweg" - Untersu- 
chungen 

Zusammenspiel österreichischer und 

ausländischer Kinder. 

Attraktivität und Verdrängungspoten- 
tial von „Para"-Freiräumen (Einkaufs- 
zentren) hinsichtlich Spiel. 

Kinder als Erforscher ihrer Umgebung, 
die auch deren Bewertung durchfüh- 
ren (Befragungen, Straßeninterviews, 
Kinder mit Kameras ausstatten u. ä. ). 

Erwachsene und Spiel im Freien 

~ Quantitative Untersuchungen: Durch- 

führung von Momentaufnahmen: Erhebung 
von Hauptspielzeiten, Gruppengrößen, lo- 

kaler Verteilung von Spielenden, alters- 
mäßige Erfassung, etc. 

Untersuchung der erzwungenen Mobi- 

lität (wieviel Zeit ist für Fortbewegung 
nötig). 

3. RÄUMLICH/PLANERISCHE KONSE- 
QUENZEN BZW. FORDERUNGEN 

Die Erhaltun bzw. Neuschaffun von Or- 

vorausschauenden Stadtverwaltung sein: 
je zahlreicher die „Orte des Spiels" in einer 
Stadt sind, desto größer ist die Lebensqua- 
lität für Kinder und Jugendliche und damit 
für die nächste Generation. 

Daher: ezielte Suche nach S iel- 

potent iaten im Btadtraom (s. B. periodische 
Spielorte, chronologische Nischen u. ä. ) 
sollte in ein S ielumfeld ro ramm" mün- 

den. 

Vielfalt an S ielorten anbieten (also: mehr 
bespielbare Strukturen wie Treppen- 
anlagen, Möblierung, Brunnen. . . . . . ) 

Dominanz einzelner Spielaktivitäten ver- 

meiden - alle Spielformen sind wichtig. 

Verkehr: Autos reduzieren, reduzieren, re- 
duzieren = Straßenraum rückgewinnen für 

Spiel. 

„Kindersieb" a la Stadt Herten einführen: 
alle geplanten Projekte müssen durchs Kin- 

dersieb. 

Möglichkeiten für Spiele, Begegnungen 
und Kontakte mit Erwachsenen verstärken, 
z. B. Eingangsbereiche als Spielorte behan- 
deln und gezielt ausgestalten. 

Baustruktur ganz allgemein bespielbar 
ausstatten, d. h. bei der architektonischen 
Detaillierung immer auf Bespielbarkeit ach- 
ten. 

Stärkere Berücksichtigung von Kinder- 

wünschen im Zuge von Baumaßnahmen. 

Vorsicht vor allzu sicheren, gefahrlosen 
Spielplätzen: diese werden von älteren Kin- 

dern verächtlich abgetan, kaum oder nicht 
benutzt oder sogar beschädigt. 

~ Gezielte Literaturbeschaffung, beispiels- 
weise in einem Arbeitskreis (Budget vor- 

sehen). 
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4. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 

~ Orientierung an der vorbildlichen 
Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Herten. 

Broschüren, Faltblatt, Postwurfsendun- 
gen, . . . . zum Thema „Spiel". 

Bewußtmachen und Hinterfragen der offi- 
ziellen „ungeschriebenen" Verbote bzw. 
Nutzungsbeschränkungen gegenüber dem 
Spiel der Kinder. 

Diskussion der offenen bzw. latenten Kin- 
derfeindlichkeit vieler Erwachsener, Wohn- 
bauträger, etc. (Motto: Kinderfeindlichkeit 
ist Menschenfeindlichkeit). 

Minimierung sozialer Nutzungsbarrieren. 

Durchmischung der Kinder- und Erwach- 
senenwelt. 

5. ENTWICKLUNG VON MODELLEN ZUR 
MITBESTIMMUNG VON KINDERN 

~ Vorbild: „Kindersieb" a la Stadt Herten 

~ Berücksichtigung von Kinderwünschen 

~ Wiener Modell der Kindermitbestimmung 
entwickeln 



~ ~ 

~ ~ 

~ 
~ 
~ 
~ 

04 ~ 





175 

IV. LITERATURVERZEICHNIS 
BILDQUELLEN 

ADGE, GEORG: 
„Planungsgrundsätze für Freiflächen zum 

Spielen. " S. 51-54 in: Garten und Landschaft 
3/89. 

BLASKOVIC, PETER: 
Kinderzeichnungen anläßlich des Projekts 
„Schulgarten Volksschule 1 7. /Knoll gasse". 

ADGE G. , NAGEL A. , RICHTER J. : 
„Sicherheit auf Kinderspielplätzen. " Wiesbaden, 
Berlin 1981, 1989 (3). 

BOCHNIG STEFAN, MAYER ELISABETH: 
„Spielen ohne Spielplatz", S. 25-29 in Garten 
und Landschaft 3/89. 

AKTION KINDERFREUNDLICHE STADT HER- 

TEN: 
Plakattagebuch der Aktion (1978-1984). 

BOEMINGHAUS D. , U. A. : 
„Mehr Platz für Kinder". Entscheidungshilfen 
und Kriterien für eine kindgerecht gestaltete 
Umwelt. Regensburg 1978. 

ALEXANDER, CHRISTOPHER: 
„A Pattern Language". Towns - Buildings — Con- 
struction. New York (1977). 

ARIES, PHILIPPE: 
„Geschichte der Kindheit". München 1975, 1990 
(9). Originalausgabe 1960 Paris. 

AUTORENGRUPPE ABENTEUERSPIELPLATZ 
MÄRKISCHES VIERTEL: 
„Abenteuerspielplatz — Wo verbieten verboten 
ist". Hamburg 1973. 

BAYR-KLIMPFINGER, SYLVIA: 

„Der Lebensraum der Kinder in der modernen 
Industriegesellschaft". S. 7-10 in: Schöpfe- 
risches Spiel, Bericht der 5. Konferenz der Inter- 

nationalen Spielplatzvereinigung. Wien 1972. 

BRANDL, HELLFRIED: 
„Zeit der Kinder-Zeit für Kinder. " ORF-Sendung 
„Dimensionen". 8. 9. 1989 (Manuskript-Text- 
kopie). 

BREM RICHARD, ROTTENSTEINER THOMAS: 
„Die neue Dimension". S. 86/87 in: profil Nr. 37/ 
1989. 

BRÜGGER TOBIAS, VOELLMY LOUIS, FREI 
UELI: 
„Das Beispielplatz Buch". Zürich (1984). 

CATTANEO Claudia: 
„Spuren". S. 16-Handteil in: BRÜGGEN T. , 
VOELLMY L. , FREI U. : „Das Beispielplatzbuch". 
Zürich (1984). 

BELTZIG, GUNTER: 
„Kinderspielplätze". Wiesbaden, Berlin 1987, 

„Das Spiel des Kindes". Paderborn (1969) 
(franz. Originalausgabe — Paris 1960) 

BELTZIG, GÜNTER: 
„Kinderspielplätze mit hohem Spielwert — pla- 

nen, bauen, erhalten". Augsburg 1990. 
CHEVALLERIE, H. DE LA: 

„Mehrfachnutzung von Schulhöfen". Deutsche 
Bauzeitung, Forschung und Praxis 11/1 978. 

BENGTSSON, ARVID: 

„Ein Platz für Robinson". Internationale Er- 

fahrungen mit Abenteuerspielplätzen. Wies- 
baden, Berlin 1972. 

DIN-NORM 18 034 
„Spielplätze und Freiflächen zum Spielen" 
(1988). 



176 

DRÜSEDAU, HEIDE: 
„Gemalte Träume. " S. 102-105 in: Bauwelt Heft 
3/80. 

HARMS G. , PREISSING CH. , RICHTERMEIER 
A. : 
„Kinder und Jugendliche in der Großstadt". Ber- 
lin (1985). 

EGENTER, NOLD: 
„Affen - Architekten". Die Nestbautradition der 
höheren Menschenaffen. S. 2 in: UMRISS 2/83. 

HART, ROGER A. : 
„Children's Experience of Place. " New York, 
London, Toronto, Sydney 1979. 

EICK, K. : 
„Untersuchung der Freiraumnutzung durch Kin- 
der". Berlin (1979). 

ELLIS, M. J. : 
„Why people play". London 1973. 

HART, ROGER A. : 
„Wildlands for children: Consideration of the 
value of natural environments in landscape plan- 
ning". S. 34-39 in: Landschaft und Stadt 14/ 
1982. 

FLITNER, ANDREAS: 
„Spielen lernen — Praxis und Bedeutung des 
Kinderspiels". München, Zürich 1972, 1986 (8). 

FLITNER, ANDREAS (Hrsg. ): 
„Das Kinderspiel". München 1973, 1988 (5). 

FLITNER, ANDREAS: 
„Nachwort". S. 232-236 in: Huizinga, Johan: 
„Homo Ludens. Vom Ursprung der Kultur im 

Spiel. " (1986). 

GARBRECHT DIETER: 
„Weiche Wege" in: Andritzy, M. /Spitzer, K. : Grün 
in der Stadt. Reinbek (1981). 

GEBHARD M. , MALKUS A. , NAGEL G. : 
„Spielraum Stadt", Band 1 - Bewertung der 
Spielqualität städtischer Freiräume in Hannover. 
Heft 23 der „Beiträge zur räumlichen Planung". 
Schriftenreihe des Fachbereichs Landespf lege 
der Universität Hannover (1989). 

GEUDER H. , HAUER W. : 
„Das Wiener Baurecht". Wien 1988 (3). 

HAGEDORN, F. : 
„Kindsein ist kein Kinderspiel. " Frankfurt 1987. 

HEINEMANN, G. , POMMERENING, K. : 
„Struktur und Nutzung dysfunktionaler Frei- 
räume. " Dargestellt an ausgewählten Beispielen 
der Stadt Kassel — Notizbuch Nr. 12 der Kasseler 
Schule. Kassel (1989). 

HEINEMANN, G. , POMMERENING, K. : 
„Freiraumanalyse innerstädtischer Gebiete". 
S. 615-618 in Garten und Landschaft 8/1981. 

HENRY WALBURGA: 
„Wie ich wohne. " Wohnräume als Lebensräume, 
S. 152-166 in HAGEDORN Friedrich (Hrsg. ): 
„Kindsein ist kein Kinderspiel". Frankfurt (1987). 

v. HENTIG, HARTMUT: 
„Vorwort zur deutschen Ausgabe von Aries, Phi- 
lippe „Geschichte der Kindheit. " München 1975. 

HERLYN INGRID, SCHÄFERS BERNHARD: 
„Zur Struktur der räumlich-materiellen Nah- 
umwelt der Kinder. " S. 72-84 in: Neumann, Karl 

(Hrsg. ): „Kindsein. " Göttingen 1981. 

HERLYN ULFERT, SEYFANG VOLKMAR: 
„Gestaltung und Erschließung von Grün- und 
Freiflächen in der Stadt für Kinderspiele. " 

S. 615-625 in: Das Gartenamt 29/1980. 



177 

HERMANN KAI, RIECK HORST: 
„Christiane F. : Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" 
Nach Tonbandprotokollen aufgeschrieben. 
Hamburg 1979. 

LADY ALLEN OF HURTWOOD: 
„Planning for Play". MIT-Press, Cambridge 
1968. 

HOLLAND KLAUS JÜRGEN, SPALINK-SIE- 
VERS JOHANNA: 
„Spielumfeldprogramm Göttingen". S. 30-34 in 

Garten und Landschaft 3/89. 

HUIZINGA, JOHAN: 
„Homo Ludens. Vom Ursprung der Kultur im 

Spiel. " Hamburg 1938 (1), 1987. 

LANGENBACH, HEIKE: 
„Wildnis in der Stadt". Diplomarbeit am FB 14- 
TU Berlin. Berlin 1983. 

LEONT J EW, A. N. : 
„Problem der Entwicklung des Psychischen. " 

Frankfurt 1973. 

LOIDL-REISCH, CORDULA: 
„Der Hang zur Verwilderung". Wien 1986. 

JACOB J. : 
„Umweltaneig nun g von Stadtkin dem". Wie 
nut-zen Kinder den öffentlichen Raum. Seite 
687-697 in: Zeitschrift für Pädagogik (1 984). 

LÖTSCH, BERND: 
„Auf der Suche nach dem menschlichen Maß". 
Teil 3, S. 21-25 in: Garten und Landschaft 9/ 
1984. 

JOHANNSMEIER, ELKE: 
„Über die Notwendigkeit von Naturerfahrungen 
bei kleinen Kindern". S. 792-800 in: Das Garten- 
amt 34/1985. 

MA 46 - Referat Radverkehrsanlagen: Radweg 
2. /20. Bezirk: „Engerthstraße" zwischen We- 
schelstraße und Traisengasse. Wien 1989. 

JUNG, CARL GUSTAV: 
„Mensch und Kultur. " Olten und Freiburg/Breis- 
gau 1987 (2). 

MA 46 - Gruppe 6 — Verkehrssicherheit: 
„Statistik der Personenschadenunfälle". Wien 

(1 987-1 989). 

„KIND IN WIEN" 

Ein Stadtführer für alle, die in Wien mit Kindern zu 
tun haben. Wien 1990 (4). 

KLEINDIENST GERHARD: 
„Grünverbindung Schmelz-Wilhelminenberg". 
Wien (1989). 

KNIRSCH, RUDOLF: 
„Umwelterziehung in den USA oder Die Selbst- 
beschränkung gegenüber der Natur", S. 41-51 
in: Naturschutzzentrum Hessen, Umwelt und 
Natur in der Lebenswelt der Kinder. Tagungs- 
bericht Wetzlar (1989). 

MACHTEMES A. : 
„Raum für Fußgänger. " Ein Beitrag zur Stadt- 
entwicklung. Institut für Landes- und Stadt- 
entwicklungsforschung des Landes Nordrhein- 
Westfalen (Hrsg. ). Dortmund 1977. 

MD-ADV/MA 62: 
„Bevölkerungsevidenz von Wien" (Stand 
31. 12. 1988), S. 65 (= 1. Judengasse), S. 365 
(= 7. Spittelberg), S. 978 (= 16. Yppenplatz). 

MEIER, GUSTAV: 
„Fernsehen". S. 110-117 in: Neumann (Hrsg. ) 
„Kindsein". Göttingen 1981. 

KRAUS, BEAT: 
„Spielecken, Spielplätze". Basel (1979). 

MLETZKO H. G. , MLETZKO I. : 
„Biorythmik". Elementareinführung in die Chro- 
nobiologie. Wittenberg 1985 (2). 



178 

MUCHOW MARTHA, MUCHOW HANS-HEIN- 

RICH: 
„Der Lebensraum des Großstadtkindes". 1935, 
1980 (2). 

RICARD, ANGELIKA, von MERSI, ISOLDE: 
„Britta und wie sie die Welt sieht. " S. 12-22 in: 

Zeit-Magazin Nr. 52/1 988. 

MUGGLIN, GUSTAV/TRACHSEL, ALFRED: 
„Spielräume - Spielplätze". Zürich 1972. 

MÜLLER P. , ZINN H. : 

„Kinderspiel im Straßenraum". Seite 39-124 in: 

Schriftenreihe des Bundesministeriums für 

Raumordnung, Bauwesen und Städtebau Nr. 

03. 087. Bonn (1980). 

ROGGE, JAN UWE: 
„Meine Zukunft oder: . . . . . kann doch auch sein, 
daß wir was ändern. " S. 187-204 in: Hagedorn, F. 
„Kindsein ist kein Kinderspiel. " Frankfurt 1987. 

SACHS-PFEIFFER TONI, KRINGS-HECKMEIER 
M. -TH. : 
„Kinder erleben ihre Wohnumwelt". Seite 96-99 
in: Bauwelt 1980/Heft 3. 

NALIS, HEIDEMARIE: 
„Kinder brauchen Höfe!" Seminarbeitrag 1990, 
S. 9-12 

SAIKO, WOLFGANG: 
„Naturspielanlage Gspöttgraben". S. 13-21 in: 

Jugendspiel im Freien - IFLA-Symposium Graz, 
1973. 

NEUMANN, KARL (Hrsg): 
„Kindsein". Zur Lebenssituation von Kindern in 

modernen Gesellschaften. Göttingen (1981). 
SCHMID, ULLA: 

„Gefahrloses Spiel. " Artikel in der „AZ" vom 
19. 10. 90, S. 13. 

NITSCH-BERG, HELGA: 
„Kindliches Spiel zwischen Triebdynamik und 
Enkulturation". Stuttgart 1978. 

NOHL, WERNER 
„Streifräume statt Spielplätze". Zur Planung 
konvivialer Spielumwelten. Seite 211-217 in: 

Das Gartenamt 38/1 989. 

ÖNORM B 2607 
„Spielplätze — Planungsrichtlinien" 1986. 

SCHMIDT REINER: 
„Symbiosen zwischen Freiraum planung und 
Spielanimation". Seite 35-38 in: Garten + Land- 
schaft 3/89. 

SCHOTTMAYER GEORG, CHRISTMANN RE- 
NATE: 

„Spielplatzpädagogik" S. 242-254 in: Flitner, 
Andreas (Hrsg. ): Das Kinderspiel. München 
1973, 1988 (5). 

OPIE, IONA K PETER: 
„Children's Garnes in Street and Playground. " 

Oxford-New York, 1984. 

v. SEGGERN H. : 

„Alltägliche Benutzung wohnungsbezogener 
Freiräume in Wohnsiedlungen am Stadtrand". 
(Diss. ) TH-Darmstadt (1 982). 

POSTMAN, NEIL: 

„Das Verschwinden der Kindheit. " Frankfurt 
1987. 

RAUSCHNABEL KURT, DÜSTERHÖFT ROS- 
WITHA, KOLB CHRISTINE: 
„Der Eingangsbereich bei Wohnbauten". Naht- 
stelle zwischen Öffentlichkeit und Privatheit. 
2. Teil, S. 625-633 in: Das Gartenamt 29/1980. 

v. SEGGERN H. , OHRT T. : 
„Möglichkeit einer kindgerechten Gestaltung 
des engeren Wohnumfeldes in dicht bebauten 
innerstädtischen Quartieren". In: Seminar für 

Planungswesen. a. a. O. (zitiert bei MÜLLER/ 

ZINN). 

„SKATEBOARD-INVASION" 
Kurier-Artikel 27. 5. 1989. 



179 

STADTJOURNAL-NEUBAU 
Nr. 6/7 - 1990. 

BILDQUELLEN 

STEIN BAUER, MARY YOUATT (Hrsg. ): 
„Fun". S. 66-72 in: „The World of Children" (LIFE) 
1990. 

Die im vorliegenden Fall nicht gesondert ge- 
kennzeichneten Abbildungen stammen von der 
Autorin und entstanden zum größten Teil im 

Verlauf der Studie. 

STRASSENVERKEHRSORDNUNG 
(insbes. g 76, 88) in der derzeit gültigen Fassung. 
1960 + Novellierungen. 

SWOBODA RENE: 
„Autos, Radler, Hunde und wir. " S. Vlll-IX in: Der 
Standard, 28. 10. 1990. 

Einige Bilder, die für diese Publikation aus- 
gewählt wurden, stammen aus sekundären und 
tertiären Quellen. Wir haben versucht, den jewei- 
ligen Fotographen zu eruieren. Einige Quellen 
erwiesen sich jedoch als unbestimmt bzw. nicht 
lokalisierbar, sodaß es uns nicht gelungen ist, 
den Fotographen ausfindig zu machen. In diesen 
Fällen bedauern wir es, daß unsere Nachfor- 

schungen unvollständig sind und hoffen, damit 
niemanden in seinen Rechten verletzt zu haben. 

WAGNER-WINTERHAGER, LUISE: 
„Sozialgeschichte der Kindheit. " S. 50-61 in: 

Neumann Karl (Hrsg. ) „Kindsein". Zur Lebens- 
situation von Kindern in modernen Gedsell- 
schaften. Göttingen (1981). 

Entgegen dem Vervielfältigungsverbot von 

ÖNORMEN wurde eine Tabelle der ÖNORM B 
2607 verwendet. Dies erschien uns für die inhalt- 

liche Auseinandersetzung unumgänglich. 

WEGSCHEIDER, GERDA: 
„Hausfrau und Mutter zum Kinderspiel in der 
Stadt. " S. 22-29 in: Jugendspiel im Freien— 
Symposium Graz 1973. 

W IN N I GOTT, D. W. : 
„Warum Kinder spielen. " S. 107-111 in: Flitner, 

Andreas (Hrsg. ): „Das Kinderspiel". München 
1973, 1988 (5). 

WOESS, FRIEDRICH: 
„Einleitung zur Naturspielanlage Gspöttgraben". 
S. 11-12 in: Jugendspiel im Freien — IFLA-Sym- 

posium Graz, 1973. 

WOESS F. , LOIDL H. , PATSCH J. , ZEITL- 

BERGER H. : 
„Wiener Gstettnkonzept". Wien (im Auftrag des 
Magistrates der Stadt Wien — MA 18) 1973. 

ZINN, HERMANN: 

„Kinder in der gebauten Umwelt". S. 19-31 in: 

BMBau (Hrsg): Kinderfreundliche Umwelt — Kin- 

derspiel im Straßenraum. Schriftenreihe Städte- 
bauliche Forschung, Bd. 03. 087. Bonn 1980. 



180 

PUBLIKATIONEN IM RAHMEN DER SGHRIFTENREIHE 

„Beiträge zur Stadfforschung, Stadtentwicklung und Stadtgestaltung" 

Band 1 

STRUKTUR DER WIENER ARBEITSSTÄTTEN 

Satzinger F. , 1977, öS 50, — 

(A4, 26 S. , 4 Abb. ) 

Band 10 
PARK AND RIDE PROGRAMM FÜR WIEN 

Fauland A. , 1983, öS 100, — 

(A4, 53 S. , 44 Abb. , 2 Tab. ) 

Band 2 

GEBIETE MIT SCHUTZBESTIMMUNGEN (Kurzfassung) 

Schopper M. , 1977, vergriffen 

(A4, 7 S. , 1 Einsteckkarte) 

Band 11 

RADWEGEGRUNDNETZ FÜR WIEN 

Fellner H. , Kalss W. , Rosinak W. , Seidel G. , 1983, öS 100, — 

(A4, 34 S. , 23 Abb. , 6 Tab. ) 

Band 3 
FLÄCHENWIDMUNGSPLAN DER STADT WIEN 

Pohl F. , Schopper M. , 1978, öS 50, — 

(A4, 9 S. , 1 Einsteckkarte) 

Band 4 

AUSWIRKUNGEN DER SÜDOST-TANGENTE FÜR WIEN 

Knof lacher H. , Nadler F. , Hanko W. , 1979, öS 30, — 

(A4, 55 S. , 20 Tab. , 39 Abb. ) 

Band 5 
DIE LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT IM RAHMEN DER 

STADTENTWICKLUNG WIEN 

Haubenberger G. , Quendler Th. , Schwackhöfer W. , 1980, 
öS 80, — 

(A4, 124 S. , 26 Tab. , 18 Abb. , 28 S. Anhang) 

Band 12 

ZENTRALITÄTSGEFÜGE UND VERSORGUNGSQUALITÄT 

GRUNDLAGEN ZU EINEM ZENTRENKONZEPT FÜR 

WIEN 

Bökemann D. , 1983, öS 100, — 

(A4, 88 S. , 24 Abb. , 12 Tab. ) 

Band 13 
ANALYSEN DER WIENER STADTSTRUKTUR 

Steinbach J. , Fellmair W. , 1983, öS 100, —, vergriffen 

(A4, 78 S. , 9 Abb. , 13 Karten, 17 Tab. ) 

Band 14 
DER DONAUKANAL 

Geschichte — Planung - Ausführung 

Buchmann B. M. , Sterk H. , Schickl R. , 1984, öS 100, — 

(A4, 180 S. , 157 Abb. , 6 Karten) 

Band 6 

DIE STÄDTEBAULICHE ENTWICKLUNG DER STADT WIEN 

IN BEZIEHUNG ZUM VERKEHR 

Kurz E. , 1981, öS 40, — 

(A4 quer, 329 S. , 27 Tab. , 56 Taf. , 480 Abb. ) 

Band 15 
GEBIETSERNEUERUNG 1974-1981 
Das Wiener Modell 

Berger H. , 1984, öS 100, — 

(A4, 190 S. , zahlreiche Karten und Abb. ) 

Band 7 

PLANUNG UND GESTALTUNG DES DONAUBEREICHES 

Domany B. , Schwetz O. , Seidel G. , 1982, öS 150, — 

vergriffen 

(A4, 160 S. , 107 Abb. , 15 S. Anhang, 5 Einsteckkarten) 

Band 16 
BEBAUUNGSFORMEN UND IHRE STÄDTEBAULICHEN 

KENNWERTE 

(Wiener Beispiele) 

Kleindienst G. , 1985, öS 100, — 2. Auf l. 

(A4, 127 S. illustr. ) 

Band 8 

DER KARLSPLATZ IN WIEN 

1981, öS 100, — 

(Format 21, 0 x 30, 5 cm, kart. , 328 Abb. ) 

Band 9 
ERFAHRUNGEN MIT PARK AND RIDE ANLAGEN IN AUS- 

GEWÄHLTEN EUROPÄISCHEN STÄDTEN 

Kommunalwissenschaftliches Dokumentationszentrum, 

öS 70, — 

(A4, 44 S. , 13 Abb. , 5 Tab. ) 

Band 17 
VERGLEICH DER GRÜNSYSTEME EUROPÄISCHER 

GROSSSTÄDTE MIT JENEM VON WIEN 

Gälzer R. , 1987, öS 200, — 

(A4, 90 S. , 33 Abb. , 4 Tab. ) 

Band 18 
STATUS UND ENTWICKLUNG DER WIENER HAUPT- 

GESCHÄFTSSTRASSEN 1986 
Steinmann O. , (Standort + Markt), 1987, öS 50, — 

(A4, 33 S. , 5 Abb. , 5 Tab. ) 



181 

Band 19 
DIE WIENER STADTBAHN 

Wiental- und Donaukanallinie 

Schlöss E. , 1987, öS 380, — 

(A4, 180 S. , 311 Abb. , Anhang) 

Band 26 

STADTENTWICKLUNG BEI BEVÖLKERUNGSWACHSTUM 

Dokumentation einer internationalen Fachkonferenz in Wien 

Institut für Stadtforschung, 1991, öS 60, — 

(A4, 60 S. , tw. illustr. ) 

Band 20 

KLIMA VON WIEN 

Eine anwendungsorientierte Klimatographie 

Auer I. , Böhm R. , Mohnl H. , 1989, öS 1290, — 

(A3, 270 S. , 302 Tab. , 147 Abb. , 55 Karten) 

Band 27 

BEBAUUNGSFORMEN FÜR DIE STADTERWEITERUNG 

Beispiele und städtebauliche Kennwerte 

Kleindienst G. , 1991, öS 150, — 

(A4, 98 S. , illustr. ) 

Band 21 

AUSWIRKUNGEN GEPLANTER EINKAUFSZENTREN AUF 

DIE WIENER ZENTRENSTRUKTUR 

Steinmann O. , (Standort + Markt), 1990, öS 50, — 

(A4, 41 S. , 4 Abb. ) 

Band 22 

VERGLEICH DER ENTWICKLUNG VON EINKAUFSZEN- 

TREN 

Ausgewählte Großstädte des deutschsprachigen Raumes 

unter besonderer Berücksichtigung der Einkaufszentrenent- 

wicklung im Wiener Raum 

Institut für Stadfforschung 

Schober S. , 1990, öS 80, — 

(A4, 90 S. , tw. illustr. ) 

Band 23 

SANSTRAT WIEN STRUKTURANALYSE ZUR STADT- 

ERNEUERUNGSPOLITIK 

Bökemann D. , Giffinger R. , Knötig G. , Riedl L. , 1990, 
öS 150, — 

(A4, 221 S. , illustr. ) 

Band 24 

WIENER STADTENTWICKLUNGSSYMPOSIUM 1989 
Dokumentation der Arbeitsunterlagen, Referate und Dis- 

kussionsergebnisse 

Institut für Stadtforschung, 1990, öS 160, — 

(A4, 372 S. , tw. illustr. ) 

Band 28 
RECHTSGUTACHTEN ZUR RAUMVERTRÄGLICHKEITS- 

PRÜFUNG 

Verfassungsrechtliche, verfahrensrechtliche und allgemeine 

rechtspolitische Grenzen einer Raumverträglichkeitsprü- 

fung, insbesondere bezüglich Einkaufszentren 

Hauer W. , 1991, öS 60, — 

(A4, 92 S. ) 

Band 29 
STADTENTWICKLUNG WIEN 

Bausteine für die Fortschreibung des Stadtentwicklungs- 

planes 

Eigler R. , 1991, öS 150, — 

(A4, 168 S. , 6 Abb. ) 

Band 30 
STADTENTWICKLUNG UND VERKEHR 

Heft 1 — Kommunalwissenschaftliches Dokumentations- 

zentrum, 1992, öS 80, — 

(A4, 60 S. , tw. illustr. ) 

Band 31 

ANWACHSEN 

Büro für Urbanistik, Werdigier W. , 1992, öS 210, — 

(A4, 308 S. , illustr. ) 

Band 32 
STADTERWEITERUNG — FREIRAUMGESTALTUNG 

C. Loidl-Reisch, Stadt- und Regionalforschung GmbH. , 1992, 

öS 80, — 

(A4, 80 S. , illustr. ) 



182 

SONSTIGE PUBLIKATIONEN 

ARCHITEKTUR WIEN 

(300 sehenswerte Sauten) 

Konzeption: Österr, Ges. f. Architektur 

Wien 1984, 2. Auflage 1988, öS 290, — 

(Kleinformat, 204 S. , Pläne und Photos) 

BEZIRKSENTWICKLUNGSPLANUNG — STRUKTURANA- 

LYSE (Kurzfassung) 

WIEN 16 — OTTAKRING 

Kleindienst G. , Wien 1989, vergriffen 

(A4, 32 S. , illustr. ) 

PLANUNGSATLAS WIEN 

Schopper M. 

1. Lieferung, Wien 1983, öS 940, — 

(A3, 52 Kartenblätter, kart. ) 
2. Lieferung, Wien 1984, öS 480, — 

(A3, 26 Kartenblätter, kart. ) 
1. + 2. Lieferung, Wien 1984, öS 1420, — 

(A3, 78 Kartenblätter, kart. ) 
3. Lieferung, Wien 1991, öS 1190, — 

(A3, 49 Kartenblätter, kart. ) 

BEZIRKSENTWICKLUNGSPLAN LANDSTRASSE 

Potyka H. , Zabrana R. , Wien 1985, öS 100, — 

(A4, 74 S. , 7 Tab. , 118 Abb. ) 

STADTENTWICKLUNGSPLAN WIEN 

Teil 1 — Politische Grundsätze 

Teil 2 - Räumliches Entwicklungskonzept 

Teil 3- Aufgabenschwerpunkte nach Sachbereichen 
Wien 1985, öS 100, — 

(A4, 46 S. , illustr. ) 

STADTENTWICKLUNGSPLAN WIEN — KURZFASSUNG 

(deutsch, englisch) 

Wien 1985, öS 50, — 

(A4, 46 S. , illustr. ) 

STADTENTWICKLUNGSBERICHT 1985 
(Bericht im Rahmen der Fortschreibung des Stadtent- 

wicklungsplanes) 

Wien 1986 

(A4, 52 S. , illustr. ) 

STADTENTWICKLUNGSBERICHT 1986 
(Bericht im Rahmen der Fortschreibung des Stadtentwick- 

lungsplanes) 

Wien 1987, vergriffen 

(A4, 52 S. , illustr. ) 

BEZIRKSENTWICKLUNGSPLANUNG - STRUKTURANA- 

LYSE (Kurzfassung) 

WIEN 17 - HERNALS 

Hala B. , Wien 1989 
(A4, 22 S. , illustr. ) 

BEZIRKSENTWICKLUNGSPLANUNG — STRUKTURANA- 

LYSE (Kurzfassung) 

WIEN 22 — DONAUSTADT 

Bramhas E. , Kirchner W. , Nadler F. , Schultmeyer H. , 

Wien 1989, vergriffen 

(A4, 24 S. , itlustr. ) 

STADTBAUFORUM '89 

(Spezialausgabe des Bauforums) 

Wien 1989 

(A4, 159 S. , illustr. ) 

WIEN 2010 
Entwicklungstendenzen bei wachsender Bevölkerung 

und offenen Grenzen, Band 1 

IFES, IWS, KDZ, Wien 1990, öS 120, — 

(Kleinformat, 198 S. ) 

WIEN 2010 
Entwicklungstendenzen bei wachsender Bevölkerung 

und offenen Grenzen, Band 2 

IWS, Wien 1990, öS 120, — 

(Kleinformat, 224 S. ) 

DEKORATIONEN ERSETZEN KONZEPTE NICHT 

Rainer R. , Wien-Köln 1990, öS 294, — 

(Kleinformat, 148 S. ) 

WIEN — IDENTITÄT UND STADTGESTALT 

Swoboda H. (Hg. ), Wien-Köln 1990, öS 380, — 

(Kleinformat, 256 S. ) 

WERNER JÄGER - VORTRÄGE UND AUFSÄTZE 

1949 — 1988 
Jäger W. , Wien 1989, öS 380, — 

(A4, 411 S. , illustr. ) 

BEZIRKSENTWICKLUNGSPLAN FLOR IDSDORF 

Bernstein D. , Snizek S. , Wien 1989, öS 150, — 

(A4, 216 S. , 45 Tab. , 98 Abb. , 4 Karten) 

QUO VADIS WIEN (Perspektiven 1/2) 

Compress-Verlag, Wien 1990 
(A4, 100 S. , illustr. ) 

EINKAUFSSZENE WIEN 

(Perspektiven 9) 

Compress-Verlag, Wien 1990 
(A4, 72 S. , illustr. ) 



183 

WIEN — METROPOLE IM 21. JAHRHUNDERT 

(Perspektiven 1/91) 

Compress-Verlag, Wien 1991 

(A4, 54 S. , illustr. ) 

MARKIERUNGEN DES WACHSTUMS 

(Perspektiven 3/91) 

Compress-Verlag, Wien 1991 

(A4, 72 S. , illustr. ) 

BEZIRKSENTWICKLUNGSPLAN BRIGITTENAU 

Mergl E. , Magistratsabteiiung 18, Wien 1991 

(A4, 75 S. , div. Abb. , 1 Plan) 

WIEN ARCHITEKTUR 

Der Stand der Dinge 

Stadtplanung Wien 1991, öS 150, — 

(A4, 42 S. , div. Abb. und Pläne, deutsch/englisch) 

WIEN STADTRAUM 

Der Stand der Dinge 

Stadtplanung Wien 1992, öS 150, — 

(A4, 48 S. , div. Abb. und Pläne, deutsch/englisch) 

WIEN WÄCHST 

Planung als Prozeß 
Stadtplanung Wien 1992, öS 80, — 

(Kleinformat, 44 S. , div. Abb. und Pläne) 








